
ter und transparenter Prozesse unverzichtbar ist. 
Die Geschäftstätigkeit eines Stadtwerks ist zu-
nehmend komplexer und vielfältiger geworden. 
Ständig ergeben sich neue Herausforderungen 
und Risiken. Der Anteil unternehmensübergreifen-
der Prozesse, z. B. Kommunikation im Netzbereich, 
hat stetig zugenommen. Durch die stetige Ent-
wicklung neuer Software und durch viele neue 
rechtliche Vorgaben ist die Fehlerlastigkeit in den 
letzten Jahren immer größer geworden. 
Hinzu kommt erschwerend, dass Schwächen in ei-
nem IKS, und die damit verbundenen finanziellen 
Konsequenzen, in der heutigen Wettbewerbs- und 
Marktsituation nicht mehr so einfach durch ande-
re Effekte „überspielt“ werden können und somit 
erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Lage der Gesellschaften haben können. Dabei gilt 
es, nicht nur Schädigungen aufgrund von Korrup-
tion und Bestechung zu verhindern oder zumin-
dest aufzudecken. Auch Fehlentscheidungen z. B. 
aufgrund unvollständiger oder fehlerhafter Infor-
mationen, können durch ein angemessenes und 
wirksames IKS zwar nicht vollständig verhindert, 
aber ihre Eintrittswahrscheinlichkeit zumindest 
vermindert werden. 

Korruptionsskandal in Brandenburg, Neurup-
piner Filz-Affäre, Gehaltsskandal um Lübecks 
Stadt werke, Stadtwerke-Skandal in Wolfsburg 
und  Potsdam, Bestechungsskandal bei den 
Stadt werken in München, Leipziger Wasser-
werke-Skandal und der Stadtwerke-Skandal in 
Steinfurt. Das sind Schlagzeilen der letzten 
Zeit. Daneben gibt es eine Dunkelziffer, eine 
Vielzahl von Sachverhalten und Skandalen, die 
nicht an die Öffentlichkeit  gelangt sind, ja, 
vielleicht nicht einmal den Aufsichtsräten der 
jeweiligen Unternehmen bekannt geworden 
sind. 

Die Pflichten der Geschäftsführung zur Einfüh-
rung eines der Art und dem Umfang der Ge-
schäftstätigkeit entsprechenden IKS, unabhängig 
von der Rechtsform, ist ein viel diskutiertes  
Thema. Dabei herrscht Einigkeit darüber, dass  
die Einführung eines angemessenen und wirk-
samen IKS zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten 
der Unternehmensleitung – unabhängig von 
Rechtsform und Größe – gehört und ein modernes 
und professionelles IKS vor allem im Eigenin-
teresse des Unternehmens zur Sicherung effizien-
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Doch wo stehen die Stadtwerke heute mit den  
jeweils eingerichteten IKS? Diese Frage lässt sich 
nicht so einfach beantworten, zu heterogen ist  
die Stadtwerke-Landschaft. Festzuhalten ist, dass 
Theorie und Praxis bei der Einführung und dem 
Einsatz eines angemessenen und wirksamen IKS 
zum Teil doch weit auseinander liegen. Eine flä-
chendeckende Einführung existiert nahezu nicht. 
Einige Stadtwerke haben zumindest in Teilprozes-
sen damit begonnen, die Anforderungen an ein 
angemessenes und wirksames IKS zumindest teil-
weise zu erfüllen. Die Praxis zeigt, dass dabei vor 
allem die fehlende Dokumentation des IKS, zumin-
dest der wesentlichen Prozesse, eine häufige 
Schwachstelle ist. 
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In nahezu allen Stadtwerken ist eine Vielzahl ge-
lebter interner Kontrollsysteme beobachtbar, sei 
es im Personalbereich, bei der Beschaffung oder 
bei der Nominierung im Gasnetz. Jedoch ist der 
Reifegrad dieser etablierten Systeme oftmals 
eher als informell zu bezeichnen, d. h., dass die 
Kontrollen zwar durchgeführt werden, aber keine 
ausreichende Dokumentation sowohl der Kontrol-
len (wer, wann, was, wie?) als auch der Kontrollak-
tivitäten selber vorhanden ist. Das lässt weder 
eine prozessintegrierte noch eine prozessunab-
hängige Überwachung, z. B. durch eine interne 
Revision, zu. 
Natürlich kann auch ein ordnungsgemäßes IKS 
nicht in jedem Fall gewährleisten, dass die vom 
Unternehmen verfolgten Ziele erreicht werden. 
Gründe sind z. B. menschliche Fehlleistungen in-
folge von Nachlässigkeit. Und natürlich verliert 
jedes grundsätzlich wirksame IKS dann seine Wir-
kung, wenn es durch das bewusste Umgehen oder 
Außerkraftsetzen, z. B. durch das Management, 
inaktiv gesetzt wird. 
Die Einrichtung eines wirksamen IKS ist Teil einer 
ordnungsmäßigen Geschäftsführung und somit 
ein zentraler Baustein im Rahmen der Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach  
§ 53 HGrG bei der Abschlussprüfung. Für diese 
Prüfung verwendet der Prüfer den vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) entwickelten Fragen-
katalog im Prüfungsstandard „Berichterstattung 
über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 
§ 53 HGrG (IDW PS 720)“. Dort wird explizit nach 
einzelnen Bereichen einer ordnungsmäßigen Ge-
schäftsführung gefragt (u. a. Aufbau- und Ablauf-
organisation, Risikofrüherkennungssystem, Com-
pliance, Interne Revision). Hier lässt sich ein Trend 
erkennen, der in Richtung kritischerer Prüfung 
und Berichterstattung läuft. Aufgeschreckt durch 
verschiedene Skandale (nicht nur im Stadtwerke-
Bereich), die eindeutig durch Schwächen im IKS 
zumindest begünstigt waren, sowie durch eine 
zunehmend kritischere Grundhaltung der Auf-
sichtsräte sind hier vermehrt kritischere Töne in 
der Berichterstattung zu hören.

COSO-Rahmenwerk als Referenzmodell

Eine gesetzliche Regelung zur Ausgestaltung eines 
IKS existiert in Deutschland nicht. Das COSO-Rah-
menwerk – benannt nach dem Verfasser, dem US-
amerikanischen Committee of Sponsoring Organi-
zations of the Treadway Commision – gilt weltweit 
als führendes Modell für Aufbau und Umsetzung 
eines IKS. Derzeit noch gültig ist das Rahmenwerk 
von 1992, welches in 2004 durch das „Enterprise 
Risk Management (ERM) Framework“ (COSO II)  
zur Gestaltung eines unternehmensweiten Risiko-
managements erweitert und ergänzt wurde. Am 
14. 5. 2013 wurde das neue COSO-Rahmenwerk 

(„Internal Control – Integrated Framework [2013])“ 
veröffentlicht, welches das Rahmenwerk von 1992 
zum 15. 12. 2014 ablösen wird. Eine vorzeitige An-
wendung ist möglich. 
Das COSO-Rahmenwerk fand seinen Niederschlag 
im Wesentlichen inhaltsgleich in den berufsstän-
dischen Verlautbarungen der Wirtschaftsprüfer 
und dient damit dem Prüfer bei der Beurteilung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
nach § 53 HGrG als Referenzmodell.
COSO (2013) definiert „Internal Control“ als einen 
Prozess, der durch Überwachungs- und Leitungs-
organe, das Management und andere Mitarbeiter 
einer Organisation ausgeführt wird, um hinrei-
chende Sicherheit bezüglich des Erreichens der 
folgenden Zielkategorien zu gewährleisten:

   Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
 Geschäftstätigkeit (Operations)
    Ordnungsgemäße Berichterstattung (Reporting)
    Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

(Compliance).

