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1.	 GesetzGeBUNGsverfAhreN

	 zur	umsatzsteuerlichen	Behandlung	von		
Personen	des	öffentlichen	rechts
Durch das Jahressteuergesetz 2015 wurde die 
gesetzliche Regelung an die Vorgaben des EU-
Rechts angepasst.

§ 2 Abs. 3 UStG, wonach juristische Personen 
des öffentlichen Rechts nur im Rahmen ihrer 
Betriebe gewerblicher Art und über land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe gewerblich oder 
beruflich tätig sind, wird aufgehoben. Dafür wird 
ein neuer § 2b UStG eingefügt, nach dem juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts nur dann 
nicht Unternehmer im Sinne von § 2 UStG sind, 
wenn sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rah-
men der öffentlichen Gewalt obliegen und eine 
Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu grö-
ßeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

Erbringt eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts dagegen Leistungen auf privatrechtlicher 
Grundlage und damit unter den gleichen recht-
lichen Bedingungen wie private Wirtschaftsteil-
nehmer, werden diese Tätigkeiten nicht von § 2b 
UStG erfasst. Diese Leistungen unterliegen stets 
der Umsatzsteuer.

Die neue Regelung ist nach § 27 Abs. 22 UStG auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2016 
ausgeführt werden. Bis dahin ist § 2 Abs. 3 UStG 
weiterhin anzuwenden.
 
Die juristische Person des öffentlichen Rechts 
kann dem Finanzamt gegenüber einmalig erklä-
ren, dass sie § 2 Abs. 3 UStG für sämtliche nach 
dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausge-
führte Leistungen weiterhin anwendet. Eine 
Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätig-
keitsbereiche oder Leistungen ist nicht zulässig. 
Die Erklärung ist bis zum 31.12.2016 abzugeben. 
Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf 
die Abgabe folgenden Kalenderjahres an wider-
rufen werden.

2.	 NeUes	zUr	GewiNNermittLUNG

2.1.	 zur	Abfärbung	gemäß	§	15	Abs.	3	Nr.	1	estG
Der BFH hat mit Urteil vom 03.11.2015 entschie-
den, dass die Einkünfte einer Ärzte-GbR insge-
samt solche aus Gewerbebetrieb sind, wenn die 
GbR auch Vergütungen aus ärztlichen Leistun-
gen erzielt, die in nicht unerheblichem Umfang 
ohne leitende und eigenverantwortliche Betei-
ligung der Mitunternehmer-Gesellschafter er-
bracht werden.

Im entscheidenden Fall hatte eine aus zwei 
Ärzten bestehende GbR eine weitere Ärztin be-
schäftigt. Die Honorarumsätze dieser Ärztin, die 
eigenverantwortlich Patienten behandelte und 
nicht Mitunternehmerin in der GbR war, wurden 
als gewerblich qualifiziert, da sie nicht auf eine 
leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit der 
Mitunternehmer-Gesellschafter entfielen. Da-
durch wurden alle Einkünfte der GbR als solche 
aus Gewerbebetrieb qualifiziert.

2.2.	 Gemischt	veranlasste	Aufwendungen	eines		
eingetragenen	vereins
Ein eingetragener Verein kann eine außersteu-
erliche Sphäre haben. In Änderung seiner bis-
herigen Rechtsprechung hat der BFH mit Urteil 
vom 15.01.2015 entschieden, vorrangig durch 
den ideellen (außersteuerlichen) Bereich einer 
gemeinnützigen Körperschaft veranlasste Auf-
wendungen, die durch den steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mit veran-
lasst sind, können anteilig dem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen 
sein. Bislang galt nach Maßgabe der sog. Gewich-
tungstheorie, dem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb seien insofern nur solche Aufwendungen 
zuzurechnen, zu denen es nicht gekommen wäre, 
wenn neben der ideellen Tätigkeit nicht die wirt-
schaftliche entfaltet worden wäre.
 
