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 Auflösungsverbot vorsahen.
Der Zinstrend der letzten Jahre führte zu 
 deutlichen Erhöhungen der PR. Das hat gerade in 
Bilanzen kommunaler Unternehmen, bei denen 
Pensionszusagen ein beliebtes Instrument der 
Personalpolitik und auch der Innenfinanzierung 
waren, zu erheblichen Ergebnisbelastungen 
 geführt. 
Wehe dem Controller und vielleicht auch dem 
 Versicherungsmathematiker, der diese Entwick
lungen bei seinen  Planungsüberlegungen über
sehen hat. Schon jetzt ist klar, wie sich die PR in 
den nächsten Jahren entwickeln werden, sofern 
sich der  Zinstrend nicht entscheidend umkehrt. 
Trotz des Glättungseffekts durch den sieben
jährigen Durchschnitt aus der Rechnungszins
ermittlung wird sich die anhaltende Niedrigzins
phase im HBRechnungszins weiterhin wider 
spiegeln. Bei einem sinkenden Zinssatz steigert 
sich der Barwert der PR erheblich. 
Die Belastung der Bilanz sowie der Ergebnis
rechnung sind Folgen des niedrigen Zinsniveaus 
und den daraus resultierenden steigenden PR. Es 
verschlechtern sich die Kennzahlen im Jahres
abschluss. Daraus ergeben sich möglicherweise 
schlechtere Finanzierungskonditionen oder gar 
ein Scheitern an den eventuell vereinbarten 
 Covenants. Die  Ausschüttungspotentiale der  
kommunalen Unternehmen werden beschnitten, 
was wiederum den kommunalen Haushalten 
Schwierigkeiten bereiten kann.
Bei Unternehmenstransaktionen sind die nach 
HGB bilanzierten PR schon lange kein Maßstab 
mehr für die wirtschaftliche Belastung. Wer bei 

Das deutsche Bilanzrecht enthält – wegen oder 
auch trotz – der bahnbrechenden Reformen der 
letzten Jahre (Bilanzrechtsmodernisierungs
gesetz [BilMoG], Bilanzrichtliniengesetz [BiRiLiG]) 
Regeln, die zwar Unternehmensbilanzen stich
tagsbezogen gutgemeint schonen, die aber in 
 Folgejahren oder bei gesellschaftsrechtlichen 
Umgestaltungen oder Transaktionen belasten 
können. Hierzu gehören insbesondere die 
 Bilanzierungen von:
1. Pensionsrückstellungen (PR)
2. Mittelbaren Pensionszusagen
3. Gewinnabführungsverträgen (EAV)

Zu 1. Pensionsrückstellungen
Seit BilMoG sind PR gemäß § 253 (2) Handels
gesetzbuch (HGB) in der Handelsbilanz (HB) mit 
 einem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 
sieben Jahre  abzuzinsen. Dieser Zinssatz wird 
laufend von der Deutschen Bundesbank ver
öffentlicht. Der Gesetzgeber hat sich bei Ergehen 
des BilMoG aus nachvollziehbaren Gründen von 
einer durchschnittlichen Zinsbetrachtung leiten 
lassen und ist nicht dem Ansatz der International 
Financial Reporting Standards (IFRS) gefolgt, den 
aktuellen Marktzins zugrunde zu legen. Auch die 
IFRS umfassen mit der Korridormethode 
 Ver schonungsregelungen. Diese wurden mittler
weile durch den IAS 19 (rev. 2011) weitgehend auf
gegeben. Nur erfahrene Bilanzierende werden 
sich dran  erinnern, dass vor dem BiRiLiG für PR 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung (GoB) ein Wahlrecht zur Bildung  bestand, 
die GoB lediglich für einmal gebildete PR ein 
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Unternehmenstransaktionen einmal versucht hat, 
Pensionszusagen extern zu platzieren, weiß, was 
das bei Versicherungen kostet.
Auch bei Unternehmenserwerben und der sich 
anschließenden Kapitalkonsolidierung dürften 
sich HGBWerte kaum als zutreffend für die über
nommenen Schulden erweisen.
Das Steuerrecht geht hier seit den einschlägigen 
Urteilen des Bundesfinanzhofs (BFH) und der 
 Gegenreaktion der Finanzverwaltung in § 14f EStG 
neue Wege. Die im  Vergleich zu § 6a EStG zu 
 höheren Teilwerten übernommenen Pensions
zusagen sind insofern auch steuerlich zu 
 berücksichtigen. Der Mehrwert ist aber „fiskal
schonend“ über 15 Jahre steuerlich als Aufwand 
zu verteilen. In der Summe ist von stillen Lasten in 
deutschen StB aus PR von rund   60 Mrd. € die Rede.

Zu 2. Mittelbare Pensionszusagen
Für mittelbare Pensionszusagen, d. h. Pensions
zusagen über externe Versorgungsträger, besteht 
ein Passivierungswahlrecht nach Art. 28 (1) S. 2 
EGHB. Diese externen Versorgungsträger sind 
rechtlich selbstständig. Insbesondere Zusatz
versorgungskassen sind bei vielen kommunalen 
Unternehmen und Kommunen eine oft praktizierte 
Versorgungsform. Häufig sind diese stark unter
gedeckt und benötigen Sanierungsgelder, um 
 ihren Verpflichtungen nachzukommen. 
Vielfach erfolgt keine Bilanzierung von Verpflich
tungen gegenüber den Zusatzversorgungskassen 
(ZVK). Teilweise beruft man sich hier auf das BFH
Urteil vom 27. 1. 2010. Wir haben die fehlende 
 handelsrechtliche Bilanzierung in unserer 
 Zeitschrift mehrfach beklagt, unter anderem in 
der Ausgabe Juni 2010. Meist scheitert eine Passi
vierung schon daran, dass sich die ZVK vielfach 
sträuben, Werte ihrer Unterdeckung bekannt
zugeben. Lediglich in Einzelfällen werden bei 
 kommunalen Unternehmen in der Handelsbilanz 
geschätzte Werte aus ZVKUnterdeckungen 
 zurückgestellt oder im Anhang Angaben zur Höhe 
der künftigen Unterdeckung gemacht. In der Regel 
erfolgen nur jahresbezogene Darlegungen zum 
Aufwand aus der Unterdeckung.
Aus der fehlenden Bilanzierung der mittelbaren 
Pensionszusagen resultieren oft nicht unerhebliche 

Belastungen der Unternehmen in den Folgejahren. 
Virulent wird das Problem, wenn kommunale 
 Unternehmen mit ZVKBelastungen zusammen
gefasst oder übertragen werden sollen. Hier 
kommt man um eine Bewertung der Belastungen 
nicht herum. Ob die Kapitalisierung der Jahres
belastung im Rahmen einer Unternehmens
bewertung mit dem Abzinsungsfaktor als ewige 
Rente eine zutreffende Lösung darstellt, darf 
 bezweifelt werden. Ergänzende Informationen zur 
stichtagsbezogenen Unterdeckung wären sicher
lich hilfreich.