Dabei besteht das IKS grundsätzlich aus fünf  
Komponenten, die zueinander in wechselseitiger 
Beziehung stehen:

    Kontrollumfeld
    Risikobeurteilung
    Kontrollaktivitäten
    Information und Kommunikation
    Überwachung.

Zum besseren Verständnis wird das IKS nach COSO 
als dreidimensionales Modell dargestellt („COSO-
Würfel“). Damit soll verdeutlicht werden, dass die 
drei Zielkategorien (erste Dimension) und die fünf 
Komponenten (zweite Dimension) im direkten 
wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. 
Das IKS ist sowohl für das gesamte Unternehmen 
oder den Konzern als auch für die einzelnen be-
trieblichen Einheiten und Aktivitäten relevant 
(dritte Dimension).

Dokumentation des IKS

Der Grad der Dokumentation eines IKS kann ab-
hängig von der Wesentlichkeit des Unternehmens, 
der Einheit oder der Prozesse variieren, wobei die 
Dokumentation immer einige allgemeine Anforde-
rungen erfüllen sollte. Zu nennen sind hier Voll-
ständigkeit und Aktualität, Fehlerfreiheit und Ein-
deutigkeit, Verständlichkeit und Übersichtlichkeit 
sowie Zugänglichkeit. Als Formen sind insbeson-
dere verbale Prozessbeschreibungen, Flussdia-
gramme oder Risiko-Kontroll-Matrizen möglich. 
Art und Umfang variieren dabei abhängig von 
Größe, Art und Komplexität des jeweiligen Stadt-
werks. 

Hilfreich können bei der Beschreibung von Kont-
rollaktivitäten die folgenden „W-Fragen“ sein: 

    Wer führt die Kontrollaktivität aus (Position 
und Abteilung)?

    Was ist Gegenstand (Ziel) der Kontrollaktivität?
    Wie wird die Kontrolle ausgeführt?
    Wie wird die Kontrolle dokumentiert?
    Wie häufig wird die Kontrollaktivität 
 durchgeführt (Frequenz)?
    Was sind Gegenmaßnahmen bei eintretenden 

Fehlern?

Es ist dabei darauf zu achten, dass jeder Prozess 
von Anfang bis zum Ende dokumentiert wird. Die 
Dokumentation wesentlicher Kontrollaktivitäten 
dient dabei als Nachweis, dass die Kontrollen 
identifiziert wurden, existieren und effektiv funk-
tionieren. Eine unzureichende Dokumentation des 
IKS an sich stellt eine wesentliche Schwäche des 
IKS dar. 

Projektmanagement zur Einrichtung eines IKS

Es empfiehlt sich, den Prozess der Einrichtung  
eines IKS in drei Phasen einzuteilen: 

1.  Konzeption und Planung
2.  Implementierung und Dokumentation
3.  Überwachung und Pflege.

In Phase 1 ist zunächst zu klären, was die Unter-
nehmensleitung konkret bezwecken bzw. errei-
chen will. Unter Berücksichtigung von Umfang 
und Komplexität kann das Projekt erheblich  
unterschiedliche Ausmaße annehmen. In dieser 
Phase sollte ein erster Überblick über die Organi-
sation und die Geschäftstätigkeit des Stadtwerks 
sowie über den Reifegrad des existierenden IKS 
über einen sogenannten IKS-Quick-Check gewon-
nen werden. Unter Berücksichtigung von Wesent-
lichkeits- und Risikogesichtspunkten werden die 
kritischen Geschäftsprozesse identifiziert, für die 
ein IKS von entscheidender Bedeutung ist. Das 
erfolgt z. B. durch die Identifikation wesentlicher 
Konten und Angaben im Jahresabschluss sowie 
der relevanten Aussagen in der Rechnungslegung. 
Dazu sind im Anschluss die zugehörigen wesent-
lichen Transaktionsgruppen (z. B. Routine-Trans-
aktionen, wie Einkauf oder Verkauf von Energie, 
oder Nicht-Routine-Transaktionen und Schätzun-
gen, wie Wertberichtigungen und Rückstellungen) 
zu identifizieren und zu dokumentieren. Für jeden 
als wesentlich identifizierten Prozess ist zu diesem 
Zeitpunkt ein Verantwortlicher zu bestimmen. Es 
empfiehlt sich zusätzlich, einen IKS-Beauftragten 
zu benennen, der die zukünftige Koordination 
übernimmt und mit der nötigen Autorität ausge-
stattet wird.
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Kaum ein Thema wird im aktuellen Wirtschafts-
geschehen so häufig diskutiert wie das der „Com-
pliance“. In der Öffentlichkeit ist fast täglich von 
der Notwendigkeit zur Einrichtung von Compli-
ance-Management-Systemen (CMS) die Rede und 
Chief Compliance Officer scheinen dringend ge-
sucht zu werden. Über die Fälle, in denen Organi-
sationen oder einzelne Personen „non-compliant“ 
gehandelt haben, kann täglich in der Zeitung ge-
lesen werden. Was aber bedeutet „Compliance“ 
eigentlich? 
Übersetzt bedeutet „Compliance“ nichts anderes 
als die Einhaltung von Regeln. Das schließt nach 
gängigen Definitionen externe Regelungen (ins-
besondere Gesetze) als auch unternehmensinterne 
Regelungen mit ein. Wie bei jedem Spiel, müssen 
anscheinend auch im wirtschaftlichen Handeln 
jeglicher Organisationen und Unternehmen Re-
geln eingehalten werden. Diese nicht unbedingt 
neue Erkenntnis gilt natürlich auch – oder insbe-
sondere – im öffentlichen Sektor. 
Die allgemeine Wahrnehmung ist, was wirt-
schaftskriminelle Handlungen (z. B. Betrug, Un-
treue, Korruption oder Wettbewerbsdelikte) im 
öffentlichen Bereich angeht, besonders sensibel. 
Dabei geht es auch um indirekte Schäden, wie z. B. 
der Reputationsverlust und der daraus resultie-
rende politische Druck. Die mit der Aufarbeitung 
des Regelverstoßes verbundenen Kosten sind  
nur schwerlich abzuschätzen. Datenschutzaspekte 
sind neben wachsenden Haftungsrisiken für Ver-
tretungs- und Aufsichtsorgane zunehmend im  
Fokus. Nur einige weitere Beispiele sind Normen  
in den Be reichen Antikorruptionsrecht, Straf-
recht, Arbeitsrecht und Persönlichkeitsrecht  
(z. B. Allgemeines Gleichstellungsgesetz), Arbeits-
sicherheitsrecht, Datenschutz- und Datensicher-
heitsvorschriften sowie Gesundheitsbestimmun-
gen und Umweltrecht. 
Es wird schnell deutlich, dass ein regelkonformes 
Spiel erst möglich ist, wenn die relevanten Regeln 