Aber auch nach der neuen Sichtweise könne eine 
gewerbliche Mitveranlassung nur dann berück-
sichtigt werden, wenn objektivierbare zeitliche 
oder quantitative Kriterien für die Abgrenzung 
der Veranlassungszusammenhänge vorhanden 
seien. Seien die ideellen und gewerblichen Be-
weggründe untrennbar ineinander verwoben, 
sei nur der primäre Veranlassungszusammen-
hang zu berücksichtigen. Das Gewinnpauscha-
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lierungswahlrecht für Werbeeinnahmen nach 
§ 64 Abs. 6 Nr. 1 AO gelte nicht für nicht steuerbe-
günstigte Körperschaften.

3.	 BesteUerUNGsverfAhreN

3.1.	 Aufwendungen	für	ein	Notrufsystem	in	einer	
seniorenresidenz	sind	abziehbar
Der BFH hat am 03.09.2015 entschieden, dass 
Aufwendungen für ein Notrufsystem, das inner-
halb einer Wohnung im Rahmen des „Betreuten 
Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicher-
stellt, als haushaltsnahe Dienstleistungen die 
Einkommensteuer ermäßigen können.

Im Streitfall hatte der steuerpflichtige Senior 
neben dem Mietvertrag mit dem Betreiber der 
Seniorenresidenz einen Betreuungsvertrag ab-
geschlossen. Darin verpflichtete sich der Betrei-
ber u. a. dazu, dem Steuerpflichtigen 24 Stunden 
pro Tag ein Notrufsystem zur Verfügung stellen, 
einschließlich des für die Nachtwache und die 
Soforthilfe im Notfall erforderlichen Fachperso-
nals.

Durch die Rufbereitschaft werde nach Auffas-
sung des BFH sichergestellt, dass ein Bewohner, 
der sich im räumlichen Bereich seines Haushalts 
aufhalte, im Notfall Hilfe erhalten könne. Eine 
solche Rufbereitschaft leisteten typischerweise 
in einer Haushaltsgemeinschaft zusammenle-
bende Familien- oder sonstige Haushaltsange-
hörige. Es handele sich daher um haushaltsnahe 
Dienstleistungen. Diese würden in dem Haus-
halt des Steuerpflichtigen erbracht, weil der 
Leistungserfolg in der Wohnung des Steuer-
pflichtigen eintrete. Ohne Bedeutung sei inso-
weit, dass die Notrufzentrale sich außerhalb des 
Haushalts des Steuerpflichtigen befinde.

3.2.	 Aufwendungen	für	Beschäftigung	privater		
zusätzlicher	Pflegekräfte	nicht	abzugsfähig
Das FG München hat mit – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 20.10.2015 entschieden, dass die Kos-
ten für die Beschäftigung privater Pflegekräfte 
nicht als außergewöhnliche Belastung berück-
sichtigt werden können, sofern die zu pflegende 
Person in einem Seniorenwohnheim unterge-
bracht ist.

Eine Abziehbarkeit von Pflegeleistungen als au-
ßergewöhnliche Belastung, die weit über das hin-
ausgehe, was üblicherweise für die Versorgung 
von Pflegebedürftigen zur Verfügung gestellt 
werden könne (nämlich entweder Heimunter-
bringung oder Versorgung durch ambulante 
Kräfte im häuslichen Bereich), würde bedeuten, 
dass die Steuerzahler sich finanziell an einer Ver-
sorgung beteiligen müssten, die sie sich für sich 
selbst nicht leisten könnten. Hierfür getragene 
Aufwendungen seien daher unangemessen und 
könnten folglich nicht als außergewöhnliche Be-
lastungen berücksichtigt werden.

4.	 GewerBesteUer

4.1.	 zur	Gewerbesteuerpflicht	eines	ambulanten	
rehabilitationszentrums	vor	2015
Der BFH hat einem Physiotherapeuten, der ein 
ambulantes Rehabilitationszentrum betrieb, die 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 20 GewStG für die 
Zeit vor 2015 mit Urteil vom 09.09.2015 versagt. 
Nach den maßgeblichen sozialrechtlichen Maß-
stäben handele es sich weder um ein Krankenhaus 
noch um eine Einrichtung zur vorübergehenden 
Aufnahme pflegebedürftiger Personen, da Rehabi-
litation und Pflege wesensverschieden seien.

