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Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
der Bundesfinanzhof (BFH) hält uns ein ums andere mal mit richtungsweisenden Grundsatzentscheidungen in Atem, die vermeintlich sichere Handlungspraktiken gemeinnütziger Organisationen ins Wanken bringen.
In unserem letzten novus Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit II/2014 hatten wir Sie über
das Rettungsdienst-Urteil des BFH informiert, welches die bisherige Verrechnungspreisgestaltung gemeinnütziger Konzerne in Frage stellt.
Zentrales Thema der aktuellen Ausgabe ist das BFH-Urteil vom 20.3.2014, in dem der BFH die
Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder dem umsatzsteuerlichen Regelsteuersatz
von 19 % unterwirft. Das Urteil betrifft jedoch nicht nur Sportvereine, da der BFH in der
Urteilsbegründung ohne Not, d.h. ohne aufgrund des konkreten Falls dazu gezwungen zu
sein, den Begriff der Vermögensverwaltung für umsatzsteuerliche Zwecke sehr einschränkend
ausgelegt hat. Sollte damit die bisherige Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes
von 7 % bspw. bei Sponsoringleistungen gemeinnütziger Organisationen der Vergangenheit
angehören?
Darüber hinaus entwickelt sich die Besteuerung der öffentlichen Hand zu einem Dauerthema.
Auch hier sehen sich die Entscheider der öffentlichen Hand aufgrund europarechtlicher
Einflüsse zu einer steten Anpassung ihres Handelns gezwungen. In diesem Zusammenhang
dürfen wir Sie auf unsere Veranstaltungsreihe „Steuerforum Öffentliche Hand 2014, Aktuelle
Entwicklungen - Rechtsprechung - Praxisfälle“ hinweisen. Nähere Informationen hierzu finden
Sie am Ende dieser novus-Ausgabe unter Veranstaltungen sowie unter der Rubrik „Veranstaltungen“ auf unserer Homepage www.ebnerstolz.de.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Für Rückfragen zu einzelnen Themen stehen
Ihnen die jeweiligen Autoren gerne zur Verfügung.
Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt/Steuerberater

2

INHALT

steuerrecht
Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder

4

Umsatzsteuerliche Behandlung der Auftragsforschung einer Hochschule

6

Umsatzsteuer bei Sponsoringleistungen

7

Umsatzsteuerliche Behandlung von Pflegeleistungen

8

Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für eLibrarys

9

Stiftungserrichtung durch die öffentliche Hand

9

Spenden in das zu erhaltende Vermögen einer Stiftung

10

Haftung des Ausstellers der Spendenbescheinigung bzw.
des Veranlassers einer Spendenfehlverwendung

12

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer des Hochwassers auf dem Balkan

12

Besteuerung von Betriebsveranstaltungen

13

zivilrecht
Beteiligung an Tochtergesellschaften = wirtschaftlicher Verein?

14

Mindestlohn im ehrenamtlichen Bereich

15

INTERN	

16

3

novus STEUERRECHT

Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder
Die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung
der Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder ist seit langem ein schwieriges
Unterfangen. Neben der Frage, ob hierin
überhaupt ein umsatzsteuerlich relevanter
Vorgang zu sehen ist, stehen seit jeher Fragen
zum Steuersatz im Mittelpunkt des Interesses.
Nunmehr hat der BFH in seinem Urteil vom
20.3.2014 (Az. V R 4/13, DStR 2014,
S. 1539) entschieden, dass derartige Leistungen grundsätzlich dem Regelsteuersatz von
19 % zu unterwerfen sind.
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Streng nach dem Wortlaut des § 12 Abs. 2
Nr. 8 a UStG vorgehend, schloss der BFH
zunächst aus, dass die Überlassung der

Sportanlagen als Vermögensverwaltung zu
qualifizieren ist. Er legte hierfür den gemeinnützigkeitsrechtlichen Begriff der Vermögensverwaltung für umsatzsteuerliche Zwecke einschränkend aus und stellte fest, dass
die Vermögensverwaltung eine nichtunternehmerische (nichtwirtschaftliche) Tätigkeit
i. S. v. § 2 Abs. 1 UStG voraussetzen würde.
Das Unionsrecht lasse die Anwendung des
ermäßigten Umsatzsteuersatzes nur zu,
wenn es sich um Leistungen für wohltätige
Zwecke oder im Bereich der sozialen Sicherheit handelt, was bei der Überlassung von
Sportanlagen nicht gegeben sei.

Anschließend prüfte der BFH, ob die Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder
als Zweckbetrieb nach § 65 AO angesehen
werden kann, da auch in diesem Fall der ermäßigte Steuersatz zur Anwendung kommen könnte. Hier kam er zum Ergebnis, dass
der Klassifizierung als Zweckbetrieb grundsätzlich die Wettbewerbsklausel des § 65
Nr. 3 AO entgegenstehe und die Überlassung
von Sportanlagen daher typischerweise
keinen Zweckbetrieb begründet. Damit erteilte er der Auffassung der Finanzver
waltung eine Absage, die traditionell die
Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder als Zweckbetrieb besonderer Art
einstuft.

Umsätze aus der Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder sind mit einem Umsatzsteuersatz von 19 % zu versteuern.

Das Urteil des BFH ist, wie bereits ausgeführt, gegenüber einem Sportverein ergangen. Auswirkungen ergeben sich jedoch
grundsätzlich für alle Leistungen gemein
nütziger Körperschaften, die ertragsteuerlich
der Vermögensverwaltung zuzurechnen sind,
sofern diese nicht aufgrund anderer Regelungen von der Umsatzsteuer befreit sind
oder dem ermäßigten Steuersatz unterliegen.
Zu denken ist hierbei z. B. an die langfristige
(Unter-)Vermietung von Räumen durch gemeinnützige Körperschaften, sofern zur Umsatzsteuerpflicht optiert wurde. Des Wei
teren ist die Überlassung von Rechten

betroffen, für die die Steuerbefreiung nach
§ 12 Abs. 2 Nr. 7 c UStG mangels Urheberrechten nicht in Betracht kommt.
Ein häufig anzutreffender Fall ist die Vereinbarung in Sponsoring-Verträgen, wonach
die gemeinnützige Körperschaft dem Sponsor die Nutzung ihres Namens zu Werbe
zwecken gestattet. Sofern in diesen Fällen
ein Leistungsaustausch anzunehmen ist
(siehe Beitrag „Umsatzsteuer bei Spon

soringleistungen“ in diesem Heft S. 7),
scheidet die Anwendung des ermäßigten

Steuersatzes aufgrund des aktuellen BFHUrteils aus.