Compliance Management – Spiel ohne Regeln

vollständig bekannt sind. Die zunehmende Wirt-
schaftskriminalität und die dadurch verstärkte 
Wahrnehmung der Compliance-Problematik führ-
ten zu einer verschärften Regulierung und stren-
geren Gesetzgebung. Im Zusammenhang damit 
haben steigende Haftungsrisiken und dafür not-
wendige Absicherungsmaßnahmen die Notwendig-
keit für einen Compliance-Standard verdeutlicht.
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e.V. (IDW) hat reagiert und einen Prüfungsstan-
dard zu „Grundsätzen ordnungsmäßiger Prüfung 
von Compliance Management Systemen (IDW PS 
980)“ veröffentlicht. In diesem Prüfungsstandard 
wird Compliance allgemein als die Einhaltung von 
Regeln (z. B. Gesetze, vertragliche Verpflichtun-
gen und interne Reglungen oder Richtlinien) ver-
standen.
Nach Auffassung des IDW ist unter einem CMS die 
auf der Grundlage der von den gesetzlichen Ver-
tretern festgelegten Ziele eingeführten Grund-
sätze und Maßnahmen einer Organisation zu  
verstehen, die auf die Sicherstellung eines regel-
konformen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter 
und der Mit arbeiter des Unternehmens sowie  
ggf. von Dritten abzielen, d. h. auf die Einhaltung 
bestimmter Regeln bzw. die Verhinderung von  
wesentlichen Verstößen (Regelverstöße).
Die Angemessenheit eines CMS ist nach dieser 
Definition gegeben, wenn es mit hinreichender 
Sicherheit gewährleistet, dass Risiken für wesent-
liche Verstöße gegen die betreffenden Regeln 
rechtzeitig erkannt und Verstöße verhindert wer-
den. Hierzu zählt nach Auffassung des IDW auch, 
dass bereits eingetretene Verstöße an die zustän-
dige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, 
damit die notwendigen Konsequenzen für eine 
Verbesserung des CMS getroffen werden. 
Die Konzeption eines CMS umfasst nach IDW PS 
980 die folgenden miteinander in Wechselwirkung 
stehenden Grundelemente, die in die Geschäfts-
abläufe eingebunden sind:

    Compliance-Kultur
   Compliance-Ziele
   Compliance-Risiken
   Compliance-Programm
   Compliance-Organisation
   Compliance-Kommunikation
   Compliance-Überwachung und -Verbesserung.

Das IDW versteht unter CMS-Grundsätzen allge-
mein anerkannte Rahmenkonzepte, andere ange-
messene Rahmenkonzepte oder vom Unternehmen 
selbst entwickelte Grundsätze für CMS. Als an-
erkanntes Rahmenkonzept für ein CMS nennt das 
IDW explizit das ERM-Konzept des Committee  
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). 
Dieses Rahmenwerk ist eigentlich als umfassen-
des Modell eines unternehmensweiten Risiko-
managements entwickelt worden und umfasst 
auch ein Internes Kontrollsystem (IKS). Nach dem 
COSO-Ansatz ist die Regeleinhaltung (Compliance) 
ein Ziel des Risikomanagements. Andersherum 
interpretiert: Wird die „Nicht-Einhaltung (Non-
Compliance)“ von Regeln als Risiko betrachtet, ist 
und war Compliance schon immer Teil eines um-
fassenden Risikomanagements. 
Die Zusammenhänge von Compliance Manage-
ment, Risikomanagement und IKS sollten in der 
Praxis berücksichtigt werden, wenn diese in sys-
tematischer Art und Weise implementiert werden. 
Das sollte in einer ganzheitlichen Betrachtungs-
weise geschehen, die in einem integrierten Ansatz 
für IKS, Risiko- und Compliance Management mün-
det. Auch wenn bei dieser Betrachtungsweise dem 
Compliance Management der Zauber des „neuen“ 
Lösungsansatzes genommen wird, bleibt das re-
gelkonforme Spiel eine stetige Herausforderung, 
der sich auch der öffentliche Sektor zu stellen hat. 

In Phase 2 erfolgt dann die Implementierung  
und Dokumentation des IKS. Wichtig ist, hierbei  
kon sequent die unmittelbar in jeweilige Kontroll-
prozesse eingebundenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einzubeziehen. Nur so gewinnen die 
internen Kontrollen Akzeptanz und nur so wird 
das Potenzial für die Optimierung der Prozesse 
aufgedeckt und genutzt. Die Dokumentation kann 
mithilfe einer Spezialsoftware oder, das empfiehlt 
sich bei kleinen und mittleren Stadtwerken, auch 
mit Word, Excel oder Visio vorgenommen werden. 
Im Anschluss sollten sogenannte „Walkthroughs“ 

durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass 
die angefertigte Dokumentation die tatsächlichen 
Abläufe widerspiegelt.
Die Überwachung und Pflege des IKS (Phase 3) 
entscheidet über die Bestandsfähigkeit des IKS. 
Das gesamte IKS kann innerhalb kürzester Zeit 
überholt und veraltet sein, wenn die Überwa-
chung und Pflege vernachlässigt wird. Hierzu soll-
te der IKS-Beauftragte oder die Interne Revision 
regelmäßig Aufbau- und Funktionsprüfungen 
durchführen. Zeitpunkt und Umfang hängen dabei 
von Risikosituation und Wesentlichkeit ab. 

Fazit und Empfehlung

Die Praxis zeigt, dass ein Projekt zur Einrichtung 
eines IKS aufgrund begrenzter Ressourcen und 
auch der fachlichen Komplexität nur selten durch 
die Stadtwerke selbst effizient und effektiv durch-
geführt werden kann. Gerade in diesem für die  
Sicherstellung der Zielerreichung so wesentlichen 
Bereich sollte daher auf externe Unterstützung 
zurückgegriffen werden. Wir beraten Sie gerne  
in diesem Zusammenhang, bitte sprechen Sie  
uns an. 
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Eine wirksam bestehende umsatzsteuerliche Or-
ganschaft kann nach Auffassung des EuGH (vgl. 
hierzu Urteile für mehrere EU-Länder [nicht je-
doch Deutschland] vom 25. 4. 2013) auch dann 
bestehen, wenn zum Organkreis Nichtunterneh-
mer gehören.
Die Zulassung von Nichtunternehmern zur soge-
nannten Gruppenbesteuerung stellt laut EuGH 
entgegen der Auffassung der EU-Kommission kei-
nen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht dar, da 
Artikel 11 MwStSystRL auf Personen und nicht auf 
Steuerpflichtige (eigenständig geregelt in Artikel 
9 MwStSystRL) abstellt. Zugleich stellt der EuGH in 
den o. g. Urteilen fest, dass es aus Gründen der 
einheitlichen Anwendung des Unionsrechts und 
aus Gleichheitsgrundsätzen einer einheitlichen 
Auslegung der Vorschriften der MwStSystRL be-
durfte und Beschränkungen der Gruppenbesteue-
rung nur aus Gründen der Vorbeugung von Steu-
erhinterziehung und -umgehung zulässig sind. 
Da auch Deutschland vom Wahlrecht des Artikels 
11 MwStSystRL Gebrauch gemacht hat, ergeben 
sich hierdurch weitreichende Konsequenzen für 
die deutsche gesetzliche Regelung und deren An-
wendung. So stellt sich zum einen die konkrete 
Frage der Einbeziehung von Nichtunternehmern, 
zum anderen stellt sich aber auch die Frage, in-
wieweit die bisherige Beschränkung des Kreises 
möglicher Organgesellschaften auf juristische 
Personen aufrechterhalten bleiben kann oder die-
ser beispielsweise um Personengesellschaften zu 
erweitern ist. Ersteres dürfte auch für die Beurtei-

