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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
gerne hätten wir Sie so begrüßt: „Die Knospen und Blüten an den Bäumen lassen keine Zweifel
daran, dass das neue Jahr längst in vollem Gange ist. Wir freuen uns sehr, Sie über aktuelle
Themen aus den Bereichen Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit informieren zu können“.
Tatsächlich kam es jedoch anders. Mundschutz und Abstandhalten prägen seit Wochen unseren
Alltag. Daher haben wir uns entschlossen, den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe unseres
novus Gemeinnützigkeit auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu legen. Neben den
vor allem formalen, steuerlichen und rechtlichen Erleichterungen durch die Corona-Hilfsmaßnahmen erlauben wir uns, Sie bereits an dieser Stelle auf eine für Körperschaften des öffentlichen Rechts richtungsweisende Maßnahme hinzuweisen. Der Gesetzgeber hat die Ende
2020 ablaufende Übergangsfrist für die Neuregelung des § 2b UStG um weitere zwei Jahre
verlängert (vgl. Beitrag auf S. 10). Bereits begonnene Umstellungsmaßnahmen sollten jedoch
keinesfalls auf Eis gelegt werden, da auch die vorgesehene Verlängerung der Frist – oft
schneller als gedacht – ablaufen wird.
Wir stellen außerdem eine Reihe von Urteilen vor, welche weitreichende Konsequenzen für
gemeinnützige Körperschaften haben können. Der BFH hat sich u. a. mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen die Gewährung eines Darlehens zu vergünstigten Konditionen an
eine Schwesterpersonengesellschaft hat. Zudem ist er dem Problem nachgegangen, ob gemeinnützige Einrichtungen bei Gastronomieleistungen den ermäßigten Umsatzsteuersatz anwenden können.
Abrundend geben wir Ihnen gerne einige Hinweise zu Neuerungen im Themenkomplex
„Transparenzregister“.
Wir wünschen Ihnen interessante Einblicke und viel Spaß beim Lesen. Für Rückfragen stehen
Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner bei Ebner Stolz sowie die Autoren der Beiträge gerne
zur Verfügung.
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund.
Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart
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novus STEUERRECHT

GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe
für von der Corona-Krise Betroffene
Die seit einigen Wochen geltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise
stellen eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Zur Förderung und Unterstützung des Engagements bei der Hilfe der von
der Pandemie betroffenen Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen hat das BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder mit Schreiben vom 9.4.2020
(Az. IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) Steuererleichterungen beschlossen und mit
Schreiben vom 26.5.2020 (Az. IV C 4 - S
0174/19/10002 :008) ergänzt. Die darin enthaltenen Verwaltungsanweisungen gelten
vom 1.3.2020 bis 31.12.2020. Folgende
steuerliche Maßnahmen sind vorgesehen:
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Spenden und Spendenkonten
Bei Spenden auf eingerichtete Sonderkonten
(oder bis zur Einrichtung eines Sonderkontos
auf ein anderes Konto) von inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts,
inländischen öffentlichen Dienststellen oder
amtlich anerkannten Verbänden der freien
Wohlfahrtspflege, einschließlich ihrer Mitgliedsorganisationen, reicht ohne betragsmäßige Beschränkung als Nachweis des
Spendenabzugs der vereinfachte Zuwendungsnachweis aus. Es genügt somit der
Bareinzahlungsbeleg, die Buchungsbestätigung in Form des Kontoauszugs oder der
PC-Ausdruck des Online-Bankings.

Werden von nicht steuerbegünstigen Körperschaften Spendenkonten eingerichtet,
sind darauf eingezahlte Spenden abziehbar
(mit vereinfachtem Nachweis), wenn die
Konten als Treuhandkonten geführt und die
Spenden auf entsprechenden Spendenkonten der genannten Körperschaften weitergeleitet werden.
Maßnahmen und Mittelverwendung gemeinnütziger Körperschaften
Gemeinnützige Körperschaften, die keine
hierfür in Betracht kommenden Zwecke (z. B.
mildtätige Zwecke, Wohlfahrtswesen oder
öffentliches Gesundheitswesen) fördern,
können Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderaktion sammeln, ohne Änderung der Satzung für den angegebenen Zweck verwenden. Die Körperschaft hat bei der Förderung

mildtätiger Zwecke die Bedürftigkeit der unterstützten Person oder Einrichtung selbst zu
prüfen und zu dokumentieren. Bei Maßnahmen, z. B. Einkaufshilfen für Personen in
häuslicher Quarantäne oder Personen, die
zum besonders gefährdeten Personenkreis
zählen, ist die körperliche Hilfebedürftigkeit
zu unterstellen. Gleiches gilt bei Vorliegen
der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit bei
der Zurverfügungstellung von Lebensmitteln
oder Einkaufsgutscheinen, die an die Stelle
von geschlossenen Tafeln treten, oder Hilfen
für Obdachlose. Bei finanziellen Hilfen ist die
wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit glaubhaft
zu machen. Unterstützungen außerhalb der
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecke,
z. B. an betroffene Unternehmen, sind insoweit nicht begünstigt.
Des Weiteren ist es unschädlich, wenn steuerbegünstige Körperschaften sonstige vorhandene Mittel, die keiner anderen Verwendungsabsicht unterliegen, ohne Änderung
der Satzung, unmittelbar zur Unterstützung
der von der Corona-Krise Betroffenen einsetzen. Gleiches gilt auch für die Überlassung
von Personal oder Räumlichkeiten. Einkaufsdienste sind, zudem auch wenn die Kosten
den Mitgliedern erstattet werden, für die
Steuerbegünstigung unschädlich.
Stellen steuerbegünstigte Körperschaften
Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder
andere Leistungen entgeltlich für die Bewältigung der Corona-Krise bereit, wird es nicht
beanstandet, wenn die Tätigkeit ertrag- und
umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb im Sinne des § 65 AO zugeordnet wird. Auf die
Satzungszwecke kommt es dabei nicht an.
Umsatzsteuerlich können die steuerbaren
Umsätze den Steuerbefreiungen (§ 4 Nr. 14,
16, 18, 23 oder 25 UStG) als eng verbundene Umsätze zugeordnet werden, wenn die
überlassenen Leistungen insb. dem Bereich
der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit dienen.

Aus Vereinfachungsgründen ist der Ausgleich von Verlusten, die steuerbegünstigten
Körperschaften nachweislich aufgrund der
Auswirkungen der Corona-Krise bis zum
31.12.2020 im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder der Vermögensverwaltung (z. B. aufgrund wegfallender Einnahmen wegen Schließungen) entstehen,
mit Mitteln aus dem ideellen Bereich oder
dem Zweckbetriebs unschädlich.
Stocken gemeinnützige Organisationen ihren in Kurzarbeit befindenden Mitarbeitern
das Kurzarbeitergeld bis zu einer Höhe von
insgesamt 80 % des bisherigen Entgelts aus
eigenen Mitteln auf, werden weder die satzungsmäßige Mittelverwendung noch die
Marktüblichkeit der Angemessenheit geprüft. Dies erfolgt allerdings nur, wenn dies
einheitlich für alle Mitarbeiter erfolgt. Bei
einer darüber hinausgehenden Aufstockung
bedarf es hingegen einer entsprechenden
Begründung, insb. zur Marktüblichkeit und
Angemessenheit der Aufstockung, um von
einer gemeinnützigkeitskonformen Mittelverwendung ausgehen zu können. Der
Nachweis der Marktüblichkeit und Angemessenheit ist jedenfalls dann gegeben,
wenn z. B. eine entsprechende Aufstockung
in einem Tarifvertrag vorgesehen ist.

Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen / Arbeitslohnspenden
Werden Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen als eine Sponsoring-Maßnahme getätigt, sind die Aufwendungen zum Betriebsausgabenabzug zugelassen. Aufwendungen
sind dann Betriebsausgaben, wenn der
Sponsor einen wirtschaftlichen Vorteil erzielt. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn der
Sponsor in der Öffentlichkeit auf seine Leistungen aufmerksam macht. Werden einem
Geschäftspartner aufgrund der Corona-Krise
in angemessenem Umfang unentgeltlich
Leistungen aus dem Betriebsvermögen zugewendet, sind diese ungeachtet des § 4 Abs. 5
Nr. 1 EStG zum Betriebsausgabenabzug zugelassen. Die Zuwendungen sind dann beim
Empfänger mit dem gemeinen Wert als
Betriebseinnahmen anzusetzen.
Besondere Regelungen gibt es zudem, wenn
Arbeitnehmer oder Aufsichtsräte auf die
Auszahlung (von Teilen) ihrer Vergütung verzichten und diese zugunsten einer Zahlung
des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto
überwiesen wird. Diese Anteile bleiben dann
außer Ansatz.
Hinweis: Zu beachten ist, dass die Vereinfachungsregelungen zunächst für das Jahr
2020 gelten. Wir empfehlen daher, sehr genau zu dokumentieren, wenn Leistungen,
Maßnahmen oder Ausfälle mit den Auswirkungen der Corona-Krise begründet werden.
Katharina Kutteroff,
Tel.: +49 711 2049-1245
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Gemeinnützigkeitsrechtliche Änderungen
im Anwendungserlass zur Abgabenordnung
Mit Schreiben vom 20.12.2019 (Az. IV A 3
- S 0062/19/10010 :001, DStR 2020, S. 170)
hat das BMF erneut den Anwendungserlass
zur Abgabenordnung auch in Punkten geändert, die gemeinnützige Körperschaften
betreffen.
Zum einen wurde eine neue Nr. 10 zum
AEAO zu § 55 AO eingefügt. Danach liegt
regelmäßig eine Mittelfehlverwendung vor,
wenn eine gemeinnützige Körperschaft von
einem nicht steuerbegünstigten Veräußerer
Anteile an einer steuerbegünstigten Körperschaft erwirbt und der Kaufpreis über
dem Wert der vom Veräußerer eingezahlten
Kapitalanteile und dem gemeinen Wert der
Sacheinlagen liegt.
Nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 AO dürfen
Mittel der Körperschaft nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Nach Satz 2 dieser Vorschrift dürfen Mitglieder oder Gesellschafter keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Die
Ergänzung des AEAO stellt somit klar, dass
dies auch gilt, wenn die Mittel über den
Umweg der Anteilsveräußerung dem Anteilseigner zufließen. Zwar erhält der Veräußerer den Kaufpreis nicht von der Körperschaft, an der er bisher beteiligt war,
sondern von dem gemeinnützigen Käufer.
Das BMF bezieht sich bei dieser Regelung
auf eine Entscheidung des BFH aus dem
Jahr 2010. Im Urteil vom 12.10.2010 (Az. I
R 59/09, DStR 2011, S. 20) hat der BFH festgehalten, dass Anteile an einer gemeinnützigen GmbH, deren steuerbegünstigten
Zwecke auch nach dem Anteilseignerwechsel weiterverfolgt werden sollen, für einen
steuerpflichtigen Erwerber nicht mehr wert
sein können, als höchstens den Nominalwert der Anteile zuzüglich des gemeinen
Werts der vom bisherigen Gesellschafter
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geleisteten Sacheinlagen. Denn nur diese,
nicht dagegen Gewinne, dürfen an den Gesellschafter ausgekehrt werden. Zahlt eine
steuerbegünstigte Körperschaft für Anteile
an einer gemeinnützigen Kapitalgesellschaft
einem steuerpflichtigen Anteilseigner mehr
als diese Beträge, liegt darin regelmäßig eine
Mittelfehlverwendung i. S. d. § 55 Absatz 1
Nr. 1 Satz 1 AO, weil dem bisherigen Anteilseigner mehr als der Wert entgolten
wird, der den Anteilen bei Fortführung des
steuerbegünstigten Zwecks zukommt.
Zwar kann eine steuerbegünstigte Körperschaft auf das Vermögen einer von ihr erworbenen steuerbefreiten Kapitalgesellschaft zugreifen. Dieses Vermögen darf
aber nur zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. Das
Vorhandensein von Vermögen kann aber
nach Auffassung des BFH – jedenfalls bei
einem steuerpflichtigen Veräußerer – nicht
Maßstab für die Bemessung des Kaufpreises
für die Anteile an der Kapitalgesellschaft
sein, weil andernfalls über den Kaufpreis
Gewinne früherer Jahre sowie in anderer
Weise erworbenes und gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenes Vermögen der erworbenen Kapitalgesellschaft entgegen § 55
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 AO an den vormaligen
Gesellschafter ausgekehrt würden. Letztlich
kann es so zur Umgehung gemeinnützigkeitsrechtlicher Einschränkungen kommen.
Ein solcher Verstoß gegen die tatsächliche
gemeinnützige Geschäftsführung würde in
der Folge zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Körperschaft führen. Dies gilt
nach Auffassung des BFH unabhängig davon, ob die Mittel aus dem Vermögen der
erworbenen steuerbegünstigten Kapitalgesellschaft oder aus dem Vermögen der steuerbegünstigten Muttergesellschaft selbst an
den ehemaligen Gesellschafter geleistet
werden.