Zu 3. Gewinnabführungsverträge (EAV)
Bei EAVs verpflichtet sich eine Kapitalgesellschaft 
(OG), ihren Gewinn an ein anderes Unternehmen 
(OT)  abzuführen (§ 291 HGB). Zur steuerlichen 
 Anerkennung ist eine Mindestdauer von fünf 
 Jahren vorgeschrieben. EAVs enthalten neben 
der Gewinnabführung die Übernahme etwaiger 
 Verluste der OG durch den OT. 
Wie unter 1. dargestellt, liegt der tatsächliche 
Wert der PR der OG deutlich über dem Wert in der 
 Handelsbilanz. Der OT hat in der Regel nur den 
HGBWert im Wege des Verlustausgleiches über
nommen. Soweit sich bei Folgeabschlüssen zeigt, 
dass die Zinserträge aus den zugeflossenen Mitteln 
nicht ausreichen, um die Aufzinsung der PR 
 auszugleichen, fallen bei der OG Verluste an, 
 obwohl die operative Tätigkeit vielleicht schon 
seit Jahren eingestellt ist, und ihre Funktion nur 
noch in der Abwicklung von Altlasten aus den 
 Pensionszusagen besteht.
Die Verpflichtung zur Verlustübernahme wird 
 insbesondere bei kritischer Wirtschaftslage 
 bedeutsam. Werden für die OG in den kommenden 
Jahren weiterhin Verluste erwartet, stellt sich die 
Frage nach einer Berücksichtigung. 
Dass die Verluste der OG bei bestehendem EAV zum 
Jahresende zu übernehmen sind, ist unstreitig. 
Bei abweichenden Wirtschaftsjahren der OG wird 
eine zeitanteilige Berücksichtigung befürwortet. 
Fraglich ist aber, wie mit künftigen Verlusten 
 umzugehen ist. Hierzu besteht keine einheitliche 
Meinung.
Forster in Festschrift für Georg Döllerer gehört 
zur Minderheit, die sich ernsthaft für eine Bildung 

von Rückstellungen für künftige Verluste aus EAV 
aussprechen, wenn diese von Bedeutung für den 
OT sind. Allerdings ist zur Bemessunghöhe nur der 
Zeitraum bis zum Ende der Vertragslaufzeit des 
EAV zu berücksichtigen. Für die  Berechnung sind 
die künftig erwarteten Verluste abzuzinsen. Dabei 
sind steuerliche Vorteile, die im Rahmen der 
 Verlustübernahme entstehen, zu  beachten. Jede 
alternative Behandlung des Sachverhaltes 
 entspräche nicht den GoB. 
Die Mehrheit, unter anderem Bruno Kropff, ist der 
 Auffassung, dass Prognosen über zukünftige 
 Ergebnisse viel zu kompliziert und ungenau sind, 
somit nicht ausreichend gut einschätzbar sind, 
um dafür Rückstellungen zu bilden. Hinzu kommt, 
dass die Unsicherheit über künftige Entwicklungen 
bei Tochterunternehmen noch größer wäre, als 
wenn das eigene Unternehmen betrachtet wird. Es 
seien dementsprechend keine Rückstellungen zu 
bilden.
Das kann in Verbindung mit Ziffer 1. dazu führen, 
dass für eine mittlerweile inaktive OG, die noch 
„untergedeckte“ Pensionszusagen ihrer früheren 
Mitarbeiter abzuwickeln hat, laufend Verluste zu 
übernehmen sind.
Sicherlich kann man mit Fug und Recht über die 
Sinnhaftigkeit und Beibehaltung der vorstehenden 
Bilanzierungsregeln streiten. Gleichwohl sollte 
 allen im Unternehmen Verantwortlichen und den 
Unternehmen nahehestehenden Anspruchs
gruppen  (Geschäftsführung, Gesellschafter, 
 Aufsichtsräte, Mitarbeiter, Kreditgeber und die 
interessierte  Öffentlichkeit) klar sein, welche  
Probleme sich hier ergeben können.
Der die Jahresabschlüsse testierende Wirtschafts
prüfer zieht sich in der Regel darauf zurück, dass 
die Bilanzen ohne Berücksichtigung der obigen 
Sachverhalte den deutschen GoB entsprechen. Ob 
die Abschlüsse aber einen zutreffenden Einblick in 
die VFELage geben, scheint fraglich. Hinweise 
möglichst mit einer Quantifizierung erscheinen 
daher im Anhang wünschenswert. Ansonsten 
 werden sich in Zukunft insbesondere bei Unter
nehmenstransaktionen unerwartete und unlieb
same Effekte einstellen.
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EuGH kodifiziert wurde. Das betrifft insbesondere 
die in der Vergangenheit immer wieder streitigen 
Themen der Ausschreibungsbedürftigkeit von 
Vertragsverlängerungen, die sogenannte Inhouse
Vergabe oder die interkommunale Zusammen
arbeit. 
Bei der InhouseVergabe beauftragt ein 
 öffent licher Auftraggeber ein eigenes Tochter
unternehmen mit Dienstleistungen. Nach der 
 Vergaberichtlinie kann bei der Durchführung eines 
Vergabeverfahrens dabei nur unter folgenden 
 engen Voraussetzungen von einem Vergabe
verfahren abgesehen werden: 
   Kontrolle des Auftraggebers über das Unter

nehmen wie über eigene Dienststelle (Einfluss 
auf strategische Ziele und Entscheidungen)

   Das kontrollierte Unternehmen ist zu mindestens 
80 % für den öffentlichen Auftraggeber tätig 

   Am Kapital des kontrollierten Unternehmens 
sind grundsätzlich keine privaten Anteilseigner 
beteiligt; Ausnahmen sind in besonderen Fällen 
zugelassen

Weiterhin möglich sind:
   Das Beherrschen durch mehrere öffentliche 

Auftraggeber gemeinsam
   Die Direktbeauftragung von verbundenen 

 Unternehmen (Schwestergesellschaften)
   Aufträge des beherrschten Unternehmens an 

das herrschende Unternehmen als Auftrag
nehmer (BottomUpVergabe)

Eine private Kapitalbeteiligung kann ausnahms
weise unschädlich sein, wenn sie gesetzlich 
 vorgeschrieben ist und keine Sperrminorität 
 entsteht.
Im Zusammenhang mit der interkommunalen 
 Zusammenarbeit können öffentliche Auftraggeber 
in Erfüllung öffentlicher Aufgaben Verträge unter
einander schließen, ohne ein zu kontrollierendes 
Unternehmen zu schaffen. Eine Ausschreibung 
ist nach dieser Richtlinie unter  folgenden Voraus
setzungen nicht erforderlich: 
   Die Zusammenarbeit öffentlicher Auftraggeber 

dient dem gemeinsamen Ziel der Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen

   Die Kooperation wird ausschließlich durch 
 Erwägungen des öffentlichen Interesses ver
anlasst

   Die beteiligten Auftraggeber erbringen auf dem 
offenen Markt nicht mehr als 20 % der von der 
Zusammenarbeit betroffenen Tätigkeit

Solange auf beiden Seiten der Kooperation 
 öffentliche Auftraggeber stehen, ist das Verbot, 
dass privates Kapital an keinem der beiden 
 Kooperationspartner beteiligt sein darf, keine 
 Voraussetzung. 

Die Konzessionsrichtlinie
Hinsichtlich der Konzessionsrichtlinie ist hervor

Die Europäische Union (EU) hat am 26. 2. 2014 drei 
Richtlinien zum Vergaberecht erlassen. Dabei 
handelt es sich um die Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates über   
die Konzessionsvergabe (Konzessionsrichtlinie,    
ABl. L 94 vom 28. 3. 2014, S. 1), die Richtlinie 
2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die öffentliche Auftragsvergabe und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (Vergabe
richtlinien, ABl. L 94 vom 28. 3. 2014, S. 65) sowie 
die Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
 Parlaments und des Rates für die Vergabe von 
Aufträgen durch  Auftraggeber im Bereich der 
Wasser, Energie und Verkehrsversorgung sowie 
der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/17/EG  (Sektorenrichtlinie, ABl. L 94 vom 
28. 3. 2014, S. 243). Während mit der Vergabericht
linie und der Sektorenrichtlinie das bisherige 
 Vergaberecht  novelliert wird, betritt die Euro
päische Union mit der Konzessionsrichtlinie  
Neuland. 

