
sind. Da staatliche Stellen verpflichtet sind, unzu-
lässig gewährte Beihilfen zurückzufordern, und 
beihilfeempfangende Stellen verpflichtet sind, diese 
zurückzuzahlen, kann das sowohl bei der zu-
schussgebenden öffentlichen Hand als auch bei 
dem zuschussempfangenden öffentlichen Unter-
nehmen zu bilanzierenden Sachverhalten führen. 
Ferner ergeben sich in diesem Zusammenhang 
auch Fragen nach der Haftung der Geschäftsfüh-
rung gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG, da die Beachtung 
der beihilferelevanten Vorschriften nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zu den kaufmännischen Sorgfaltspflichten 
zählt. Die Geschäftsleiter von öffentlichen Unter-
nehmen stehen folglich verstärkt in der Verant-
wortung, unzulässige Beihilfen zu identifizieren 
und eine Einschätzung dahingehend zu treffen, 
ob etwaige Rückforderungsansprüche bilanziert 
werden müssen und zugleich eine Lagebericht-
erstattung zu erfolgen hat. 
Einer der wichtigsten Anwendungsfälle des EU-
Beihilferechts ist die staatliche Finanzierung von 
Aufgaben der Daseinsvorsorge durch öffentliche 
Unternehmen. Als öffentliche Unternehmen gelten 
solche Unternehmen, bei denen die öffentliche 

Der von der Arbeitsgruppe „EU-Beihilferecht“  
erarbeitete IDW-Prüfungsstandard zur Prüfung 
von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV insbesondere 
zugunsten öffentlicher Unternehmen, der am 
7. 9. 2011 verabschiedet wurde, zeigt Beurteilungs-
maßstäbe auf, die im Rahmen von Jahresabschluss-
prüfungen bei öffentlichen Unternehmen heranzu-
ziehen sind. Er trifft verlässliche Aussagen und 
gibt Hinweise darüber, ob ggf. Beihilfen vorliegen, 
ob diese im Jahresabschluss ordnungsgemäß  
abgebildet und ob die erforderlichen Angaben im  
Lagebericht gemacht worden sind. Ferner legt 
der IDW-Prüfungsstandard 700 dar, wie die EU- 
beihilferechtlich vor geschriebene Prüfung der 
Beihilfekonformität auf Ebene der zuschussgewäh-
renden Stelle im Rahmen einer gesonderten Prü-
fung durchzuführen und wie hierüber Bericht zu 
erstatten ist.

Rahmenbedingungen

Hintergrund ist der Beihilfetatbestand nach Artikel 
107 AEUV, wonach Leistungen staatlicher Stellen 
zugunsten bestimmter Unternehmen oder Produk-
tionszweige als unzulässige Beihilfen einzustufen 
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Fortsetzung von Seite 1
 

Mit Urteil vom 10. 11. 2011 hatte der Bundesfinanz-
hof (BFH) die bisherige Nichtbesteuerung von 
 Beistandsleistungen für falsch erklärt, also von 
bestimmten Aufgaben/Tätigkeiten, die eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts (jPöR) für 
eine andere jPöR gegen Entgelt ausführt, wenn 
diese zwar auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 
erbracht werden, jedoch im Wettbewerb mit 
 privaten Unternehmen. Auf die erheblichen Ein-
wände der  kommunalen Spitzenverbände (KSV) 
hatte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
eine  wohlwollende Prüfung in Aussicht gestellt.
Nun hat das BMF am 7. 5. 2013 den Entwurf eines 
Schreibens an die KSV im Vorgriff auf einen  
Gesprächstermin zur Kenntnisnahme gegeben.  

Danach ist 1. das o. a. BFH-Urteil in allen offenen 
Fällen anzuwenden (ebenso gilt das für die in  
dem Schreiben genannten weiteren sieben BFH-
Urteile, insbesondere zur Vermögensverwaltung 
und zur Umsatzgrenze von 30.678 €). Die Anwen-
dung der Urteile kann danach nicht auf bestimmte 
Unternehmensteile oder Umsätze beschränkt 
werden. 2. Die Vorsteuerberichtigung (§ 15a UStG) 
ist anwendbar. 3. Für vor dem 1. 1. 2019 ausgeführte 
Leistungen soll es jedoch nicht beanstandet  
werden, wenn die bisherigen Verwaltungs-
anweisungen zur Anwendung von § 2 Abs. 3 UStG 
(insbesondere 2.11 UStAE) weiter angewendet  
werden. Die Anwendung kann nur einheitlich für 
das gesamte Unternehmen und für alle Umsätze 

Beistandsleistungen:
Nun doch baldige Umsatzbesteuerung?

der jPöR erfolgen. 4. Die Anwendung der o. a. 
 Urteile schließt eine Anwendung der vorgenann-
ten  Nichtbeanstandungsregelung in nachfolgen-
den Besteuerungszeiträumen aus.
Ob bei dem Gespräch mit dem BMF günstigere 
Regelungen vereinbart werden können, bleibt 
 abzuwarten. Im Einzelnen würde danach jede  
jPöR für die Zeit bis 2019 klären müssen, ob die 
Alt- oder die Neuregelung günstiger für sie ist, 
was teils recht schwierig sein wird.
Nach dem 7. 5. 2013 wurden zur USt für Beistands-
leistungen zwischen Vertretern von Finanzminister- 
und Innenministerkonferenz und KSV weitere Unter-
suchungen vereinbart, deren  Ergebnisse im Herbst 
2013 vorgelegt und danach erörtert werden sollen.
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ISB zugunsten der Nürburgring GmbH gewährte 
Darlehen sowie die Landesgarantie zur Sicherung 
des Darlehens, welches das Land Rheinland-Pfalz 
der Nürburgring GmbH gewährt hatte, eine unzu-
lässige Beihilfe darstellt. 

Voraussetzungen des Beihilfetatbestands

Der Beihilfetatbestand von Artikel 107 Abs. 1 AEUV 
sieht für das Vorliegen einer Beihilfe folgende 
Tatbestandsmerkmale vor:

   Staatliche Maßnahme zugunsten eines Unter-
nehmens

  Begünstigende Wirkung für das Unternehmen
   Finanzierung der Maßnahme aus staatlichen 

Mitteln
   Vorliegen einer selektiven Maßnahme mit be-

günstigender Wirkung 
   Maßnahme muss die Gefahr einer Verfälschung 

des Wettbewerbs beinhalten sowie eine  
Beeinträchtigung des Handels zwischen den 
Mitgliedsstaaten hervorrufen

Für den Fall, dass die Maßnahme die Kriterien  
im Sinn der sogenannten Altmark-Trans-Recht- 
sprechung des EuGH vom 24. 7. 2003 (C-280/00, 
Slg. 2003, I-7747) erfüllt, fehlt es an einer begüns-
tigenden Wirkung und damit am Vorliegen einer 
unzulässigen Beihilfe im Sinn von Artikel 107   
Abs. 1 AEUV. Positiv abgegrenzt bedeutet das,  
dass eine staatliche Maßnahme immer dann vom 
Beihilfevorwurf ausgenommen werden kann, 
wenn die tatbestandsausschließenden Altmark-