Hinweis: Das Urteil wurde bislang noch
nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht.
Die Finanzverwaltung wird daher – bis zu
einer Veröffentlichung – auf ertragsteuerlich
der Vermögensverwaltung zuzurechnende
Leistungen den ermäßigten Steuersatz weiterhin anwenden. In einem gerichtlichen
Verfahren würde jedoch aufgrund der neuen
BFH-Rechtsprechung der ermäßigte Steuersatz keinen Bestand haben. Wir werden Sie
zeitnah darüber informieren, wie die Finanzverwaltung mit diesem Urteil umgehen wird.
Sabrina Wägele, Tel.: 0711/2049-1469
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Umsatzsteuerliche Behandlung der Auftragsforschung
einer Hochschule
Das Finanzgericht (FG) Münster hat mit Urteil
vom 10.4.2014 (Az. 5 K 2409/10 U, EFG 2014,
S. 1521) entschieden, dass die Auftrags
forschung einer öffentlich-rechtlichen Hochschule keine gemeinnützige Leistung darstellt, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz
von 7 % unterliegt.
Die Klägerin ist eine Universität in der Rechtsform einer juristischen Person des öffent
lichen Rechts. In Erfüllung eines zivilrecht

lichen Werkvertrags führte diese eine
wissenschaftliche Untersuchung durch, für
die sie in den Jahren 2001 bis 2004 Anzahlungen erhielt und die im Jahr 2006 mit einer
abschließenden Stellungnahme der Univer
sität endete. Das Finanzamt unterwarf die
Vergütung dem Regelsteuersatz von seinerzeit 16 %. Die Universität trug im Klage
verfahren vor, dass sie die Leistungen im
Rahmen eines steuerbegünstigten Zweck
betriebs erbracht habe und daher der ermä-

ßigte Umsatzsteuersatz von 7 % anzuwenden sei.
Der entscheidende Senat teilte diese Auf
fassung nicht. Der Bereich der Auftragsforschung stelle bei der Klägerin einen Betrieb
gewerblicher Art dar, der mangels Vorliegen
der Voraussetzungen des § 68 Nr. 9 AO nicht
als steuerbegünstigter Zweckbetrieb anzu
sehen sei. Die hierfür erforderliche überwiegende Finanzierung aus Zuwendungen oder

Umsätze aus Auftragsforschung einer Hochschule unterliegen dem Regelsteuersatz.
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aus Vermögensverwaltung sei nicht erfüllt,
da sich der Betrieb ausschließlich aus Entgelten für die Forschungstätigkeit finanziert
habe. Die Hochschule selbst finanziere sich
ebenfalls nicht aus Zuwendungen, sondern
aus Zuschüssen nach dem Landeshochschulgesetz. Darüber hinaus sei eine Begüns
tigung der Auftragsforschung nicht mit
höherrangigem Unionsrecht vereinbar, da

dieser Bereich weder wohltätigen Zwecken
noch der sozialen Sicherheit diene.

Hinweis: Auf den ersten Blick erscheint
dieses Urteil wenig erfreulich für öffentlichrechtliche Hochschulen. Dennoch stimmt die
Tatsache froh, dass das FG Münster die
Zweckbetriebsvorschrift des § 68 Abs. 9 AO
überhaupt geprüft und im Ergebnis lediglich
tatbestandlich verneint hat, da die Finanzverwaltung in vergleichbaren Fällen den öffentlich-rechtlichen Hochschulen stets bereits
dem Grunde nach die Gemeinnützigkeit und
damit auch den ermäßigten Umsatzsteuer-

satz versagt. Es bleibt zu hoffen, dass der
BFH im Rahmen der anhängigen Revision
dies klärt und zur bislang noch offenen Frage
der möglichen Gemeinnützigkeit von öffentlich-rechtlichen Hochschulen Stellung nimmt.
Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Umsatzsteuer bei Sponsoringleistungen
Die Umsatzbesteuerung von Sponsoring
leistungen wurde mit Wirkung zum 1.1.2013
geändert. Wird in einem Sponsoringvertrag
vereinbart, dass der Zuwendungsempfänger
auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungskatalogen, auf seiner Internetseite
oder in anderer Weise ohne besondere
Hervorhebung oder Verlinkung auf die
Unterstützung durch den Sponsor lediglich
hinweist, wird darin nunmehr keine umsatzsteuerlich relevante Leistung mehr gesehen.
Entsprechende Zuwendungen unterliegen
nicht mehr der Umsatzsteuer.
Diese Regelung knüpft an die Anweisungen
im Anwendungserlass zur Abgabenordnung
zur gemeinnützigkeitsrechtlichen Einordnung
erhaltener Sponsoringleistungen an. Danach
handelt es sich bei den vorgenannten Leistungen nicht um Einnahmen im Rahmen
eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs.
Offen ist seit dem 1.1.2013, ob diese Neu
regelung auch die Fälle umfasst, bei denen
die steuerbegünstigte Körperschaft dem
Sponsor nur die Nutzung ihres Namens zu