Umsatzsteuerliche Organschaft laut EuGH und MwStSystRL 
auch einschließlich nicht unternehmerischer Personen

lung von umsatzsteuerlichen Organschaften unter 
Einbeziehung von juristischen Personen öffentli-
chen Rechts (jPdöR), wie Kommunen und Kreise, 
interessant sein. Diese gliedern vielfach (hoheit-
liche) Tätigkeiten in Tochterkapitalgesellschaften 
aus, mit dem Ziel der Begründung einer umsatz-
steuerlichen Organschaft. Nach der aktuellen 
Rechtsprechung des BFH (vgl. hierzu BFH-Urteile 
vom 18. 6. 2009 [Bewirtschaftung eines Tierparks]
und vom 20. 8. 2009 [Flussgenossenschaft]) kann 
eine jPdöR Organträger sein, sofern diese unter-
nehmerisch tätig ist und die übrigen Eingliede-
rungskriterien erfüllt sind; die bis dahin vertrete-
ne Auffassung, dass als Organträger nur Betriebe 
gewerblicher Art infrage kommen, wurde aufge-
geben. Ob der BFH dieses unter Berücksichtigung 
der neuen EuGH-Rechtsprechung aufrechterhal-
ten kann, bleibt abzuwarten. Die Frage der Perso-
nengesellschaft als potenzielle Organgesellschaft 
hat bereits das Finanzgericht München in einem 
Urteil vom 13. März dieses Jahres dahingehend 
entschieden, dass ein solcher Ausschluss (hier 
konkret einer kapitalistischen Personengesell-
schaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG) als 
gemeinschaftswidrig abzulehnen ist. Gegen die-
ses Urteil wurde jedoch zwischenzeitlich Revision 
eingelegt (Az. des BFH: 25/13). Des Weiteren dürfte 
die Anwendung des Artikel 11 MwStSystRL im Sinne 
der EuGH-Urteile auch zu einer Überprüfung der 
bisher für ein Organschaftsverhältnis notwen-
digen Eingliederungskriterien (wirtschaftliche,  
finanzielle und organisatorische Eingliederung) 

führen, da der EuGH weniger restriktiv in seinen 
Anwendungsvoraussetzungen ist. 
Schaut man abschließend auf die praktische  
Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung, könnte  
die Einbeziehung von Nichtunternehmern in eine  
Organschaft zu einem sogenannten nicht unter-
nehmerischen Bereich dieser Organschaft führen 
mit der steuerrechtlichen Konsequenz, dass ent-
gelt liche und unentgeltliche Transfers von Organ-
schaftsunternehmen in diesen Bereich der  
Umsatzsteuer unterliegen oder von Dritten er-
worbene Leistungen für diesen Bereich vom Vor-
steuerabzug ausgeschlossen sind. Auch möglich 
und der Denkweise des EuGH wohl näherstehend 
wäre aber die Qualifikation des nicht unternehme-
rischen Bereichs als unselbstständigem Bestand-
teil des Unternehmens und damit eine Vollintegra-
tion, die zur Behandlung der Organschaft als 
einem einzigen Steuerpflichtigen führt. Leistun-
gen zwischen den Organunternehmen unterlägen 
damit nicht der Umsatzbesteuerung, und für alle 
Bereiche wäre ein Vorsteuerabzug zulässig. Die 
Zulässigkeit des nicht unternehmerischen Be-
reichs der jPdöR zur Organschaft wird allerdings 
als Organträger schwieriger sein als für eine  
Organtochtergesellschaft.
Als Fazit der dargestellten EuGH-Urteile ist daher 
allen Steuerpflichtigen, bei denen zurzeit die  
Existenz einer Organschaft infrage gestellt wird, 
da Zweifel an der Unternehmereigenschaft eines  
Organschaftsmitglieds bestehen, dringend zu 
empfehlen, diese Fälle offenzuhalten.

Verschärfungen der Umsatzsteuerpflichten zei-
chnen sich für die öffentliche Hand besonders  
für „Beistandsleistungen“ ab. Gleiches gilt für  
die „Vermögensverwaltung“, die bisher nicht der  
Umsatzsteuer (USt) unterliegt, sowie für Einrich-
tungen mit geringeren Umsätzen als 30.678 €.  
Bei den beiden letztgenannten Bereichen besteht 
häufig auch die Chance, in den Genuss des Vor-
steuerabzugs zu kommen. Für alle drei Felder wird 
seit mehr als einem Jahr zwischen Finanzverwal-
tung und kommunalen Spitzenverbänden nach 
Lösungen gesucht, wie mit der neuen Rechtspre-
chung des BFH umgegangen werden soll, die auf 
jüngeren Urteilen des EuGH basiert (Hinweis auf 
unsere Ausgabe 1-2013, Seite 2).
Beistandsleistungen – also bestimmte Aufgaben/
Tätigkeiten, die eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts (jPdöR) für eine andere jPdöR gegen 
Entgelt ausführt – werden bisher in der Regel 

Beistandsleistungen, Vermögensverwaltung und  
weitere umsatzsteuerlich offene Fragen 

nicht der USt unterworfen, sollen nun aber wohl 
doch besteuert werden. Das kann z. B. die Überlas-
sung einer Sporthalle an eine andere jPdöR für 
den Schulsport betreffen oder die Einleitung von 
Abwasser in das Netz der Nachbarkommune.  
Betroffen davon sind auch Verbände als jPdÖR.  
Wie die dadurch entstehende beachtliche Ver-
steuerung und Belastung der jPdöR einer er-
wünschten interkommunalen Zusammenarbeit 
erträglich geregelt werden kann, wurde von Bund 
und Ländern (Finanz- und Innenministerien) auf 
verschiedenen Ebenen mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden (KSV) zu lösen versucht. Die Klä-
rungen dauern noch an, die Veröffentlichung von 
Ergebnissen soll sich in das Jahr 2014 verzögern. 
Der Entwurf eines Schreibens des Bundesminis-
ters der Finanzen (BMF) vom 7. 5. 2013 (siehe  
unsere Ausgabe 1-2013, Seite 2) wurde inzwischen 
zurückgezogen. Die darin vorgesehene fünfjährige 