Trans-Kriterien erfüllt sind. Denn eine finanzielle 
Zuwendung der öffentlichen Hand hat dann keine 
begünstigende Wirkung und stellt somit auch  
keine Beihilfe im Sinn von Artikel 107 Abs. 1 AEUV 
dar, wenn sie dem Ausgleich von Kosten dient,  
die durch die Erfüllung von Dienstleistungen im  
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI- 
Tätigkeiten) im Sinn von Artikel 106 Abs. 2 AEUV 
entstehen und zusätzlich die vier folgenden 
 Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind, die der 
EuGH in der sogenannten Altmark-Trans-Recht-
sprechung aufgestellt hat:

1.    Rechtsverbindliche Festlegung der zu erfül- 
lenden Daseinsvorsorge – Aufgabe in einem  
Betrauungsakt 

2.    Verbindliche, vor Ausgleich der Kosten erfol-
gende objektive Festschreibung der Kosten-
parameter

3.    Beachtung des Verbots der Überkompensation 
4.    Vergabe der Daseinsvorsorgeleistung im Wege 

der Ausschreibung oder Begrenzung der Aus- 
gleichssumme auf die Kosten eines durch- 
schnittlich gut geführten und mit angemessenen 
Sachmitteln ausgestatteten Unternehmens 
abzüglich der dabei erzielten Erlöse

Der Betrauungsakt im Sinn von Artikel 106 Abs. 2 
AEUV wird nicht nur im Rahmen der sogenannten 
Altmark-Trans-Rechtsprechung genannt, sondern 
gilt auch als Regelungsinstitut im Hinblick auf die 
Freistellungsentscheidung vom 20. 12. 2011, die am 
31. 1. 2012 in Kraft getreten ist (sogennantes Almu-
nia-Paket 2012/21/EU). Danach wird grundsätzlich 

ein Ausgleichsvolumen von 15 Mio. € pro Jahr  
vom Beihilfeverbot freigestellt. Sofern Ausgleichs-
zahlungen zugunsten öffentlicher Unternehmen  
diesen Schwellenwert unterschreiten, bedarf es 
keiner Notifizierungspflicht bei der EU-Kommission 
im Sinn von Artikel 108 AEUV. Im Übrigen werden 
durch das so genannte Almunia-Paket die vier  
Kriterien der Altmark-Trans-Rechtsprechung für 
anwendbar erklärt und präzisiert. Danach bedarf 
es bei Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse (DAWI) eines Betrauungs-
akts, woraus sich ergibt, in welcher Hinsicht und 
mit welchem Ausgleichsmodus das öffentliche 
Unternehmen mit der Daseinsaufgabe von der 
Trägerkörperschaft betraut worden ist.

Praxishinweis

Zuschüsse zugunsten öffentlicher Unternehmen, 
die vonseiten der Trägerkörperschaft gewährt 
werden, rücken nunmehr verstärkt in den Fokus 
der Jahresabschlussprüfung. In diesem Zusammen-
hang müssen sich Geschäftsleiter gerade von  
öffentlichen Unternehmen fragen, ob etwaige  
Defizitausgleiche unzulässige Beihilfen darstellen 
und mit welchen Mitteln der Beihilfevorwurf  
beseitigt werden kann. Im Hinblick auf die Gestal-
tung von beihilfekonformen Betrauungsverhält-
nissen bedarf es darüber hinaus einer sorgfälti-
gen umsatzsteuerlichen Prüfung, da die Gefahr 
besteht, dass das Betrauungsverhältnis einen 
umsatzsteuerbaren Leistungsaustausch begrün-
det. Hier bietet sich ggf. eine verbindliche Abstim-
mung mit dem zuständigen Finanzamt an.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) muss über eine Revision 
(BFH I R 58/11) gegen ein Urteil eines Finanzgerichts 
(FG) entscheiden, das die rückwirkende Neurege-
lung des kommunalen Querverbunds durch das 
Jahressteuergesetz (JStG) 2009 als verfassungs-
gemäß beurteilt hatte. Fraglich ist, welche Folge-
rungen dieses  Verfahren generell für Querverbünde 
haben wird und ob sich auch Nachteile für be-
günstigte Dauerverlustbetriebe (z. B. öffentlicher 
Personennahverkehr, Theater, Bäder usw.) daraus 
entwickeln können. Der Vorsitzende  Richter die-
ses Senats des BFH, Prof. Dr. Dietmar Gosch, hat 
sich kürzlich skeptisch über die bisherige Rege-
lung geäußert, und zwar wie folgt: Ein möglicher 
Vorwurf „sozialer Kälte“ des BFH sei ungerecht-
fertigt, denn „das Steuerrecht ist sittlich und sozial 
neutral“. Besteuert und abgeschöpft wird die Leis-
tungsfähigkeit. Der Gesetzgeber mag in  Einzel fällen  

Ende Februar dieses Jahres sind mit dem Gesetz 
zur Änderung und Vereinfachung der Unter-
nehmensbesteuerung und des steuerlichen Reise-
kostenrechts Regelungen zur ertragsteuerlichen 
Organschaft in Kraft getreten, die sowohl für Neu- 
als auch für Altverträge zur Ergebnisübernahme 
von Bedeutung sind.
Ein Bereich dieser Gesetzesänderung ist der Weg-
fall des doppelten Inlandsbezugs. Künftig reicht 
es aus, wenn die Organgesellschaft nur die Ge-
schäftsleitung im Inland hat, während sich der 
Sitz der Organgesellschaft in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat oder in einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums befindet. Erleichterung 
verspricht auch eine Regelung zur wirksamen 
Durchführung des Gewinnabführungsvertrags. 
Eine Gewinnabführung in der korrekten Höhe ist 
grundsätzlich Voraussetzung für die steuerliche 
Anerkennung der Organschaft. Eine der Höhe 
nach nicht korrekte Gewinnabführung auf Basis 
eines handelsrechtlich fehlerhaften Jahresab-
schlusses kann ab sofort unter Um ständen ohne 
Konsequenzen bleiben, wenn der Jahresabschluss 
wirksam festgestellt wurde und der in der Han-
delsbilanz zu korrigierende Fehler unter Anwen-
dung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
nicht hätte erkannt werden müssen. Der letztge-
nannte Punkt gilt als erfüllt, wenn der Jahresab-
schluss der Organgesellschaft oder der Konzern-
abschluss, in den der Einzelabschluss der 
Organgesellschaft einbezogen wurde, einen 
 uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach  
§ 322 Abs. 3 HGB enthält oder die Erstellung durch 

