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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
die erste Ausgabe unseres novus in diesem Jahr hält einen bunten Strauß an Themen aus den
Bereichen Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit für Sie bereit. So finden Sie gleich an erster
Stelle einen Beitrag zur Leistungsverrechnung zwischen steuerbegünstigten Konzerngesellschaften. Wann kann hier gemeinnützigkeitsunschädlich auf einen Gewinnzuschlag verzichtet werden?
Von großer Bedeutung ist das Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums zu § 2b
UStG, das noch kurz vor dem Jahreswechsel erlassen wurde. Juristischen Personen des öffentlichen Rechts und ihren Berater liegen damit erste Anweisungen der Finanzverwaltung zur
Neuregelung der Umsatzbesteuerung vor.
Das Schreiben ist in weiten Teilen recht ausführlich, bleibt jedoch insbesondere bei den Ausführungen zu den Beistandsleistungen hinter den Erwartungen zurück. Sehr erfreulich ist
hingegen, dass sich die Finanzverwaltung zu den mit der Rechtsänderung einhergehenden
Fragen zum Vorsteuerabzug äußert und Chancen eröffnet.
Auf die juristischen Personen des öffentlichen Rechts kommt erheblicher Umstellungsaufwand zu. Der erforderliche Prozess sollte zeitnah geplant und angegangen werden. Bei den
nächsten Schritten auf dem Weg ins Zeitalter des § 2b UStG stehen wir Ihnen gerne beratend
und unterstützend zur Seite.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit diesem Themen-Strauß.

Elke Richter
Steuerberaterin
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Leistungsbeziehungen und -verrechnungen
zwischen steuerbegünstigten Körperschaften
Immer häufiger werden auch zwischen
steuer
begünstigten Körperschaften Dienstleistungen, wie z. B. IT-, Buchführungs- oder
Geschäftsführungsleistungen, zentral erbracht, um damit Ressourcen zu bündeln
und Kosten einzusparen. Die Frage nach der
angemessenen und gemeinnützigkeitsrechtlich zulässigen Vergütung solcher Leistungsbeziehungen hat durch das Rettungsdiensturteil des BFH (Urteil vom 27.11.2013,
Az. I R 17/12, BStBl. II 2016, S. 68) und dessen Übernahme in den Anwendungserlass
zur Abgabenordnung (AEAO) weitere Bedeutung gewonnen. Insbesondere war seither fraglich, in welchen Fällen auf die Erhebung eines Gewinnzuschlags verzichtet
werden kann, da diese bei steuerbegünstigten Körperschaften aufgrund der fehlenden
Gewinnorientierung in der Regel nicht
marktüblich ist (so AEAO Tz. 2 Satz 4 zu § 55
Abs. 1 Nr. 1).
Erfreulicherweise hat nun die OFD NordrheinWestfalen mit Verfügung vom 18.1.2017
(Az. S 0174-2016/0006-St 15) zur gemeinnützigkeits- und ertragsteuerrechtlichen Behandlung solcher Dienstleistungen zwischen
steuerbegünstigten Konzerngesellschaften,
die unentgeltlich oder verbilligt erbracht
werden, Stellung genommen. Die OFD bestätigt zunächst die herrschende Auffassung,

dass der Verzicht auf die Vereinbarung eines
marktüblichen Entgelts gemeinnützigkeitsrechtlich nach § 58 Nr. 1 bzw. Nr. 2 AO unschädlich ist, wenn die ersparten Mittel von
der begünstigten Gesellschaft für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. Letzteres ist der Fall, wenn die Leistungen für
den ideellen Bereich oder einen Zweckbetrieb des Empfängers erfolgen.
Unabhängig hiervon ist jedoch die ertragsteuerrechtliche Behandlung vorzunehmen.
Bei unentgeltlichen Leistungen ergeben sich
keine Auswirkungen, da ein wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb mangels Einnahmeerzielungsabsicht nicht vorliegt. Bei verbilligten
oder unentgeltlichen Leistungen einer Muttergesellschaft an ihre nachgeordneten steuerbegünstigten Tochter- und/oder Enkelgesellschaften ist auch keine Einkommenserhöhung
in Höhe des (Teil-) Entgeltverzichts vorzunehmen, da mangels Einlagefähigkeit keine verdeckte Einlage vorliegt.
Bei entgeltlichen Leistungen gegenüber ebenfalls steuerbegünstigten Schwester- oder
Muttergesellschaften, mit denen die steuerbegünstigte Körperschaft einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet, liegt hingegen in der Regel in Höhe
des Differenzbetrags zwischen marktüblichem