Werbezwecken in der Weise gestattet, dass
der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder
zur Imagepflege auf seine Leistungen an die
Körperschaft hinweist. Auch diese Zuwendungen werden gemeinnützigkeitsrechtlich
nicht dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb zugeordnet.
Mit Schreiben vom 25.7.2014 (BStBl. I 2014,
S. 1114) hat das Bundesfinanzministerium
(BMF) diesen offenen Punkt nun aufgegriffen und im Umsatzsteueranwendungserlass
explizit geregelt, dass ebenfalls kein Leistungsaustausch vorliegt und somit keine
Umsatzsteuer geschuldet wird, wenn umgekehrt der Sponsor auf seine Unterstützung in
gleicher Art und Weise lediglich hinweist. Ein
Leistungsaustausch liegt allerdings vor, wenn
dem Sponsor das ausdrückliche Recht eingeräumt wird, die Sponsoringmaßnahme im
Rahmen eigener Werbung zu vermarkten.
Diese Ergänzung im Umsatzsteueranwendungserlass ist einerseits zu begrüßen, da
nunmehr klargestellt ist, dass auch diese umgekehrten Fälle, in denen der Sponsor lediglich auf sein Engagement hinweist, nicht

 msatzsteuerbar sind. Andererseits bleiben
u
jedoch Fragen offen oder werden neu aufgeworfen. Wann ist der Hinweis „ohne besondere Hervorhebung“? Wann liegt eine „Vermarktung“ der Sponsoringmaßnahme im
Rahmen eigener Werbung des Sponsors vor?
Die Abgrenzung wird wohl nur im Einzelfall
erfolgen können. Bei der Abfassung von
Sponsoringverträgen ist unter diesem Gesichtspunkt große Sorgfalt geboten.
Hinweis: Hat der Sponsor das ausdrückliche
Recht, die Sponsoringmaßnahme zu vermarkten, liegt ein Leistungsaustausch vor.
Die Rechteüberlassung erfolgt in der Regel
nicht im Rahmen eines steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. In diesen
Fällen kommt folglich der ermäßigte Umsatzsteuersatz von derzeit 7 % zur Anwendung. Allerdings könnte sich hieran durch
das Urteil des BFH zur Vermögensverwaltung
zukünftig etwas ändern (siehe Seite 5 in
diesem Heft).
Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Pflegeleistungen
Das FG Münster hat im Urteil vom 14.1.2014
(Az. 15 K 4674/10, EFG 2014, S. 868) eine
weitere umsatzsteuerlich beachtliche Entscheidung im Bereich der Pflege getroffen.
Das FG entschied, dass Leistungen der
Grundpflege und der hauswirtschaftlichen
Versorgung (keine medizinische Behandlungspflege), die unmittelbar gegenüber den zu
pflegenden Personen erbracht werden, umsatzsteuerfrei sind, auch wenn vertraglich
eine Person zwischengeschaltet ist.
Geklagt hatte eine Pflegehelferin, die die
strittigen Leistungen erbrachte. Des Weiteren führte sie dazugehörige Tätigkeiten im
Büro aus. Die Verträge mit den zu pflegenden Personen und Kostenträgern schloss der
Verein ab, deren Mitglied die Klägerin war
und von dem sie auch ihr Entgelt bezog.
Das beklagte Finanzamt behandelte die Leistungen der Pflegehelferin als umsatzsteuerpflichtig. Es handele sich nicht um mit dem
Betrieb von Einrichtungen zur Pflege hilfsbedürftiger Personen eng verbundene Leistungen (§ 4 Nr. 16 UStG), da die Klägerin nicht
die erforderliche Ausbildung als Pflegerin
habe und als Subunternehmerin keine Einrichtung im Sinne dieser Vorschrift sei.
Das FG Münster folgte dieser Auffassung
nicht und gab der Klage statt. Der Senat
begründete seine Entscheidung damit, dass
die Klägerin zwar keine in § 4 Nr. 16 UStG
genannte Person sei, sie könne sich aber
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 nmittelbar auf Unionsrecht (Art. 132 Abs. 1
u
Buchst. g Mehrwertsteuersystemrichtlinie
(MwStSyStRl)) berufen. Diese Vorschrift wurde
nach Auffassung des Senats vom deutschen
Gesetzgeber nicht hinreichend umgesetzt.
Gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSyStRl
sind die Dienstleistungen und Lieferungen
von Gegenständen steuerfrei, die eng mit
der S ozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbunden sind. Dazu zählen Leistungen, die durch Altenheime, Einrichtungen
des öffentlichen Rechts oder anderen von
dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte
Einrichtungen bewirkt werden.
Bei der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung, die gegenüber körperlich
oder wirtschaftlich hilfsbedürftigen Personen
erbracht werden, handelt es sich nach Auffassung des Senats um mit der Sozialfür
sorge und der sozialen Sicherheit eng verbundene Dienstleistungen.
Neben den direkt gegenüber den hilfsbedürftigen Personen erbrachten Leistungen,
führte die Klägerin außerdem Bürotätig
keiten aus. Sie erstellte Dienstpläne und
Abrechnungen, außerdem hielt sie Kontakt
zu den Hilfsbedürftigen und deren Angehörigen. Nach Auffassung des Senats handelt
es sich hierbei um Nebenleistungen, die
steuerlich das Schicksal der Hauptleistung
teilen, da diese Leistungen mit der eigent
lichen Pflegeleistung untrennbar verbunden
und unerlässlich sind.