Hinweis: Je nachdem, wie der Fall gelagert
ist, kann ein solches Veräußerungsgeschäft
die Gemeinnützigkeit sowohl der Mutterals auch der Tochtergesellschaft gefährden.
Die Muttergesellschaft kann durch die Verwendung gemeinnützigkeitsrechtlich gebundener Mittel für nicht satzungsmäßige
Zwecke und ggf. zudem die Tochtergesellschaft, die zuvor eine Ausschüttung vorgenommen hat, um der Muttergesellschaft
entsprechenden Mittel zur Verfügung zu
stellen, als nicht mehr gemeinnützig anzusehen sein.
Des Weiteren wurden in Nr. 2 AEAO zu
§ 68 AO die Begriffe „Alten-, Altenwohnund Pflegeheime“ selbständig und nicht
mehr nur durch den Verweis auf das Heimgesetz definiert. Hierunter fallen nach dem
AEAO nunmehr Einrichtungen, die gegenüber den in § 53 Nr. 1 AO genannten Personen Leistungen der Pflege oder Betreuung
sowie der Wohnraumüberlassung erbringen
und bei denen die Verträge über die Überlassung von Wohnraum und über die Erbringung von Pflege- oder Betreuungsleistungen voneinander abhängig sind (siehe
§§ 1 und 2 Wohnungs- und Betreuungsvertragsgesetz). Des Weiteren wurde ausdrücklich der Hinweis aufgenommen, dass
eine für die Allgemeinheit zugängliche
Cafeteria ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb ist.
Für Körperschaften, die nicht diese Voraussetzungen des § 68 Nr. 1 lit.a AO erfüllen,
kommt eine Förderung unter den Voraussetzungen des § 66 AO in Betracht, bevor
die allgemeinen Kriterien für Zweckbetriebe
nach § 65 AO geprüft werden.
Susanne Weigenand,
Tel.: +49 711 2049-1194

Fehlende Selbstlosigkeit einer zu steuerbegünstigten
Finanzierungszwecken zwischengeschalteten gGmbH
In unserem novus Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit 1. Ausgabe 2019 hatten wir
Sie über das Urteil des FG München vom
25.4.2016 (Az. 7 K 1252/14 F, DStRE 2018,
S. 497) informiert. Hier hatte das FG entschieden, dass die Gewährung eines Darlehens zu vergünstigten Konditionen an eine
Schwesterpersonengesellschaft gemeinnützigkeitsschädlich ist.
Die Revision gegen die Entscheidung war
zugelassen. Nun wurde mit Urteil vom
22.8.2019 (Az. V R 67/16, DStRE 2019,
S. 1525) hierzu wie folgt entschieden:

Auch der BFH hat die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 1
Satz 1 AO verneint und die Revision der Klägerin damit als unbegründet zurückgewiesen.
Zur Begründung führte er aus, dass die tatsächliche Geschäftsführung der Klägerin
nicht selbstlos nach § 55 AO war, sondern
vielmehr vorrangig eigenwirtschaftlichen
Zwecken der Klägerin und ihrer Gesellschafter
diente.
Der BFH sah die Gründung der GmbH in
erster Linie als schädliche Ausgabenersparnis
in Gestalt der Steuerersparnis, womit es an
der Selbstlosigkeit mangele. Es sei grundsätzlich abzuwägen, ob der bewirkte Gemeinwohlnutzen oder aber die verfolgten eigenwirtschaftlichen Interessen im Vordergrund
stünden. Überwiegen im Ergebnis die eigenwirtschaftlichen Vorteile oder sind zumindest
mitentscheidend, läge ein Verstoß gegen
§ 55 Abs. 1 Satz 1 AO vor.

Hinweis: Der BFH hat zu zwei Stellungnahmen des Finanzgerichts keine Position bezogen. Zum einen sah er in Ermangelung der
Selbstlosigkeit keine Notwendigkeit, das
Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO zu
überprüfen. Zum anderen hat er offengelassen, ob er sich der strikten Auffassung des FG
hinsichtlich einer verdeckten Gewinnausschüttung aufgrund der Vergabe zu niedrig
verzinster und ungesicherter Darlehen anschließt. Für den BFH stand vielmehr der
Grundsatz des Selbstlosigkeitsgebots im Vordergrund seiner ausführenden Begründung.
Inken Grieser,
Tel.: +49 711 2049-1116
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ERTRAGSTEUER

Steuerlicher Querverbund aus
beihilferechtlicher Sicht – Update
In der dritten Ausgabe 2019 des novus
Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit hatten
wir darüber informiert, dass der BFH dem
EuGH die Frage vorgelegt hat, ob die Regelungen zum steuerlichen Querverbund aus
beihilferechtlicher Sicht EU-rechtskonform
sind. Der BFH tendierte dazu, dies zu verneinen. Eine ähnliche Entscheidung des EuGH
wurde befürchtet.
Der steuerliche Querverbund beschreibt die
Möglichkeit für Unternehmen der öffentlichen Hand bzw. die öffentliche Hand selbst,
unter weiteren Voraussetzungen Gewinne
und Verluste aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu verrechnen und so die Ertragsteuerbelastung zu reduzieren. In der Praxis nutzen

dies vor allem Stadtwerke, um Gewinne aus
der Strom- und der Gassparte mit Verlusten
z. B. aus den Bereichen Schwimmbad oder
ÖPNV zu verrechnen.
Um eine für die öffentliche Hand negative
Entscheidung des EuGH zu vermeiden, hatten viele gehofft, dass die Revision beim BFH
zurückgenommen wird. Die Klägerin des
Ausgangsverfahrens nahm die Revision zwischenzeitlich tatsächlich zurück und das beklagte Finanzamt stimmte dem zu. Der BFH
stellte daraufhin mit Beschluss vom 29.1.2020
das dem Vorlagebeschluss zugrunde liegende Revisionsverfahren ein (Az. I R 4/20,
NWB 2020, S. 608). Der Vorlagebeschluss ist
somit gegenstandslos.

Hinweis: Zu beachten ist jedoch, dass unabhängig von dem konkreten EuGH-Verfahren
die Europäische Kommission das Recht hat,
von sich aus die Vereinbarkeit der Steuerbegünstigung mit dem Binnenmarkt im Rahmen des hierfür in Art. 108 AEUV vorgesehenen Verfahrens zu prüfen. Ob die Kommission
diesbezüglich tätig wird, ist derzeit noch offen.
Stephan Hauptmannl,
Tel.: +49 711 2049-1232

Coronavirus: Verkauf von Verbrauchsmaterialien durch jPdöR
Im Zuge der Corona-Krise beschaffen viele
Städte und Landkreise Mundschutz, Masken,
Schutzkleidung und ähnliches Verbrauchsmaterial zentral, um dieses an die lokalen Gesundheitseinrichtungen, Altenpflegeheime,
etc. gegen Kostenerstattung weiterzugeben.
Der An- und Verkauf solcher Gegenstände
erfüllt dem Grunde nach die Voraussetzungen für das Begründen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA). Der Verkauf wäre somit
umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig.
Die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs wäre
ebenfalls gegeben. Eine entsprechende Erklärungspflicht bestünde.
Das Niedersächsische Finanzministerium hat
mit Schreiben vom 9.4.2020 (Az. S 2706 274 - 31 3) an den Niedersächsischen Städtetag nun mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen, diese steuerlichen Folgen nicht zu
ziehen. Ähnliche Verlautbarungen gibt es
auch in anderen Bundesländern.
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Auch bei Überschreiten der Nichtaufgriffsgrenze von EUR 35.000 für BgA im Krisenjahr
sei nicht von einer nachhaltigen Tätigkeit auszugehen, wenn die Abgabe von Verbrauchsmaterial zur Gefahrenabwehr und damit dem
Gesundheitsschutz der Bevölkerung durch
Katastrophenschutzbehörden erfolge.
Diese krisenbedingte Maßnahme ist somit
nicht ertrag- oder umsatzsteuerpflichtig.
Ausdrücklich unberührt bleibt laut Niedersächsischem Finanzministerium aber die
Möglichkeit der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR), besondere Gründe
vorzutragen, dass dennoch ein BgA anzunehmen ist. Dies führt bei der verbilligten Abgabe der Verbrauchsmaterialien zu einem
Vorsteuerüberhang und somit zu einem finanziellen Vorteil. Bei der unentgeltlichen
Abgabe besteht eine solche Möglichkeit
mangels Einnahmen und somit mangels unmittelbarem Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen jedoch nicht.