Querverbund und Dauerverlustbetriebe auf dem Prüfstand beim BFH

Neuregelung Organschaft und Gewinnabführungsvertrag

anderes anordnen. Gerade bei der  öffentlichen 
Hand tut er das gern, wie beispielhaft die Situation 
der sogenannten Dauerverlust betriebe und das 
dafür geschaffene Regelungswerk in § 8 Abs. 7–9 
KStG illustriert. Er muss sich dann aber ggf. auch 
fragen lassen, ob er die  Besteuerungsausnahmen 
gleichheitsgerecht ausgestaltet hat (und vernei-
nendenfalls mit Konku rrentenklagen steuerpflich-
tiger Mitbewerber  rechnen). Und er muss sich 
dann auch fragen  lassen, ob die Ausnahmen uni-
onsrechtlichem Beihilferecht standhalten. Bei-
des steht bezogen auf § 8 Abs. 7– 9 KStG auf dem 
nahen  Prüfstand . . .“
Daraus könnte gefolgert werden, dass der BFH 
nicht nur die Frage der o. a. Rückwirkung prüft, 
sondern auch das gesamte Regelungswerk für 
Dauerverlustbetriebe einschließlich des Quer-
verbunds und zusätzlich eine unzulässige Beihilfe 

einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater mit 
umfassender Beurteilung erfolgte. Damit fingiert 
die neue Rechtsvorschrift eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnabführungsvertrags. 
Demgegenüber reicht eine Bescheinigung über 
eine prüferische Durchsicht oder ein einge-
schränktes Testat nicht aus.
Die Formulierung der Verlustübernahmeverpflich-
tung im Gewinnabführungsvertrag ist oft Thema 
in Betriebsprüfungen. Die Auffassung der Finanz-
verwaltung, wonach die Verlustübernahme durch 
einen dynamischen Verweis auf § 302 AktG, d. h. 
einen Verweis auf die jeweils gültige Fassung des 
§ 302 AktG, zu vereinbaren ist, wird für Neuver-
träge und Vertragsänderungen mit Inkrafttreten 
der Gesetzesänderung nun gesetzlich verankert. 
Für Altverträge ist eine Übergangsregelung bis 
zum 31. 12. 2014 vorgesehen. Nach der Intension 
des Gesetzgebers ist jedoch für Altverträge, die 
nicht verändert werden und die die bisherigen 
Anforderungen für einen wirksamen Gewinn-
abführungsvertrag erfüllen, keine Anpassung 
 erforderlich.
Die Übergangsregelung ist vielmehr für fehler-
hafte Altverträge vorgesehen und bietet damit 
die Möglichkeit einer rückwirkenden Heilung der 
Organschaft für die Vergangenheit. Fehlt danach 
im Gewinnabführungsvertrag eine der alten 
 Fassung des § 17 KStG entsprechende Formulie-
rung, ermöglicht die Übergangsregelung eine 
steuerliche Anerkennung dieses fehlerhaften 
 Altvertrags für Veranlagungszeiträume, die vor 
dem 31. 12. 2014 enden. Das setzt voraus, dass eine 

durch Nichtbesteuerung. Letzteres könnte der 
BFH auch an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
zur Prüfung geben. Teils wird gehofft, dass die 
beihilferechtlichen Begünstigungen für sogenannte 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (DAWI) auch für gewisse Dauerverlust-
betriebe gelten könnten. Die genannte steuerliche 
Gleichbehandlung mit privaten Wettbewerbern 
könnte teils zu Steuernachteilen für öffentliche 
Betriebe führen. Insgesamt wird es steuerlich ver-
mutlich nicht günstiger, eher teils nachteiliger, 
wie das schon 2007 durch den o. a. Senat des BFH 
entschieden wurde. Sollte das eintreffen, hoffen 
wir, dass für die Umsetzung eine Übergangsrege-
lung geschaffen wird. Aber auch das ist fraglich, 
wie das bei dem ganz anderen Beispiel für die 
Beistands leistungen zurzeit noch aussieht (Artikel 
auf der Seite 2 in dieser Ausgabe). 

Verlustübernahme entsprechend § 302 AktG tat-
sächlich erfolgt ist und ein ausdrücklicher 
 dynamischer Verweis auf die Vorschriften des  
§ 302 AktG – also die Formulierung der nunmehr 
geltenden Neuregelung – bis zum Ablauf des 
31. 12. 2014 wirksam vereinbart wird. Diese Ver-
einbarung gilt nicht als Neuabschluss, was insbe-
sondere für Altverträge von Bedeutung ist, bei 
denen die fünfjährige Mindestlaufzeit noch nicht 
ab gelaufen ist. Doch wie verhält es sich mit Alt-
verträgen, die nicht offensichtlich fehlerbehaftet 
sind, jedoch Zweifel an der Wirksamkeit beinhalten? 
Hier könnte man rein prophylaktisch dazu neigen, 
eine Vertragsänderung zur Anpassung an die 
Neuregelung vorzunehmen. Fraglich ist in diesem 
Zusammenhang, ob auch eine solche Änderung 
nicht als Neuabschluss gilt. Rein vorsorglich könnte 
die Einholung einer verbindlichen Auskunft bei 
der Finanzverwaltung erfolgen. All das konter-
kariert allerdings den gewünschten Gesetzes-
zweck, Rechtssicherheit zu schaffen. Darüber hin-
aus gibt es sogar Stellungnahmen im Schrifttum, 
denen zufolge alle bisher rechtswirksamen Alt-
verträge, die keinen dynamischen Verweis auf  
§ 302 AktG enthalten, angepasst werden müssen.
Diese Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die 
 notwendige oder nicht notwendige Anpassung 
von Altverträgen macht es erforderlich, dass das 
Bundesfinanzministerium mit einer Stellungnahme 
möglichst bald für Klarheit sorgt. Wir werden Sie 
entsprechend informieren.
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Häufig sind Stadtwerke-Konzerne und städtische 
Holding-Konstruktionen mit einer umsatzsteuer-
lichen Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG aus-
gestaltet. Danach unterliegen Leistungsbeziehun-
gen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften 
nicht der Umsatzsteuer, da sie als nicht um-
satzsteuer bare Innenumsätze gelten. Diese Um-
sätze müssen nicht mit gesondertem Umsatz-
steuerausweis abgerechnet werden. Das trägt  
zur Verwaltungsvereinfachung und zu erheb-
lichen Kostenersparnissen bei. Von besonderem 
Interesse ist die Gestaltung der umsatzsteuer-
lichen Organschaft in den Fällen, in denen 
 Leistungsbeziehungen zwischen kommunalen 
 Eigengesellschaften und ihren Trägerkörper-
schaften bzw. ihren wirtschaftlichen Betrieben 
gewerblicher Art (BgA) erfolgen. Damit können 
beispielsweise Verlustausgleichszahlungen, die 
auf grund der Erbringung der Daseinsvorsorge 
von der öffentlichen Trägerkörperschaft geleistet 
 werden, von der Umsatzsteuer durch Gestaltung 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft ausge-
nommen werden.