Weitere Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach Unionsrecht ist, dass es sich um
eine Einrichtung mit sozialem Charakter
handelt. Das FG Münster führt hierzu aus,
dass darunter auch natürliche Personen
fallen können, die keine Ausbildung zur Pflegerin haben. Vielmehr komme es darauf an,
dass die Kosten für diese Pflegeleistungen
von Trägern der sozialen Sicherheit übernehmbar seien. Dies ist hinsichtlich der von
der Klägerin als Subunternehmerin erbrachten Leistungen der Fall, da es ausreiche,
wenn die Leistungen letztlich mittelbar von
den Sozialträgern übernommen werden.
Gegen das Urteil wurde Revision beim BFH
eingelegt (Az. V R 13/14).
Hinweis: Das Urteil des FG Münsters stellt
eine richtungsweisende Entscheidung für
natürliche Personen dar, die als Subunternehmer Pflegeleistungen erbringen. Für diese
ist von essentieller Bedeutung, ob sie als Einrichtung mit sozialem Charakter anzusehen
sind. Es bleibt abzuwarten, ob der BFH die
Auffassung des Finanzgerichts teilt und
wünschenswerterweise weitere Ausführungen zur Definition dieses Begriffes macht.
Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für eLibrarys
Die entgeltliche Nutzungsüberlassung von
digitalen Informationsquellen, wie z. B. elektronischen Zeitschriften, Büchern und Datenbanken, durch Bibliotheken stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung keine mit dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz zu besteu
ernde Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten aus dem Urheberrechtsgesetz dar (Abschn. 12.7 Abs. 1 Satz 12
UStAE). Folglich sind Umsätze aus solchen
Nutzungsüberlassungen mit dem Regelsteuer
satz von 19 % zu versteuern.

Zum gleichen Ergebnis kommt die OFD
Niedersachsen mit Verfügung vom 3.3.2014
(Az. S 7240 - 60 - St 184) hinsichtlich der
Überlassung einer diese digitalen Medien
enthaltenden eLibrary durch die Verlage an
die Bibliotheken. Auch hier sind Umsätze mit
dem allgemeinen Steuersatz zu versteuern.
Zwar müssen gewisse Rechte aus dem Urheberrechtsgesetz an die Bibliotheken über
tragen werden, damit diese die Inhalte der
eLibrary nutzen können. Jedoch wird der
wirtschaftliche Gehalt der Leistung nicht
durch die Rechteübertragung, sondern viel-

mehr durch die Möglichkeit der Bibliotheken
geprägt, ihren Nutzern die Online-Ausleihe
digitaler Medien anbieten zu können.
Hinweis: Zum selben Ergebnis kam auch
das FG Baden-Württemberg mit Urteil vom
5.9.2013 (Az. 12 K 1800/12). Da gegen dieses Urteil beim BFH ein Revisionsverfahren
unter dem Aktenzeichen V R 43/13 anhängig
ist, wird der BFH noch Gelegenheit haben,
zu der Rechtsfrage Stellung zu nehmen.
Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

Stiftungserrichtung durch die öffentliche Hand
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein
hat in einem bundesweit abgestimmten
Erlass vom 19.6.2014 (DB 2014, S. 1839)
etwas süffisant dargestellt, dass die öffent
liche Hand als Stifter nicht freigebig im Sinne
des § 7 Abs. 1 Nr. 8 ErbStG handeln kann.
Die Übertragung von öffentlich-rechtlichem
Vermögen auf eine Stiftung unterliegt daher
keiner Schenkungsteuer.
Dieses auf den ersten Blick positive Ergebnis
kehrt sich jedoch um, wenn Grundstücke auf
eine Stiftung übertragen werden. Grundsätzlich wäre dieser Vorgang nach § 3 Nr. 2

GrEStG steuerbefreit. Dies gilt jedoch ausweislich des Gesetzeswortlauts nur dann,
wenn ein unter das Schenkungsteuergesetz
zu subsumierender Vorgang gegeben ist.
Dies ist nach der oben dargestellten Auffassung mangels Freigebigkeit der Vermögensübertragung bei öffentlich-rechtlichen Stiftern nicht der Fall.

streng nach dem Motto „es kann nicht sein,
was nicht sein darf“ folgerichtig, in diesen
Fällen auch nicht von der subjektiven Komponente der Schenkung, mithin dem Merkmal der Freigebigkeit, auszugehen.
Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Die Finanzverwaltung geht wohl davon aus,
dass die öffentliche Hand aufgrund der
haushaltsrechtlichen Bindung des öffentlichrechtlichen Vermögens nichts auf eine Stiftung übertragen darf. Insoweit erscheint es
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Spenden in das zu erhaltende Vermögen einer Stiftung
Die Finanzverwaltung hat sich in dem ab
dem Veranlagungszeitraum 2013 anzuwendenden BMF-Schreiben vom 15.9.2014
(BStBl. I 2014, S. 1278) zum Thema des

Spendenabzugs in das zu erhaltende Ver
mögen von Stiftungen geäußert. Neben
Altbekanntem geht das BMF erstmals auf die
steuerlichen Folgen einer Scheidung bei
gemeinsam errichteten Stiftungen ein.
Im BMF-Schreiben werden unter anderem
klarstellende Hinweise zum Begriff des zu
erhaltenden Vermögens (Vermögensstock)