Die Vergaberichtlinie
Das System der Anwendbarkeit der Vergabericht
linie nur oberhalb der Schwellenwerte bleibt 
 unverändert erhalten. Die maßgeblichen 
 Schwellenwerte werden zwar in Artikel 4ac der 
Richt linie 2014/24 festgelegt. Es bleibt aber dabei, 
dass die Kommission diese Schwellenwerte alle 
zwei Jahre auf Stimmigkeit mit dem Überein
kommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
(GPA) überprüft und ggf. neu festsetzt. 
Während nach der Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshof (EuGH) bislang eine strikte 
Trennung von Eignung und Wirtschaftlichkeit 
 bestand, wurde diese Grundkonzeption mit der 
Vergaberichtlinie durchbrochen. Wenn die Qualität 
des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss 
auf das Niveau der Vertragsausführung hat, kann 
die Organisation, Qualifikation und  Erfahrung des 
angebotenen Personals als  Zuschlagskriterium 
bewertet werden. Klargestellt wird, dass der 
 Zuschlag auch in Zukunft auf der Grundlage des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes erteilt 
 werden soll. Im Rahmen der  Zuschlagskriterien 
sollen soziale, ökologische und innovative Aspekte 
verstärkt berücksichtigt werden. Angebote für 
Waren und Dienst leistungen, deren außer
gewöhnlich niedriger Preis auf Verstöße gegen 
 soziale, arbeitsrechtliche oder umweltrechtliche 
Vorgaben zurückgeht, müssen abgelehnt werden. 
Die Auftraggeber  können zudem verlangen, dass 
die Einhaltung der einschlägigen ökologischen, 
sozialen und  sonstigen Normen mit einem Güte
zeichen nachgewiesen werden (z. B. Gütesiegel 
für Umweltfreundlichkeit oder fairen Handel). 
Hervorzuheben ist, dass mit der Richtlinie an 
 verschiedenen Stellen die Rechtsprechung des 
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zuheben, dass der Begriff der Konzession mit der 
Richtlinie nun erstmalig eine eindeutige Regelung 
erfährt. Neu ist ferner, dass Rechtsmittel in 
 Konzessionsvergabeverfahren auch den vergabe
rechtlichen Nachprüfungsinstanzen zugewiesen 
sind. Damit wird insbesondere auch der Streit 
 beendet, ob für das Überprüfen einer Entscheidung 
in einem Konzessionsvergabeverfahren die Zivil 
oder Verwaltungsgerichte zuständig sind. 

Umsetzung in nationales Recht
Die Umsetzungsfrist für alle drei Richtlinien läuft 
am 18. 4. 2016 ab. Die Umsetzung der Richtlinien in 
deutsches Recht soll so erfolgen, dass das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wie 
auch bisher die Grundsätze der Vergabe regeln 
wird. Neben dem Anwendungsbereich zählen hierzu 
die verschiedenen Definitionen der öffentlichen 
Auftraggeber, des öffentlichen Auftrags, der 
 Ausnahmen, der Verfahrensarten sowie der 
Rechtsschutz. Nach dem vom Bundeskabinett am 
7. 1. 2015 beschlossenen Eckpunktepapier zur 
 Reform des Vergaberechts soll die Überarbeitung 
des GWB dazu genutzt werden, das Gesetz grund
legend zu überarbeiten und übersichtlicher zu 
strukturieren. Vollständig verschwinden sollen 
die Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen 
(VOL) sowie die Vergabeordnung für freiberufliche 
Dienstleistungen (VOF). Diese sollen in der Vergabe
verordnung (VgV) zusammengeführt werden. 
 Anders hingegen die Vergabe und Vertrags
ordnung für Bauleistungen (VOB/A). Diese soll 
weiterhin neben der Vergabeverordnung, der 
 Sektorenverordnung sowie der Verordnung über 
die Vergabe in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit bestehen bleiben. Die Verfahrens
regelungen werden damit weiterhin in der Vergabe 
und der Sektorenverordnung geregelt. Für das 
Umsetzen der Konzessionsrichtlinie wird eine 
neue Verordnung zur Konzessionsvergabe 
hinzu kommen. 
Die Unterscheidung zwischen Vergabe oberhalb 
und unterhalb der Schwellenwerte bleibt unver
ändert bestehen. Am 30. 4. 2015 hat das Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie einen 
 Referentenentwurf zur Modernisierung des 
 Vergaberechts (Umsetzen der EUVergabericht
linien 2014) vorgelegt. Mit dem Gesetz sollen im 
Wesentlichen die Vergaberichtlinien 1:1 in 
 nationales Recht umgesetzt werden. Hervorzu
heben ist hierbei auch die bereits in der Vergabe
richtlinie vorgesehene Gleichrangigkeit von 
 offenen und nichtoffenen Verfahren. Nach dem 
Referentenentwurf zum GWB stehen den 
 öffentlichen Auftraggebern damit künftig das 
 offene und nichtoffene Verfahren nach ihrer Wahl 
zur Verfügung. Beide Verfahrensarten sind damit 
gleichrangig zulässig. 
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Nicht nur bei der Abfallentsorgung, sondern auch 
in anderen Fällen der Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften oder öffentlichen Unter
nehmen stellt sich die Frage, ob eine sogenannte 
interkommunale oder öffentlichöffentliche 
 Zusammenarbeit dem Anwendungsbereich des 
Vergaberechts zuzuordnen ist. Bereits in seinem 
grundlegenden Urteil vom 9. 6. 2009 (Az. C480/06) 
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
 entschieden, dass eine sogenannte interkommunale 
Zusammenarbeit nicht ausschreibungsbedürftig 
ist. Zur Begründung hat der EuGH ausgeführt, 
dass alle Kommunen, bei der Wahrnehmung 
 einer ihnen obliegenden öffentlichen Aufgabe 
zusammen arbeiten, dies auf gegenseitigen 
 Verpflichtungen erfolgt und eine Ungleich
behandlung Privater ausgeschlossen wird. 
Dass die Entscheidung des EuGH nicht auf 
 sämt liche Vereinbarungen zwischen Kommunen 
über tragen werden kann, zeigt eine jüngere 
 Ent scheidung des Oberlandesgerichts (OLG) 
 Koblenz vom 3. 12. 2014. Vertraglich vereinbarten 
die  Kommunen lediglich, dass der Auftragnehmer 
die Behandlung und Verwertung von Bioabfällen 
für den Auftraggeber durchführt. Weitergehende 
Rechte und Pflichten wurden hingegen nicht 
 vereinbart. Das Gericht hat klargestellt, dass die 
Vereinbarung dem Vergaberecht unterliegt. Eine 
grundsätzliche Ausnahme von der Anwendung 
des Vergaberechts bei der interkommunalen 
 Zusammenarbeit kennt das deutsche Recht  nicht. 
Liegt ein bewusstes Zusammenwirken im Sinne 
eines  kooperativen Konzeptes, bei dem jeder 
 Beteiligte einen Beitrag zur gemeinsamen 
 Aus führung der betreffenden öffentlichen Dienst
leistung erbringt, nicht vor, sind die vom EuGH 
aufgestellten Voraussetzungen nicht gegeben 
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und der Auftrag unterliegt somit dem vergabe
rechtlichen Regime. 
Das OLG Koblenz sah sich in der Entscheidung 
ferner veranlasst, zur Frage Stellung zu nehmen, ob 
die neue Vergaberichtlinie (RL 2014/24/EU)  bereits 
eine Vorwirkung entfalten kann. Nach der Richt
linie ist das Vergaberecht nicht anzuwenden, 
wenn sich eine Kommune entscheidet, die Leistung 
selbst oder durch die Zusammenarbeit mit anderen 
Kommunen zu erbringen. Im Rahmen einer 
 sogenannten horizontalen (interkommunalen) 
 Zusammenarbeit, können öffentliche Auftrag
geber in Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
Verträge untereinander abschließen, ohne ein 
kontrolliertes Unternehmen zu schaffen. Eine 
Ausschreibung ist dann nicht erforderlich, wenn 
die Zusammenarbeit der öffentlichen Auftrag
geber dem gemeinsamen Ziel der Erbringung 
 öffentlicher Dienstleistungen dient, die Koope
ration ausschließlich durch Erwägungen des 
 öffentlichen Interesses veranlasst ist und die 
 beteiligten Auftraggeber auf dem offenen Markt 
nicht mehr als 20 % der von der Zusammenarbeit 
betroffenen Tätigkeit erbringen. Da die Umsetzung 
der Vergaberichtlinien in nationales Recht noch 
nicht erfolgt ist und der deutsche Gesetzgeber in 
der Vergangenheit ausdrücklich davon abgesehen 
hat, eine Regelung zur interkommunalen Zusam
menarbeit aufzunehmen, hat das OLG Koblenz 
eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie 
 verneint. 
Im Referentenentwurf des Gesetzes zur 
 Modernisierung des Vergaberechts ist künftig 
eine Regelung zur horizontalen interkommunalen 
Zusammenarbeit vorgesehen, mit der die Vorgaben 
der Vergaberichtlinie 1:1 ins nationale Recht 
 umgesetzt werden sollen.