Hinweis: Werden die Verbrauchsmaterialien
von Anbietern aus dem EU-Ausland bezogen, ist jedoch zu prüfen, ob ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorliegt und somit
die Umsatzsteuer eigenständig beim Finanzamt anzumelden und abzuführen ist. Bei Bezug aus Drittländern entsteht Einfuhrumsatzsteuer.
Stephan Hauptmannl,
Tel.: +49 711 2049-1232

Kein steuerbefreiter Zweckbetrieb
bei mehrjährigen Überschüssen
Eine gemeinnützige Körperschaft erwirtschaftete über mehrere Jahre erhebliche
Überschüsse mit einem Betrieb der Wohlfahrtspflege. Dies geschah auch durch das
Angebot von Paketleistungen zusammen mit
einer nicht gemeinnützigen Tochtergesellschaft. Das Finanzamt behandelte den Betrieb der Wohlfahrtspflege als steuerbefreiten Zweckbetrieb. Dagegen wandte sich ein
Konkurrent.
Das FG Düsseldorf gab in der Entscheidung
vom 3.9.2019 (Az. 6 K 3315/17 K G, DStRE
2020, S. 282) dem Konkurrenten Recht, da
erhebliche Zweifel daran bestünden, dass die
Körperschaft das Gewerbe nicht der Gewinne wegen ausübt.
Ein sog. Katalogzweckbetrieb lag im entschiedenen Fall nicht vor, sodass ein Zweckbetrieb nach § 65 AO zu prüfen war. Dieser
setzt voraus, dass ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu
dient, die steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen, die Zwecke nur durch einen solchen
Geschäftsbetrieb erreicht werden können
und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu
steuerpflichtigen Betrieben derselben oder
ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in
Wettbewerb tritt als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist.
Diese Voraussetzungen müssen kumulativ
erfüllt werden.
Eine Tätigkeit dient nach der Rechtsprechung
des BFH in ihrer Gesamtrichtung nur dann
den steuerbegünstigten satzungsmäßigen
Zwecken, wenn durch die Förderung der in
der Satzung der Körperschaft dienenden
Zwecke zwar Einnahmen erzielt werden, sich
das erhobene Entgelt aber an dem Prinzip
der Kostendeckung orientiert. Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des BFH
nicht erfüllt, wenn ein Zweckbetrieb der
Wohlfahrtspflege im Wesentlichen um des
Erwerbs Willen anstatt zum Wohle der Allgemeinheit tätig wird (BFH-Urteil vom 21.9.2016,
Az. V R 50/15, BStBl. II 2017, S. 1173).

Die Finanzverwaltung ist nach Ansicht des
Gerichts zu Recht der Auffassung, dass widerlegbar von der Ausübung des Zweckbetriebs des Erwerbs wegen auszugehen sei,
wenn in drei aufeinanderfolgenden Veranlagungszeiträumen jeweils Gewinne erwirtschaftet werden, die den konkreten Finanzierungsbedarf der Körperschaft übersteigen.
Der maßgebliche konkrete Finanzierungsbedarf umfasst die Erträge, die für den Betrieb
und die Fortführung der Einrichtungen der
Wohlfahrtspflege notwendig sind und beinhaltet auch die zulässige Rücklagenbildung
(BMF-Schreiben vom 6.12.2017, Az. IV C 4 S-0185 / 14 / 10002:001, BStBl. I 2017,
S. 1603).
Werden also in drei aufeinanderfolgenden
Veranlagungszeiträumen jeweils Gewinne erwirtschaftet, die den konkreten Finanzierungsbedarf der Körperschaft erheblich übersteigen, und unternimmt die Körperschaft
keine Maßnahmen, sich nachhaltig am Prinzip der Kostendeckung zu orientieren, stellt
dies ein Indiz für das Vorliegen einer überwiegenden Gewinnerzielungsorientierung dar.
Im entschiedenen Fall konnte das FG nicht
erkennen, dass die in mehr als drei aufeinanderfolgenden Veranlagungszeiträumen von
der gemeinnützigen Körperschaft erzielten
Jahresüberschüsse in der jeweiligen Größenordnung zur Finanzierung ihrer eigenen gemeinnützigen Tätigkeit benötigt wurden.
Zwar hat der Geschäftsführer vorgetragen,
dass die hohen Jahresüberschüsse notwendig seien, weil auf die Finanzierung durch die
öffentliche Hand kein Verlass sei und ein solcher Geschäftsbetrieb nur mit einem hohen
finanziellen Aufwand zu betreiben sei und
deshalb die hohen Jahresüberschüsse Voraussetzung seien, um die Maßnahme-Arbeitsplätze auf Dauer zu erhalten.

Neben der absoluten Höhe der Jahresüberschüsse und der Gewinnrücklagen sprach
nach Sicht des FG aber außerdem gegen die
Annahme der Erforderlichkeit hoher Jahresüberschüsse zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs der gemeinnützigen Tätigkeit,
dass die Körperschaft über erhebliche finanzielle Mittel verfügte, die sie für die gewerbliche Tätigkeit ihrer Tochtergesellschaft einsetzen konnte. Als weitere Indizien dafür, dass
nicht gemeinnützige Zwecke die Tätigkeit
bestimmten, sah das FG an, dass der Geschäftsbetrieb auf weiteres Umsatzwachstum, die Steigerung der Erträge und eine
möglichst hohe Effizienz ausgelegt war.
Zudem führe bereits das enge Zusammenwirken einer GmbH, die gemeinnützig sein will,
mit einer gewerblichen Tochtergesellschaft,
um ein komplexes Leistungspaket anzubieten, nach Auffassung des FG dazu, dass die
Gewerblichkeit der Tochtergesellschaft auf
die Mutter „abfärbt“ und diese allein deshalb nicht gemeinnützig sein kann.
Die Revision zum BFH wurde zugelassen, weil
die Fortbildung des Rechts eine Entscheidung
des obersten Finanzgerichts erfordere. Die
Revision ist unter dem Az. XI R 29/19 beim
BFH anhängig.
Hinweis: Die früher herrschende sog. Geprägetheorie wurde aufgegeben. Insofern ist
das „Abfärben“ der gewerblichen Tätigkeit
der Tochtergesellschaft in diesem Fall wohl
auf die konkrete Tätigkeit der gemeinnützigen GmbH zu begrenzen, die wegen der engen Verknüpfung nicht als Zweckbetrieb angesehen werden kann. Es bleibt abzuwarten,
ob der BFH hier in der Revision Klarheit
schafft, wieweit ein solches etwaiges Abfärben gehen kann.
Susanne Weigenand,
Tel.: +49 711 2049-1194
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UMSATZSTEUER

§ 2b UStG: Aktuelle Entwicklungen
und Verwaltungsanweisungen
Ursprünglich hätte es kaum mehr als ein
halbes Jahr gedauert, bis die Neuregelungen
zur Umsatzbesteuerung juristischer Personen
des öffentlichen Rechts (jPdöR, § 2b UStG)
nach Ablauf des Übergangszeitraums anzuwenden wären. Dieser Zeitraum wurde
durch das am 29.5.2020 im Bundesgesetzblatt veröffentlichte sog. Corona-Steuerhilfegesetz auf den 1.1.2023 verlängert. Die
Finanzverwaltung hatte bereits vor dieser
Fristverlängerung auf die vielseitigen offenen
Fragestellungen reagiert und nahm zunehmend zu Einzelfragen Stellung. Nach wie vor
sind aber noch vielfältige – teils grundsätzliche – Fragestellungen offen. Wir gehen auf
verschiedene Punkte ein, zu denen sich
die Finanzverwaltung meist nur gegenüber
den kommunalen Spitzenverbänden (VKU,
Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund)
schriftlich geäußert hat.
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Für eine Einordnung hat das BMF folgende
zwei grundsätzliche Regelungen gegenüber
den kommunalen Spitzenverbänden beschrieben (Zitat aus dem BMF-Schreiben vom
20.2.2020, Az. III C 2 - S 7107/19/10009 :003):
„1. 
Privatrechtliche Verträge führen unter
den weiteren Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 UStG zur Steuerbarkeit der Leistung.
2. Bei Erbringung einer Leistung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ist grundsätzlich davon auszugehen, dass durch die
Möglichkeit, diese Leistung auch von
Privaten erhalten zu können, Wettbewerb besteht und eine fehlende Steuerbarkeit zu einer Verzerrung dieses Wettbewerbs führen würde, mithin die
Anwendung von § 2b UStG ausgeschlossen ist. Bei § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG
ist eine gesonderte Wettbewerbsprüfung durchzuführen (siehe BMF-Schreiben vom 14.11.2019).“

Damit bekräftigt das BMF seine Haltung, die
Ausnahmeregelung des § 2b UStG vor dem
Hintergrund der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSysRL) eng auszulegen, wie
dies bereits im Schreiben vom 14.11.2019
(Az. III C 2 S 7107/19/10005 :011, BStBl. I
2019, S. 1140) zum Ausdruck kam.
Die nachfolgenden Einordnungen stellen die
Auffassung der Finanzverwaltung dar. Im
Einzelfall sind ungeachtet dessen abweichende Argumentationen denkbar, welche
dann aber mit dem zuständigen Finanzamt
abzustimmen wären (vgl. dazu auch S. 17).
Zeitliche Verschiebung der Anwendung
auf den 1.1.2023
Von Seiten der Praxis und den Verbänden haben sich die Forderungen gemehrt, auch angesichts der Corona-Krise die verpflichtende
Anwendung des § 2b UStG um zwei Jahre
auf den 1.1.2023 zu verschieben. Eine entsprechende Verlängerung ist nun im sog.
Corona-Steuerhilfegesetz enthalten, das der
Bundestag am 28.5.2020 beschloss.