gegeben. Hierzu zählen demnach insbesondere Vermögenswerte, die bei Errichtung der
Stiftung zugewendet werden und nicht zum
Verbrauch bestimmt sind. Ebenso fallen Zuwendungen darunter, die nach Errichtung
der Stiftung zugewendet werden und der
ausdrücklichen Bestimmung unterliegen, der
Vermögensausstattung zugute zu kommen
(Zustiftung). Grundsätzlich kommt es also
auf die Zweckbestimmung der Zuwendung
zur dauerhaften Ausstattung bzw. Erhöhung
des Stiftungsvermögens an.
Überdies legt die Finanzverwaltung erläuternd dar, dass Verbrauchsstiftungen naturgemäß nicht über zu erhaltendes Vermögen
i. S. d. § 10b Abs. 1a EStG verfügen und
folglich Spenden in das Vermögen einer Verbrauchsstiftung nur nach den allgemeinen
Grundsätzen des § 10b Abs. 1 EStG zu berücksichtigen sind.
Ferner geht das BMF-Schreiben auf Besonderheiten beim Spendenabzug nach § 10b
Abs. 1a EStG ein:
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ff
Besitzt eine Stiftung Vermögen, dass
sowohl aus zu erhaltenden als auch aus
verbrauchbaren Teilen besteht, wird differenziert. Spenden in das zu erhaltende
Vermögen sind beim Zuwendenden nach
den Vorgaben zum erweiterten Spendenabzug gemäß § 10b Abs. 1a EStG abziehbar, während Spenden in Vermögen, das
von der Stiftung verbraucht werden kann,
nach § 10b Abs. 1 EStG nur bis zu einem
Betrag in Höhe von 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte bzw. in Höhe von 4 ‰
der Summe der gesamten Umsätze und
der im Kalenderjahr aufgewendeten
Löhne und Gehälter abzugsfähig sind.
ff
Enthält die Satzung einer Stiftung eine
Vorschrift, dass das zu erhaltende Ver
mögen in Ausnahmefällen zeitweilig für
steuerbegünstigte Zwecke verwendet
werden kann, jedoch unverzüglich wieder
zugeführt werden muss, liegt kein verbrauchbares Vermögen vor. Gleiches gilt,
wenn die Stiftungsaufsicht den Verbrauch
des Vermögens unter der Prämisse des unverzüglichen Wiederaufholens genehmigt.
ff
Satzungsmäßige Gründe, die eine Auf
lösung der Stiftung und den anschließenden Vermögensverbrauch für steuer
begünstigte satzungsmäßige Zwecke
vorsehen, werden von der Finanzverwaltung auch als unschädlich erachtet. Sie
führen nicht dazu, dass verbrauchbares
Vermögen vorliegt.

§§ 26, 26b EStG zusammenveranlagt, gilt
für sie, wie bisher auch, ein abzugsfähiger
erweiterter Höchstbetrag von 2 Mio. Euro.
Ein Nachweis, dass die Spende von beiden
wirtschaftlich getragen wurde, ist in diesem
Fall nicht erforderlich. Wechseln jedoch die
Beteiligten innerhalb des in § 10b Abs. 1a
EStG geregelten Zehn-Jahreszeitraums zur
Einzelveranlagung, ist der verbleibende
Spendenvortrag aufzuteilen. Maßgeblich ist
dabei, wer die Zuwendung wirtschaftlich getragen hat. Die bisher abgezogenen Beträge
werden dem Ehegatten/Lebenspartner
zugerechnet, der die Spende wirtschaftlich
getragen hat. Überstieg die Zuwendung den
Höchstbetrag für Einzelveranlagte, ist der
davon noch verbleibende Anteil nach § 10b
Abs. 1 EStG abzuziehen.
Beispiel:
M und F sind verheiratet und werden steuerlich zusammenveranlagt. In 01 leisten die
beiden eine Spende in den Vermögensstock
einer Stiftung in Höhe von 3 Mio. Euro, wobei
M 1,8 Mio. Euro erbringt und F 1,2 Mio. Euro
wirtschaftlich trägt. Sie stellen in 01 den
Antrag auf Abzug der Spende nach § 10b
Abs. 1a EStG in Höhe von 1 Mio. Euro. In 03
lassen sich M und F scheiden und werden ab
diesem Zeitpunkt einzelveranlagt.

In der Periode 01 spielt es keine Rolle, wer
von beiden die Spende wirtschaftlich getragen hat. Ihnen steht gemeinsam ein abzugsfähiger Höchstbetrag in Höhe von 2 Mio.
Neu beleuchtet wurde durch das BMF- Euro nach § 10b Abs. 1a EStG zu. In unserem Beispiel beantragen sie jedoch nur einen
Schreiben der Spendenabzug von Ehegatten/
Abzug in Höhe von 1 Mio. Euro.
Lebenspartnern in das zu erhaltende Vermögen. Werden Ehegatten/Lebenspartner nach

Periode 01:

M (Euro)		

Spende 3 Mio. Euro
Abgezogener Betrag nach § 10b Abs. 1a
EStG 1 Mio. Euro

1.800.000
666.667

1.200.000
333.333

1.133.333

866.667

M (Euro)		

F (Euro)

333.333
800.000

666.667
200.000

Periode 03:
Restlicher Höchstbetrag bei Einzelveran
lagung nach §10b Abs. 1a EStG
Verbleibender Anteil nach §10b Abs. 1 EStG

F (Euro)

Ab dem Scheidungszeitpunkt (Periode 3) werden M und F separat betrachtet. Der bisher
abgezogene Betrag (EUR 1.000.000) wird
anteilig, im Verhältnis der wirtschaftlichen
Belastung, auf M und F verteilt. Auf M entfällt ein Betrag in Höhe von EUR 666.667
während F EUR 333.333 zugerechnet werden. Der Höchstbetrag für Einzelveranlagte
in Höhe von 1 Mio. Euro wird jeweils um den
abgezogenen Betrag in 01 verringert und
kann nach § 10b Abs. 1a EStG, in den Perioden 03 bis 10, noch geltend gemacht werden. Der den Höchstbetrag übersteigende
Anteil der Spende ist anschließend nur noch
nach § 10b Abs. 1 EStG abzugsfähig.
Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Bei Spenden in das zu erhaltende Vermögen einer Stiftung ist im Scheidungsfall zu separieren.
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Haftung des Ausstellers der Spendenbescheinigung bzw.
des Veranlassers einer Spendenfehlverwendung
Der Aussteller einer unrichtigen Zuwendungsbestätigung oder derjenige, der veranlasst,
dass Spenden nicht zu den bescheinigten
Zwecken verwendet werden, haften für die
entgangene Steuer, wenn sie vorsätzlich
oder grob fahrlässig gehandelt haben.
Die OFD Frankfurt erläutert mit Verfügung
vom 17.3.2014 (Az. S 2223 A - 95 - St 53),
wer als Haftungsschuldner in Frage kommt.
Grundsätzlich ist stets derjenige Haftungsschuldner, der die Bestätigung ausstellt oder
die Fehlverwendung veranlasst. Bei einer
Körperschaft, unbeachtlich, ob sie als steuerbegünstigt anerkannt ist oder nicht, trifft die
Ausstellerhaftung grundsätzlich nur die
Körperschaft, da die Zuwendungsbestätigung
von dieser auszustellen ist. Eine natürliche
Person kann allenfalls dann als Aussteller in

Anspruch genommen werden, wenn sie
außerhalb des ihr zugewiesenen Wirkungskreises handelt. Ebenso ist die Körperschaft
vorrangig als Veranlasser in Haftung zu
nehmen. Bei einer BGB-Gesellschaft bzw.