Spätestens seit dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 10. 11. 2011 (Az.: V R 41/10) ist die Umsatz
be steuerung von Beistandsleistungen  zwischen 
zwei juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts in den Fokus gerückt. Nach § 2 Abs. 3 
Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG)  in Verbindung 
mit § 4 KStG sei eine juristische Person des 
 öffentlichen Rechts bei richtlinienkonformer 
 Auslegung entsprechend Art. 4 Abs. 5 der Richt
linie 77/388/EWG (nunmehr Art. 13 MwStSystRL) 
Unternehmer, wenn sie eine wirtschaftliche und 
damit eine nachhaltige Tätigkeit zur Erbringung 
entgeltlicher Leistungen ausübe, die sich inner
halb ihrer Gesamtbetätigung heraushebe. Werden 
die Beistandsleistungen aufgrund einer privat
rechtlichen Grundlage erbracht, seien diese ohne 
weitere Voraussetzung umsatzsteuerbar. Wenn sie 
auf hoheitlicher Grundlage erbracht werden, 
 seien diese umsatzsteuerbar, wenn es zum 
 Wett bewerb mit privaten Dritten kommt.
Die Finanzverwaltung hat dieses Urteil sowie 
 diverse weitere Urteile, die sich jeweils mit der 
Unternehmereigenschaft von juristischen  Personen 
des öffentlichen Rechts befassten,  bisher nicht 
veröffentlicht und wendet diese auch nicht an, es 
sei denn, die juristische Person des öffentlichen 
Rechts beruft sich auf diese, um  beispielsweise 
den Vorsteuerabzug vornehmen zu können.
Nunmehr soll im Protokollerklärungsumsetzungs
gesetz der § 2b UStG eingeführt werden. Danach 
würden Beistandsleistungen nicht zur Begründung 
einer Unternehmereigenschaft der juristischen 
Person des öffentlichen Rechts genügen. Ob diese 
Regelung tatsächlich eingeführt wird, bleibt 
 abzuwarten. Außerdem mehren sich Stimmen, die 
den Entwurf des § 2b UStG als nicht mit Einklang 
zur MwStSystRL sehen.

versorgung als auch die beseitigung umfasst. 
Kommunale Unternehmen müssen eine Vielzahl 
von Rechtsvorschriften  beachten, um die Wasser
versorgung im Einklang mit den gesetzlichen Vor
gaben durchzuführen. Erfasst sind die Wert
schöpfungsstufen der  Wassergewinnung, die 
Aufbereitung in Wasserwerksbetrieben, die 
 Verteilung und die Abwasser entsorgung. 
Neben der Pflicht zum rechtskonformen Verhalten 
dient Compliance auch der Risikoverminderung 
von haftungsrechtlichen Konsequenzen, die je 
nach Schwere eines Verstoßes massiv sein können 
und erhebliche Auswirkungen auf die Geschäfts
führung und das Unternehmen haben können. Für 
Unternehmen der öffentlichen Hand ist es daher 

„If you think compliance is expensive, try non–
compliance“: Dieser dem ehemaligen US Deputy 
Attorney General Paul J. McNulty zugeschriebene 
Satz gilt nicht nur für privatwirtschaftlich 
 agierende Unternehmen, sondern ist gleicher
maßen für öffentliche Unternehmen maßgeblich. 
Entscheidend ist, ob ein Compliance Management 
System (CMS) eingeführt werden soll. Insbesondere 
Unternehmen der öffentlichen Hand stehen dann, 
wenn Sie Aufgaben der Daseinsvorsorge über
nehmen, im Fokus der Öffentlichkeit und unter
liegen strengen rechtlichen Auflagen. Das gilt in 
besonderem Maße, wenn von einer Aufgabe von 
derart überragender Bedeutung wie der Wasser
wirtschaft die Rede ist, welche die Wasser

Compliance in der Wasserversorgung

– ebenso wie für Unternehmen der Privatwirtschaft 
– sinnvoll, ComplianceInstrumente einzuführen. 
Neben z. B. der Erstellung eines Pflichtenheftes, 
welches alle wesentlichen gesetzlichen und 
 sonstigen normierten Aufgaben und Standards 
aufführt, sollte eine ComplianceStruktur durch 
eine unternehmensinterne Organisation mit 
 Aufsichts und Leistungspflichten sowie die 
 Bestellung eines ComplianceBeauftragten 
 dokumentiert werden. In dem stark regulierten 
Bereich der Wasserversorgung ist es besonders 
ratsam, ein Compliance Management System 
(CMS) einzuführen, um strafrechtlichen Risiken 
vorzubeugen. 
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Im kommunalen Bereich ist bekannt, dass einige 
PkwHersteller Sonderkonditionen als Behörden
leasing für Hauptverwaltungsbeamte wie Bürger
meister und Landräte anbieten. Solch ein Fall lag 
auch dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
18. 12. 2014 (Az. VI R 75/13; Vorinstanz: Finanz
gericht (FG) München vom 22. 4. 2013; 7K 2640/11 
EFG 2014, 175) zugrunde. Eine Bürgermeisterin als 
Klägerin und Revisionsklägerin hatte sämtliche 
Kosten (Leasingraten, KfzSteuern, Versiche 
r ungen und –Betriebskosten) für ein Leasing
fahrzeug getragen, das im Rahmen eines 
Behörden leasings zwischen der Leasing
gesellschaft und der Gemeinde beschafft worden 
war. Das Fahrzeug stand ihr für dienstliche und 
private Zwecke zur Verfügung.
Bei einer LohnsteuerAußenprüfung wurde die 
 Differenz zwischen allgemeinüblichen zu den 
 tatsächlich geleisteten Leasingraten als steuer
pflichtiger Arbeitslohn eingeordnet. Die  übliche 
Erfassung eines geldwerten Vorteils mit mit Hilfe 
der EinProzentRegelung oder Fahrtenbuch
methode (§ 8 Abs. 2 S. 25 EStG in Verbindung mit 