Demnach ist kein erneuter Antrag erforderlich. Sofern die Anwendung des § 2 Abs. 3
UStG-alt bis zum 31.12.2020 beantragt wurde, gilt dieser Antrag automatisch als bis zum
31.12.2022 gestellt. Eine freiwillige Anwendung des § 2b UStG ist innerhalb des so verlängerten Übergangszeitraums jeweils mit
Wirkung für das Folgejahr möglich.
Hinweis: Die Verschiebung sollte nicht dazu
verleiten, die Vorbereitungen auf die Umstellung vorläufig einzustellen. Neben der Frage
der Umsatzsteuerbarkeit der verschiedenen
Einnahmen sind die EDV-Systeme entsprechend vorzubereiten und praktikable Möglichkeiten zu erarbeiten, den dann möglichen
Vorsteuerabzug zu nutzen. Auch sollte die
Zeit genutzt werden, steuerlich ungünstige
Verträge frühzeitig umzustellen.

Privatrechtliche Entgelte führen unter
§ 2b UStG zwingend zur Umsatzsteuerbarkeit
In der Praxis erbringen jPdöR oftmals Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage, welche
grundsätzlich auch auf öffentlich-rechtlicher
Grundlage erbracht werden können. Dies gilt
auch für Leistungen, für welche ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht
(bspw. Abwasserbeseitigung, Hausmüllentsorgung). Das BMF hat den kommunalen
Spitzenverbänden nunmehr mitgeteilt, dass
entgegen einer vor wenigen Jahren ergangenen Pressemitteilung eine privatrechtliche
Handlungsweise unter § 2b UStG immer
zwingend zur Umsatzsteuerbarkeit und i. d. R.
somit zur Umsatzsteuerpflicht führt (BMFSchreiben vom 29.11.2019, Az. III C 2 - S
7107/19/10007 :003).

Die Ausnahmeregelung des § 2b UStG ist
nach Auffassung des BMF nur anzuwenden,
wenn die jPdöR auf öffentlich-rechtlicher
Grundlage handelt, selbst wenn für den Bürger ein Anschluss- und Benutzungszwang
besteht. Der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) kritisiert die Auffassung
der Finanzverwaltung scharf. Dennoch sollte
die individuelle Handlungsweise u. E. nach
Möglichkeit an der Auffassung des BMF ausgerichtet werden, um steuerliche Risiken zu
vermeiden.
Hinweis: Sollten jPdöR Tätigkeiten, welche
grundsätzlich öffentlich-rechtlich gestaltbar
wären, derzeit auf privatrechtlicher Grundlage erbringen, sollte dringend geprüft werden, ob dies z. B. wegen Vorsteuerüberhängen zukünftig steuerlich vorteilhaft oder ob
eine Umstellung angezeigt ist. Hiervon können neben Abwasser- und Abfallbeseitigung
auch andere Bereiche/Tätigkeiten betroffen
sein.
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Interkommunale Rechenzentren
und Callcenter
Soweit interkommunale Rechenzentren oder
Callcenter Leistungen erbringen, die gleichartig im Wettbewerb auch von privaten Dritten erbracht werden könnten, würde eine
Nichtbesteuerung zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. Regelmäßig ist
daher von einer Unternehmereigenschaft
und somit einer Umsatzsteuerpflicht auszugehen (BMF vom 20.2.2020, a. a. O.).
Zum sog. D115-Verbund (zentrale Behörderdenauskunft unter der Kurzwahl 115) enthält das BMF-Schreiben keine klare Aussage,
da die Anfrage der kommunalen Spitzenverbände nach Auskunft des BMF „keine ausreichenden Informationen“ enthielt.
Sondernutzungsgebühren / Märkte
Sondernutzungsgebühren stellen ein Entgelt
für die Einräumung des Rechts dar, eine bestimmte öffentliche Fläche für eigene unternehmerische Zwecke nutzen zu dürfen. Erfolgt dies auf Basis einer Gebührenordnung,
handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche
Handlungsform. Dies kann nur durch die öffentliche Hand eingeräumt werden, sodass
kein Wettbewerb zu steuerpflichtigen Anbietern besteht. Die Einnahmen sind somit
nach § 2b Abs. 1 UStG mangels Unternehmereigenschaft nicht umsatzsteuerbar (BMFSchreiben vom 20.2.2020, a. a. O.).

Hinweis: Abzugrenzen hiervon sind Fälle, in
denen die Kommune die Sondernutzung
nicht lediglich erlaubt, sondern selbst vornimmt, indem sie z. B. Standflächen auf einem Marktplatz gegen Entgelt überlässt.
Hier wird eine begrenzte Fläche mit zusätzlichen Leistungen wie Stromanschluss und
Reinigung zur Nutzung überlassen. Dies stellt
eine unternehmerische Grundstücksüberlassung dar (BMF-Schreiben vom 20.2.2020,
a. a. O., mit Verweis auf BFH-Urteil vom
3.3.2011, Az. V R 23/10, BStBl. II 2012,
S. 74). Zu prüfen ist hier im Einzelfall die
Möglichkeit der Steuerbefreiung nach § 4
Nr. 12 UStG oder der Vorteil durch einen (anteiligen) Vorsteuerabzug.

Hinweis: Sponsoringverträge bestehen oftmals langfristig. Sollte es sich bei dem
Sponsor z. B. um eine Sparkasse, Bank, Versicherung oder einen anderen nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer
handeln, sollte die Sponsoringvereinbarung
frühzeitig darauf geprüft bzw. ergänzt werden, wer die entstehende Umsatzsteuerbelastung trägt. Ohne Regelung wäre die Umsatzsteuer zukünftig herauszurechnen und
die jPdöR hätte somit weniger Mittel zur
Verfügung. Bei vorsteuerabzugsberechtigten
Sponsoren (z. B. Autohäuser, Supermärkte,
etc.) sollten Vereinbarungen dahingehend
ergänzt werden, dass die Umsatzsteuer zusätzlich berechnet werden darf.

Leistungen einer Kommune an deren
Rats- oder Kreistagsfraktionen

Feuerwehr / Rettungsleitstellen

Nach Auffassung des BMF handelt es sich bei
Leistungen einer Kommune an Rats- oder
Kreistagsfraktionen um nicht steuerbare Innenumsätze (BMF-Schreiben vom 20.2.2020,
a. a. O.). Somit entsteht keine Umsatzsteuerbelastung.
Sponsoring
Sponsoring findet grundsätzlich auf privatrechtlicher Grundlage statt. Die Anwendung
der Ausnahmeregelung des § 2b UStG ist
somit ausgeschlossen. Somit sind die entsprechenden Verträge umsatzsteuerbar und
i. d. R. umsatzsteuerpflichtig (BMF-Schreiben
vom 20.2.2020, a. a. O.).

Grundsätzlich erfüllen Tätigkeiten der Feuerwehr gegen Entgelt die Voraussetzungen der
Unternehmereigenschaft nach § 2b Abs. 1
UStG. Sofern die Leistungen mittels Gebührenbescheid abgerechnet werden, handelt die
Kommune auf öffentlich-rechtlicher Grundlage.
Sofern die Feuerwehr Pflichtaufgaben erfüllt, können diese Leistungen von keiner
privaten Einrichtung in gleicher Form erbracht werden. Gebühren für derartige Leistungen (z. B. bei vorsätzlicher Brandstiftung
oder mutwilliger Alarmierung) sind daher
mangels Wettbewerbs nicht umsatzsteuerbar
(BMF-Schreiben vom 20.2.2020, a. a. O.).
Jedoch tritt die Feuerwehr bei Leistungen außerhalb der Gefahrenabwehr in Wettbewerb
zu Dritten, sodass die entsprechenden Leistungen umsatzsteuerbar sind. Dies kann z. B.
die Fällung eines Baumes auf Privatgrundstücken ohne akute Gefährdungslage, die Wasserbefüllung eines privaten Schwimmbeckens
und insb. auch Feuerwehrfeste bzw. die Beteiligung an entsprechenden Festen betreffen.
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Weiterhin umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig ist auch die Übernahme von Teilaufgaben für Nachbarwehren z. B. im Bereich
der Atemschutzmasken- und Schlauchwerkstatt, welche grundsätzlich auch durch private
Anbieter geleistet werden könnten (BMFSchreiben vom 20.2.2020, a. a. O.).
Gleiches gilt für privatrechtlich erhobene Entgelte für den Betrieb von Rettungsleitstellen.
Hinweis: In der Praxis beteiligen sich insb.
freiwillige Feuerwehren oftmals an Gemeinde- oder Stadtfesten durch Stände mit Speisen- oder Getränkeangebot. Hier ist bereits
jetzt stets zu prüfen, ob die „Gemeinschaft“
von Kommune, Sportvereinen, freiwilliger
Feuerwehr, Kirchen, etc. eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) begründet, welche ein eigenständiges Steuersubjekt darstellen würde und in der Folge ggf. umsatzsteuerpflichtige Umsätze begründet. Für die
Feuerwehr bzw. die Stadt ist zudem zu prüfen, ob ein BgA durch Beteiligung an einer
GbR vorliegt, was zu weiteren steuerlichen
Verpflichtungen führen kann.
Hoheitliche Hilfsgeschäfte in
der Entsorgungswirtschaft –
Stromerzeugung/-verkauf
Oftmals werden in Kläranlagen entstehende
Klärgase, auf Deponien entstehende Deponiegase und ähnliche Gasquellen in KraftWärme-Kopplungsanlagen verwendet und
der dabei entstehende Strom vorrangig
selbst genutzt, überschüssiger Strom aber an
den örtlichen Netzbetreiber gegen Entgelt
abgegeben. Bislang blieben diese Anlagen
steuerlich regelmäßig unbeachtet, da durch
die Entstehung der Gase kein BgA begründet
wurde.