Übergangsfrist bis 1. 1. 2019 mit einem Wahlrecht 
zwischen Nichtbesteuerung oder Besteuerung ist 
daher zurzeit „vom Tisch“. Dieses Wahlrecht be-
steht jedoch, auch laut Finanzverwaltung, weiter, 
zurzeit ohne Befristung, und betrifft alle Bei-
standsleistungen und Leistungen einer Vermö-
gensverwaltung und Leistungen mit Umsätzen 
unter 30.678 €. Die neuen Urteile dazu lässt die 
Finanzverwaltung jedoch nicht beschränkt zu für 
einzelne Unternehmensteile oder Umsätze, um 
dann auch nur hierfür den Vorsteuerabzug in An-
spruch zu nehmen (also „keine Rosinenpickerei“).
Wenn für einen derartigen Umsatz USt gezahlt 
und Vorsteuerabzug in Anspruch genommen wird, 
sind vielmehr alle Umsätze in den drei Bereichen  
eines Jahres zu besteuern, mit Recht auf Vorsteu-
erabzug (d. h. „alles oder nichts“). Vermögensver-
waltende Tätigkeiten unterlagen bis zu den neuen 
Urteilen von EuGH und BFH nicht der USt, sind 
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aber nach den Urteilen steuerpflichtig, es sei 
denn, dass gesonderte Steuerbefreiungen grei-
fen. Das betrifft z. B. die entgeltliche Überlassung 
von Werbeflächen, Sportanlagen, Veranstaltungs-
räumen sowie Parkgebühren. Hier besteht durch 
die USt auch das Recht auf Vorsteuerabzug. Das 
kann in bestimmten Fällen insgesamt auch zu 
Entlastungen für die jPdöR führen, und zwar bei 
höheren Investitionen für ein dauerdefizitäres 
Objekt. Betroffen von dieser Regelung sind auch 

bestimmte einzelne Tätigkeiten mit geringfügigen 
Umsätzen, die bisher nicht als umsatzsteuer-
pflichtig angesehen wurden, z. B. eine Photovolt-
aikanlage , die nicht als Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) anerkannt und für deren Kosten, insbeson-
dere für den Bau, deshalb auch die Vorsteuer 
nicht erstattet wurde. 
Bis zum Ergehen einer Neuregelung sollte die  
jPdöR prüfen, ob sie sich bei geplanten Investitio-
nen auf die neue Rechtsprechung zur USt-Pflicht 

beruft, um den Vorsteuerabzug zu erhalten. Dann 
müssen auch die Steuerfolgen für alle oben ange-
gebenen drei Bereiche eines Jahres gezogen wer-
den. Auswirkungen in Nachjahren sind auch zu 
berücksichtigen. Zum anderen sollten bei neuen 
oder bei der Aktualisierung von alten Verträgen 
für Projekte der drei Bereiche Steuerklauseln  
vereinbart werden, welche die Steuerpflicht be-
treffen und der jPdöR gegenüber dem Vertrags-
partner einen Anspruch auf zusätzliche USt sichern. 

Bereits in der Ausgabe Dezember 2012 von Public 
Sector aktuell haben wir darüber berichtet, dass 
der BFH (12. 7. 2012 – IR 106/10) kommunale Kinder-
gärten und Kindertagesstätten als Betriebe ge-
werblicher Art eingestuft hat. In der Zwischenzeit 
haben die ersten Finanzbehörden der Länder zu 
diesem Urteil Stellung genommen und die Pflicht 
zur Abgabe einer Steuererklärung eingeschränkt. 
Die Länder Sachsen und Baden-Württemberg  
vertreten dabei die Auffassung, dass die Körper-
schaftsteuer für die Betriebe gewerblicher Art 
grundsätzlich zu ermitteln sei. Diese Regelung 
greift auch bei dauerdefizitären Einrichtungen 
ohne die Erwartung eines Totalgewinns. Eine 
Steuerfestsetzung könne allerdings nach § 156 
Abs. 2 AO unterbleiben, wenn der Aufwand unver-
hältnismäßig zum festzusetzenden Betrag ist. Da 
die Finanzverwaltungen davon ausgehen, dass 
Kindertagesstätten in der Regel dauerdefizitär 

Steuererklärungspflichten einer Kindertagesstätte

sind, kann in den oben angegebenen Ländern von 
dieser Regelung Gebrauch gemacht werden und 
somit die Pflicht zur Abgabe aufgehoben werden. 
Die Abgabe einer Steuererklärung kann allerdings 
für einen zukünftig eventuell anfallenden Veräu-
ßerungs- oder Aufgabegewinn von Vorteil sein. 
Dieser ließe sich durch einen angesammelten Ver-
lustvortrag schmälern. Solche Gewinne können 
entstehen, wenn stille Reserven durch eine Veräu-
ßerung von Vermögen oder die Beendigung der 
Gebührenpflicht aufgedeckt werden müssen.
Die Kindertagesstätten gehören zum Unterneh-
men der Körperschaften öffentlichen Rechts im 
Sinne des UStG und sind grundsätzlich in dessen 
Umsatzsteuererklärung einzubeziehen. Die Um-
sätze unterliegen allerdings sämtlich den Befrei-
ungen nach § 4 Nr. 23 und 25 UStG. Nach den  
vorliegenden Äußerungen der beiden oben ange-
gebenen Länder sollen die Finanzämter auch  

weiterhin nicht beanstanden, wenn die v. g. steuer-
freien Umsätze nicht angegeben werden.
In der Antwort auf eine sogenannte „kleine An-
frage“ von Abgeordneten führt die Bundesregie-
rung aus, dass das Urteil die Auffassung der  
Verwaltung bestätige. „Folglich ändert sich an  
der bestehenden steuerlichen Situation dieser 
Einrichtungen (einschließlich der Frage, ob sie 
eine KSt-Erklärung abzugeben haben ,,… nichts.“) 
Weiter wird auf R 79 Abs. 1 der KöStR 2004 ver-
wiesen, in dem allgemein ausgeführt wird, dass 
die Festsetzung einer Steuer unterbleiben kann, 
wenn die Kosten der Einziehung der Steuer  
einschließlich der Festsetzung außer Verhältnis 
zu dem festzusetzenden Betrag stehen. „Damit 
haben die Finanzämter die Möglichkeit, im ein-
schlägigen Einzelfall, z. B. wegen dauernder Ge-
winnlosigkeit, von der jährlichen Abgabe der KöSt-
Erklärungen abzusehen.“ 

In der Vergangenheit haben wir bereits über das 
Thema „Beihilfe“ sowie deren Bedeutung für öf-
fentliche Unternehmen berichtet (vgl. hierzu die 
Public Sector aktuell Ausgaben Dezember 2012 
und Juli 2013). Aus aktuellem Anlass möchten wir 
an dieser Stelle noch einmal über dieses Thema 
berichten und Sie über die neuen Entwicklungen 
informieren. 
Mit der Mitteilung über die Modernisierung des 
EU-Beihilferechts (State Aid Modernisation – SAM) 
vom 8. 5. 2012 hat die Kommission eine umfassen-
de Überarbeitung der Beihilfevorschriften einge-
leitet. Die Beihilfepolitik – als ein wichtiges Instru-
ment der Wettbewerbspolitik – soll einen stärkeren 

Beihilfe bei Kultureinrichtungen: Gegebenenfalls nicht notifizierungspflichtig

Beitrag zur Strategie „Europa 2020“ leisten, einen 
effizienteren und effektiveren Einsatz öffentli-
cher Gelder sicherstellen und auf Fälle mit erheb-
licher Bedeutung für den Binnenmarkt konzent-
riert werden. 
Im Mittelpunkt der Modernisierung des Beihilfe-
rechts steht die Überarbeitung der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO). Durch 
die Überarbeitung der AGVO sollen den Mitglied-
staaten und den betroffenen Wirtschaftsbeteilig-
ten klare Regeln an die Hand gegeben werden, die 
sie zukünftig bei der Festlegung ihrer Politik und 
der Ausarbeitung der Beihilfemaßnahmen zugrun-
de legen können. Grundlage für die Überarbeitung 

der AGVO ist die Änderung der Ermächtigungsver-
ordnung (EG) 994/98, die am 20. 8. 2013 in Kraft 
getreten ist. Die Kommission wird darin ermäch-
tigt, durch den Erlass entsprechender Verordnun-
gen bestimmte Gruppen von Beihilfen für mit  
dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären und von 
der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Abs. 3 AEUV 
freizustellen (Verordnung [EU] Nr. 733/2013 des 
Rates vom 22. 7. 2013 Rz. 1). Die neue AGVO soll  
ab 1. 7. 2014 in Kraft treten. Parallel dazu wird  
die Verlängerung der geltenden AGVO bis zum  
30. 6. 2014 vorgeschlagen.
Die Verordnung enthält neun neue Gruppen von 
Beihilfen, die die Kommission von der bestehen-