Geldwerter Vorteil aus Behördenleasing

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG) entfiel nach Prüferauf
fassung, da es sich nicht um eine Fahrzeug
gestellung des Arbeitgebers handele, sondern das 
Fahrzeug wirtschaftlich der Arbeitnehmerin 
 zuzuordnen sei. Dieser Auffassung schloss sich 
das FG München an. Die Revision beim BFH führte 
zur Zurückverweisung an das Finanzgericht, da 
die tatsächlichen Feststellungen des FG in Bezug 
auf das „nicht betriebliche“ Fahrzeug nicht 
 ausreichten. So hatte das Finanzgericht weder 
geklärt, wer Halter des Fahrzeugs ist und wer 
Versicherungsnehmer, noch sich mit der Gefahr
tragung beschäftigt.
Die Schwierigkeit besteht nun im unbestimmten 
Begriff des „betrieblichen Fahrzeugs“. 
Eine Zuordnung beim Arbeitnehmer kann nach 
Auffassung des BFH vorliegen, wenn
   der Arbeitnehmer Eigentümer des Fahrzeuges 

ist
   das Fahrzeug aufgrund einer (nicht unbedingt 

schriftlich festgelegten) Sonderrechtsbeziehung 
unabhängig vom Arbeitsvertrag – z. B. ein 
 Unterleasingvertrag – überlassen wird und 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat zur 
Kapitalertragsteuer (KESt) der Betriebe gewerb
licher Art (BgA) Stellung genommen, soweit BgA 
Schuldner der Kapitalerträge sind. Für BgA ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit (d. h. z. B. nicht Zweck
verbände) wird weiter  differenziert nach Eigen und 
Regiebetrieben.
Beim Eigenbetrieb unterliegt der Gewinn erst 
dann der KESt, wenn die Überführung in den 
 allgemeinen Haushalt beschlossen wurde. Laut 
Gesetz ist die Bemessungsgrundlage (BMG) für die 
KESt um Rücklagen zu mindern. Als Rücklagen
zuführung gilt jedes Stehenlassen von Gewinnen. 
Vorgetragene Verluste mindern die BMG.
Dagegen gilt beim Regiebetrieb der Gewinn des 
laufenden Jahres bereits mit Ablauf des Jahres 
als der Trägerkörperschaft (TKö) zugeflossen. 
Laufende Verluste gelten mit Ablauf des Jahres 
ihrer Entstehung als durch Einlagen der TKö 
 ausgeglichen; sie dürfen daher die BMG nicht 
 mindern. Der Regiebetrieb darf zwar nicht laut 
Gesetz, aber laut BMFSchreiben die BMG für die 
KESt um Rücklagen mindern, jedoch nur für 

Betriebe gewerblicher Art: 
Neues BMF-Schreiben vom 9. 1 .2015 zur Kapitalertragsteuer

 notwendige Zwecke (z. B. Anschaffungen) mit 
 konkreten Zeitvorstellungen. Bei dieser Billigkeits
regelung sollten Streitigkeiten mit dem Finanzamt 
vermieden werden; ein Gericht könnte die 
 Zulässigkeit generell verneinen (ohne Gesetzes
grundlage). Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
gelten für die KESt nur dann als Eigenbetrieb, 
wenn sie nur einen einzigen BgA enthalten. 
 Umfasst eine solche dagegen z. B. die Trink
wasserversorgung und zusätzlich die hoheitliche 
Abwasserentsorgung, ist der BgA für die KESt wie 
ein Regiebetrieb zu behandeln; so auch, wenn das 
ein Eigenbetrieb ist. 
Der KESt unterliegt grundsätzlich der Gewinn des 
BgA, jedoch nur dann, wenn gesetzlich oder 
 freiwillig bilanziert wird, oder wenn folgende 
Grenzen per anno überschritten sind: 350.000€ 
Umsatz (ohne bestimmte steuerfreie) oder   
30.000 €  Gewinn.
Maßgebliche BMG ist der Handelsbilanzgewinn, 
nicht jedoch zwingend das im Jahresabschluss 
festgestellte Ergebnis, sondern das nach 
 handelsrechtlichen Grundsätzen zutreffende 

 Jahresergebnis. Von der Finanzverwaltung 
 beanstandete handelsbilanzielle Ansätze führen 
damit bei einem Regiebetrieb unmittelbar zur 
KESt. In Fällen ohne Handelsbilanz, wenn also die 
oben angegebenen Grenzen überschritten sind, 
und der Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt 
wird, soll für die KESt der Gewinn auf Grundlage 
des  Betriebsvermögensvergleichs geschätzt 
 werden.
Kapitalerträge unterliegen dann nicht der KESt, 
wenn für die Leistungen des BgA Beträge aus dem 
steuerlichen Einlagekonto (ELK) als verwendet 
gelten. Zum ELK enthält das BMFSchreiben  mehrere 
neue Feststellungen, z. B. zum Anfangsbestand 
inklusive Minderungen, Erhöhungen   (z. B. Verlust 
beim Regiebetrieb) und zur Feststellung des ELK, 
letzteres z. B. bei den sogenannten Wechselfällen, 
also jenen BgA, die in einem Jahr die oben 
 angegebenen Grenzen überschreiten, hingegen 
in  anderen Jahren nicht. 
Die oben angegebenen Regelungen sind auch für 
die Zeit vor 2014 anwendbar, sofern sich aus 
 gesetzlichen Vorgaben nichts anderes ergibt. 

nach den tatsächlichen Umständen des Arbeit
nehmes alle wesentlichen Rechte und Pflichten 
eines Leasingnehmers hat. Das kann sich durch 
Ratenzahlung sowie Gefahrenübernahme und 
Haftung für Instandhaltung, Untergang, Schäden 
etc. darstellen.

Für die Praxis ergeben sich aus dem BFHUrteil 
vom 18. 12. 2014 interessante Gestaltungsmöglich
keiten, die bei einer Fahrzeugbeschaffung 
 analysiert werden sollten:
   Gestaltet man ein betriebliches Fahrzeug, so 

greift die übliche Besteuerung mitttels Ein
ProzentMethode bzw. Fahrtenbuchmethode

   Richtet man den Sachverhalt als Arbeitnehmer
Fahrzeug aus, so greift die vorgenannte übliche 
Besteuerung von gestellten Pkw nicht. 
 Allerdings – und das ist leider vom BFH nicht 
entschieden worden – kann dann durch die 
 Weitergabe der LeasingSonderkonditionen ein 
geldwerter Vorteil ähnlich der Erfassung von 
Rabatten gegeben sein. Hierbei könnten sich 
deutlich höhere Lohnsteuerbeträge ergeben. 
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Das steuerliche Einlagekonto (ELK) spielt für 
sämtliche Körperschaftsteuersubjekte, mithin 
 Eigengesellschaften in der Rechtsform einer 
 Kapitalgesellschaft wie auch Betriebe gewerb
licher Art eine sehr wichtige Rolle. Es handelt sich 
– anders als nach der Bezeichnung zu vermuten – 
nicht um eine Position, die sich in der Handels, 
NKF/R oder Steuerbilanz des Steuersubjekts fände, 
sondern vielmehr um eine gesondert durch die 
Finanzverwaltung jährlich festzustellende Größe. 
Das ELK bildet vom Grundsatz her solche Beträge 
ab, die seitens des Gesellschafters eingelegt 
 wurden und weist daher umgekehrt genau solche 
Beträge aus, die der Gesellschafter ohne die 
 Belastung mit Kapitalertragsteuer (beim Abfluss 