Mit Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände hat das BMF klargestellt, dass dieser Stromverkauf ab Anwendung des § 2b
UStG umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig ist (BMF vom 15.11.2009, Az. III C 2
- 7107/19/10007 :001). Der Verkauf von
Strom stellt eine sog. Katalogleistung nach
§ 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG i. V. m. Anhang I Nr. 2
MwStSysRL dar.
Hoheitliche Hilfsgeschäfte in der Entsorgungswirtschaft – Verkauf von Altpapier
und anderen Wertstoffen
Das Einsammeln von Altpapier und anderen
Wertstoffen aus privaten Haushalten stellt
nach § 20 i. V. m. § 17 Kreislaufwirtschaftsgesetz eine hoheitliche Aufgabe der Landkreise bzw. kreisfreien Städte dar. Diese
Wertstoffe werden im Anschluss regelmäßig
auf privatrechtlicher Grundlage an entsprechende Recyclingunternehmen weiterveräußert.
Bislang wurde der Weiterverkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft betrachtet und war somit
steuerlich irrelevant. Das BMF hat nun mit
Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände klargestellt, dass diese Veräußerung
ab Anwendung des § 2b UStG umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig ist, wenn sie
auf privatrechtlicher Grundlage erfolgt (BMFSchreiben vom 15.11.2019, Az. III C 2 7107/19/10007 :001).
Das Einsammeln der Wertstoffe ist jedoch
weiterhin hoheitlich. Dies führt zu dem aus
kommunaler Sicht unerfreulichen Ergebnis,
dass die Vorsteuerbeträge aus dem Einsammeln nicht abzugsfähig sind. Lediglich die
Kosten in Zusammenhang mit der Weiterveräußerung berechtigen zum Vorsteuerabzug.

Klar Stellung genommen hat das BMF lediglich zur Frage der Veräußerung von Papierabfällen. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese
Auffassung auch für andere Wertstoffe vertreten werden wird. Eine ähnliche Auffassung
besteht derzeit bereits schon für ElektroSchrott, wenn dieser nicht der Stiftung ElektroAltgeräte Register (ear) angedient, sondern
durch entsprechende Option selbst verwertet wird. Hier begründet die jPdöR bereits
jetzt regelmäßig einen BgA. bzw. wird der
bestehende BgA „Wertstoffe“ (z. B. Leistungen an die Dualen Systeme) entsprechend
erweitert.
Hinweis: Bei bestimmten Wertstoffen greift
das sog. Reverse-Charge-Verfahren (Umkehr
der Steuerschuldnerschaft) nach § 13b Abs. 2
Nr. 7 i. V. m. Anlage 3 UStG. Dies betrifft
insb. Metallschrotte. Somit sind nicht alle
Veräußerungen pauschal zuzüglich Umsatzsteuer zu belasten. Auf den Weiterverkauf
entfallende Vorsteuerbeträge sind jedoch
auch hier abzugsfähig.
Entgeltliche Personalüberlassung durch
jPdöR; Überleitungsregelung in Umstrukturierungsfällen
Ist es in Umstrukturierungsfällen, also z. B.
der Ausgliederung eines Eigenbetriebs auf
eine GmbH, nicht möglich, dass das komplette Personal mit übergeht, wird dies oftmals über eine Personalüberlassung geregelt. Betroffen hiervon sind insb. Beamte, da
privatrechtliche Unternehmen keine Dienstherreneigenschaft übernehmen können. Das
Körperschaftsteuerrecht regelt in diesem Zusammenhang unter engen Voraussetzungen, dass durch die Personalgestellung kein
Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründet
wird. Nach derzeitiger Rechtslage ist die Personalgestellung somit nicht umsatzsteuerbar.
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Das Landesamt für Steuern Niedersachsen
(LStN Niedersachsen) stellt dazu klar, dass
diese Ausnahmeregelung ab Anwendung
des § 2b UStG für Zwecke der Umsatzsteuer
nicht weiter uneingeschränkt angewendet
werden kann (Verfügung vom 15.7.2019,
Az. S 7107 8 St 171, DStR 2019, S. 2704).
Gleiches regelt ein BMF-Schreiben an die
kommunalen Spitzenverbände (BMF-Schreiben vom 20.2.2020, a. a. O.).
Erfolgt die Personalüberlassung auf privatrechtlicher Grundlage, sind die Ausnahmeregelungen des § 2b UStG grundsätzlich nicht
anwendbar und die jPdöR bleibt umsatzsteuerlicher Unternehmer.
Erfolgt die Personalüberlassung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage sind die weiteren
Voraussetzungen des § 2b UStG zu prüfen.
Dies betrifft insb. die Prüfung einer steuerschädlichen Wettbewerbssituation. Diese läge in der Praxis insb. nicht vor, wenn die Personalüberlassung Beamte betrifft, welche
beim Aufgabenträger Aufgaben erfüllen, die
an den Beamtenstatus geknüpft sind (Verfügung des LStN Niedersachsen vom
15.7.2019, a. a. O.).
Hinweis: Unsere Erfahrungen zeigen, dass das
Erfordernis des Beamtenstatus in vielen Fällen
nicht gegeben ist. Betroffene jPdöR bzw. deren
Eigengesellschaften sollten frühzeitig prüfen, ob durch die Umsatzsteuerbarkeit eine
zusätzliche Belastung entsteht und regeln,
wie diese Belastung verteilt werden soll.

Anstalt des öffentlichen Rechts
unter § 2b UStG
Viele Kommunen und andere jPdöR haben in
der Vergangenheit Aufgaben auf Anstalten
des öffentlichen Rechts bzw. in Baden-Württemberg auf Kommunalanstalten (zusammen AöR) übertragen. Oftmals haben diese
noch vielfältige wechselseitige Leistungsbeziehungen zur Trägerkommune. Dies betrifft
oftmals sowohl Personalgestellungen als
auch Mieten, gemeinsame IT, Sachleistungen, Personaldienstleistungen und vieles andere mehr.
Die AöR bzw. Kommunalanstalt stellt hierbei
- anders als Regie- und Eigenbetriebe - einen
eigenen Rechtsträger und somit ein eigenes
Steuersubjekt dar. Somit sind privatrechtliche
Leistungsbeziehungen grundsätzlich umsatzsteuerbar. Bei einer Zusammenarbeit auf
öffentlich-rechtlicher Grundlage ist eine potentielle Wettbewerbsverzerrung zu prüfen.
Die kommunalen Spitzenverbände hatten
aufgrund der besonderen Nähe eine generelle Vereinfachungsregelung gefordert, wonach die Leistungsbeziehungen zwischen
AöR und der Trägerkommune grundsätzlich
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen
und somit die Ausnahme des § 2b UStG
greift.
Diese generelle Ausnahme lehnte das BMF
mit Schreiben an die Verbände ab (BMFSchreiben vom 15.1.2020, Az. III C 2 - S
7107/19/10004 :006). Für eine so weite Auslegung des § 2b UStG sei angesichts des
Ausnahmecharakters der Vorschrift kein Raum.
Auch bei Leistungsbeziehungen zwischen einer AöR und deren Trägerkörperschaft hat
somit eine Einzelfallprüfung zu erfolgen, ob
die Voraussetzungen des § 2b UStG erfüllt
sind.
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Hinweis: Insb. bei Verwaltungsleistungen
(gemeinsame IT, gemeinsame Personalabteilung, etc.) wird oftmals eine potentielle
Wettbewerbsverzerrung gegeben sein. Je
nach Größe der Einheit sollte daher geprüft
werden, ob Teile der Aufgaben künftig wieder
mit eigenem Personal erledigt werden können. Bei einer Aufgabenübertragung i. S. d.
§ 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG ist sicherzustellen,
dass diese auch wirklich komplett erfolgt
und keine „Restleistungen“ bei der Trägerkommune verblieben sind.
Offen, aber nach Auskunft
des BMF derzeit u. a. in Klärung
Nach Auskunft des BMF sind bis Redaktionsschluss u. a. folgende Fragestellungen derzeit im Erörterungsprozess (BMF-Schreiben
vom 20.2.2020, a. a. O.):
f Konzessionsabgaben
f Gemeinsame Einrichtungen zur Beihilfe-,
Besoldungs- und Gehaltsabrechnung
f Friedhofsgebühren
Wir werden Sie über die Ergebnisse in den
folgenden novi auf dem Laufenden halten.
Stephan Hauptmannl,
Tel.: +49 711 2049-1232

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz auf Gastronomieleistungen
gemeinnütziger Einrichtungen
Gastronomieleistungen, die eine gemeinnützig anerkannte Körperschaften im
Rahmen eines Zweckbetriebs erbringt,
können grundsätzlich nicht nach § 12 Abs. 2
Nr. 8 Buchst. a UStG dem ermäßigten Steuersatz in Höhe von 7 % unterworfen werden.
Darüber hat nun der BFH mit Urteil vom
23.7.2019 (Az. XI R 2/17, DStRE 2019, S. 1542)
entschieden.
Voraussetzung für den ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG
ist, dass der Zweckbetrieb der gemeinnützigen Körperschaft nicht in erster Linie zusätzliche Einnahmen erzielt, die in unmittelbarem Wettbewerb mit dem allgemeinen
Steuersatz unterliegenden Leistungen anderer Unternehmern stehen. Dies ist bei Leistungen, die eine Behindertenwerkstatt im
Rahmen eines Bistros mit Gastronomieleistungen und der Zurverfügungstellung von
Toiletten erbringt, aber unstreitig der Fall.

Zudem verwirklicht die Körperschaft mit den
Leistungen nicht unmittelbar selbst ihren
steuerbegünstigten Zweck. Die Tatsache, dass
es sich bei diesen, von dem Integrationseinrichtung betriebenen Tätigkeiten um
einen Zweckbetrieb im Sinne des § 68 Nr. 3
Buchst. c AO handelt, führt zu keinem anderen Ergebnis.
Hinweis: Im genannten Urteil hat der BFH
wieder einmal die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für Zweckbetriebe eingeschränkt. Gemeinnützige Einrichtungen
müssen dezidiert prüfen, ob die Umsätze ihrer Zweckbetriebe unter den ermäßigten
Umsatzsteuersatz fallen. Das Urteil ist bislang nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht worden und wird daher von der Finanzverwaltung noch nicht angewandt. Es bleibt
abzuwarten, ob die stringente Auffassung
des BFH letztlich doch zu einer Änderung der
Vorschrift führen wird.