6

Fortsetzung von Seite 5
 

den Anmeldepflicht (Notifizierung) von Beihilfen 
nach Artikel 108 AEUV freistellen kann („Gruppen-
freistellungen“). Zu den neuen Kategorien zählen 
Beihilfen für Innovationen, Kultur, Naturkatastro-
phen, Sport, bestimmte Verkehrsvorhaben in ab-
gelegenen Gebieten und Beihilfen für Bereiche der 
Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei. Von 

besonderer Bedeutung für den öffentlichen Sek-
tor sind die Beihilfen im Bereich Kultur und Erhal-
tung des kulturellen Erbes. Die Bundesregierung 
begrüßt die angestrebte Vereinfachung und die 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der AGVO  
in ihrer Stellungnahme vom 28. 6. 2013 und for-
dert, „dass Bühnen, Mu seen, Bibliotheken/Archive  

sowie Stätten des Denkmalschutzes ohne Fest-
legung eines Beihilfehöchstbetrages freigestellt 
werden und dass auch Garantien und Bürgschaf-
ten erfasst werden“. Dem ist aus Sicht der 
 Kommunen und öffentlichen Unternehmen nichts 
hinzuzufügen.

Mit Einfügung des § 8 Absatz 7 KStG durch das 
Jahressteuergesetz 2009 sollten die bis dahin 
geltenden Rechtsgrundsätze zum steuerlichen 
Querverbund unverändert in das Gesetz über-
nommen werden. Danach sind die Rechtsfolgen 
einer verdeckten Gewinnausschüttung bei Betrie-
ben gewerblicher Art bzw. Eigengesellschaften 
nicht bereits deshalb zu ziehen, weil sie ein  
Dauerverlustgeschäft ausüben. Begünstigt sind sie  
danach unter anderem nur, soweit sie aus ver-
kehrs-, kultur-, bildungs- und bestimmten anderen 
politischen Gründen ohne kostendeckendes Ent-
gelt unterhalten werden. 
Bisher war ein Verfahren beim BFH anhängig  
(I R 58/11 vom 22. 11. 2011), welches sich mit der 
Frage beschäftigte, ob die Neuregelung eine un-

BFH: Mündliche Verhandlung zum Querverbund und zu Dauerverlustbetrieben  
am 13. 11. 2013 wurde abgesetzt wegen Rücknahme der Revision

zulässige neue Beihilfe im Sinne des Artikels 108 
Absatz 3 AEUV darstellt, welche hätte genehmigt 
werden müssen (wir berichteten, siehe Public Sec-
tor aktuell Juli 2013). Die Rechtsprechung hatte 
das bisher verneint.
Darüber hinaus beschäftigte sich das Verfahren 
damit, ob die rückwirkende Anwendung des § 8 
Absatz 7KStG für die Zeit vor 2009 verfassungs-
rechtlich zulässig ist. Dabei soll es sich um eine 
Gesetzes lücke handeln. 
Die geplante mündliche Verhandlung am 13. 11. 2013 
wurde abgesetzt, nachdem die Revision zurückge-
nommen worden war. Die Klägerin, eine kommu-
nale Eigengesellschaft, und die Finanzverwaltung 
sollen sich kurz vorher außergerichtlich geeinigt 
haben. Diese Entwicklung ist eindeutig zu begrü-

ßen, denn aus einer Gerichtsentscheidung hätten 
sich erheblich nachteilige Auswirkungen für öffent-
liche Betriebe mit derartigen Dauerverlusten er-
geben können. Insbesondere bestand ein großes 
Risiko für den Fortbestand des steuerlichen Quer-
verbundes. 
Zurzeit bestehen noch mehrere Einspruchsver-
fahren, in denen sich kommunale Unternehmen 
auf die oben angegebene Gesetzeslücke berufen. 
Die Einspruchsführer werden entscheiden, ob sie 
auch bereit sind, auf ein Klageverfahren zu ver-
zichten. Der Verband kommunaler Unternehmen-
würde es begrüßen, wenn zumindest in den Fällen, 
in denen offensichtlich kein Querverbund nach 
den bisherigen Verwaltungsgrundsätzen möglich 
ist, kein Klageverfahren angestrebt wird.

Nach dem am 15. 5. 2013 veröffentlichten Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 6. 2. 2013 (AZ: I R 
62/11) sind die sogenannten Kostenüberdeckun-
gen (bei der Nachkalkulation der Gebühren ermit-
telte positive Differenz zwischen den tatsächlich 
erzielten Erlösen und den nach dem jeweiligen 
Kommunalabgabengesetzen (KAG) ansatzfähigen 
Kosten) nach Maßgabe öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften rückstellungsfähige ungewisse Verbind-
lichkeiten, da sie entsprechend der Vorgabe in 
dem KAG der Länder in den folgenden Kalkulations-
perioden gebührenmindernd berücksichtigt wer-
den müssen.
Bislang hat die Finanzverwaltung diese Rückstel-
lungen steuerlich nicht anerkannt, da es sich nach 
ihrer Auffassung um Ausgleichsverpflichtungen 
aus schwebenden Geschäften handelt, die zudem 
nur aus künftigen Einnahmen und Gewinnen be-
dient werden müssen. Eine Rückstellungsbildung 
war somit nach Auffassung der Finanzverwaltung 
nach § 5 Abs. 2a EStG unzulässig. 

Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen sind zulässig –
ein BFH-Urteil auch mit Signalwirkung für die Versorgungswirtschaft!

Nach allgemeiner Auffassung wird handelsrecht-
lich eine andere Auffassung vertreten. Die Kosten-
überdeckung stellt keine Rückstellung für Ver-
bindlichkeiten aus schwebenden Geschäften, 
sondern eine Rückstellung für ungewisse Ver-
bindlichkeiten dar.
Nach Auffassung des BFH bestehen keine begrün-
deten Zweifel an einer aktuellen wirtschaftlichen 
Belastung des Vermögens. Da der Betrieb mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die 
Dauer der Ausgleichsperiode aufrechterhalten 
wird und damit zukünftig Einnahmen und Gewinne 
erwirtschaftet, ist die Rückgabe der Kostenüber-
deckung durch entsprechende Preiskalkulationen 
der Folgejahre nicht anzuzweifeln. Der Unter-
schied zwischen der handels- und steuerrechtli-
chen Beurteilung dürfte somit zukünftig entfallen.
Das Urteil hat unmittelbar nur Auswirkungen auf 
steuerpflichtige Betriebe, die ihre Erlöse (z. B. die 
Wasser- und/oder Abwassergebühren) nach dem 
KAG kalkulieren. Da aber die Finanzverwaltung mit 