Gemeinschaft soll vorrangig die handelnde
Person als Haftungsschuldner herangezogen
werden.
Der Haftungsschuldner ist allerdings nur
dann in Anspruch zu nehmen, wenn der
Zuwendende gutgläubig war und er somit
Vertrauensschutz genießt. Somit ist bei der
Haftungsprüfung stets die Gutgläubigkeit
des Zuwendenden zu prüfen, wobei die
Darlegungs- und Beweislast für die den Vertrauensschutz ausschließende Gründe vom
Aussteller der unrichtigen Zuwendungsbestätigung zu tragen sind.

Hinweis: Bösgläubigkeit des Zuwendenden
und damit der Wegfall des Vertrauensschutzes
ist u. a. gegeben, wenn dem Zuwendendem
Umstände bekannt sind, die für eine zweckwidrige Verwendung der Zuwendung sprechen oder wenn der vermeintlichen Zuwendung eine Gegenleistung gegenübersteht.
Die Haftungshöhe des Haftungsschuldners
ist gesetzlich vorgegeben und beträgt 30 %
des zugewendeten Betrags. Die OFD Frankfurt konkretisiert die Berechnung der Haftungshöhe und gibt vor, dass bei der Ausstellerhaftung auf die Zuwendungen und bei
der Veranlasserhaftung auf die fehlverwendeten Zuwendungen abzustellen ist.
Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer
des Hochwassers auf dem Balkan
Das BMF hat sich mit Schreiben vom
17.6.2014 (Az. IV C 4 - S 2223/07/0015 :011)
zu den steuerlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer des Hochwassers auf
dem Balkan (Bosnien-Herzegowina, Kroatien
und Serbien) geäußert. Die darin enthal
tenen Verwaltungsanweisungen gelten von
16.5.2014 bis 31.12.2014. Das Schreiben ist
inhaltlich vergleichbar den Schreiben in anderen Katastrophenfällen in der Vergangenheit. Unter anderem sind folgende steuer
liche Maßnahmen vorgesehen:
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Werden unentgeltliche Leistungen aus dem
Betriebsvermögen zugewendet, sind diese in
vollem Umfang als Betriebsausgabe abziehbar. Unterstützungen an betroffene Arbeitnehmer sind bis zu einem Betrag von
600 Euro lohnsteuerfrei. Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen ihres
Arbeitslohns zugunsten der Opfer, bleiben

diese bei der Feststellung des steuerpflich
tigen Arbeitslohns außer Ansatz. Für die Abzugsfähigkeit von Spenden, die auf eingerichtete Sonderkonten eingezahlt werden,
genügt der vereinfachte Zuwendungsnach-

weis in Form von Einzahlungsbelegen,
Buchungsbestätigungen der Kreditinstitute

oder PC-Ausdrucken bei Online-Banking.
Gemeinnützige Körperschaften, die keine
hier in Betracht kommende Zwecke – insbesondere mildtätige – fördern, können Mittel,
die sie im Rahmen einer Sonderaktion
zugunsten der Hochwasser-Opfer erhalten,
ohne Änderung der Satzung entsprechend
verwenden.
Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245

Besteuerung von Betriebsveranstaltungen
Vor der anstehenden Weihnachtszeit machen
sich viele Arbeitgeber Gedanken über die
diesjährige betriebliche Weihnachtsfeier.
Neben dem Veranstaltungsort und der
Menüzusammenstellung schließen sie eventuell auch eine musikalische Unterhaltung in
ihre Planungen mit ein. Derartige Betriebsveranstaltungen sind nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch in der Rechtsprechung,
Finanzverwaltung und Gesetzgebung ein
aktuelles Thema. Daher möchten wir Ihnen
im Folgenden einen kurzen Überblick über
die Grundlagen der Besteuerung von
Betriebsveranstaltungen und die geplanten
Änderungen ab 1.1.2015 geben.
Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Charakter haben und bei denen die
Teilnahme grundsätzlich allen Betriebsangehörigen offen steht, zum Beispiel Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern.
Nach aktueller Verwaltungsauffassung und
Rechtsprechung werden Betriebsveranstaltungen im ganz überwiegenden betrieblichen
Interesse des Arbeitgebers veranstaltet.
Daher gehören mit Betriebsveranstaltungen
in Zusammenhang stehende Zuwendungen
des Arbeitgebers grundsätzlich nicht zum
Arbeitslohn, solange die Freigrenze von
110 Euro brutto (inkl. Umsatzsteuer) je
Arbeitnehmer und Veranstaltung nicht überschritten wird.
Nach derzeit anwendbaren Verwaltungsgrundsätzen sind bei der Prüfung der Freigrenze folgende Aufwendungen in die auf-