und tatsächlichem Entgelt eine verdeckte
Gewinnausschüttung vor. Das Einkommen
des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist entsprechend zu erhöhen.
Die OFD geht hierbei davon aus, dass das
marktübliche Entgelt regelmäßig auch einen
Gewinnaufschlag beinhaltet. Sofern das –
ggf. auf Kostenbasis – abgerechnete Entgelt
das marktübliche Entgelt nicht unterschreitet, ist jedoch keine Einkommenskorrektur
vorzunehmen.
Hinweis: Die OFD betont ausdrücklich, dass
hierin kein Widerspruch zu der bereits genannten Anweisung im AEAO zu sehen sei,
wonach bei steuerbegünstigten Einrichtungen aufgrund der fehlenden Gewinnorientierung die Erhebung eines Gewinnaufschlags
regelmäßig nicht marktüblich wäre. Diese
Vorgabe gelte – so übereinstimmend die
obersten Finanzbehörden des Bundes und
der Länder – nicht für Leistungen aus dem
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Ist die verbilligt erbrachte Leistung ausnahmsweise dem Zweckbetrieb einer steuerbegünstigten Konzerngesellschaft zuzurechnen, ergeben sich keine ertragsteuerlichen Folgen.
Elke Richter, Tel. 0711/2049-1194

Nicht jede Karnevalsveranstaltung ist ein Zweckbetrieb
Das FG Köln hatte mit Urteil vom 20.8.2015
(Az. 10 K 3553/13, EFG 2015 S. 1781) die
positive Entscheidung gefällt, wonach die
von einem Karnevalsverein am Karnevalssamstag veranstaltete Kostümparty dem
Zweckbetrieb zuzuordnen ist. Dies gilt z. B.
für klassische Karnevalssitzungen mit Büttenreden etc. Pünktlich zum Beginn des Karnevals
2016/2017 hat der BFH diese Entscheidung
jedoch aufgehoben (Urteil vom 30.11.2016,
Az. V R 53/15, DStRE 2017, S. 308).
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Der BFH prüfte für die Veranstaltung „Nacht
der Nächte“ die allgemeine Zweckbetriebsvorschrift des § 65 AO.
Danach handelt es sich bei einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wie der Kostümparty
um einen Zweckbetrieb, wenn
ff
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in
seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke
der Körperschaft zu verwirklichen,

ff
die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können
und
ff
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu
nicht begünstigten Betrieben derselben
oder ähnlichen Art nicht in größerem
Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke
unvermeidbar ist.
Der BFH verneint im Urteilsfall das Vorliegen
aller drei Tatbestandsmerkmale. So können

Der BFH zieht enge Grenzen für die Anerkennung einer Karnevalsveranstaltung als Zweckbetrieb.

nicht sämtliche gesellige Veranstaltungen
eines Karnevalsvereins während der Karnevalszeit unter den satzungsmäßigen Zweck
des „traditionellen Brauchtums“ gefasst
werden. Für die begünstigende Einordung
einer Veranstaltung müsse diese durch
wesentliche Elemente des Karnevals in seiner
traditionellen Form (Brauchtum) geprägt
sein. Einfache Darbietungen von Stimmungsmusik o. ä. im Rahmen einer geselligen Tanzveranstaltung (wie im Streitfall) reichen für
den geforderten Bezug zum traditionellen
Karneval nicht aus.
Ebenfalls sah der BFH das zweite Kriterium
als nicht erfüllt an. Die Kostümparty, bei der
die klassischen karnevalistischen Darbietungen keinen wesentlichen Anteil ausmachten,

sei kein unentbehrliches und einziges Mittel
zur unmittelbaren Förderung des Karnevals.

für die betroffenen Vereine erhebliche finanzielle Auswirkungen.

Im Hinblick auf das Wettbewerbsverbot
führt der BFH seine restriktive Rechtsprechung fort. Die Veranstaltung kann ebenso
von gewerblichen Anbietern während der
Karnevalszeit durchgeführt werden. Dies
schließt die Qualifikation als Zweckbetrieb
ebenfalls aus.

Aufgrund der in der Praxis schwierigen
Abgrenzung zwischen wirtschaftlichem

Geschäftsbetrieb und steuerbegünstigtem

Zweckbetrieb sollten Brauchtumsvereine zukünftig noch genauer die Entscheidungsgrundlagen, welche für die Qualifikation
entsprechender Veranstaltungen als Zweckbetrieb herangezogen werden, gut dokumentieren. Zu denken ist hier insbesondere
an Aufzeichnungen zum Anteil der tradi
tionell-klassischen Brauchtumselemente solcher Veranstaltungen.