Hinweise:
Mit Wirkung ab 2015 ist durch das Kroatien-Anpas-
sungsgesetz der Kreis der begünstigten Einrichtun-
gen auf solche „zur ambulanten oder stationären 
Rehabilitation“ erweitert worden, so dass die vor-
liegende Entscheidung nur für die Vergangenheit 
Bedeutung hat. Die unbefriedigende Ausgrenzung 
von Rehabilitationseinrichtungen hält der BFH 
nicht für verfassungswidrig und hat keine Rückwir-
kungsmöglichkeit der neuen gesetzlichen Regelung 
gesehen.
 

4.2.	 merkmalsübertragung	bei	Betriebsaufspaltung
Der BFH hatte bereits 2006 geklärt, dass im Falle 
einer Betriebsaufspaltung die Gewerbesteuer-
Befreiung der Betriebsgesellschaft auf das Be-
sitzunternehmen abfärbt.

In einem Urteil vom 20.08.2015 hat er nun ent-
schieden, dass dies auch dann gelte, wenn das 
Besitzunternehmen eine gewerblich geprägte 
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Gesellschaft sei und deshalb bereits ohne Be-
triebsaufspaltung gewerbliche Einkünfte erziele.

Im Streitfall wurde die Merkmalsübertragung 
bei einer GmbH & Co. KG anerkannt, die ein 
Klinikgebäude mit Betriebsausstattung an ihre 
Komplementär-GmbH verpachtete, die eine 
nach § 3 Nr. 20 b) GewStG steuerbefreite Krebs-
Klinik betrieb.

5.	 UmsAtzsteUer

5.1.	 verpachtung	von	einrichtungsgegenständen	
eines	seniorenwohnheims
(Anschluss an Punkt 3.2. unseres Sonder-Rund-
schreiben Nr. 1/2015)
Der BFH hat sich mit Urteil vom 11.11.2015 der 
Auffassung des Niedersächsischen FG ange-
schlossen, wonach sowohl die Umsätze aus der  

– auf Dauer angelegten – Vermietung des beweg-
lichen Inventars eines Seniorenwohnheims als 
Nebenleistung als auch die Vermietung des Ge-
bäudes selbst nach § 4 Nr. 12 a) UStG steuerfrei 
sind und die Revision der Finanzverwaltung in 
dieser Sache zurückgewiesen.

5.2.	 medizinische	versorgung	in	Alten-	und		
Pflegeheimen	ggf.	künftig	komplett	steuerfrei
Bisher ist es bei der ärztlichen Versorgung in Pfle-
ge- und Altenheimen so, dass nur die tatsächlich 
erbrachte Heilbehandlung von der Umsatzsteuer 
befreit ist. Leistungen, die nicht zu einer konkreten 
Heilbehandlung führen wie Visiten, Rufbereitschaft 
oder die Koordinierung des ärztlichen Therapie-
plans, werden separat mit dem jeweiligen Pflege-
heim abgerechnet und sind umsatzsteuerpflichtig.

Künftig sollen nach einer Pressemitteilung des Fin-
Min NRW vom 17.07.2015 auch ärztliche Leistungen, 
die über die eigentliche Heilbehandlung hinausge-
hen und im Rahmen eines Strukturvertrages erfol-
gen, regelmäßig von der Umsatzsteuer befreit sein.
 
Diese Neuregelung tritt aber erst in Kraft, wenn das 
BMF ein entsprechendes Schreiben zur Ergänzung 
der bisherigen Verwaltungsauffassung veröffent-
licht. Dies ist leider bisher noch nicht geschehen.