Vermeiden von Steuerbelastungen durch Feststellen des steuerlichen Einlagekontos

an den Hoheitsbereich regelmäßig 15,825 % 
 effektiv) zurückerhalten kann. Das spielt ins
besondere bei (nicht begünstigten) Dauerverlust
tätigkeiten (wie z. B. Stadthallen, Stadtmarketing
Gesellschaften usw.) eine Schlüsselrolle. Es muss 
– insbesondere im öffentlichen Kontext – im 
 Interesse jedes Verantwortlichen eines Steuer
subjekts sein, auf eine zutreffende Erfassung 
 tatsächlicher, aber auch fiktiver Zugänge auf 
 dieses Konto (letzteres insbesondere im Fall der 
laufenden Deckung von Verlusten durch den 
 Hoheitsbereich) hinzuwirken. Da eine Verwendung 
des ELK für Leistungen an den Gesellschafter – 
 neben anderen Voraussetzungen – zwingend 
eine Steuer bescheinigung vor Ergehen der ersten 

gemäß § 15a UStG zu einer anteiligen Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs für jedes Jahr der Nutzungs
änderung kommen, allerdings nur, sofern das 
Wirtschaftsgut ursprünglich auch zumindest 
 teilweise dem Unternehmen zugeordnet wurde. 
Für Wirtschaftsgüter, die keine Gebäude sind und 
die im Zeitpunkt der Anschaffung nicht für nicht 
wirtschaftliche Zwecke im engeren Sinne ver
wendet werden sollen, hat der Steuerpflichtige 
ein Wahlrecht, diese vollständig oder nur teilweise 
dem Unternehmen zuzuordnen. Übt er das Wahl
recht zur vollständigen Zuordnung nicht aus, ist 
ein nachträglicher Vorsteuerabzug infolge einer 
Erhöhung der unternehmerischen Nutzung 
 ausgeschlossen. Hier können Vorsteuerabzugs
beträge verloren gehen! 
Handelt es sich jedoch um ein Gebäude oder soll 
das Wirtschaftsgut auch für nicht wirtschaftliche 
Zwecke im engeren Sinne verwendet werden, 
 besteht dagegen kein Wahlrecht. Für den Erstabzug 
der Vorsteuer ist dann nur eine anteilige 
 Zuordnung zum Unternehmen möglich, mit der 
Folge, dass eine Erhöhung der unter nehmerischen 
Verwendung in Folgejahren zu einer Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs berechtigt.
Bei einer beabsichtigten unternehmerischen 
 Verwendung eines Wirtschaftsgutes von weniger 
als zehn Prozent ist eine Zuordnung zum Unter
nehmen nicht möglich. Ein Vorsteuerabzug ist 
dann  aus geschlossen. Selbst wenn später die 

Bereits in der Ausgabe 6/2014 haben wir über 
das neue Schreiben des Bundesministeriums für 
Finanzen (BMF) zur umsatzsteuerlichen Zuordnung 
von Leistungen zum Unternehmen  informiert. 
Die seither ergangenen neuen Urteile und Ver
waltungsanweisungen nehmen wir zum  Anlass, 
noch einmal auf die Bedeutung der Zuordnungs
entscheidung und die Aus wirkungen von mögli
chen Änderungen in Folgejahren hinzuweisen.
Für gemischt genutzte einheitliche Gegenstände 
hat der Steuerpflichtige im Zeitpunkt des 
 Leitungsbezugs festzulegen, inwieweit diese, 
 gegebenenfalls teilweise, dem unternehmerischen, 
dem unternehmensfremden (Nutzung für privaten 
Bedarf) oder dem nicht wirtschaftlichen Bereich 
im engeren Sinne (z. B. hoheitliche Tätigkeit, 
 gemeinnützige Zwecke) zuzuordnen sind.
Maßgebend hierfür ist die beabsichtigte erste 
Verwendung des Gegenstandes, wobei sich die 
Aufteilung regelmäßig anhand der zeitlichen oder 
räumlichen Inanspruchnahme des Gegenstandes 
zu orientieren hat. Die Zuordnung ist zu doku
mentieren und dem Finanzamt zeitnah, grund
sätzlich mit der erstmöglichen Umsatzsteuer
Voranmeldung mitzuteilen. Eine bloße 
Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs reicht 
hierfür nicht aus.
Ändert sich die Verwendung innerhalb des Berichti
gungszeitraums (zehn Jahre für Gebäude, fünf 
Jahre für die übrigen Wirtschaftsgüter), kann es 

Vorsicht bei der umsatzsteuerlichen Zuordnung von Wirtschaftsgütern: 
Änderungen wirken sich auf den Vorsteuerabzug aus

 tat sächliche unternehmerische Nutzung mehr als 
zehn Prozent  beträgt, kommt ein nachträglicher 
Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten 
nicht in  Betracht.
Der Verkauf eines Wirtschaftsgutes unterliegt in 
Höhe des unternehmerischen Nutzungsanteils 
der Umsatzsteuer. Hier kann eine vorausgehende 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs zu einer 
 Erhöhung der Umsatzsteuer führen, sofern sich 
der unternehmerische Nutzungsanteil im letzten 
Jahr der Nutzung erhöht hat. Dagegen führt die 
Verringerung des Nutzungsanteils später beim 
Verkauf nicht zu einer Reduzierung der Umsatz
steuer. Fällt der Verkauf in einen Zeitraum nach 
Ablauf des fünf bzw. zehnjährigen Berichtigungs
zeitraums, ist das letzte Jahr des Berichtigungs
zeitraums für die Ermittlung des steuerpflichtigen 
Anteils maßgeblich. 
Aufgrund der weitreichenden umsatzsteuerlichen 
Konsequenzen und der strengen Dokumentations
pflichten sollte die erstmalige Zuordnungsent
scheidung daher sorgfältig geprüft werden. Dies 
gilt insbesondere für Investitonsmaßnahmen, die 
einer gemischten Nutzung unterliegen können, 
wie z. B. Sportstätten, Schwimmbäder, Kraftfahr
zeuge, bis hin zu Werbemobilen, Photovoltaik
anlagen auf öffentlichen Gebäuden und Kraft
WärmeKopplungsanlagen.