Hinweis: Da der BFH die Zweckbetriebseigenschaft verneint, unterliegen die Einnahmen der Veranstaltung umsatzsteuerlich der
Regelbesteuerung mit 19 %. Auch werden
Vereine mit den Einkünften aus solchen Veranstaltungen partiell körperschaft- und
gewerbesteuerpflichtig. Das Urteil hat somit

Sebastian Eichbaum, Tel. 0711/2049-1192
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Spendenbescheinigungen per E-Mail versenden
Im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber
mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens bereits Änderungen
im Bereich der Zuwendungsbestätigungen
eingeführt (vgl. novus Öffentliche Hand &
Gemeinnützigkeit III.2016, S. 7). Die fortschreitende Digitalisierung hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder nun dazu veranlasst, ergänzend
Erleichterungen bei der Übersendung von
Zuwendungsbestätigungen zuzulassen (BMFSchreiben vom 6.2.2017, DStR 2017, S. 330).

Danach können gemeinnützige Körperschaften Zuwendungsbestätigungen nach amtlich
vorgeschriebenem Muster elektronisch in
Form eines schreibgeschützten Dokuments
(z. B. verschlüsselte pdf-Datei) an den Zuwendenden versenden. Allerdings kann diese
Übertragungsform nur gewählt werden,
wenn der Zuwendungsempfänger zulässigerweise ein Verfahren zur maschinellen
Erstellung von Zuwendungsbestätigungen

verwendet und dies dem Finanzamt angezeigt hat (R 10.1 Abs. 4 EStR). Für Sach- und
Aufwandsspenden kann deshalb die elektronische Übermittlung nicht in Anspruch genommen werden.

Hinweis: Unklar ist noch, ob diese Regelung
bereits für in 2016 erhaltene Spenden gilt. In
einer Pressemitteilung schreibt das BMF hierzu, dass dies für Bürgerinnen und Bürger gilt,
„die im letzten Jahr gespendet haben“. In
der Literatur werden hierzu allerdings unterschiedliche Meinungen vertreten. Wir empfehlen daher, diese Vereinfachung erstmals
für Spenden anzuwenden, die im Jahr 2017
eingehen.
Katharina Kutteroff, Tel. 0711/2049-1245

§ 2b UStG – Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung
Zum 1.1.2017 ist § 2b UStG, der die Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu regelt, in Kraft
getreten. Noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel hat das BMF das lang ersehnte,
18 Seiten umfassende Anwendungs
schreiben veröffentlicht (BMF-Schreiben vom
16.12.2016, BStBl. I 2016, S. 1451). Nach
der neuen Rechtslage sind jPöR mit ihren
wirtschaftlichen Tätigkeiten grundsätzlich
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. § 2b UStG ist als Rückausnahmevorschrift gestaltet. Danach gelten jPöR nicht als
Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen
Gewalt obliegen, und die Behandlung als
Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.
Ausführlich nimmt das BMF Stellung zum
Tatbestandsmerkmal „im Rahmen der öffentlichen Gewalt“. Nur wenn eine jPöR auf
Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung tätig wird, ist der Anwendungsbereich des § 2b UStG und damit die
Nichtunternehmereigenschaft für eine wirtschaftliche Leistung dieser jPöR grundsätzlich eröffnet. Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden, werden
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von § 2b UStG nicht erfasst. Als Beispiele für
öffentlich-rechtliche Sonderregelungen nennt
das BMF öffentlich-rechtliche Satzungen,
Staatsverträge, Verwaltungsabkommen und
-vereinbarungen sowie öffentlich-rechtliche
Verträge (z. B. nach § 54 Satz 1 VwVfG).
Hilfsgeschäfte, wie z. B. die Veräußerung von
Gegenständen, die im nichtunternehmerischen Bereich einer jPöR eingesetzt werden,
werden in der Regel auf privatrechtlicher
Grundlage erbracht. Das BMF stellt in seinem
Schreiben nochmals klar, dass durch solche
Tätigkeiten die Unternehmereigenschaft nicht
begründet wird, wenn sie nicht nachhaltig
erbracht werden. Die Nachhaltigkeit verneint
das BMF selbst dann, wenn diese Tätigkeiten
wiederholt oder mit einer gewissen Regelmäßigkeit ausgeführt werden. Als weiteres
Beispiel für ein Hilfsgeschäft nennt das BMF
die Überlassung von im nichtunternehmerischen Bereich eingesetzten Kraftfahrzeugen
an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung.
Auch das Tatbestandsmerkmal „größere
Wettbewerbsverzerrungen“ wird im Anwendungsschreiben ausführlich dargestellt.
Ebenso wird auf die Regelungen in § 2b
Abs. 2 und 3 UStG eingegangen, die eine