5.3.	 Können	heilbehandlungen	eines	facharztes	für	
Laboratoriumsdiagnostik	steuerfrei	sein?
Die Leistungen eines nicht über eine eigene 
kassenärztliche Zulassung verfügenden Fach-
arztes für klinische Chemie und Laboratori-
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umsdiagnostik können auch dann steuerfreie 
Heilbehandlungen nach § 4 Nr. 14 UStG darstel-
len, wenn kein persönliches Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und Patient besteht. Das hat 
das FG Berlin-Brandenburg mit - nicht rechts-
kräftigem – Urteil vom 10.11.2015 entschieden.

Hinweis:
Das FG Hamburg hatte mit Urteil vom 23.10.2013 
in einem ähnlichen Fall ebenfalls entschieden, dass 
die Steuerbefreiung nach § 4 Abs. 14 a) UStG kein 
persönliches Vertrauensverhältnis erfordere. Die 
hier eingelegte Revision wurde mit Beschluss vom 
20.05.2015 als unzulässig zurückgewiesen, so dass 
hier noch eine höchstrichterliche Entscheidung in 
der Sache aussteht.

5.4.	 Umsatzsteuer	auf	Leistungen	im	rahmen		
der	flüchtlingshilfe
Im Hinblick auf die durch den Zustrom von 
Flüchtlingen hervorgerufene besondere und 
akute Situation hinsichtlich der Leistungen, die 
von Einrichtungen, die ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen, im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe erbracht werden, hat das BMF 
mit Schreiben vom 09.02.2016 folgende ergän-
zende Billigkeitsmaßnahmen verabschiedet:

■■ Beteiligt sich eine steuerbegünstigte Körper-
schaft vorübergehend an der Unterbringung, 
Betreuung, Versorgung oder Verpflegung von 
Bürgerkriegsflüchtlingen oder Asylbewerbern 
und erhält diese Körperschaft dafür Entgelte 
aus öffentlichen Kassen oder von anderen steu-
erbegünstigten Körperschaften, wird es nicht 
beanstandet, wenn diese Einnahmen dem 
Zweckbetrieb zugeordnet werden.

■■ Es wird nicht beanstandet, dass umsatzsteu-
erliche Vorschriften, die auf vergleichbare 
Leistungen der jeweiligen Einrichtung an 
andere Leistungsempfänger (z. B. Obdachlo-
se) bereits aufgewendet werden, auch auf Leis-
tungen dieser Einrichtung, die der Betreuung 
und Versorgung von Bürgerkriegsflüchtlingen 
und Asylbewerbern dienen, angewendet wer-
den (z. B. Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 
18, 23, 24 bzw. 25 UStG oder Umsatzsteuerer-
mäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG), wenn 
Entgelte dafür aus öffentlichen Kassen oder 

von anderen steuerbegünstigten Körperschaf-
ten gezahlt werden. Die gilt insbesondere im 
Hinblick auf die Anwendung des § 4 Nr. 18 
UStG, auch wenn Flüchtlinge nicht ausdrück-
lich zu dem nach der Satzung etc. des Leisten-
den begünstigten Personenkreis gehören.

Unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 18 UStG 
fallen demnach auch Personalgestellungsleis-
tungen zwischen begünstigten Einrichtungen 
untereinander zum Zwecke der Flüchtlings-
hilfe sowie die Lieferung von Speisen und Ge-
tränken in Flüchtlingsunterkünften, sofern die 
Einrichtung bereits bisher steuerfreie Mahlzei-
tendienste erbringt.

■■ Die umsatzsteuerliche Behandlung des Kos-
tenersatzes durch Gebietskörperschaften an 
steuerbegünstigte Einrichtungen für den Bezug 
von Einrichtungsgegenständen und sonstigen 
Leistungen (z.B. Renovierung von Wohnungen) 
ist von der konkreten Ausgestaltung des Sach-
verhalts abhängig:

· Erfolgt diese im Rahmen eines Gesamtver-
trags z. B. über die Errichtung und den Be-
trieb einer Flüchtlingsunterkunft, fallen diese 
Leistungen aus Billigkeitsgründen insgesamt 
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
unter die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 18 UStG.