der gleichen Begründung die Rückstellungsbil-
dung für die Mehrerlösabschöpfung und die peri-
odenübergreifende Saldierung bei den Strom- und 
Gasnetzbetreibern ablehnt, und auch in diesen 
Fällen von einem nahezu vergleichbaren Sachver-
halt auszugehen ist, hat dieses Urteil eine Signal-
wirkung für die gesamte Versorgungswirtschaft. 
Die Netzbetreiber müssen auf der Grundlage von 
gesetzlichen Bestimmungen in der Vergangenheit 
zu viel erzielte Erlöse in den folgenden Perioden 
preismindernd berücksichtigen. 
Hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung für die 
Rückstellung von Mehrerlösabschöpfungen ist 
derzeit ein Verfahren vor dem Finanzgericht 
Rheinland unter dem AZ I K 1160/12 anhängig. Die 
weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt ab-
zuwarten, auch wenn das jetzt vorliegende Urteil 
klar zeigt, welche Auffassung der BFH zu dieser 
Fragestellung vertritt.
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Die EU-Kommission hat am 14. 10. 2013 ein Kon-
sultationspapier zur Überprüfung bestehender 
Umsatzsteuer-Rechtsvorschriften zu öffentlichen 
Einrichtungen veröffentlicht. Darin enthalten sind 
die bisherigen Ergebnisse von verschiedenen  
Untersuchungen aufgrund der Bedenken, die ins-
besondere nachdrücklich von der Privatwirt-
schaft gegen die augenblickliche umsatzsteuer-
liche Behandlung öffentlicher Einrichtungen 
geäußert wurden. Zu dem Papier sollen Interes-

Umsatzsteuer der öffentlichen Hand  
generell auf dem Prüfstand der EU

sengruppen Stellung nehmen bis zum 14. 2. 2014. 
Das alles dient einer möglichen künftigen 
Rechtsetzungs initiative .
In dem Papier werden fünf verschiedene Optionen 
dargestellt, die geeignet seien, die vermeintlich 
bestehenden Wettbewerbsverzerrungen zu besei-
tigen. Mit der vierten Option wird eine „sektorale  
Reform“ aufgezeigt, wonach es denkbar wäre, 
„die Reform auf diejenigen Sektoren zu beschrän-
ken, in denen es eindeutig zu Wettbewerbsver-

zerrungen zwischen öffentlichen und privaten 
Einrichtungen“ kommen könne. Der Sektor „Ab-
fall-/Abwasserbewirtschaftung“ wird dabei expli-
zit genannt. 
Die Kommission weist ausdrücklich darauf hin, 
dass das Dokument nicht unbedingt die Auffas-
sung der Kommission wiedergibt; es sollte daher 
auch nicht als Festlegung auf eine offizielle Initia-
tive in diesem Bereich verstanden werden.

Die bislang für Erdgas- und Elektrizitätslieferun-
gen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 
geltende Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers wurde mit Wirkung ab 1. 9. 2013 auf 
inländische Wiederverkäufer ausgeweitet. Mit Da-
tum vom 19. 9. 2013 hat das BMF ein neunseitiges 
Schreiben veröffentlicht, das die diesbezüglichen 
Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungser-
lasses beinhaltet und die sich ergebenden Fragen-
stellungen lösen soll (insbesondere Definitionen, 
was bei Stromnetzbetreibern als Lieferungen von 
Elektrizität anzusehen ist). Darüber hinaus wurde 
zeitgleich ein Vordruckmuster bekannt gegeben, 
das für den Nachweis der Eigenschaft als Wieder-
verkäufer verwendet werden soll.
Die Voraussetzungen der Steuerschuldnerschaft 
als inländischer Leistungsempfänger von Erdgas- 
oder Elektrizitätslieferungen sind nicht deckungs-
gleich. Während bei Gaslieferungen nur der Leis-
tungsempfänger Wiederverkäufer sein muss, ist 
bei einer Lieferung von Elektrizität Vorausset-
zung, dass sowohl der leistende Unternehmer als 
auch der Leistungsempfänger Wiederverkäufer 
sind.
Nach der gesetzlichen Definition ist ein Unterneh-
mer dann Wiederverkäufer, wenn dessen Haupttä-
tigkeit in Bezug auf den Erwerb von Erdgas und 
Elektrizität in deren Lieferung besteht und dessen 
eigener Verbrauch dieser Gegenstände von unter-
geordneter Bedeutung ist. Der eigene Erdgas- 
bzw. Elektrizitätsverbrauch des Unternehmers ist 
in diesem Sinne von untergeordneter Bedeutung, 
wenn er nicht mehr als 5% der erworbenen Menge 
zu eigenen (unternehmerischen sowie nicht unter-
nehmerischen) Zwecken verwendet. Die Bereiche 

Umsatzsteuer: Erweiterung der Steuerschuldnerschaft für Empfänger von  
Erdgas- und Elektrizitätslieferungen/Übergangsregelung bis 31. 12. 2013

Erdgas und Elektrizität sind dabei getrennt zu be-
urteilen. Die im Unternehmen selbst erzeugten 
Mengen müssen bei der Gesamtbeurteilung unbe-
rücksichtigt bleiben, unabhängig davon, ob sie 
veräußert oder zum eigenen Verbrauch verwen-
det werden. Wenn in einem umsatzsteuerlichen 
Organkreis nur ein Teil der Organgesellschaften 
die Voraussetzungen als Wiederverkäufer erfüllt, 
wird nur dieser Teil des Organkreises als Wieder-
verkäufer angesehen. Es gibt keine „Abfärbung“ 
auf den gesamten Organkreis. Auch werden  
Betreiber von dezentralen Stromgewinnungsan-
lagen (z. B. Photovoltaik- bzw. Windkraftanlagen) 
nach dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass gene-
rell nicht als Wiederverkäufer angesehen.
Aufgrund der Zweifel, die sich aus dieser Thematik 
hinsichtlich der Frage ergeben, ob die Wieder-
verkäufereigenschaft erfüllt wird, wurde vom  
BMF ein Vordruckmuster für den Nachweis dieser  
Eigenschaft herausgegeben. Dieser Nachweis ist 
beim für die Besteuerung der Umsätze zustän-
digen Finanzamt zu beantragen. Verwendet ein 
Unternehmer diesen Nachweis gegenüber seinem 
Vertragspartner, ist davon auszugehen, dass er 
ein Wiederverkäufer von Erdgas und/oder Elek-
trizität ist. Zur Rechtsicherheit ist von der Wieder-
verkäufereigenschaft auch auszugehen, wenn bei 
Vorlage eines gültigen Nachweises tatsächlich gar 
keine Wiederverkäufereigenschaft gegeben ist. 
Das wird nach dem BMF-Schreiben nur dann ein-
geschränkt, wenn ein gefälschter Nachweis ver-
wendet wird und die Vertragspartner hiervon 
Kenntnis hatten. Durch diese Regelung kann somit 
für Klarheit gesorgt werden. Neben der Kontakt-
aufnahme mit dem Finanzamt ist es darüber hin-