nicht abschließende Aufzählung von Fällen
enthalten, in denen keine größeren Wettbewerbsverzerrungen vorliegen können. Mit
Spannung wurden hier insbesondere die
Ausführungen zu den Tatbestandsmerk
malen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG erwartet,
mit denen der Gesetzgeber die Grundlage
für die Nichtbesteuerung der Beistandsleistungen gelegt hat. Leider bleibt an diesem
Punkt das BMF-Schreiben sehr vage. Dies gilt
besonders für die Frage, wann eine Leistung
dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und
der Wahrnehmung einer allen Beteiligten
obliegenden öffentlichen Auf
gabe dient.
Beispielhaft nennt hier das Anwendungsschreiben lediglich die von einer jPöR auf
öffentlich-rechtlicher Vereinbarung erbrachte
Bezüge- und Entgeltfestsetzung in Gänze für
die Gemeinden sowie die in 
Gänze übernommenen Aufgaben des Bauhofs einer
Gemeinde durch eine Nachbargemeinde. Es
bleibt abzuwarten, ob das BMF hierzu zeitnah noch ausführlicher Stellung nehmen wird.
Als für die Übergangszeit wichtige und erfreuliche Inhalte des BMF-Schreibens sind zu
nennen:

ff
Die Optionserklärung zur Weiteranwendung des alten Rechts, die bis zum
31.12.2016 abzugeben war, kann auch
rückwirkend widerrufen werden (z. B. im
Jahr 2018 zum 1.1.2017).
ff
Vorsteuerberichtigungsmöglichkeiten
nach Übergang zur Neuregelung werden
eröffnet.
ff
Vorsteuerabzugsmöglichkeiten bereits im
Übergangszeitraum (und ggf. in der Vergangenheit) im Hinblick auf eine umsatz-

steuerpflichtige Verwendung nach Übergang zur Neuregelung werden aufgezeigt.
Hinweis: Die meisten jPöR haben die sog.
Optionserklärung abgegeben, sodass derzeit
noch die Umsatzbesteuerung nach altem
Recht (§ 2 Abs. 3 UStG) fortgeführt wird.
Nun gilt es, den Übergangszeitraum bis zum
31.12.2020 nicht untätig verstreichen zu lassen, sondern den aufwändigen Umstellungsprozess zielgerichtet anzugehen. Insbeson-

dere auch die vorstehend genannten
erfreulichen Inhalte sollten zum Anlass genommen werden, zeitnah diesen Prozess
einzuleiten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Chancen des § 2b UStG im
Bereich des Vorsteuerabzugs genutzt und

die zukünftigen Risiken minimiert werden.
Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich.
Elke Richter, Tel. 0711/2049-1194

Vorsteuerausschluss bei juristischen Personen des
öffentlichen Rechts für zu weniger als 10 % unternehmerisch
genutzte Gegenstände
Die Frage der Berücksichtigung des Anteils
der hoheitlichen Nutzung von Gegenständen für die Berechnung der 10 %-Grenze
des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG für den Vorsteuerabzug bei juristischen Personen öffentlichen Rechts (jPöR) war seit der Übernahme
der Drei-Sphärentheorie des EuGH in nationales Recht strittig. Dies wurde nun höchstrichterlich entschieden (BFH-Urteil vom
16.11.2016, Az. XI R 15/13, DStR 2017,
S. 99).
Die deutsche Norm des § 15 Abs. 1 Satz 2
UStG bestimmt, dass die Lieferung, die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb
eines Gegenstands, den der Unternehmer zu
weniger als 10 % für sein Unternehmen
nutzt, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt
(unternehmerische Mindestnutzung). Da
diese einschränkende Regelung vom Unionsrecht abweicht, bedarf es einer Ermächtigung für den deutschen Gesetzgeber, das
nationale Recht in diesem Punkt abweichend
zu regeln. Eine solche Ermächtigung lag
in Form des Art. 1 der Entscheidung des
Rates 2004/817/EG bzw. 2009/791/EG vor:
„Deutschland wird ermächtigt, (...) Ausgaben für solche Gegenstände und Dienstleistungen vom Abzug der Mehrwertsteuer aus-

zuschließen, die zu mehr als 90 % für private
Zwecke des Steuerpflichtigen oder seines
Personals oder allgemein für unternehmensfremde Zwecke genutzt werden.“ Strittig
war jedoch, ob die Ermächtigung so weitreichend ist, den Vorsteuerabzug für die Fälle
auszuschließen, in denen ein Gegenstand zu
mehr als 90 % für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten, sprich den hoheitlichen Bereich einer
jPöR, verwendet wird.
Der BFH hatte diese Frage dem EuGH im Fall
des Kreisstraßenbetriebs des Landkreises
Potsdam-Mittelmark zur Vorabentscheidung
vorgelegt (BFH-Beschluss vom 16.6.2015,
XI R 15/13, BStBl. II 2015, S. 865). Dieser Kreisstraßenbetrieb hatte neben seinen hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Straßenbaus
auch in geringem Umfang (2,65 %) Leistungen an Dritte erbracht und folglich aus der
Anschaffung verschiedener Gegenstände
den anteiligen Vorsteuerabzug begehrt.
Der EuGH (Urteil vom 15.9.2016,
Rs. C-400/15, DStR 2016, S. 2219) und ihm
folgend der BFH haben nun entschieden,
dass die o.g. Ermächtigung nicht umfasst,
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten – in Abgrenzung zu den in der Ermächtigung genannten