zuteilenden Gesamtkosten einzubeziehen:
Speisen, Getränke, Übernachtungs- und
Fahrtkosten, Eintrittskarten, Geschenke sowie
Aufwendungen für den äußeren Rahmen
(z. B. Saalmiete, Musik, künstlerische Darbietungen). Weiterhin sind Zuwendungen an
die Begleitperson dem Arbeitnehmer zuzurechnen.
Der BFH hingegen lehnt in zwei zu Betriebsveranstaltungen ergangenen Urteilen vom
16.5.2013 (Az. VI R 7/11, DStR 2013, S. 2172,
und VI R 94/10, DStR 2013, S. 2170) die bestehenden Verwaltungsgrundsätze teilweise
ab. Abweichend von der Verwaltungsauf
fassung hat der BFH entschieden, dass in die
Ermittlung der aufzuteilenden Gesamtkosten nur die Aufwendungen einfließen, durch
die der Arbeitnehmer objektiv bereichert
wird. Demnach sind insbesondere Auf
wendungen für Speisen, Getränke und
Musikdarbietungen zu berücksichtigen. Aufwendungen für die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung (z. B. Saalmiete) gehören
jedoch nicht zu den aufzuteilenden Gesamtkosten. Auch Zuwendungen an die Begleitperson sind dem Arbeitnehmer nicht zuzurechnen und bleiben bei der Prüfung der
Freigrenze unberücksichtigt.
Die unterschiedlichen Auffassungen von
Finanzverwaltung und Rechtsprechung hinsichtlich des Umfangs der aufzuteilenden
Gesamtkosten im Rahmen der Prüfung der
Freigrenze führen derzeit zu einer unklaren
Rechtslage. Zur Lösung des Konfliktes ist geplant, durch das Gesetz zur Anpassung der

Abgabenordnung an den Zollkodex der Union
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, oder kurz „Jahressteuergesetz
2015“, die Besteuerung von Betriebsveranstaltungen ab dem 1.1.2015 neu zu regeln.
Im Rahmen dieser Neuregelung ist zum einen
geplant, den weitergehenden Umfang der
aufzuteilenden Gesamtkosten nach Verwaltungsauffassung gesetzlich festzuschreiben.
Das heißt, dass sämtliche Aufwendungen
des Arbeitgebers unabhängig davon, ob sie
einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Gemeinkosten der
Betriebsveranstaltung handelt, in die Prüfung der Freigrenze einzubeziehen wären.
Hierbei wären auch die anteilig auf Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen zu
berücksichtigen. Erfreulicherweise soll die
Freigrenze von 110 Euro auf 150 Euro angehoben und gesetzlich verankert werden.
Hinweis: Im Vorgriff auf die neue Gesetz
gebung hat die Finanzverwaltung sich dahingehend geäußert, die Rechtsprechung des
BFH auf die Jahre vor 2015 nicht anwenden
zu wollen. Es wird daher wohl erforderlich
sein, im Fall von Streitigkeiten mit den
Finanzbehörden über die Besteuerung von
Betriebsveranstaltungen die Finanzgerichte
anzurufen.
Christian Bittorf Tel.: 030/283992-24
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Beteiligung an Tochtergesellschaften = wirtschaftlicher Verein?
Mit seiner Entscheidung vom 23.6.2014
(Az. 12 W 66/12) verweigerte das Kammergericht Berlin erneut einem Verein die Eintragung in das Vereinsregister, da es aufgrund
der satzungsgemäßen Möglichkeit zur Beteiligung an Tochtergesellschaften dessen Eigenschaft als Idealverein in Abrede stellte.
Zweck des Vereins sollte die Förderung des
öffentlichen Gesundheitswesens und der
öffentlichen Gesundheitspflege sowie der

Verbraucherberatung sein. Neben der Information und Aufklärung der Bevölkerung war
vorgesehen, die Satzungszwecke insbesondere durch unentgeltliche Fortbildungs
veranstaltungen, Pressekampagnen sowie
durch die Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten wegen ärztlicher Behandlungsfehler
zu verfolgen.
Das zuständige Amtsgericht zweifelte insbesondere aufgrund der Angaben zur Umsetzung der Verbraucherberatung die ideelle
Tätigkeit des Vereins an. Dagegen brachte
der Verein vor, dass darin keine unzulässige
wirtschaftliche Betätigung angenommen
werden könne, zumal von Seiten des Finanzamts keine Bedenken gegen die Steuer
befreiung bestünden.
Mangels Einigung wurde die Angelegenheit
dem Kammergericht vorgelegt. Im Hinblick
auf die Verbraucherberatung schloss sich
dieses der Haltung des Amtsgerichts nicht
an. Das Kammergericht sah weder die gesundheitliche Verbraucherberatung noch die
allgemeine Rechtsberatung als unternehmerische Tätigkeiten an, da es sich nicht um
individuelle Leistungen gegen Entgelt handele.
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Kritisch sah das Gericht dagegen, dass es
dem Verein laut Satzung möglich war, zur
Verfolgung seiner satzungsgemäßen Zwecke
Unternehmen zu gründen oder sich an bereits gegründeten Unternehmen zu betei
ligen. Während die Beteiligung an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft aus
vereinsrechtlicher Sicht regelmäßig einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb darstelle,
sei die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft so lange nicht zu beanstanden, solange
nicht der Verein tatsächlich entscheidenden
Einfluss auf die Geschäftsführung nehme.
Vorliegend sah das Gericht jedoch eine unmittelbare Beteiligung des Vereins am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr und damit
die Aufnahme einer unternehmerischen
Tätigkeit als gegeben an. Der Nachweis, dass
die wirtschaftliche Tätigkeit gegenüber dem
ideellen Hauptzweck untergeordnet und
somit das Nebenzweckprivileg nicht über
schritten ist, wurde durch den Verein nicht
erbracht. Dem stehe die Anerkennung als
steuerbegünstigte Körperschaft durch das
Finanzamt nicht entgegen, auch wenn das
Gericht darin grundsätzlich ein wesentliches
Indiz für den ideellen Charakter eines Vereins
sieht. Das Kammergericht erkannte den Verein damit nicht als Idealverein i. S. d. § 21
BGB an.
Das Urteil macht deutlich, dass Vereinsrecht
und Gemeinnützigkeitsrecht nicht notwendigerweise übereinstimmen. Zwar liegt auch
aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht ein
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, sofern entscheidender Einfluss
auf die laufende Geschäftsführung einer
operativ tätigen Kapitalgesellschaft genommen wird oder eine Betriebsaufspaltung vorliegt. Grundsätzlich werden Beteiligungen