Steuerfestsetzung für das betreffende Jahr der 
Leistung voraussetzt, sollte gerade im Umfeld der 
Öffent lichen Hand jede potenzielle verdeckte 
Gewinnaus schüttung (vGA) frühzeitig und im 
Zweifel auch in betragsmäßiger Hinsicht großzügig 
erklärt – viel wichtiger aber noch bescheinigt –
werden, soweit es sich um unstrittige vGA handelt, 
wie z. B. die bereits erwähnten nicht begünstigten 
Dauer verluste und ähnliches. Bei Leistungen, bei 
denen unsicher ist, ob und in welcher Höhe es sich 
um vGA handelt, ist das schwieriger. Hierfür sind 
Fragen zur Bescheinigung noch nicht endgültig 
beantwortet. 
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der Stadt als Betreiberin des BgA versteuert wird.
Das FG Düsseldorf erkannte die Organschaft im 
Urteil vom 18. 3. 2014, 6 K 3493/11 jedoch nicht an, 
da der BgA keine nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Körper
schaftsteuergesetz (KStG)  geforderte gewerbliche 
Tätigkeit ausübe und somit nicht Organträger sein 
könne. Das FG argumentiert, dass gesondert für 
die jeweilige Tätigkeit zu  beurteilen sei, ob 
 Gewinnerzielungsabsicht vor liege. Für den dauer
defizitären BgA sei das zu verneinen. Bezüglich 
der GmbHBeteiligung liege zudem reine 
 Ver mögensverwaltung vor.
In einem gleich gelagerten Fall hat dagegen das 
FG Köln mit Urteil vom 19. 12. 2013, 10 K 2933/11 
entschieden, dass zur Feststellung der Gewinn
erzielungsabsicht auf die gesamte Tätigkeit des 

Folgende Fallkonstellation war Gegenstand von 
Entscheidungen der Finanzgerichte (FG) Köln und 
Düsseldorf:
Eine Kommune betreibt ein Freizeitbad im Rahmen 
 eines dauerdefizitären Betriebs gewerblicher Art 
(BgA) und ist daneben Mehrheitsgesellschafterin 
der dauerhaft ertragsstarken Stadtwerke GmbH. 
Um die Verluste des BgA auszugleichen, kann die 
Stadt ihre Beteiligungserträge an der GmbH in den 
BgA einbringen. Nachteilig ist, dass der Gewinn der 
GmbH vor der Ausschüttung versteuert werden 
müsste. Um das zu vermeiden, brachte die Stadt
verwaltung den Anteil an der GmbH in den BgA ein 
und schloss einen Gewinnabführungs vertrag. So 
sollte erreicht werden, dass der  Gewinn nicht von 
der GmbH, sondern nach  Verlustverrechnung von 

Dauerdefizitärer Betrieb gewerblicher Art als Organträger: 
Widersprüchliche Rechtsprechung der Finanzgerichte Köln und Düsseldorf 
zur körperschaftsteuerlichen Organschaft

BgA abzustellen sei, da die GmbHBeteiligung 
 vorliegend als gewillkürtes Betriebsvermögen in 
den BgA eingelegt worden und als solches in die 
Gewinnermittlung einzubeziehen sei. Danach  könne 
der BgA sehr wohl tauglicher Organträger sein.
Die Literatur befürwortet eher die Argumentation 
des FG Köln. Die Trennungslösung des FG Düssel
dorf könne keine Anwendung finden, da die 
 Beteiligungseinkünfte geeignet seien, die Verluste 
des BgA aufzufangen und somit ein gewisser 
 Förderzusammenhang bestünde.
Ergänzend sei jedoch auf die Zusammenfassungs
grundsätze des § 4 Nr. 6 KStG hingewiesen.
Aus Sicht der Kommunalverwaltung ist ein 
 klarstellendes Urteil des Bundesfinanzhofes 
 sicherlich hilfreich und wünschenswert.

ermäßigten Steuersatzes führendes Heilbad nur 
dann vorliegt, wenn die Behandlung einer 
 Krankheit oder einer anderen Gesundheits
störung bezweckt sind. Zusätzlich muss das 
 Heilbad nach dem Heilmittelkatalog verordnungs
fähig sein. Das bedeutet, dass keine tatsächliche 
(ärztliche)  Verordnung vorliegen muss, sondern die 
Ver ordnungsfähigkeit dem Grunde nach aus
reichend ist.
Als verordnungsfähig anerkannt sind beispiels
weise Heilmassagen, Heilgymnastik oder Elektro
therapien. Nicht verordnungsfähige Behandlungen 
sind im Umsatzsteueranwendungserlass beispiel
haft aufgeführt. Es handelt sich um Maßnahmen, 
deren therapeutischer Nutzen nicht nachgewiesen 
ist oder um Maßnahmen, die eindeutig der 
 persönlichen Lebensführung zuzuordnen sind, 
zum Beispiel Bodybuilding, Fitnesstraining oder 
Ganzkörpermassagen. In all diesen Fällen liegt 
keine Behandlung vor, die zur Anwendung des 
 ermäßigten Umsatzsteuersatzes führen könnte.
Zusammengefasst bedeutet das, dass unter 
 Berücksichtigung der europäischen Recht
sprechung auch nach der Auffassung der Finanz
verwaltung nur noch dann der ermäßigte Umsatz
steuersatz Anwendung finden kann, wenn 
Leistungen der  Gesundheitsvorsorge vorliegen. 
Auch wenn Saunabäder positive Auswirkungen 
auf das Wohlbefinden haben, kann nicht ohne 
 weiteres von einem Heilbad ausgegangen werden.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 
neuen Grundsätze der Finanzverwaltung auf alle 
Umsätze anzuwenden sind, die nach dem 
30. 6. 2015 ausgeführt werden. Die Praxis hatte 
damit genügend Zeit, sich auf die veränderten 
Gegebenheiten einzustellen. Staatliche Stellen 

Mit Urteil vom 12. 5. 2005, V R 54/02, hatte der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass im Fall 
der Verabreichung von Saunabädern der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz keine Anwendung finden dürfe. 
Das maßgebliche Argument sah der BFH darin, 
dass die Anwendung des ermäßigten Umsatz
steuersatzes nur dann in Betracht komme, wenn 
die Behandlung einer Krankheit oder einer anderen 
Gesundheitsstörung bezweckt seien und damit 
der Schutz der menschlichen Gesundheit im 
 Vordergrund stehe. Nur unter den genannten 
 Voraussetzungen könne ein sogenanntes Heilbad 
vorliegen, mit der Konsequenz der Anwendung 
des ermäßigten Umsatzsteuersatzes. Im Ergebnis 
führte das dazu, dass beispielsweise die Sauna
nutzung eines Fitnessstudios mit dem Regel
steuersatz zu besteuern war. Die Entscheidung 
des BFH war aber sehr weitgehend, da alle Arten 
von Saunaangeboten erfasst waren, mit denen 
kein Heilzweck verbunden war.
Mit Schreiben vom 20. 3. 2007 hatte die Finanz
verwaltung das Urteil des BFH mit einem 
 sogenannten Nichtanwendungserlass belegt. 
Entgegen der Auffassung des BFH ging die Finanz
verwaltung nämlich davon aus, dass Saunabäder 
stets allgemeinen Heilzwecken dienen und damit 
sämtliche Voraussetzungen für die Anwendung des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes gegeben  seien.
Mit Schreiben vom 28. 10. 2014 hat das Bundes
ministerium für Finanzen (BMF) den genannten 
Nicht anwendungserlass für alle nach dem 
30. 6. 2015 ausgeführten Umsätze aufgehoben und 
sich damit die Auffassung des BFH in vollem Um
fang zu Eigen gemacht.
Die Finanzverwaltung stellt in ihrem Schreiben 
vom 28. 10. 2014 klar, dass ein zur Anwendung des 