privaten oder unternehmensfremden Tätigkeiten – zur Bemessung der 10 %-Grenze
heranzuziehen. Demnach besteht zwar kein
Vorsteuerabzugsrecht für Leistungen, die für
den nichtwirtschaftlichen Bereich bezogen
werden. Bei der Berechnung der für den Vorsteuerabzug maßgeblichen 10 %-Grenze des
§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG sind die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten jedoch nicht zu berücksichtigen. Der Landkreis hat daher zu
Recht den anteiligen Vorsteuerabzug vorgenommen, auch wenn der Anteil der Verwendung für steuerpflichtige Umsätze weniger
als 10 % betrug.
Hinweis: Zwischenzeitlich hat sich die Bundesrepublik Deutschland eine weitergehende
Sonderermächtigung mit einer Ergänzung
um die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten erteilen lassen (Durchführungsbeschluss des
Rates (2015/2428) zur Änderung der Entscheidung des Rates 2009/791/EG). Seit
dem 1.1.2016 sind die nichtwirtschaftlichen
Tätigkeiten daher in die Berechnung der
10 %-Grenze einzubeziehen.
Melanie Weißer, Tel. 040/37097-184
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Kein begünstigtes Dauerverlustgeschäft bei Verpachtungs
betrieben von städtischen Tochterkapitalgesellschaften
Kommunale Bäder sind in der Regel dauerdefizitär. Die Verpachtung eines Bades an
einen Trägerverein bei gleichzeitiger Vereinbarung eines Zuschusses zum Verlustausgleich ist in solchen Fällen häufig das Mittel
der Wahl. Die steuerlich negativen Folgen,
die damit verbunden sein können, zeigt das
Urteil des BFH vom 9.11.2016 (Az. I R 56/15,
DStR 2017, S. 447).
Im Urteilsfall hat eine Bädergesellschaft in
der Rechtsform der GmbH, deren alleiniger
Gesellschafter eine Stadt war, einem Trägerverein das dauerdefizitäre Freibad verpachtet. Die Pachtzahlung richtete sich nach den
Abschreibungen der Bädergesellschaft. Da-

neben gewährte die Bädergesellschaft einen
Zuschuss, dessen Höhe sich nach den nicht
durch Eintrittsentgelte, Mitgliederbeiträge
oder sonstige Einnahmen gedeckten Aufwendungen für den Badebetrieb richtete. In
den Streitjahren belief sich der Zuschuss auf
je TEUR 100.
Das Finanzamt behandelte die Zuschusszahlungen als verdeckte Gewinnausschüttung
(§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG). Ein begünstigtes Dauerverlustgeschäft (8 Abs. 7 S. 2 KStG), das
mit dem Betrieb eines Bades grundsätzlich
unterhalten wird, verneinte das Finanzamt
jedoch, weil das Freibad von der Bädergesellschaft nicht unmittelbar selbst, sondern vom

Trägerverein betrieben wurde. Abweichend
von der Vorinstanz schloss sich der BFH
dieser für die Steuerpflichtige nachteiligen

Rechtsauffassung des Finanzamtes an.
Hinweis: Eine andere Beurteilung würde
sich unseres Erachtens nach dem BMF-
Schreiben zu § 8 Abs. 7 KStG (BMF vom
12.11.2009, BStBl. I 2009, S. 1303, Tz. 22
und Tz. 47) für den Fall ergeben, dass das
Bad nicht von einer Tochtergesellschaft, sondern unmittelbar von der Stadt verpachtet
wird.
Elke Richter, Tel. 0711/2049-1194

Die Bezuschussung der Verpachtung eines dauerdefizitären Badebetriebs kann negative steuerliche Folgen auslösen.
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Unentgeltliche Übertragung eines
Mitunternehmeranteils auf eine Stiftung führt nicht
zu einer Nachversteuerung nach § 34a EStG
Natürliche Personen können für Gewinne
ihres Einzelunternehmens oder für Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft, die nicht entnommen werden,
auf Antrag die sog. Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch nehmen (§ 34a EStG). Auf
den nicht entnommenen Gewinn wird ein
ermäßigter Steuersatz angewendet, eine
Nachversteuerung erfolgt erst bei einer tatsächlichen Entnahme des bislang begünstigt
besteuerten Betrages bzw. einem der Entnahme gleichgestellten Vorgang. Zu diesen,
eine Nachversteuerung auslösenden Vorgängen, rechnen auch die Veräußerung des Betriebs sowie die Einbringung eines Betriebs
oder Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft (§ 34a
Abs. 6 Nr. 1 und 2 EStG).
Das FG Münster hatte nun über einen Fall zu
entscheiden, in dem ein Steuerpflichtiger
seine Beteiligung an einer GmbH & Co. KG,
für deren Gewinne er in der Vergangenheit
die Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch
genommen hatte, auf eine von ihm errichtete Beteiligungsträgerstiftung in der Rechtsform einer Stiftung des privaten Rechts unentgeltlich übertragen hat. Das Finanzamt
war der Auffassung, dass die Regelung zur
Einbringung in eine Kapitalgesellschaft analog anzuwenden sei bzw. nahm eine unbeabsichtigte Gesetzeslücke an, und führte
deshalb eine Nachversteuerung durch.