Mit dem sog. Corona-Steuerhilfegesetz, das
am 28.5.2020 den Bundestag passierte, wird
allerdings für nach dem 30.6.2020 und vor
dem 1.7.2021 erbrachte Restaurant- und
Verpflegungsleistungen, mit Ausnahme der
Abgabe von Getränken, der Umsatzsteuersatz generell von 19 % auf 7 % gesenkt.
Dies gilt damit innerhalb des genannten Zeitraums auch für Gastronomieleistungen gemeinnütziger Einrichtungen.
Katharina Kutteroff,
Tel.: +49711 2049-1245
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Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Wissenschaftsund Forschungszweckbetrieb
Das BFH-Urteil vom 26.9.2019 (Az. V R 16/18,
DStR 2019, S. 2586) erging zu der Frage, ob
es für die Finanzierung des Trägers einer Wissenschafts- und Forschungseinrichtung im
Sinne des § 68 Nr. 9 AO auf einen Mitteltransfer ankommt, der ihm ohne eigene
Gegenleistung zufließt.
Eine Hochschule in der Rechtsform einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts erstellte
für Verbände gesetzlicher Krankenkassen
aufgrund eines Werkvertrages eine Studie.
Nach Auffassung der Hochschule erfolgte
dies im Rahmen eines Zweckbetriebs nach
§ 68 Nr. 9 AO.
Das zuständige Finanzamt teilte diese Auffassung nicht. In der Erarbeitung der Studie
wurde eine wissenschaftlich erarbeitete betriebswirtschaftliche Analyse als Ergebnis
vorgestellt und nicht das Ergebnis einer
Forschungstätigkeit. Hierbei war die Hochschule projektleitend tätig und führte eigene
und fremde Erhebungen zusammen. Daher
meinte das Finanzamt, dass die von der
Hochschule erbrachte Leistung dem normalen
Mehrwertsteuersatz unterliegen müsste.
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Im Urteil vom 13.3.2018 (Az. 5 K 3156/16 U)
ging die Vorinstanz, das FG Münster, davon
aus, dass die Leistungen im Rahmen eines
Betriebs gewerblicher Art und nicht im Rahmen eines Zweckbetriebs erbracht wurden.
Dieser hätte die Voraussetzungen des § 68
Nr. 9 AO erfüllen müssen, u. a. eine Finanzierung durch die öffentliche Hand. Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, wenn die Finanzierung wie hier aus Haushaltsmitteln der
Hochschule erfolgte.
Nach Ansicht des BFH ist diese Annahme unzutreffend, weil nach der Rechtsprechung
des BFH zu den „Zuwendungen der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermögensverwaltung“ der „Mitteltransfer, der
der Körperschaft ohne eigene Gegenleistung
zufließt“ gehört. Dazu gehören auch Finanzierungen über den Landeshaushalt.
Auch wenn die Sache nicht spruchreif war,
weil das FG zu den weiteren Voraussetzungen des Zweckbetriebs keine Feststellungen
getroffen hat, hat der BFH noch einige
grundsätzliche Anmerkungen gemacht.

Hinweis: § 68 Nr. 9 AO muss eng ausgelegt
werden. Ein Zweckbetrieb liegt nur vor,
wenn das Schwergewicht der Tätigkeit auf
dem Bereich der Eigen- oder Grundlagenforschung liegt. Es soll vermieden werden, dass
die Steuerbegünstigung Forschungseinrichtungen zukommt, die ausschließlich Auftragsforschung für Unternehmen betreiben.
Soll ein Zweckbetrieb vorliegen, so darf Auftragsforschung nur eine notwendige Nebentätigkeit für den Transfer der Forschungsergebnisse sein. Die Tatsache, dass die Klägerin
Teile ihrer Nachforschungen bei anderen in
Auftrag gegeben hatte, könnte darauf hindeuten, dass im entschiedenen Fall keine
Eigen- oder Grundlagenforschung vorgelegen
hat.
Patrizia Kutteroff,
Tel.: +49 711 2049-1192

Verbindliche Auskünfte zu Anwendungsfragen des § 2b UStG
sind grundsätzlich möglich, um Rechtssicherheit zu schaffen
Die Möglichkeit einer verbindlichen Auskunft für steuerliche Fragestellungen ist nach
§ 89 Abs. 2 AO grundsätzlich nur möglich,
bevor ein Sachverhalt verwirklicht wurde
bzw. eine Tätigkeit begonnen wurde.
Das BMF eröffnet für juristische Personen
des öffentlichen Rechts (jPdöR) nach Erörterung auf Bund-Länder-Ebene jedoch eine
Möglichkeit, im Zuge der Erstanwendung
des § 2b UStG auch diesbezügliche Fragestellungen vorab klären zu lassen. Zwar wurde die von den kommunalen Spitzenverbänden geforderte Möglichkeit einer speziellen
Anrufungsauskunft abgelehnt. Dafür besteht aber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer verbindlichen Auskunft i. S. d. § 89 AO. Im BMF-Schreiben
vom 3.4.2020 (Az. III C 2 7107/19/10009
:003) wird dazu ausgeführt:

„Die Erteilung verbindlicher Auskünfte zur
Anwendung und Auslegung des § 2b UStG
durch die Finanzämter ist unter den in § 89
Abs. 2 AO, der Steuerauskunftsverordnung
(StAuskV) und dem Anwendungserlass zu
§ 89 AO (AEOA zu § 89) genannten Voraussetzungen möglich.

Eingeschränkt wird diese Möglichkeit mit Verweis auf Nr. 3.5.4 Satz 2 AEAO zu § 89 AO
jedoch, wenn „in absehbarer Zeit“ eine Verwaltungsanweisung zu erwarten ist. Insofern sollte die Absicht auf einen Antrag zur
Erteilung einer verbindlichen Auskunft vorab
mit dem Finanzamt abgestimmt werden.

Ein ‘ernsthaft geplanter und noch nicht verwirklichter Sachverhalt‘ i. S. d. § 89 Abs. 2
Satz 1 AO liegt auch dann vor, wenn ein
Dauersachverhalt aufgrund einer grundlegenden Gesetzesänderung nur dann unverändert fortgeführt werden soll, wenn keine
wesentlichen negativen Steuerfolgen eintreten. Darüber hinaus ist schlüssig darzulegen,
dass eine Sachverhaltsveränderung für die
Zukunft möglich wäre.“

Hinweis: Insb. bei hohen Einnahmen aus einer Tätigkeit, die bislang noch nicht durch
Verwaltungsanweisungen o. ä. geregelt ist,
sollte der Antrag auf eine verbindliche Auskunft erwogen werden. Dies schafft eine
Rechtssicherheit u. a. für die Kalkulation des
Entgelts.
Stephan Hauptmannl,
Tel.: +49 711 2049-1232
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Handlungsfähigkeit von Stiftungen und Vereinen
in der Corona-Krise
Auch Stiftungen und Vereine sind von den
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Um die
Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wurden
mit Wirkung ab dem 28.3.2020 Regelungen
für den vorübergehenden Fortbestand bestimmter Organbestellungen getroffen.
Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht (kurz Gesetz vom
27.3.2020) sieht vorübergehende Erleichterungen vor. Ohne diese Regelung stünden
Stiftungen und Vereine vor dem Problem,
dass die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern
ausläuft und die Nachbesetzung nicht oder
nicht rechtzeitig erfolgen kann. Das gilt immer dann, wenn die Satzung nicht ausdrücklich regelt, dass ein Organmitglied im Amt
bleibt, bis der Nachfolger bestellt ist. In diesem Fall scheidet der Vorstand automatisch
mit Ablauf der Amtszeit aus. Eine wirksame
Vertretung im Rechtsverkehr ist dann nicht
mehr möglich und Organe werden unter
Umständen beschlussunfähig. Es droht also
die Handlungsunfähigkeit.
Beschlussfassung des Stiftungsvorstands ohne Zusammenkunft
Grundsätzlich sind Sitzungen eines Stiftungsvorstands als Präsenzveranstaltungen
abzuhalten. Satzungen sehen bspw. häufig
eine Beschlussfassung „mit 2/3 der Anwesenden“ vor. Allerdings haben viele Stiftungen in ihren Satzungen bereits Regelungen
für ein schriftliches oder elektronisches Umlaufverfahren getroffen. Sofern die Satzung
jedoch nicht vorsieht, dass von der Grundregel der Präsenzveranstaltung durch andere
Verfahren der Beschlussfassung abgewichen
werden kann, gelten die Regelungen des
Art. 2 § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 27.3.2020
auch für Beschlussfassungen in mehrgliedrigen Vorständen von Stiftungen und in weiteren Gremien. Das ergibt sich aus den Verweisungen in § 86 Satz 1 und § 28 BGB auf das
Vereinsrecht.
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Dementsprechend werden auch für Organe
von Stiftungen die Regeln geändert, die im
Vereinsrecht nach § 32 Abs. 2 BGB für Mitgliederversammlungen gelten: Nach entsprechender Anwendung des Art. 2 § 5 Abs. 2
des Gesetzes vom 27.3.2020 können Stiftungen virtuelle Vorstandssitzungen durchführen, auch wenn dies nicht ausdrücklich
durch die Satzung legitimiert ist. Die Vorstandsmitglieder können ihre Stimmrechte
per Telefon- oder Videokonferenz wahrnehmen, indem sie elektronisch etwa über Skype oder Zoom kommunizieren. Notwendig
ist aber, dass alle Vorstandsmitglieder Zugang zu dem gewählten Verfahren haben.
Denkbar ist auch, dass ein Teil des Vorstands
an einem bestimmten Ort zusammenkommt
und andere Mitglieder auf elektronischem
Weg an der Sitzung teilnehmen. Die Vorstandsmitglieder können ihre Stimme vor
Beginn der Sitzung schriftlich gegenüber der
Stiftung abgeben, auch per E-Mail.
Virtuelle Mitgliederversammlungen
Die aktuellen Kontaktbeschränkungen betreffen auch turnusmäßige Versammlungen
von Vereinen. So schreibt § 32 Abs. 1 Satz 1
BGB grundsätzlich vor, dass die Mitglieder
bei Versammlungen physisch anwesend sein
müssen, soweit in der Vereinssatzung nichts
Abweichendes geregelt ist.
Da dies angesichts der derzeit bestehenden
Kontaktbeschränkungen nicht möglich ist,
wurde deshalb im Rahmen des Gesetzes
vom 27.3.2020 geregelt, dass Vereine im
Jahr 2020 virtuelle Mitgliederversammlungen durchführen können, auch wenn dies
die Vereinssatzung nicht ausdrücklich zulässt (Art. 2 § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom
27.3.2020). Die Mitglieder können ihre
Rechte per Telefon- oder Videokonferenz
wahrnehmen, indem sie elektronisch kommunizieren. Zulässig ist auch, dass Mitglieder
bei Abstimmungen ihr Votum vor Beginn der
Mitgliederversammlung schriftlich gegenüber dem Verein abgeben.