· Bei Vorliegen einer konkreten Lieferung 
– z. B. von Möbeln unabhängig von einem 
Gesamtbetreibervertrag – unterliegt diese 
aber weiterhin nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
grundsätzlich der Umsatzsteuer. Eine Steu-
erbefreiung nach § 4 Nr. 18 UStG scheidet in-
soweit aus. In diesen Fällen kann unter den 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG 
die Anwendung des ermäßigten Steuersat-
zes in Betracht kommen.

Die Billigkeitsregelungen sind in den Veranla-
gungszeiträumen 2014 bis 2018 anzuwenden.

Beruft sich der leistende Unternehmer auf die im 
Billigkeitsweg zu gewährende Steuerbefreiung, 
hat dies für alle gleichartigen Leistungen einheit-
lich zu erfolgen. Für damit im Zusammenhang 
stehende Einrichtungen ist der Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG systembedingt ausgeschlossen.
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5.5.	 Umsatzsteuerliche	Behandlung	von		
selbständigen	studienleitern
Das bayerische Landesamt für Steuern hat in ei-
ner Verfügung vom 19.02.2016 zur umsatzsteuer-
lichen Behandlung von Studienleitern wie folgt 
Stellung genommen:

Als Studienleiter einer Schule ist man mit orga-
nisatorischen und administrativen Aufgaben be-
traut, wie z. B. der Erstellung des Lehrplans, der 
Betreuung von Schülern bzw. Studenten, dem 
Abhalten von Informationsveranstaltungen oder 
dem Ausführen von Hilfsarbeiten für das Lehr-
personal. Diese Leistungen sind nicht von der 
Umsatzsteuer befreit.

Wurde einer privaten Schule oder einer anderen 
allgemein bildenden oder berufsbildenden Ein-
richtung von der zuständigen Landesbehörde 
eine entsprechende Bescheinigung für die Steu-
erbefreiung nach § 4 Nr. 21 a) UStG ausgestellt, 
gilt diese nicht auch mittelbar für den Studien-
leiter, da dieser nicht selbst die Schule oder die 
Einrichtung darstellt, sondern lediglich ein ver-
traglich gebundener Teil der Organisation der 
Schule oder der Einrichtung ist.

Erbringt der Studienleiter auch Unterrichtsleis-
tungen, so sind beide Leistungen umsatzsteuer-
lich getrennt voneinander zu betrachten.

Die Umsätze aus der Studienleitertätigkeit kön-
nen im Einzelfall so gering sein, dass die Voraus-
setzungen der Kleinunternehmerregelung des 
§ 19 UStG erfüllt sind.

6.	 LOhNsteUer

6.1.	 versicherung	des	Klinikarztes	über	die		
Betriebshaftpflicht	des	Krankenhauses
Die Mitversicherung angestellter Klinikärzte in 
der Betriebshaftpflichtversicherung eines Kran-
kenhauses ist kein Lohn, weil die Mitversiche-
rung keine Gegenleistung für die Beschäftigung 
ist. Das hat der BFH mit Urteil vom 19.11.2015 
entscheiden.

In dem zugrunde liegenden Fall bestand ein 
Haftpflicht-Rahmenvertrag zwischen Versiche-

rer und Krankenhausbetreiber, in dessen Ver-
sicherungsschutz die angestellten Klinikärzte 
einbezogen waren.

Der Haftpflicht-Rahmenvertrag bezweckte, das 
mit dem Betrieb des Krankenhauses verbundene 
Haftungsrisiko abzufangen. Der Versicherungs-
schutz für die angestellten Ärzte beschränkte 
sich hierbei auf das aus dem Anstellungsverhält-
nis erwachsene Haftungsrisiko. Es wurden keine 
Beiträge für private, auf die angestellten Ärzte 
persönlich lautenden Berufshaftpflichtversiche-
rungen, übernommen.