an Kapitalgesellschaften jedoch regelmäßig
der Vermögensverwaltung zugeordnet. Darüber hinaus erging am 25.5.2011 ein richtungsweisendes Urteil des BFH hinsichtlich
der gemeinnützigkeitsrechtlichen Qualifikation der Beteiligung an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft (Az. I R 60/10,
BStBl. II 2011, S. 858). Darin stellte der BFH
klar, dass die einkommensteuerliche Fiktion
des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG keine Auswirkungen auf das Gemeinnützigkeitsrecht habe
und mithin auch diese Beteiligungen keinen
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründen.
Hinweis: Wie wir bereits im novus Öffent
liche Hand & Gemeinnützigkeit IV/2012
berichtet haben, vertritt das Kammergericht
Berlin eine sehr restriktive Haltung im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit von Ver
einen mit wirtschaftlicher Ausprägung. So
steht das oben genannte Urteil beispielsweise in grundsätzlichem Widerspruch zu dem
ADAC-Urteil des BGH aus dem Jahr 1982
(Urteil vom 29.9.1982, Az. I ZR 88/80, BGHZ
85, 84). Hier sah der BGH die Beteiligung an
Tochtergesellschaften noch als unschädlich
für den Vereinsstatus an. Die Tatsache jedoch, dass in jüngster Vergangenheit auch
von anderen Gerichten vergleichbare Entscheidungen zu vernehmen waren und zudem in München derzeit der Vereinsstatus
des ADAC erneut auf dem Prüfstand steht,
verdeutlicht, das bei der Wahl der Rechtsform des e. V. sorgfältig geprüft werden
muss, ob die beabsichtigten Aktivitäten mit
dem Vereinsrecht in Einklang stehen.
Lisa Maria Schütz, Tel.: 0711/2049-1516

Wächst ein ehrenamtlicher Helfer in den Arbeitnehmerstatus hinein, ist der gesetzliche Mindestlohn zu beachten.

Mindestlohn im ehrenamtlichen Bereich
Am 3.7.2014 hat der Bundesrat dem Gesetz
zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifautonomiegesetz) zugestimmt. Mit diesem Gesetz wurde die flächendeckende Einführung
des Mindestlohns von 8,50 Euro/Stunde zum
1.1.2015 beschlossen. Auch für gemein
nützige Organisationen ist dieses Gesetz
verbindlich. Im Hinblick auf ehrenamtliche

Helfer ist Folgendes zu beachten:
In § 22 Abs. 3 Tarifautonomiegesetz ist geregelt, dass ehrenamtlich Tätige nicht unter die
Regelungen des Mindestlohns fallen. In der
Gesetzesbegründung ist hierzu jedoch ausgeführt, dass diese Regelung lediglich einen
klarstellenden Charakter habe, weil die
ehrenamtlich Tätigen bereits statusrechtlich
nicht in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt
seien. Hieraus folgt im Umkehrschluss, dass
bei bestehenden Arbeitsverhältnissen jedoch
sehr wohl der Mindestlohn gilt, auch wenn
die Arbeitnehmer als ehrenamtliche Helfer
bezeichnet werden, es aber nach dieser Definition de facto gar nicht sind.
Erfahrungsgemäß gibt es im Rahmen von
Lohnsteueraußenprüfungen und sozialver
sicherungsrechtlichen Prüfungen immer

 ieder die Diskussion, ob ehrenamtliche
w
Helfer wegen der Höhe ihrer Vergütung
nicht in den Arbeitnehmerstatus hineingewachsen sind, gerade auch, weil eine Vergütung für Zeitaufwand oder oberhalb eines
reinen Kostenersatzes gezahlt wird. Nach
der einschlägigen Rechtsprechung des BFH
liegt hier in vielen Fällen eine Lohnsteuerpflicht vor, somit sind die ehrenamtlichen
Helfer in diesen Fällen zumindest steuerlich
gesehen als Arbeitnehmer einzustufen. Auch
die Sozialversicherungsträger orientieren
sich aber bei der Beurteilung, ob eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer vorliegt, im Regelfall an den Vorgaben des BFH.
In diesen Fällen liegt die „ehrenamtliche Vergütung“ aber meist erheblich unterhalb der
nunmehr als Mindestlohn beschlossenen
8,50 Euro/Stunde. Wenn also die zuständigen Behörden in diesen Fällen eine Arbeitnehmerstellung der ehrenamtlichen Helfer
bejahen würden, drohen neben den nachzuentrichtenden Abgaben (Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen) ggfs. auch noch zivilrechtliche Ansprüche der ehrenamtlichen
Helfer und ein Bußgeld nach dem Tarifautonomiegesetz.

In diesem Zusammenhang ist noch darauf
hinzuweisen, dass bei gemeinnützigen Organisationen auch noch zusätzlich die Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus
drohen könnte, da nach Rechtsprechung des
BFH und Verwaltungsauffassung das Vor
liegen der tatsächlichen gemeinnützigen Geschäftsführung dann zu verneinen ist, wenn
sich die betreffende Organisation nicht an
die verfassungsmäßige Ordnung hält, also
Gesetzesverstöße begeht. Hier wird die
Brisanz dieser Thematik für gemeinnützige
Organisationen deutlich.
Hinweis: Innerhalb der eigenen gemeinnützigen Organisation sollte daher vor Inkrafttreten des Mindestlohns zum 1.1.2015 analysiert werden, ob und inwieweit nach der
Rechtsprechung die an ehrenamtliche Helfer
gezahlten Vergütungen diese zu Arbeitnehmern im lohn- und/oder sozialversicherungsrechtlichen Sinne macht. Die Höhe der Vergütung ist gegebenenfalls anzupassen, falls
diese nicht den Anforderungen des Mindestlohns entspricht.
Christian Bittorf, Tel.: 030/8283992-24
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