Voraussetzungen

Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt nach  
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vor, wenn eine juristische 
Person als Organgesellschaft in das Unternehmen 
eines anderen Unternehmers (und Organträgers) 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse finanziell, wirtschaftlich und organisa-
torisch eingegliedert ist. Ein Wahlrecht für die 
Begründung einer umsatzsteuerlichen Organ-
schaft gibt es nicht. Wesentliche Rechtsfolge  
der umsatzsteuerlichen Organschaft ist, dass die  
Organgesellschaft umsatzsteuerlich als Bestand-
teil des Organträgers eingeordnet wird. Die drei 
genannten Voraussetzungen der umsatzsteuer-
lichen Organschaft müssen kumulativ erfüllt sein.
Die umsatzsteuerliche Organschaft ist von der 
ertragsteuerlichen Organschaft zu unterschei-
den, da sie zum einen keinen Gewinnabführungs-
vertrag voraussetzt und zum anderen neben der 
– für die ertragsteuerliche Organschaft not-
wendigen – finanziellen Eingliederung (Mehrheit 
der Stimmrechte) zusätzlich auch eine wirtschaft-
liche Eingliederung (Tätigwerden der Untergesell-
schaft in einem engen wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit dem Gesamtunternehmen) sowie 
insbesondere die organisatorische Eingliederung 
voraussetzt.
Als umsatzsteuerliche Organgesellschaft kommt 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nur eine juristische 
Person in Betracht. Juristische Personen des 
 öffentlichen Rechts sind kraft ihrer Rechts-
stellung stets selbstständig und scheiden daher 
als Organgesellschaft aus. In der Praxis finden 
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sich häufig öffentliche Unternehmen in der 
Rechtsform der GmbH. Organträger kann neben 
einer juristischen Person auch eine natürliche 
Person oder eine Personengesellschaft sein, wenn 
sie jeweils Unternehmer im Sinne des Umsatz-
steuerrechts ist. Insofern besteht eine Rechts-
formneutralität. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
allerdings eine lediglich beteiligungsverwaltende 
Holding ohne eigene Leistungen nicht als Unter-
nehmer und damit auch nicht als Organträger 
 angesehen werden kann. Demgegenüber kann ein 
BgA regelmäßig Organträger sein.
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) erfordert das Merkmal der finanziellen  
Eingliederung, dass der Organträger aufgrund 
seiner Kapitalbeteiligung an der Organgesell-
schaft bei der Willensbildung dieser Gesellschaft 
seinen eigenen Willen durchsetzen können muss. 
Das ist dann der Fall, wenn der Organträger so 
viele Anteile in seiner Hand  vereinigt, dass er nach 
der Satzung bzw. dem  Gesellschaftsvertrag der 
beherrschten Organ gesellschaft alle Beschlüsse 
in seinem Sinn  fassen kann. Im Ergebnis kommt es 
für die finan zielle Eingliederung auf die Mehrheit 
der Stimmrechte in der Organgesellschaft an.
Das Merkmal der wirtschaftlichen Eingliederung 
erfordert, dass das Unternehmen der Organge-
sellschaft nach Maßgabe des Gesamtbilds der  
Verhältnisse im Gefüge des übergeordneten Or-
ganträgers bzw. des Gesamtunternehmens als 
dessen Bestandteil erscheint. Negativ abgegrenzt 
bedeutet das, dass die wirtschaftliche Eingliede-
rung immer dann nicht anzunehmen ist, wenn das 
herrschende Unternehmen das beherrschte nur 
leitet oder wenn es ausschließlich Tätigkeiten von 
geringem wirtschaftlichen Gewicht gegenüber 
dem beherrschten Unternehmen entfaltet.

Rechtsprechung

Die aktuelle BFH-Rechtsprechung befasst sich mit 
dem Merkmal der organisatorischen Eingliede-
rung. Der BFH entschied mit Urteil vom 7. 7. 2011, 
dass die umsatzsteuerliche Organschaft sich 
 bereits daraus ergeben kann, dass der Geschäfts-
führer der GmbH leitender Mitarbeiter des Organ-
trägers ist, wenn der Organträger über ein 
 um fassendes Weisungsrecht gegenüber der 
 Geschäftsführung der GmbH verfügt und zur Be-
stellung und Abberufung des GmbH-Geschäfts-
führers berechtigt ist. Die organisatorische 
 Eingliederung setzt nämlich voraus, dass der 
 Organträger die mit der finanziellen Eingliede-
rung verbundene Möglichkeit der Beherrschung 
der Tochtergesellschaft in der laufenden Ge-
schäftsführung wahrnimmt, wobei der Organ-
träger die Organgesellschaft durch die Art und 
Weise der Geschäftsführung beherrschen muss. 

Im vorgenannten BFH-Urteil vom 7. 7. 2011 (VR 
53/10) bestand zwischen der Mutter-GmbH und 
der Tochter-GmbH ein Gewinnabführungs- und 
 Beherrschungsvertrag. Zudem war der Geschäfts-
führer der Tochter-GmbH als Prokurist bei der 
Mutter-GmbH angestellt. Letztlich hat der BFH die 
Möglichkeiten, eine organisatorische Eingliederung 
herzustellen, erheblich eingeschränkt. Bekannt-
lich ist von der Rechtsprechung – und auch der 
Finanzverwaltung – anerkannt, dass der Organ-
träger seinen Willen in der Organgesellschaft  
im Rahmen und aufgrund der Identität der Ge-
schäftsführung in beiden Gesellschaften durch-
setzen kann.

BMF-Schreiben vom 7. 3. 2013

Die Finanzverwaltung hat als Reaktion auf die 
 ergangene Rechtsprechung durch das BMF- 
Schreiben vom 7. 3. 2013 (BStBl. I 2013, S. 333) 
Stellung genommen.
In Abschnitt 2.8 Abs. 8 – 11 wurde die Hand habung 
in Bezug auf die Anwendung der von der Recht-
sprechung entwickelten Grundsätze der organisa-
torischen Eingliederung in den Umsatzsteueran-
wendungserlass (UStAE) aufgenommen. Insofern 
ist für das Merkmal der organisato rischen Einglie-
derung Folgendes festzuhalten:

Personelle Verflechtung

Die umsatzsteuerliche Organschaft kann durch 
die Personenidentität der Geschäftsführungs-
organe hergestellt werden, wenn sichergestellt 
ist, dass der Geschäftsführer der Muttergesell-
schaft eine von seinem Willen abweichende Ent-
scheidung bei der Tochtergesellschaft verhindern 
kann. Für den Fall, dass nur in Teilen eine personelle 
Verflechtung gegeben ist, muss dem Organträger 
eine Willensdurchsetzung in der Geschäfts führung 
der Organgesellschaft möglich sein. Wenn also  
bei der Tochter-GmbH mehrere einzelvertretungs- 
berechtigte Geschäftsführer bestellt sind, ist vom 
Vorliegen einer organisatorischen Eingliederung 
nur dann auszugehen, sofern  zumindest auch ei-
ner als Geschäftsführer der  Organträger-GmbH 
tätig ist. Der Organträger muss über ein umfas-
sendes Weisungsrecht gegenüber der Geschäfts-
führung der Organ-GmbH verfügen (§ 37 GmbHG). 
Der Organträger muss zur Bestellung und Abberu-
fung aller Geschäftsführer der Organ-GmbH be-
rechtigt sein. Zu beachten ist, dass die Bestellung 
eines leitenden Mitarbeiters des Organträgers 
zum Geschäftsführer der Organ gesellschaft nur 
dann zur organisatorischen Eingliederung führt, 
wenn der leitende Mitarbeiter etwaige Weisungen 
für die Geschäftsführung zu befolgen hat. Das 
kann aufgrund des Geschäftsführer-Anstellungs-
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verhältnisses sowie gleich zeitig aufgrund der 
Möglichkeit seiner Abberufung als Geschäftsfüh-
rung bei entsprechend weisungswidrigem Verhal-
ten erfolgen.
Sofern die Untergesellschaft über mehrere 
 Geschäftsführer verfügt, die nur teilweise zum 
Leitungsgremium der Obergesellschaft gehören 
(oder dort leitende Angestellte sind), ist die orga-
nisatorische Eingliederung auch nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen. Allerdings hängt das Bejahen 
der organisatorischen Eingliederung dann von der 
weiteren Ausgestaltung der Geschäftsführungs-
befugnisse ab. Zu prüfen sind in solchen Gestal-
tungen insbesondere flankierende Weisungs-, 
 Abberufungs- oder Letztentscheidungsrechte, die 
sich aus dem Gesellschaftsvertrag und ggf. aus 
dem Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ergeben 
können. Die Finanzverwaltung stellt  zudem im 
BMF-Schreiben vom 7. 3. 2013 klar, dass eine per-
sonelle Verflechtung von Aufsichtsrats mitgliedern 
nicht ausreicht, um das Merkmal der organisatori-
schen Eingliederung auszufüllen. 
Von besonderer Bedeutung in der Praxis sind 
 diejenigen Fälle, in denen die organisatorische 
Eingliederung auch ohne personelle Verflechtung 
ausgestaltet wird. Das BMF-Schreiben vom 
7. 3. 2013 erwähnt zumindest diese möglichen 
Ausnahmefälle und stellt entsprechende Kriterien 
auf: Sofern institutionell abgesicherte unmittel-
bare Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich 
der laufenden Geschäftsführung der Organgesell-
schaften gegeben sind, kann die organisato rische 
Eingliederung auch ohne personelle Verflechtung 

möglich sein. Des Weiteren hält die Finanzverwal-
tung fest, dass sie regelmäßig vom Vorliegen ei-
ner organisatorischen Eingliederung ausgeht, 
wenn 

   die Organgesellschaft mit dem Organträger 
 einen Beherrschungsvertrag nach § 291 AktG 
abgeschlossen hat oder

   die Organgesellschaft nach § 319 und § 320 
AktG in die Gesellschaft des Organträgers ein-
gegliedert ist.

Beherrschungsvertrag

Nach Ansicht der Finanzverwaltung reicht ein 
 Beherrschungsvertrag zur Ausgestaltung und zum 
Nachweis der organisatorischen Eingliederung 
nunmehr aus. Der Beherrschungsvertrag ist ein 
Unternehmensvertrag im aktienrechtlichen Sinn 
(§§ 291 ff. AktG). Danach unterstellt eine Unter-
gesellschaft in diesem Vertrag die Leitung ihrer 
Gesellschaft einem anderen Unternehmen (Ober-
gesellschaft). Die gesellschaftsrechtlichen Vor-
aussetzungen entsprechen denen des Gewinn-
abführungsvertrags. Da sich mit einem Beherr - 
schungsvertrag die Leitungsmacht und die Ver-
antwortlichkeit für die Leitung der Gesellschaft 
ändern, muss die Unterstellung der Leitung  
der beherrschten Gesellschaft unter die Leitung 
der herrschenden Gesellschaft Gegenstand des 
Beherrschungsvertrags sein.
In der Praxis werden Beherrschungsverträge in 
der Regel gleichzeitig mit Gewinnabführungs-

verträgen kombiniert. Denn aufgrund des Gewinn-
abführungsvertrags besteht in ertragsteuerlicher 
Hinsicht die Möglichkeit, durch eine körperschaft-
steuerliche Organschaft die Ergebnisse verschie-
dener Organgesellschaften (Gewinne und Verluste) 
auf der Ebene des Organträgers miteinander zu 
verrechnen.

Übergangsregelungen bis Ende 2013 

Das BMF-Schreiben vom 7. 3. 2013 ist auf alle 
 offenen Fälle anzuwenden. Sofern umsatzsteuer-
liche Unternehmer unter Berufung auf Abschnitt 
2.8 Abs. 7 UStAE in seiner bislang geltenden 
 Fassung irrtümlich von einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft ausgegangen sind, wird es nicht von 
der Finanzverwaltung beanstandet, wenn für 
 Umsätze, die vor dem 1. 1. 2014 ausgeführt  werden, 
eine organisatorische Eingliederung nach bis-
heriger Verwaltungsansicht angenommen wird. 

Praxishinweis 

In der Praxis sollten umsatzsteuerliche Organ-
schaften anhand der vom BMF getroffenen  
Aus sagen überprüft werden. Das nicht zuletzt 
deshalb, weil sich hieraus ein hohes Risikopoten-
zial aufgrund der direkten Belastung mit der  
Umsatzsteuer ergibt. Empfohlen wird, nicht auf 
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen zu warten, son-
dern bestehende und zukünftig zu gestaltende 
Organschaften an die geänderten Vorgaben der 
Finanzverwaltung anzupassen. 

Zur Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen 
Leistungen bei der Abgabe von Speisen und  Ge - 
tränken ist mit Datum vom 20. 3. 2013 ein neues 
BMF-Schreiben erlassen worden, nach dem die 
 Frage, ob eine begünstigte Lieferung oder eine mit 
dem Regelsteuersatz besteuerte sonstige Leis-
tung nach den folgenden Kriterien beurteilt wird:

   Die Komplexität der Zubereitung bzw.  Qualität 
der Speisen ist – anders als vom Bundesfinanz-
hof (BFH), der nur bei Standardspeisen von 
 einer Lieferung ausging,  beurteilt – nicht 
 relevant für die Frage, ob eine Lieferung oder 
eine sonstige Leistung vorliegt.

   Der Transport der Speisen und Getränke zum Ort 
des Verzehrs sowie die hiermit zusammenhän-
genden unselbstständigen Leistungen wie Küh-
len/Warmhalten in entsprechenden Behältnissen 
und die Vereinbarung eines festen Lieferzeit-
punkts sind notwendig mit der Ver marktung der 

Neues BMF-Schreiben zur Abgrenzung von Lieferungen und  
sonstigen Leistungen bei der Abgabe von Speisen und Getränken

Speisen/Getränke verbunden und führen eben-
falls nicht zur Annahme einer sonstigen Leis-
tung. Werden zusätzlich weitere Dienstleistungs-
elemente erbracht (z. B. Herrichtung eines  
Buf fets und Dekoration), kann das schädlich sein.