Erleichterte Beschlussfassung
im Umlaufverfahren
Anders als in § 32 Abs. 2 BGB ist nach Art. 2
§ 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 27.3.2020
nicht mehr für alle Beschlüsse die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder erforderlich.
Ein Beschluss ist gültig, wenn er mit der
Mehrheit der Stimmen gefasst wird, die nach
Gesetz oder Satzung erforderlich ist. Voraussetzung ist aber, dass alle Vorstandsmitglieder beteiligt wurden. Außerdem muss im
Umlaufverfahren mindestens die Hälfte der
Vorstandsmitglieder ihre Stimme innerhalb
der Entscheidungsfrist in Textform abgegeben haben. Eine Teilnahme per E-Mail,
WhatsApp, SMS etc. reicht aus.
Hinweis: Die Regelungen gelten für Bestellungen von Stiftungs- bzw. Vereinsvorständen, die im Jahr 2020 ablaufen, sowie für
Beschlussfassungen in mehrgliedrigen Vorständen von Stiftungen und Vereinen im Jahr
2020. Aufgrund der sehr vergleichbaren Interessenlage sind die Grundsätze auf weitere
Stiftungsorgane wie Stiftungsräte oder Kuratorien bzw. Mitgliederversammlungen analog anwendbar. Sofern die Auswirkungen
der Corona-Pandemie fortdauern, kann der
Geltungsbereich bis zum 31.12.2021 verlängert werden.
Lisa Hawliczek,
Tel.: +49 711 2049-1886

Anpassung der Vereinssatzung an die tatsächlichen
Gegebenheiten des Vereinslebens
In vielen Vereinen lässt das Engagement der
Vereinsmitglieder nach. Oft ist daher auch
das Interesse an der Mitgliederversammlung
bei sehr mitgliedsstarken Vereinen nur noch
begrenzt vorhanden. Wurde die Satzung seit
langem nicht geändert und an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, kann dies
die Mitgliederversammlung, z. B. bei hohen
Anforderungen an die Beschlussfassung, vor
Schwierigkeiten stellen.

Die Bestimmungen einer Satzung, die die
Voraussetzungen für eine Satzungsänderung
zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
erhöhen, sind dann unbeachtlich, wenn die
tatsächlichen Verhältnisse des Vereinslebens
dazu führen, dass die Satzung faktisch dauerhaft unabänderlich ist. Dies hat zur Folge,
dass dann die Voraussetzungen auf die Mindestanforderung des Gesetzes gesenkt werden können.

Über einen derartigen Fall hatte das OLG
München im Urteil vom 30.1.2020 (Az. 31
Wx 371/19, DStR 2020, S. 514) zu entscheiden. Der Verein hat in seiner Satzung die gesetzlichen Vorgaben zur Satzungsänderung
deutlich eingeschränkt. Eine Satzungsänderung ist nur möglich, wenn drei Viertel der
erschienenen Mitglieder, bei Anwesenheit
von mindestens 51 % der Mitglieder, für die
Änderung stimmen. In den letzten Jahren erschienen in der Regel allerdings nur ca. 5 %
der Mitglieder zu den Versammlungen.

Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Satzung unter den geltenden Bestimmungen zu ändern. Im vorliegenden Fall lag diese Voraussetzung nicht vor,
da nach der Satzung auch die Zustimmung
zur Satzungsänderung schriftlich eingeholt
hätte werden können.

Hinweis: Der Fall zeigt, dass Vereine ihre
Satzungen auf die tatsächlichen Verhältnisse
des Vereinslebens regelmäßig anpassen sollten. Gründe können nicht nur das fehlende
Engagement der Mitglieder, sondern auch
bspw. die Erweiterung oder Veränderung der
Tätigkeitsbereiche, welche eine Veränderung
der Vereinszwecke mit sich führen, sein.
Zudem empfiehlt es sich, die Satzung vor einer Änderung mit dem Finanzamt abzustimmen und bei der Beschlussfassung der Änderungen auf die Satzungsbestimmungen
(insb. Mehrheit etc.) zu achten.
Katharina Kutteroff,
Tel.: +49 711 2049-1245

Zudem darf der Rückgriff auf die gesetzlichen Bestimmungen nicht den Minderheitenschutz unterlaufen. Das gilt aber dann
nicht, wenn eine durch die noch geltende
Satzungsbestimmung gescheitere Änderung
durch eine Minderheit der Mitglieder abgelehnt wird.
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Formerfordernisse beim Stiftungsgeschäft
Für ein Stiftungsgeschäft, das eine einseitige Willenserklärung darstellt, besteht
nach § 81 BGB ein Schriftformerfordernis.
Die einseitige Willenserklärung, eine Stiftung zu errichten und mit Vermögen auszustatten, kann also privatschriftlich erklärt
und der Stiftungsaufsicht zur Genehmigung
vorgelegt werden. Was aber, wenn die Vermögenszusage auf Wirtschaftsgüter gerichtet ist, für deren Übertragung strengere Formerfordernisse gelten?
Mit einem solchen Fall hatte sich das OLG
Köln mit Beschluss vom 5.8.2019 (Az. 2 Wx
220/19, 2 Wx 227-229/19, ZEV 2019, S. 72)
befasst, in dem die Vermögenswidmung
auch die Ausstattung der Stiftung mit Immobilienvermögen vorsah. Die Stiftung war
durch privatschriftliche Erklärung gegründet
und im April 2018 anerkannt worden. Die
Grundbuchumschreibung wurde mit der
Begründung nicht vorgenommen, das Stiftungsgeschäft genüge nicht der nach § 311b
BGB vorgeschriebenen notariellen Form.
Diese Rechtsfrage ist, wie das OLG selbst
anmerkte, umstritten. Nach allgemeiner
Auffassung spricht es nicht gegen die Anwendung des Formerfordernisses, dass § 311b
BGB dem Wortlaut gemäß auf Verträge Anwendung findet. Dem Sinn und Schutzzweck der Vorschrift entspricht es, sie auch
auf einseitige Willenserklärungen anzuwenden.
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Das OLG war der Auffassung, dass eine im
Stiftungsgeschäft übernommene Verpflichtung zur Einbringung von Grundeigentum,
wie jedes auf die Übertragung von Grundeigentum gerichtete Rechtsgeschäft, der
notariellen Beurkundung nach § 311b BGB
bedürfe. Das Schriftformerfordernis des
§ 81 BGB verdrängt als Vorschrift aus dem
allgemeinen Teil nicht jede speziellere Formvorschrift. Die Regelungen für das Stiftungsgeschäft und damit auch die Formvorschrift
des § 81 BGB betreffen allein die Begründung der Einrichtung der juristischen Person
Stiftung. Soweit zu dem zu widmenden Vermögen Gegenstände gehören, deren Übertragung besonderen Formvorschriften unterliegt, treten diese Normen der für die
Begründung der Stiftung als solcher geltenden Formvorschrift hinzu. Zwar wurde im
Gesetzgebungsverfahren zu § 81 BGB überlegt, in Anbetracht der Dauerhaftigkeit einer Stiftung auch für die Gründung einer
Stiftung ein Beurkundungserfordernis einzuführen. Dass hierauf verzichtet wurde,
lässt nicht den Schluss zu, dass eine Anwendung von Formvorschriften für bestimmte
Arten von Vermögensgegenständen, wie
etwa die grundstücksrechtlichen Bestimmungen des § 311b BGB, ausgeschlossen
werden sollten. Auch das verwaltungsrechtliche Verfahren der Anerkennungsbehörde
entspricht nicht der notariellen Beurkundung und dient daher nicht dem gleichen

Schutzzweck. Die Anerkennungsbehörde
hat im öffentlichen Interesse allein die
Merkmale des § 80 BGB zu prüfen. Persönliche Belange des Stifters sind dagegen
nicht Gegenstand des Verwaltungsverfahrens, sondern Grund und Inhalt der notariellen Beratungs- und Belehrungspflicht. Hinzu
kommen die Warnfunktion sowie bestimmte
Dokumentationsanforderungen, denen ein
privatschriftliches Stiftungsgeschäft nicht genügt.
Hinweis: Auch nach diesen Ausführungen
ist nicht abschließend geklärt, ob das Stiftungsgeschäft immer dann, wenn zumindest auch Vermögen übertragen wird, für
das ein spezielles Formerfordernis besteht,
in dieser Form abgeschlossen werden muss.
Wird z. B. erhebliches Bar- oder Wertpapiervermögen übertragen und nur wertmässig
relativ unerhebliches Immobilienvermögen,
könnte die notarielle Form des Stiftungsgeschäfts erhebliche Gebühren verursachen.
In diesen Fällen mag es sich anbieten, die
Stiftung zweiaktig auszustatten, d. h. die
formgebundene Vermögensübertragung,
seien es Grundstücke oder Gesellschaftsanteile, erst in einem nachgelagerten Akt im
Wege der Zustiftung vorzunehmen.
Susanne Weigenand,
Tel.: +49 711 2049-1194

Neuerungen im Transparenzregister
Im Jahr 2017 traten die Änderungen des
Geldwäschegesetzes in Kraft, mit denen das
Transparenzregister geschaffen wurde. Das
Transparenzregister soll Einblick gewähren,
welche wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen letztendlich hinter Gesellschaften, Vereinen, Stiftungen o. ä. stehen.
Nun hat das Bundesverwaltungsamt in einem Rundschreiben Neuerungen veröffentlicht.
Die Änderungen wurden vom Deutschen
Bundestag am 14.11.2019 sowie vom Bundesrat am 29.11.2019 beschlossen und sind
zum 1.1.2020 in Kraft getreten (Gesetz zur
Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie).