Hiervon ist das FG Münster in seinem Urteil
vom 27.1.2017 (Az. 4 K 56/16 F, EFG 2017,
S. 477) abgewichen und hat zugunsten des
Steuerpflichtigen entschieden, dass die Einbringung eines Mitunternehmeranteils in
eine Stiftung keine Nachversteuerung der

thesaurierten Gewinne auslöse, da die Tatbestandsvoraussetzungen im Sinne des § 34a
Abs. 6 EStG nicht erfüllt seien. Durch die
unentgeltliche Übertragung liege mangels
Entgelt keine Veräußerung vor. Mit der
Einbringung in eine Stiftung verliere der

Steuerpflichtige sämtliche vermögensmäßige
Beteiligungsmöglichkeiten, was eine Gegenleistung und damit die Entgeltlichkeit ausschließe. Zudem sei die Übertragung auf eine
Stiftung als sonstige juristische Person nicht
gleichzustellen mit der Einbringung in eine
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.
Mangels (wohl beabsichtigter oder zumindest nicht planwidriger) gesetzlicher Regelung könne es nicht zu einer Nachversteuerung der thesaurierten Gewinne kommen.

angehörige noch nahestehende Personen
des Erblassers beteiligt sind. Da hier die übernehmende Körperschaft eine Kapitalgesellschaft ist, wendet die OFD § 34a Abs. 6 Satz 1
Nr. 2 EStG analog an und sieht trotz fehlendem Entgelt die Nachversteuerung der thesaurierten Gewinne vor (OFD Frankfurt a. M.,
Rundverfügung vom 19.11.2013, DStR 2014,
S. 803). Das FG hat die Revision zugelassen.
Der Ausgang des Revisionsverfahrens darf
mit Spannung erwartet werden.
Die Übertagung von Einzelunternehmen,
Mitunternehmeranteilen oder Anteilen an
Kapitalgesellschaften auf gemeinnützige
Körperschaften birgt vielerlei steuerliche Risiken und sollte daher gut durchdacht und
ggfs. mit der Finanzverwaltung abgestimmt
werden. Gerne stehen wir Ihnen hier beratend zu Seite.
Inken Grieser, Tel. 0711/2049-1116

Hinweis: Das FG Münster bejaht jedoch den
Übergang des Nachversteuerungsbetrags
auf die Stiftung (§ 34a Abs. 7 EStG) und insoweit auch die Anwendung der Nachversteuerungsregeln im System der Körperschaftsteuer. Anders sieht dies die OFD
Frankfurt für den Fall des Übergangs eines
Einzelunternehmens im Erbfall auf eine gemeinnützige GmbH, an der weder Familien-
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novus STEUERRECHT

Erbschaftsteuerliche Behandlung einer
nichtrechtsfähigen Familienstiftung – Teil 2
Im novus Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit III.2016, S. 10, berichteten wir, dass das
FG Köln die Festsetzung der Ersatzerbschaftsteuer auch für eine nichtrechtsfähige Familienstiftung bejaht (Urteil vom 25.5.2016,
Az. 7 K 291/16, BB 2016, S. 2018). Bereits
acht Monate später erging nun das Revi
sionsurteil des BFH (Urteil vom 25.1.2017,
Az. II R 26/16, DStR 2017, 597). Für den Stiftungsträger, eine Stadt, äußerst erfreulich –
die Ersatzerbschaftsteuer belief sich auf EUR
1.875.775 – hat der BFH die Entscheidung
der Vorinstanz gekippt und die Steuerpflicht

nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG für eine nichtrechtsfähige Stiftung verneint.
Ausschlaggebend für die Entscheidung des
BFH ist die Zivilrechtslage. Danach ist die
Stadt als Treuhänder Eigentümer des Vermögens. Folglich besitzt die nichtrechtsfähige
Stiftung kein Vermögen, das der Ersatzerbschaftsteuer unterliegen könnte. Dass die
nichtrechtsfähige Stiftung körperschaftsteuerpflichtig sein kann, steht dieser Beurteilung nicht entgegen.