   Die Reinigung von Transportbehältern, aber 
auch die Reinigung von Gegenständen, deren 
Überlassung nicht als Dienstleistungs element 
anzusehen ist (z. B. Reinigung von Geschirr und 
Besteck, das vom Kunden bereitgestellt wird), 
führen ebenfalls nicht zur Annahme einer nicht 
begünstigten sonstigen Leistung.

   Abweichend von der bisherigen Auffassung  
des BMF, nach der bereits das Aufstellen von 
Steh tischen zur Anwendung des vollen Steuer-
satzes geführt hat, wird nun im Wesentlichen 
darauf abgestellt, ob bei der Abgabe von Speisen 
und Getränken Sitzgelegenheiten angeboten 
werden. Dabei sind Vorrichtungen, die nach 
 ihrer Zweckbestimmung nicht in erster Linie 

dazu dienen, den Verzehr von Speisen und 
 Getränken zu  erleichtern (z. B. Stehtische und 
Sitzgelegenheiten im Wartebereich von Kino-
foyers usw.) nicht zu berücksichtigen.

   Während nach der bisherigen Verwaltungs-
auffassung die von Dritten erbrachten Dienst-
leistungselemente schädlich waren, wenn diese 
im Rahmen eines zwischen dem die Speise 
 abgebenden Unternehmer und dem Dritten ab-
gestimmten Gesamtkonzepts erbracht wurden, 
werden nach dem neuen BMF-Schreiben diese 
von Dritten erbrachten Dienstleistungselemen-
te grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Dritte un-
mittelbar gegenüber dem verzehrenden Kunden 
tätig wird.

   Hinsichtlich der sonstigen üblichen Nebenleis-
tungen, die für die Anwendung des er mäßigten 
Steuersatzes unschädlich sind, gibt es keine 
wesentlichen Änderungen. Das sind z. B. die 

Fortsetzung auf Seite 6
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Beigabe von Einweggeschirr oder -besteck, 
während die Rücknahme und Ent sorgung von 
Einweggeschirr und –besteck zur Annahme einer 
nicht begünstigten sonstigen Leistung führt, 
die Bereitstellung von Papierservietten, die Ab-
gabe von Senf, Ketchup,  Mayonnaise und ähnli-
chen Beigaben sowie die Bereitstellung von 
Abfalleimern. Auch die sonstigen schädlichen 
Dienstleistungselemente wie z. B. das Servieren 

von Speisen und Getränken, die Gestellung von 
Bedienungs-, Koch- oder Reinigungspersonal, 
die Durchführung von Service-, Bedien- oder 
Spülleistungen, die Nutzungsüberlassung von 
(Mehrweg-)Geschirr und -Besteck, die Über-
lassung von Mobiliar, die Reinigung bzw. Ent-
sorgung von Gegenständen, die überlassen 
werden, sowie die individuelle Beratung ent-
sprechen den  bisherigen Regelungen. 

Das BMF-Schreiben vom 20. 3. 2013 führt zu einer 
Änderung von Abschnitt 3.6 des UStAE und ist  
ab dem 1. 7. 2011 rückwirkend anwendbar. Für  
Regelungen zu Ungunsten des Steuerpflichtigen 
gilt jedoch noch eine Übergangsfrist bis zum 
1. 10. 2013.

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Rheinland hat mit 
Verfügung vom 23. 11. 2012 (AZ.: S 2706 – 1039 – St 
134) zu den  Kriterien für die Zusammenfassung 
von Betrieben gewerblicher Art wegen enger 
wechselseitiger technisch-wirtschaftlicher Ver-
flechtung von  einigem Gewicht nach § 4 Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 KStG Stellung genommen:
Im Ergebnis werden die Finanzämter angewiesen, 
verbindliche Auskünfte bezüglich sogenannter 
BHKW-Bäderverbunde bis auf Weiteres nicht mehr 
zu erteilen.
Das soll solange der Fall sein, bis die Kriterien  
für die Anerkennung der Zusammenfassung von 
 Betrieben gewerblicher Art wegen einer objektiv 
engen wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen 
Verflechtung von einigem Gewicht nach § 4 Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 KStG zwischen den obersten Finanz-
behörden des Bundes und der Länder erörtert 
und abgestimmt worden sind. Von der Erteilung 
verbindlicher Auskünfte zu dieser Thematik sei 
daher bis zum Abschluss der Erörterung, über die 
die OFD Rheinland gesondert informieren wird, 
abzusehen. Das soll auch für entsprechend bean-
tragte verbindliche Auskünfte zur Zusammen-
fassung von Tätigkeiten in einer Kapitalgesell-
schaft nach den Vorschriften des § 8 Abs. 9 Satz 1 
Nr. 2 i. V. m. § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG oder durch 
vergleichbare Gestaltungen beispielsweise über 
eine körperschaftsteuerliche Organschaft gemäß 
§ 15 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. § 8 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 und  
§ 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG, gelten.
Die Verfügung der OFD Rheinland vom 23. 11. 2012 
ist gleichlautend mit der Verfügung der OFD 
Münster vom 23. 11. 2012 (S 2706 – 151 – St 13–33).

Verbindliche Auskünfte zu BHKW’s

Besondere Bedeutung hat diese OFD-Verfügung 
vor allem bei aktuellen Querverbundgestaltungen, 
bei denen die Gewinne aus dem Versorgungs-
bereich mit den Verlusten aus einem dauerdefizi-
tären Bäderbereich verrechnet werden sollen. 
Bekanntlich wurde der steuerliche Querverbund 
mit dem Jahressteuergesetz 2009 gesetzlich ab-
gesichert und im Hinblick auf den sogenannten 
BHKW-Bäderverbund in § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG 
geregelt. Die darin genannte enge wechselseitige 
technisch-wirtschaftliche Verflechtung von eini-
gem Gewicht wird dabei in der Regel mittels eines 
Blockheizkraftwerks (BHKW) als Bindeglied  zwi- 
schen Versorgungsbetrieb und Bäderbetrieb  
hergestellt. Ob und inwieweit der Einsatz eines 
BHKWs zu einer engen wechselseitigen technisch-
wirtschaftlichen Verflechtung von einigem 
 Gewicht im Sinne der gesetzlichen Vorschrift 
führt, ist bislang nicht rechtssicher geklärt. Auch 
aus der Rechtsprechung, die in die 60er-Jahre 
zurückgeht, ist keine handhabbare Richtschnur 
herauszulesen. Vor allem das Merkmal „von 
 einigem Gewicht“ ist in Betriebsprüfungen, wie 
das ein Fall aus Sachsen zeigt, viel diskutiert. In 
dem erwähnten Betriebsprüfungsfall ging es im 
Kern um die Frage, ob die technisch-wirtschaft- 
liche Verflechtung mittels BHKW von einigem  
Gewicht ist, wenn und soweit das BHKW dem  
Betriebsvermögen in einem als GmbH ge sondert 
geführten Bäderbetriebs zugeordnet wird.  
Die Betriebsprüfung lehnte in diesem Fall  
die technisch-wirtschaftliche Verflechtung von 
einigem Gewicht ab, weil der Betrieb des Bades 
gegenüber dem BHKW-Betrieb deutlich überwiege. 