aus sinnvoll, sich zu dieser Problematik mit  
Lie feranten bzw. Abnehmern abzustimmen. Das 
betrifft insbesondere auch die Übergangszeit.
Aufgrund des Umstellungsbedarfs für diese Neu-
regelung, der z. B. in der Prüfung des eigenen 
Status und der Anpassung des EDV-Systems etc. 
besteht, hat das BMF eine Übergangsregelung für 
Lieferungen von Erdgas und Elektrizität, die nach 
dem 31. 8. 2013 und vor dem 1. 1. 2014 ausgeführt 
werden, eingeführt. Hiernach wird es nicht bean-
standet, dass die Vertragspartner einvernehmlich 
noch von der Steuerschuldnerschaft des leisten-
den Unternehmers (entgegen der Neuregelung) 
ausgehen. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Umsatz vom leistenden Unternehmer auch in  
zutreffender Höhe tatsächlich versteuert wird.  
In Abhängigkeit von der Anwendung der Neu-
regelung ist insbesondere in den Fällen, in denen 
Abschlagsrechnungen bzw. -zahlungen vor dem 
Stichtag 1. 9. 2013 erfolgten und Leistungen bzw. 
Endrechnungen nach diesem Stichtag erstellt 
bzw. erbracht wurden, auf eine einheitliche Hand-
habung zu achten. Auch hier sind Vereinfachungs-
regelungen vorgesehen, nach denen z. B. bereits 
mit gesondertem Steuerausweis abgerechnete 
Abschlagszahlungen vor dem Stichtag nicht mehr 
geändert werden müssen, sondern nur die 
Schlusszahlung nach der Neuregelung ohne  
Umsatzsteuer zu erfolgen hat.
Es bleibt dementsprechend festzuhalten, dass  
es insbesondere für die Übergangszeit im Ergeb-
nis darauf ankommt, dass entweder der leistende 
Unternehmer oder der Leistungsempfänger die 
entstehende Umsatzsteuer ordnungsgemäß ab-
führt.
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IT-gestützte Geschäftsprozesse sowie digitale  
Daten stellen kritische Produktions- und Erfolgs-
faktoren dar. Das gilt neben global agierenden 
Unternehmen oder dem deutschen innovativen 
Mittelstand ebenso für Unternehmen des öffentli-
chen Dienstes. Gerade vor dem Hintergrund pro-
minenter Vorfälle im Bereich der Wirtschaftsspio-
nage, den unerwünschten Überwachungen durch 
Geheimdienste oder durch gezielte Hackerangriffe 
zum Diebstahl von Kundendaten bei Vodafone 
wird klar, dass IT-Sicherheit nicht nur ein vorüber-
gehendes Thema ist, sondern wohl noch länger 
die Schlagzeilen beherrschen wird. Dabei ist anzu-
merken, dass der öffentliche Sektor (insbesondere 
Gemeinden, Verwaltungen, Ämter, Stadtwerke etc.) 
in der aktuellen Diskussion hinsichtlich unzurei-
chender IT-Sicherheit noch nicht ausreichend  
beachtet wird. Generell kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass bisherige vorwiegend große 
Konzerne und den Mittelstand betreffende Fest-
stellungen im Bereich der IT-Sicherheit eine Aus-
strahlungswirkung auf IT-relevante Sicherheits-
bereiche im öffentlichen Sektor besitzen.

Zentrale Punkte der IT-Sicherheit

Eine Studie des BSI „Studie zur IT-Sicherheit in 
kleinen und mittleren Unternehmen“ stellt im 
Zeitalter der elektronischen Geschäftsprozesse 
eine funktionierende und sichere IT-Infrastruktur 
als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit  
eines Unternehmens in den Mittelpunkt. Ebenso 
wird darauf hingewiesen, dass gerade bei der  
Zusammenarbeit bzw. dem Datenaustausch zwi-
schen mittelständischen Unternehmen und dem 
öffentlichen Sektor die Grundwerte Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit und Integrität durch eine  
adäquat ausgestaltete IT-Infrastruktur auf beiden 
Seiten gewährleistet werden soll.

IT-Sicherheit im öffentlichen Sektor

Zentrale Punkte der IT-Sicherheit stellen somit 
u. a. folgende Punkte dar:

    Risikobewertung der Geschäftsprozesse
    Sicherheits-Updates (aktuelle Informationen 
 zur Bedrohungslage und zu Schwachstellen)
    Datensicherung
    Absicherung von Netzwerken.
 
In bestimmten Bereichen bzw. Teilbereichen  
besteht jedoch noch akuter Nachholbedarf. 
Schwachstellen liegen vor allem im nicht aus-
reichend organisierten und formalisierten ge-
schäftskritischen IT-Sicherheitsprozess bzw. IT-
Sicherheitskonzept. Hierbei handelt es sich u. a. 
um den Umgang mit Sicherheitsvorfällen, dem 
Notfallmanagement sowie dem Änderungsma-
nagement. 

Handlungsempfehlungen

Den aufgezeigten Schwachstellen und Herausfor-
derungen kann u. a. durch eine gute IT-Organisa-
tion begegnet werden. Vor allem stellt jedoch  
die Umsetzung personeller, infrastruktureller und 
technischer Sicherheitsmaßnahmen einen wesent-
lichen Faktor für den sicheren Betrieb der kriti-
schen IT-gestützten Geschäftsprozesse dar. Die 
Maßnahmen sollten in einem lückenlosen und 
ganzheitlichen IT-Sicherheitskonzept dokumen-
tiert werden. Dadurch steigt für den öffentlichen 
Sektor die Chance, das Vertrauen der Bürger zu 
gewinnen, Daten sicher zu speichern und vor un-
erlaubtem Zugriff zu sichern sowie Mitarbeiter 
hinsichtlich IT relevanter Bedrohungsszenarien zu 
sensibilisieren.
Es bedarf z. B. regelmäßigen Sicherheitsüberprü-
fungen von IT-Systemen und der Implementierung 
von Qualitäts- und Sicherheitsstandards, um auf 

neue Bedrohungen angemessen reagieren zu  
können. Des Weiteren sollten die fortlaufend stei-
genden Anforderungen an die eingesetzte IT- 
Infrastruktur und die im Betrieb befindlichen IT- 
Anwendungen überwacht und bewertet sowie bei 
Bedarf adaptiert werden. Beispielhaft kann hier 
die Anforderung der elektronischen Übermittlung 
von Jahresabschlüssen an die Finanzverwaltung 
(Stichwort: E-Bilanz) genannt werden.
Breit gefächerte Maßnahmen sind notwendig, um 
dauerhaft ein hohes Niveau an IT-Sicherheit zu 
erreichen. Das BSI empfiehlt zur Bündelung der 
zentralen relevanten IT-Sicherheitsfunktionen die 
Ernennung und Etablierung von IT-Sicherheits-
verantwortlichen.

Zusammenfassung und Ausblick

Themen rund um die IT-Sicherheit werden im öf-
fentlichen Dienst trotz zunehmender Bedeutung 
für den Mittelstand häufig noch unterschätzt. Da-
bei sollte sich vor allem der öffentliche Sektor 
aufgrund der zunehmenden Vernetzung der ein-
zelnen öffentlichen Bereiche untereinander sowie 
aufgrund des steigenden digitalen Datenaus-
tauschs mit privaten Personen und Unternehmen 
die Gefahren von unzureichender IT-Sicherheit 
stets vor Augen halten. Der öffentliche Sektor 
muss – im Umkehrschluss – also noch stärker auf 
den Schutz von anvertrauten Daten achten als 
viele privatwirtschaftliche Unternehmen. Das 
kann am besten mit einem lückenlosen Sicher-
heitskonzept gewährleistet werden und wird  
vermutlich große Bedeutung im Zusammenhang 
mit potenziellen Zukunftsthemen, wie z. B. Cloud 
Computing, De-Mail bzw. Postbrief, oder Maßnah-
men zur Unterstützung und Vereinfachung von 
bestehenden Geschäftsprozessen (Digitalisierung 
von Schriftgut) erlangen.
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