Hinweis: Die Entscheidung macht erneut
deutlich, dass die nichtrechtsfähige Stiftung
mangels gesetzlicher Regelung nicht in allen
Rechtsgebieten einheitlich behandelt wird.
Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten
sind bei der Entscheidung für eine nichtrechtsfähige Stiftung zu bedenken.
Elke Richter, Tel. 0711/2049-1194

Tax Compliance Management System – Maßnahme
zur Vermeidung eines steuerstrafrechtlichen Vorwurfs
Das Steuerrecht wird auch für gemeinnützige
Organisationen sowie juristische Personen
des öffentlichen Rechts immer komplexer
und schnelllebiger. Die umfangreiche Rechtsprechung der Finanzgerichte und des BFH
sorgen zusätzlich für eine nur noch schwer
zu überblickende Komplexität. Zunehmend
werden Organisationen durch erfahrene Betriebsprüfer geprüft, die EDV-gestützt Daten
akribisch untersuchen und kleinste Auffälligkeiten hinterfragen. Werden dann trotz großer Sorgfalt der Steuerpflichtigen Fehler aufgedeckt, die zu einer Steuerverkürzung
geführt haben, stehen schnell steuerstrafoder ordnungswidrigkeitsrechtliche Vorwürfe
im Raum.
Im vergangenen Jahr hat das BMF mit einer
Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO Tz. 2.6 zu § 153 AO)
an diesem Punkt für die Steuerpflichtigen
eine erfreuliche Tür geöffnet. Danach kann
es ggf. ein Indiz gegen das Vorliegen eines
Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit darstel-

10

len, wenn ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet wurde, „das der Erfüllung
steuerlicher Pflichten dient“. Ein solches
Kontrollsystem ist in der Praxis oftmals Teil
eines sog. Tax Compliance Management Systems (kurz TCMS). Konkret bedeutet dies,
dass - sollten Fehler auftreten bzw. entdeckt
werden - bei Implementierung eines TCMS
die Finanzverwaltung eher nur von einem
einfachen Fehler ausgeht, der keine steuerstrafrechtlichen Konsequenzen nach sich
zieht.
Eine Vorgabe, wie ein solches TCMS ausgestaltet sein muss, enthält der AEAO gleichwohl nicht. Hierzu gibt der Entwurf eines
IDW Praxishinweises (IDW Praxishinweis
1/2016: Ausgestaltung und Prüfung eines
Tax Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980) wichtige Hinweise. Das
IDW stellt darin klar, dass ein TCMS ein abgrenzbarer Bereich eines umfassenderen
Compliance Management Systems ist, das
darauf abzielt, die vollständige und zeitge-

rechte Erfüllung aller steuerlichen Pflichten
sicherzustellen. Die folgenden sieben Grund
elemente beschreibt der Praxishinweis n
 äher:
Compliance-Kultur, Compliance-Ziele, Compliance-Organisation, Compliance-Risiken,
Compliance-Programm, Compliance-Kommu
nikation und Compliance-Überwachung und
-verbesserung.
Hinweis: Die Erfahrung zeigt, dass ein TCMS
neben der Erhöhung der Rechtssicherheit in
Bezug auf die Erfüllung steuerlicher Pflichten
weitere positive Effekte hat: Der Prozess der
Steuerdeklaration wird deutlich effizienter,
da steuerrelevante Sachverhalte früher und
nicht erst nachgelagert erkannt und rechtskonform behandelt werden. Auch können
steuerliche Folgewirkungen frühzeitig berücksichtigt und innerhalb des gesetzlichen Rahmens zum Vorteil der Organisation gestaltet
werden.
Katharina Eichler, Tel. 0711/2049-1690

novus ZIVILRECHT

Unselbständige Stiftungen – „vermintes“ Gebiet
Unselbständige Stiftungen werden in der
Praxis immer beliebter – nicht nur aus Kostengründen, sondern auch weil mit kleinem
Kapital eine „Stiftung“ errichtet und damit
eine Verewigung des Lebenswerks der Stifter
erreicht werden kann. Potentielle Stifter und
Stiftungsträger sollten jedoch bei der Stiftungserrichtung streng nach Schillers „Drum
prüfe, wer sich ewig bindet ...“ verfahren,
um sich nicht, wie im letzten Jahr geschehen, später in gerichtlichen Auseinandersetzungen über die Wirksamkeit der Kündigung
von Stiftungsverträgen wiederzufinden.
Während im Fall des OLG Celle (Urteil vom
10.3.2016, Az. 16 U 60/15, npor 2016,
S. 166) der Stiftungsträger wegen vorgeblich
wichtiger Gründe aus der Verantwortung
entlassen werden wollte, hatte das OVG
Münster in seinem Urteil vom 31.5.2016
(Az. 16 A 172/13, npor 2016, S. 257) über
die Kündigung des Stifters zu entscheiden.
Beiden Fällen gemeinsam ist die Frage, ob
die Stiftungserrichtung als jederzeit kündbarer Treuhandvertrag in Form eines Auftrags
(§§ 662 ff. BGB) oder als grundsätzlich nicht
kündbare Schenkung unter Auflage (§§ 516
ff. BGB) anzusehen ist. Richtigerweise gingen die Gerichte in den entschiedenen Fällen
davon aus, dass beide Varianten bei der
Errichtung einer unselbständigen Stiftung