Unstimmigkeitsmeldungen

Bußgeldkatalog

Stellen besonders Verpflichtete, z. B. Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Treuhänder und Immobilienmakler, Unstimmigkeiten nach § 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GwG zwischen den Angaben über die wirtschaftlich Berechtigten und
den ihnen zur Verfügung stehenden Angaben und Erkenntnissen über die wirtschaftlich Berechtigten fest, ist dies der registerführenden Stelle unverzüglich zu melden.
Unstimmigkeiten liegen laut Bundesverwaltungsamt vor, wenn Eintragungen fehlen,
einzelne Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten abweichen oder wenn abweichende wirtschaftlich Berechtigte ermittelt
wurden.

Ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht
nach §§ 20, 21 GwG kann nun mit einem
Bußgeld von bis zu EUR 150.000 bestraft
werden (§ 56 Abs. 1 Satz 2 GwG). Bei
schwerwiegenden oder systematischen Verstößen kann das Bußgeld bis zu EUR 1 Mio.
oder das Zweifache des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils betragen
(§ 56 Abs. 3 Satz 1 GwG).

Staatsangehörigkeit

Eine verspätete Mitteilung wird deutlich milder geahndet als eine nicht erfolgte Mitteilung. Nach dem Bußgeldkatalog des Bundesverwaltungsamts verfünffacht sich das
Bußgeld bei Nichtmeldern.
Verhängt werden können Bußgelder gegen

Einsichtnahme ins Transparenzregister
Dem Transparenzregister sind bereits bislang
Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum,
Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses der wirtschaftlich Berechtigten mitzuteilen. Künftig ist auch die
Staatsangehörigkeit anzugeben (§ 19 Abs. 1
GwG), wenn die Mitteilungsfiktion des § 20
Abs. 2 GwG nicht greift.

Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GwG hat seit
2020 die Öffentlichkeit ein Einsichtnahmerecht. Hierbei besteht jedoch weiterhin die
Pflicht zur Identifikation des Einsichtnehmenden sowie eine Gebührenpflicht.
Mitteilungspflicht einer GmbH ohne
elektronische Gesellschafterliste

Ermittlungs- und Dokumentationspflicht
Hat eine Vereinigung keine Angaben ihrer
wirtschaftlich Berechtigten erhalten (§ 20
Abs. 3 GwG), muss sie von ihren Anteilseignern, soweit sie ihr bekannt sind, Auskunft
verlangen. Dieses Auskunftsersuchen sowie
die eingeholten Informationen sind entsprechend zu dokumentieren (§ 20 Abs. 3a
GwG).

Die Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
besteht, wenn bei einer GmbH oder UG bestimmte Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten bereits aus bestimmten Dokumenten und Eintragungen, wie z. B. die
elektronische Veröffentlichung der Gesellschafterliste im Handelsregister, ersichtlich
sind. Bei Gesellschaften, die vor 2007 gegründet wurden, ist dies jedoch meist nicht
der Fall. Eine Mitteilung an das Transparenzregister oder eine Veröffentlichung der Gesellschaferliste über das Handelsregister ist
somit zwingend erforderlich, sofern natürliche Personen mittelbar oder unmittelbar
mehr als 25 % der Kapitalanteile oder
Stimmrechte kontrollieren.

f den Stiftungsvorstand, der gegen die Mitteilungspflicht verstößt (§ 9 Abs. 1 OWiG),
f die Stiftung (§ 30 OWiG) und
f auskunftspflichtige Personen im Fall von
Aufsichtspflichtverletzungen nach § 130
OWiG.
Die aufgrund von Verstößen gegen die Mitteilungspflicht ergangenen Bußgeldentscheidungen werden seit Beginn 2020 im Internet
veröffentlicht (§ 57 GwG).
Befreiung von der Gebührenpflicht
Seit dem Jahreswechsel besteht eine Ausnahmeregelung, die gemeinnützige Vereine
von der Gebührenpflicht über die Führung
des Transparenzregisters befreit (§ 24 Abs. 1
Satz 2 GwG). Ein Befreiungsantrag kann per
E-Mail oder über die Internetseite des Transparenzregisters gestellt werden. Als Nachweis genügt die regelmäßige Vorlage des
gültigen Freistellungsbescheids des Vereins.
Eine rückwirkende Befreiung ist allerdings
nicht möglich.
Lisa Hawliczek,
Tel.: +49 711 2049-1886
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Gemeinwohlgefährdende Stiftung nicht anerkannt
Der Verwaltungsgerichtshof Hessen (VGH
Hessen) konkretisiert im Stiftungsrecht die
Gemeinwohlkontrolle. Eine Stiftung ist nach
§ 80 Abs. 2 Satz 1 BGB als rechtsfähig anzuerkennen, wenn die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert
erscheint und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet wird.
Gegenstand des Verfahrens vor dem VGH
Hessen vom 27.1.2020 (Az. 7 A 2164/17)
war die Anerkennung der Rechtsfähigkeit
der „Islamischen Ahlebeyt Stiftung“. Die
Stiftungssatzung war unkritisch. Sie sollte
unverfängliche Zwecke, wie die Bekanntmachung der schiitisch islamischen Bildung
nach den Worten der Heiligen, die Übersetzung und Verfassung von Texten für die verschiedenen islamisch-schiitischen Glaubensrichtungen, die Bekanntmachung dieser
Kultur in Diskussionen, sowie die richtige islamische Erziehung von schiitischen Moslems in Deutschland zur Toleranz gegenüber
anderen Glaubensrichtungen oder Religionen verfolgen. Allerdings sah die Stiftungsaufsicht das bisherige Auftreten des Initiators der Stiftung als Hinweis für die
Gemeinwohlgefährdung. Über diese Person
lagen Erkenntnisse des Verfassungsschutzes
vor. Sie habe engste Kontakte zur religiösen
Führung des Iran gepflegt, sei als Repräsentant des iranischen Staates öffentlich in Erscheinung getreten und habe sich in unterschiedlichen Positionen als Islamist hervorgetan. Die Person sollte nach der Stiftungsatzung eine beherrschende Stellung
innehaben.

Da die tatsächlichen Absichten der Stifter
nicht in der Satzung dokumentiert wurden,
kam es hier nicht allein auf die Satzung und
den darin zum Ausdruck gebrachten Stiftungszweck an. Ist der Stiftungszweck so
breit angelegt, dass Interpretationen möglich sind, komme es bei der Frage einer Gemeinwohlgefährdung auf die mutmaßlichen
Ziele der Stifter an. Nach Ansicht des VGH
Hessen war zwischen unproblematischer Bildungsarbeit und extremistischer Einflussnahme laut Stiftungssatzung jegliche Zielrichtung möglich. Die Ziele der Stifter seien
daher unter Berücksichtigung ihres Auftretens in der Öffentlichkeit, ihrer Persönlichkeit
und über die ansonsten bekannten Erkenntnisse zu ermitteln.
Im Streitfall hatte die Person als Stifter eine
maßgebliche Bedeutung in mehrfacher Hinsicht. Er trat in der Öffentlichkeit als Repräsentant des iranischen Staates in Erscheinung, war in mehreren muslimisch-schiitischen
Vereinen in Führungspositionen aktiv und
pflegte engste Kontakte zur religiösen Führung des Irans. Da die Prinzipien und Grundwerte der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
und die Inhalte der Verfassung der Islamischen Republik Iran unvereinbar seien, sah
das Gericht das Gemeinwohl gefährdet im
Hinblick auf die Regelungen des § 4 Abs. 2
BVerfSchG.

In der Stiftungssatzung war eine beherrschende Stellung des Stifters vorgesehen.
Der in der Satzung vorgesehene Stiftungsrat
überwacht die Geschäftsführung des Vorstands und sollte für die nachhaltige und
dauernde Erfüllung des Stiftungszwecks sorgen. Der Stifter sollte erster Vorsitzender des
Stiftungsrates werden. Außerdem bestellt
und beruft der Stiftungsrat die Vorstandsmitglieder ab. In den Fällen, in denen der Vorstand nicht zuständig ist, ist der Stiftungsrat
zuständig. Stiftungsratsvorsitzender hätte
nur ein schiitischer Gelehrter werden können
und die islamische schiitische Religion sollte
bestimmenden Einfluss haben.
Unter diesen ungewöhnlich starken Einflussfaktoren des Stifters in Verbindung mit dem
sehr offen formulierten Stiftungszweck sei es
allein der Stifter, der bestimmen könnte, in
welchen Bereichen und in welcher Weise die
Stiftung agieren könnte.
Hinweis: Auch für die Stiftungen, die wie
die meisten nicht potentiell gemeinwohlgefährdend agieren werden, könnte die Entscheidung Konsequenzen haben. Denn es
zeigt, dass nicht allein die Regelungen in der
Satzung, die oftmals weiter gefasst sein
dürften, um eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten, relevant sind, sondern auch der
Kontext, in dem die Stiftungserrichtung erfolgt. Die Nichtanerkennung wird die Ausnahme bleiben. Es bleibt aber abzuwarten,
ob eine Gesamtschau nur in wie einem oben
beschriebenen Ausnahmefall vorgenommen
wird, oder ob zukünftige Stifter ihre Zielsetzung intensiver erläutern müssen.
Patrizia Kutteroff,
Tel.: +49 711 2049-1192
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Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
Bereits im Juli 2019 hatte das Kabinett die
Einrichtung einer Ehrenamtsstiftung als erste
Maßnahme aus den Ergebnissen der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“
beschlossen. Im Oktober 2019 hat das
Kabinett die Grundlage für die Errichtung
einer Ehrenamtsstiftung beschlossen. Am
30.1.2020 stimmte der Deutsche Bundestag
diesem Gesetzentwurf zur Errichtung der
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu.

Sitz der neuen Stiftung wird Neustrelitz in
Mecklenburg-Vorpommern sein, denn gerade in strukturschwachen und ländlichen Regionen ist es schwierig, ehrenamtliche Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Genau
hier kommt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt zum Zug. Die Stiftung
soll als zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene Serviceangebote für die Organisation von
bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt bereitstellen und die Vernetzung zwischen Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft
und der Zivilgesellschaft vor Ort unterstützen. Daher wird die Stiftung ehrenamtlich
Tätige insb. bei der Digitalisierung fördern
sowie Forschungsvorhaben unterstützen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Stiftung perspektivisch mit 75 Beschäftigten und
EUR 30 Mio. jährlich ausgestattet.
Am 25.3.2020 wurde das Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ausgefertigt und im
BGBl. I 2020, S. 712 veröffentlicht.
Lisa Hawliczek,
Tel.: +49 711 2049-1886
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