Der Verband kommunaler Unternehmen hatte 
hierzu 2012 Stellung genommen und letztlich das 
BMF aufgefordert, die Voraus setzungen der tech-
nisch-wirtschaftlichen Verflechtung gemäß § 4 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG weiter zu konkretisieren. 
Wie den noch unverbindlichen Äußerungen von 
Vertretern des BMF zu entnehmen ist, befasst sich 
eine Arbeitsgruppe auf Bund-/Länderebene der-
zeit mit dieser Thematik. Ob und wann zu dieser 
Frage ein BMF-Schreiben ergeht, kann derzeit 
nicht sicher vorausgesagt werden.

Praxishinweis

Bei der Neugestaltung von sogenannten BHKW-
Bäderverbünden ist zusammen mit dem steuer-
lichen Berater zu überlegen, ob eine solche 
 Gestaltung auch ohne verbindliche Auskunft um-
gesetzt werden kann, damit möglichst frühzeitig 
die gesetzlich anerkannte Querverbundver-
rechnung in der laufenden Veranlagung erfolgen 
kann. Nur wenn die Querverbundgestaltung tat-
sächlich umgesetzt wird, kann die Trägerkörper-
schaft letzten Endes von dem Steuervorteil bzw. 
dem Liquiditätsvorteil, der sich aus dem steuer-
lichen Querverbund ergibt, partizipieren. Hilfreich 
ist in solchen Fällen eine Abwägung von Chancen 
und Risiken durch den steuerlichen Berater, um 
eine entsprechende Unternehmensentscheidung 
treffen zu können.
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Ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen 
 Auskunft wird häufig im Bereich der Um- oder 
Neustrukturierung eingesetzt, um die steuer-
lichen Risiken zu minimieren. Doch was passiert, 
wenn die Finanzverwaltung eine abweichende 
Rechtsauffassung vertritt? Kann hiergegen ge-
klagt werden?
Mit seinem Urteil vom 29. 2. 2012 (Az. IX R 11/11)  
hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) mit der Frage 
beschäftigt, was bei einer ablehnenden verbind-
lichen Auskunft Gegenstand der gerichtlichen 
Kontrolle sein kann. Im betroffenen Fall hatte der 
Steuerpflichtige einen Antrag auf Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft für einen von ihm konkret 
vorgesehenen Sachverhalt beantragt und das 
 Finanzamt hatte der darin geäußerten Rechtsauf-
fassung des Steuerpflichtigen nicht zugestimmt. 
Sowohl der Einspruch als auch die Klage führten 

Eigentlich schien bei diesem Thema alles geklärt. 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte 
sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) angeschlossen und das Legen eines Haus- 
wasseranschlusses durch ein Wasserversorgungs- 
unternehmen als eigenständige Leistung unter 
den  Begriff „Lieferung von Wasser“ gefasst und 
dem ermäßigten Steuersatz unterworfen (BMF vom 
7. 4. 2009). Legt dagegen ein anderer Unter-
nehmer den  Anschluss, unterliegt die Leistung 
dem vollen  Umsatzsteuersatz. Der Bundesgerichts-

Inhalt der verbindlichen Auskunft

Umsatzsteuer für das Legen von Hauswasseranschlüssen bald wieder 19%?

zu keinem Erfolg, sodass der Steuerpflichtige in 
die Revision ging und beantragte, das Finanzamt 
dahingehend zu verpflichten, eine verbindliche 
Auskunft mit einem bestimmten Inhalt zu erteilen. 
Das hat der BFH abgelehnt. Die inhaltliche 
 Richtigkeit der Auskunft kann gerichtlich nicht 
vollumfänglich überprüft werden. Die rechtliche 
Einordnung des zu beurteilenden Sachverhalts 
muss nur in sich schlüssig und darf nicht offen-
sichtlich rechtsfehlerbehaftet sein. Das war im zu 
beurteilenden Sachverhalt erfüllt. Der BFH führte 
hierzu aus, dass die Finanzverwaltung in diesem 
Rahmen lediglich das wiedergeben muss, was sie 
für richtig hält. Wenn aufgrund der Einschätzung 
der Finanzverwaltung eine verbindliche Auskunft 
erteilt wird, die der Rechtsauffassung des Steuer-
pflichtigen nicht entspricht, entfaltet diese keine 
Bindungswirkung für das spätere Besteuerungs-

hof (BGH) greift in seiner Entscheidung vom 
18. 4. 2012 die Rechtsprechung des BFH auf und 
widerspricht dieser Ansicht der Finanzverwaltung. 
Nach  Ansicht des BGH unterliegt auch das Legen 
von Hauswasseranschlüssen durch andere Unter-
nehmen dem ermäßigten Steuersatz. In einem 
Artikel zu diesem Urteil des BGH in der Ausgabe 
4/2013 der Zeitschrift „MwSt.“ widerspricht der 
Autor Steffen Schrader dieser Einschätzung und 
gibt seine  persönliche Meinung zu der Besteuerung 
des  Legens von Hauswasseranschlüssen wieder. 

verfahren. Als Steuerpflichtiger kann man in 
 diesen Fällen lediglich den Sachverhalt ändern, 
um eine neuerliche verbindliche Auskunft zu 
 beantragen, oder die Maßnahme ohne die Rechts-
sicherheit einer verbindlichen Auskunft um-
setzen, um dann gegen den daraus resultierenden 
Steuerbescheid im Einspruchs- bzw. Klage-
verfahren vorzugehen. Selbstverständlich kann 
auch die Finanzverwaltung bei einer ablehnenden 
 verbindlichen Auskunft, die eine rechtswidrige 
Schlussfolgerung enthält, ihre Auffassung 
 ändern.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei unter-
schiedlichen Rechtsauffassungen zwischen dem 
Steuerpflichtigen und dem Finanzamt nicht in 
 einem – der Steuerfestsetzung vorangehenden – 
Klageverfahren geklärt werden kann, welche 
Rechtsauffassung verbindlich korrekt ist.

Seiner Meinung nach sind diese Leistungen wegen 
der Anlehnung der Ausnahmeregelungen an den 
 Zolltarif unabhängig vom dem leistenden Unter-
nehmer mit 19% Umsatzsteuer zu besteuern. 
 Brisant an dieser Meinung ist, dass der Autor in 
einem der Umsatzsteuerreferate des BMF tätig 
ist. Ob sich hierdurch eine Änderung der Meinung 
der Finanzverwaltung oder sogar eine gesetzliche 
Änderung ankündigt, bleibt abzuwarten.