denkbar sind. Wie immer bei der „Juristerei“
kommt es auf eine Würdigung der Begleitumstände des jeweiligen Einzelfalls an.
Im Celler Sachverhalt legte das Gericht den
Fokus auf die im Fall vorliegende dauerhaft
gewollte Übertragung des Stiftungsvermö-

gens und bejahte daher die für die Annahme
einer Schenkung unabdingbare dauerhafte
Bereicherung des Stiftungsträgers, einer Stiftung des öffentlichen Rechts. Das Gericht
stellte dabei maßgebend darauf ab, dass das
übertragene Vermögen auch bei Beendigung der unselbständigen Stiftung beim Stiftungsträger verbleiben sollte, was bei einer
Vielzahl von insbesondere gemeinnützigen
unselbständigen Stiftungen in der Satzung
entsprechend verankert ist. Folgerichtig beurteilte das OLG die Kündigung des Stiftungsträgers als unwirksam. Die dagegen
eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde
vom BGH am 4.1.2017 als unbegründet zurückgewiesen. Das Urteil des OLG Celle ist
somit rechtskräftig.
Im zweiten Fall fällt zunächst auf, dass dieser
vor die Verwaltungsgerichte (OVG Münster)
kam, obwohl der Streit zwischen Stifter und
Stiftungsträger, einer Universität, mit dem
öffentlichen Recht nichts zu tun hatte. Offenbar hat das eigentlich zuständige Zivilgericht
den Fall nach § 17a GVG an die Verwaltungsgerichtsbarkeit verwiesen, welche sich
der aufgedrängten Herausforderung gestellt
und gut vertretbar und schlüssig judiziert hat.
Der Sachverhalt, über den das OVG entscheiden musste, war dem Grunde nach einfach.
Der Stifter war mit der konkreten Art und
Weise der Verwaltung der unselbständigen
Stiftung durch den Stiftungsträger unzufrieden und kündigte daher den angeblichen
„Treuhandvertrag“, verbunden mit dem
Antrag, das Stiftungsvermögen an einen genehmeren Stiftungsträger herauszugeben.

Diesem Antrag gab das entscheidende Gericht nicht statt, da es unabhängig von der
rechtlichen Einordnung der Stiftungserrichtung (Treuhandvertrag oder Schenkung
unter Auflage) einen Herausgabeanspruch

als nicht gegeben ansah. Das OVG Münster
prüfte in diesem Zusammenhang auch, ob
die Errichtung einer unselbständigen Stiftung der Inhaltskontrolle des AGB-Rechts
(§§ 305 ff. BGB) unterliegt. Im konkreten Fall
wurde dies verneint, da das Gericht den Stiftungsvertrag als individuell verhandelt ansah
und damit bereits begrifflich allgemeine Geschäftsbedingungen ausgeschlossen waren.
Da Stifter potentiell als Verbraucher (§ 13
BGB) und Stiftungsträger, zumindest falls sie
für ihre Tätigkeit entlohnt werden, als Unternehmer im Sinne von § 14 BGB angesehen
werden können, ist aber auch bei individuell
ausgehandelten Stiftungsverträgen durch
die Hintertür des § 310 BGB eine Inhaltskontrolle des Stiftungsvertrags möglich.
Hinweis: In der Rechtspraxis verwenden
Stiftungsträger häufig Muster bei der Errichtung unselbständiger Stiftungen. In solchen
Fällen ist AGB-Recht anwendbar, mit für die
Stiftungspraxis weitreichenden Auswirkungen. Unzufriedene Stifter können dann auch
nach Jahren die Reißleine der Inhaltskon
trolle des Stiftungsvertrags ziehen und sich
so gegebenenfalls vom Stiftungsträger lösen.
Dr. Jörg Sauer, Tel. 0711/2049-1281
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1. Kommunaltag Sachsen-Anhalt
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Steuerliche Aspekte der
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27.6.2017 // Köln
6.7.2017 // Stuttgart

Prüfungsmethodik
11./12.7.2017 // Stuttgart (VWA)

Weitere Veranstaltungen in Leipzig, Siegen
und Hamburg sind in Planung.
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