Umsatzsteuerliche Entwicklungen bei Saunabädern: Das BMF-Schreiben vom 28. 10. 2014

rechnen durch die geänderte Auffassung der 
 Finanzverwaltung mit erheblichen Mehrein
nahmen, da hauptsächlich private Endverbraucher 
betroffen sein werden, die kein Recht zum 
 Vorsteuerabzug haben.
Problematisch ist, dass die Neuregelung – wie 
 bereits das oben genannte Urteil des BFH – sehr 
weit gefasst ist und nicht nur die klassischen 
 Anbieter von Saunaleistungen erfasst, sondern 
auch Anbieter, die neben einem Saunaangebot 
auch weitere Leistungen wie zum Beispiel 
Schwimmbäder anbieten. In der Praxis stellen sich 
insbesondere bei der Behandlung von Eintritts
geldern erhebliche Probleme, wenn neben 
Schwimmhallen auch Saunabereiche angeboten 
werden. Soweit einheitliche Eintrittspreise verlangt 
werden, die sowohl die Nutzung des Schwimm bades 
als auch des Saunabereichs umfassen, muss eine 
Aufteilung der Entgelte vorgenommen werden.
Bezüglich der vorzunehmenden Aufteilung hat der 
BMF mit Schreiben vom 28. 11. 2013 verbindliche 
Grundsätze aufgestellt. Laut BMF kann eine 
 möglichst einfache Aufteilungsmethode heran
gezogen werden, wenn für unterschiedlich 
 besteuerte Leistungen ein Gesamtpreis verlangt 
wird. Werden die Einzelleistungen auch separat 
angeboten, ist der Gesamtkaufpreis grundsätzlich 
nach Maßgabe der Einzelverkaufspreise auf zuteilen.
Beispiel:
Der Betreiber eines Sportbades bietet Eintritts
karten für das Schwimmbad für sieben Euro und 
 Eintrittskarten für den Saunabereich für zehn 
Euro an, daneben gibt es Kombitickets für die 
Nutzung beider Bereiche für 13 Euro.
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Unser Service im Internet

Dieses aktuelle Heft, aber auch ältere Ausgaben 
und weitere Public Sector Informationen finden Sie 
unter der Adresse www.intecon.de in der 
Rubrik Aktuelles/Steuerrecht.

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität
und der ständige Wechsel der Rechtsmaterie machen 
es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszu
schließen.

Fortsetzung von Seite 7 

Nicht selten werden Wirtschaftsgüter aus einem 
Betrieb gewerblicher Art (BgA) übertragen. Das 
kann allerdings zu Steuerbelastungen führen. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hatte am 24. 4. 2002 
 entschieden, dass die unentgeltliche Überführung 
von Wirtschaftsgütern von einem BgA in den 
 Hoheitsbereich oder in einen anderen BgA 
 derselben juristischen Person des öffentlichen 
Rechts eine verdeckte Gewinnausschüttung 
 darstellt. Die Überführung von Wirtschaftsgütern 
von einem BgA in einen anderen derselben Träger
körperschaft muss damit in zwei Sachverhalte 
geteilt werden:

1. in die Entnahme aus BgA 1, die, soweit sie ohne 
Gegenleistung erfolgt, eine verdeckte Gewinnaus
schüttung auslöst. Das Wirtschaftsgut ist damit 
zum gemeinen Wert zu bewerten.
2. in die Einlage in den BgA 2 zum Teilwert. Das 
steuerliche Einlagekonto ist um diesen Betrag zu 
erhöhen.
Die Bewertung beim BgA 1 zum gemeinen Wert 
führt zur Aufdeckung stiller Reserven, die der 
Körperschaft und evtuell der Gewerbesteuer 
 unterliegen. Sollte der abgebende BgA hohe 
 Verlustvorträge angesammelt haben, führt das zu 
einer Minderung der Steuer, höchstens bis zur 

Mindestbesteuerung.
Eine KapitalertragVersteuerung (KESt) kann 
 vermieden werden, wenn ein steuerliches Einlagen
konto im Sinne von § 27 KStG festgestellt und kein 
positiver auszuschüttender Gewinn vorhanden ist. 
Die vGA kann dann mit dem steuerlichen Einlagen
konto verrechnet werden und führt insoweit nicht 
zu einer Versteuerung mit KESt.
Eine vGA wird dann vermieden, wenn das 
 Wirtschaftsgut aus dem BgA entgeltlich aus
scheidet, und zwar unter der Voraussetzung, dass 
eine klare und eindeutige, im Voraus abge
schlossene interne Vereinbarung darüber vorliegt. 

Steuerrisiken bei Übertragen von Wirtschaftsgütern von 
einem Betrieb gewerblicher Art

Seit Frühjahr 2013 sind Erträge, die eine inländische 
Kapitalgesellschaft aus einer Tochterkapital
gesellschaft erhält, an der sie nicht zu mindestens 
zehn Prozent beteiligt ist, voll körperschafts
steuer pflichtig.
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 26. 8. 2014 zum Zollkodex
anpassungsG (Jahressteuergesetz [JStG] 2015) 
 verweist auf die Forderung des Bundesrates 
 Dividenden und Veräußerungsgewinne aus Streu
besitz durch Steuerpflicht gleichzubehandeln 
(Vermeidung des Ballooning). Übersehen wird 
hierbei, dass die oben genannte  Besteuerung von 
Ausschüttungen eine systemwidrige Doppel
besteuerung beinhaltet, die nur zur EUGleich
behandlung eingeführt wurde, gleichzeitig zu 
 Begehrlichkeiten des  Fiskus führte – der die 
 systemgerechtere weitere  Begünstigung von 

Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen gemäß  
§ 6 Abs. 4 KStG

 EUAusländern als zu teuer eingeschätzte. Es 
bleibt zu hoffen, dass die  Bundesregierung die 
Umsetzung weiterhin  ablehnen wird – so im Entwurf 
zum ZollAnpassG 2.0 (JStG 2016 vom 25. 3. 2015, 
allerdings mit dem Hinweis darauf, das Thema im 
Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung 
aufzugreifen). Der Verkauf einer Streubesitz
beteiligung durch eine ausländische Kapital
gesellschaft ist im  Inland nicht steuerpflichtig. Die 
diesbezügliche Situation für inländische Anteils
eigner ist also nicht nur systemgerecht, sondern 
auch nicht  diskriminierend. Eine Besteuerung 
würde nur der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft schaden. Das Vermeiden der 
 Versteuerung von Veräußerungsgewinnen aus 
Streubesitz würde erhebliche Umgestaltungen 
erfordern (Schaffen von Schachteln durch 
 Poolungen).

Lösung:
Der Eintritt in den Schwimmbadbereich unterliegt 
auch über den 30. 6. 2015 hinaus dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz, der Zutritt zum Saunabereich 
muss ab dem 1. 7. 2015 mit dem Regelsteuersatz 
versteuert werden. Das Kombiticket ist im 
 Verhältnis der Einzelverkaufspreise aufzuteilen 
(7/17: 10/17). Auf die ermäßigt besteuerte 
Schwimmbadnutzung entfallen somit 13 Euro x 7/17 

= 5,35 Euro und auf das mit dem Regelsteuersatz 
zu versteuernde Saunaangebot 13 Euro x 10/17 = 
7,65 Euro. Aus diesen Beträgen ist die jeweilige 
Umsatzsteuer noch heraus zurechnen.
Werden für die einzelnen Leistungen keine Einzel
preise angeboten, muss die Aufteilung der Entgelte 
im Rahmen einer sachgerechten Schätzung 
 vorgenommen werden, wobei es in der Folgezeit 
aller Voraussicht nach zu starken Diskussionen 

mit der Betriebsprüfung kommen wird. Es 
 empfiehlt sich, die zur Anwendung gekommenen 
Aufteilungsmethoden in der Praxis fortlaufend 
und nachweisbar zu dokumentieren. Nur auf diese 
Weise kann eventuellen Nachforderungen durch 
eine Betriebsprüfung entgegen getreten werden. 
Das BMF plant aktuell Klarstellungen bezüglich 
der Definition des Begriffs Schwimmbad in einem 
gesonderten Schreiben.