Mit Urteil vom 21. 2. 2013 des Europäischen 
 Gerichtshofes (EuGH) wurde über die Auslegung 
des Begriffs „Sport“ in Artikels 132 Abs. 1 Buch-
stabe m) der Mehrwertsteuer-System-Richtlinie 
entschieden. Nach dieser Vorschrift sind unter 
bestimmten Voraussetzungen Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Sport und Körperertüch-
tigung durch die Mitgliedsstaaten von der Umsatz-
steuer zu befreien.
In der Bundesrepublik Deutschland ist eine der-
artige Befreiung in § 4 Nr. 22 Buchstabe b) 
 Umsatzsteuergesetz umgesetzt. Voraussetzung 
ist hierbei u. a. dass es sich dabei um sportliche 
Veranstaltungen handelt und das Entgelt in Teil-

Umsatzsteuerliche Abgrenzung von Sportstätten laut EuGH-Urteil und Folgen

nehmergebühren besteht. Bloße Nutzungsüber-
lassungen sollen nicht darunter  fallen. 
Durch das Urteil des EuGH ist der Begriff des 
„Sports“ weiter definiert. Er findet seine Be-
grenzung, wenn er nur der Unterhaltung oder 
 Erholung dient. Beispielhaft müsste geklärt 
 werden, ob dann ein kommunales Schwimmbad in 
den Spaßanteil, wie z. B. Wasserrutschen einer-
seits, und die Schwimmbahnen andererseits 
 aufgeteilt wird oder beide Teile einheitlich zu 
 behandeln sind. 
Fraglich ist, ob der deutsche Gesetzgeber auf-
grund der EuGH-Entscheidung eine Überarbeitung 
des Umsatzsteuerrechts vornimmt. Gegebenen-

falls wären dann Umsätze aus Eintrittskarten in 
kommunalen Schwimmbädern teilweise umsatz-
steuerfrei, nämlich für den Teil der Schwimm-
bahnen. Allerdings würde es in diesem Fall und 
bei einer schon jetzt möglichen Berufung auf die 
EuGH-Recht sprechung bedeuten, dass es dann 
auch zu einer teilweisen Versagung des Vorsteuer-
abzugs kommt. Da die kommunalen Sportangebote 
regelmäßig dauerdefizitär betrieben und die  
Eintrittsgebühren mit nur 7% besteuert werden, 
wäre es aus Gründen des vollen Vorsteuerabzugs 
zu  begrüßen, wenn der deutsche Gesetzgeber 
keine gesetzliche Anpassung durchführen würde.
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Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hatte 
am 1. 12. 2010 entschieden, dass Erschließungs-
verträge der Kommune i. S. v. § 124 BauGB mit  
einer von ihr beherrschten Gesellschaft nichtig 
seien. Danach hatte das Landes gericht Münster 
eine solche GmbH – praktisch vereinfacht – zur 
Auskunft über die im Grundstückskaufpreis enthal-
tenen Grundstückserschließungskosten an die 
Grundstückskäufer und zur Er stattung verurteilt 
(Einzelheiten dazu in unserer Ausgabe vom Dezem-

Das Finanzgericht (FG) Köln hat am 21. 11. 2012  
entschieden (rechtskräftig), dass der Betriebs-
kostenzuschuss der Stadt X an den X-tourist  
service e.V. nicht umsatzsteuerbar ist, nachdem 
die Betriebsprüfung ihn für umsatzsteuerpflichtig 
beurteilt hatte. Der Verein hat ca. 300 Mitglieder 
(Hotels, Gaststätten, Einzelhandelsgeschäfte, 
 Verbände wie Einzelhandelsverband, IHK usw., 
Ratsfraktionen und Privatpersonen). Die Mit-
glieder tragen mit ihren Beiträgen ca. 5% des 
 Gesamthaushalts des Vereins. Der Verein unter-
hält auch einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb. Die Stadt zahlte laut Vertrag für das 
 touristische Marketing 160 €, die vom Verein um-
satzversteuert wurden. Außerdem zahlte sie den 
Betriebskostenzuschuss von rund 500 €, worüber 

Grundstücksgesellschaften 
Landgericht: Keine Erstattung von Erschließungskosten, BauGB novelliert

Nicht umsatzsteuerbarer Zuschuss der Stadt an Verein zur  
Förderung des Fremdenverkehrs 

ber 2012). Die dagegen von der GmbH  eingelegte 
Berufung beim Oberlandesgericht (OLG) wurde 
wegen Geringfügigkeit abgelehnt. Die Rechtsbe-
schwerde wurde vom Bundesgerichtshof abge-
wiesen. Somit soll die GmbH  verpflichtet sein, den 
Käufern nachvollziehbare Auskunft über die Höhe 
der Erschließungskosten zu erteilen.
In 3 weiteren Verfahren gegen zwei andere der-
artige Gesellschaften haben drei Kammern des 
Landgerichts Osnabrück entschieden, dass ein 

ein weiterer Vertrag bestand. Für Letzteren hielt 
das Finanzamt alle Voraussetzungen für eine 
 Umsatzsteuerpflicht gegeben, während das FG 
das verneinte. 
Wesentliche Gründe sah das FG in Folgendem:

1.  Der Verein erbringt eine Vielzahl unterschied-
licher Leistungen an verschiedene Leistungs-
empfänger, primär an die Bürger, Touristen, 
Gewerbebetriebe usw. Sie wirken sich zwar 
auch im Interesse der Stadt X aus, werden aber 
nicht an sie als identifizierbarem Verbraucher 
erbracht. Damit fehlt der notwendige Zusam-
menhang zwischen Leistung und Entgelt.

2.  Der Umstand, dass die Zuschüsse auch den 
Empfängern der Leistungen zugutekommen, 

Anspruch auf die Erstattung der Erschließungs-
kosten nicht besteht. Das BVerwG-Urteil sei in 
diesen Fällen nicht anwendbar. Gegen die drei  
Urteile ist Berufung beim OLG eingelegt worden. 
Inzwischen wurde das BauGB diesbezüglich novel-
liert, und zwar mit Wirkung vom 21. 6. 2013. Damit 
ist die bisherige Praxis legitimiert worden. Eine 
Rückwirkung auf in der Vergangenheit geschlos-
sene Verträge ist nicht vorgesehen. 

weil sie nicht das notwendige Entgelt auf-
bringen müssen, rechtfertigt nicht die An-
nahme, es handele sich bei dem Zuschuss um 
ein Entgelt i. S. v. § 10 Abs. 1 UStG.

3.  Die erforderliche Verknüpfung von Leistung 
des Vereins und Zuschusszahlungen der Stadt 
ergibt sich auch nicht aus dem Vertrag. Die 
Leistungen werden nicht an die Stadt, sondern 
gegenüber einer großen Anzahl verschiedener 
Leistungsempfänger erbracht. Dem Vertrag 
fehlt die erforderliche Bestimmtheit. Zudem 
seien nach dem Vertrag für Grund und Höhe 
des Zuschusses nicht konkrete Leistungen 
 gegenüber der Stadt maßgebend, sondern die 
Förderung der Tätigkeit des Vereins als solche. 
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