Der BFH verneinte das Vorliegen eines geldwer-
ten Vorteils, weil die Ärzte für ihre nichtselb-
ständige Kliniktätigkeit keine eigene gesetzliche 
Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflicht-
versicherung hätten und somit der betrieblich 
verfolgte Zweck im Vordergrund stehe.

Hinweis:
Etwas anderes hätte dann gegolten, wenn der Ar-
beitgeber eigene Beiträge der Arbeitnehmer zu 
deren von ihnen selbst abzuschließenden Versi-
cherungen übernommen hätte. In solchen Fällen 
liegt eine Zuwendung des Arbeitgebers vor, die zu 
Arbeitslohn führt.

6.2.	 Übungsleiter	–	wie	viele	wochenstunden		
sind	noch	„nebenberuflich“?
Wer vom Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 
EUR 2.400,00 pro Jahr profitieren möchte, muss 
nachweisen, dass die Tätigkeit nebenberuflich 
ausgeübt wird.

Nach R.3.26 Abs. 2 Satz 1 LStR setzt eine Ne-
bentätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG voraus, dass 
die Tätigkeit als Übungsleiter bezogen auf das 
Kalenderjahr nicht mehr als ein Drittel der Ar-
beitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in 
Anspruch nimmt. Eine genaue Stundenzahl hat-
te die Finanzverwaltung bisher nicht genannt. 
Die Fachwelt ging von 12 bis 13 Sunden aus.

Nach einem bundesweit abgestimmten Runder-
lass vom 18.12.2015 geht die Finanzverwaltung 
jetzt von einer nebenberuflichen Tätigkeit aus, 
wenn die regelmäßige Arbeitszeit maximal 14 
Stunden in der Woche beträgt.
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Hinweis:
Kann der Arbeitnehmer dem Finanzamt im Ein-
zelfall nachweisen, dass die tarifliche Arbeitszeit 
höher ist, können auch mehr als 14 Wochenstun-
den noch als nebenberuflich angesehen werden.

7.	 AO

	 Änderung	des	Anwendungserlasses	zu	§	66	AO
Aufgrund der Rechtsprechung des BFH aus dem Jahr 
2013 hat die Finanzverwaltung den Anwendungs-
erlass zu § 66 AO mit Schreiben vom 26.01.2016 er-
gänzt und sich insbesondere zu der Frage geäußert, 
ob und in welchem Umfang die genannten Zweck-
betriebe der Wohlfahrtspflege Gewinne erzielen 
dürfen, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden.

Die Wohlfahrtspflege darf danach nicht des Er-
werbs wegen ausgeführt werden. Eine Einrich-
tung wird dann „des Erwerbs wegen“ betrieben, 
wenn damit Gewinne angestrebt werden, die den 
konkreten Finanzierungsbedarf des jeweiligen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs übersteigen, 
die Wohlfahrtspflege mithin in erster Linie auf 
Mehrung des eigenen Vermögens gerichtet ist. 
Dabei kann die Erzielung von Gewinnen in ge-
wissem Umfang – z. B. zum Inflationsausgleich 
oder zur Finanzierung von betrieblichen Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen – ge-
boten sein, ohne in Konflikt mit dem Zweck der 
steuerlichen Begünstigung zu stehen. Ein Han-
deln „des Erwerbs wegen“ liegt auch vor, wenn 
durch die Gewinne der Einrichtung andere 
Zweckbetriebe nach §§ 65, 67, 67a und 68 AO bzw. 
die übrigen ideellen Tätigkeiten finanziert wer-
den. Die Mitfinanzierung eines anderen Zweck-
betriebs im Sinne von § 66 AO ist unschädlich.

Zweckbetriebe der Wohlfahrtspflege im Sinne 
von § 66 AO sind insbesondere:
■■ Medizinische Versorgungszentren
■■ Einrichtungen der Ambulanten Pflege (Alten- 

und Behindertenhilfe)
■■ Ambulante Pflegedienste
■■ Altentages- und Begegnungsstätten
■■ Betreutes Wohnen
■■ Betreuungs-, Service- und Pflegeleistungen, 

soweit mehr als 2/3 der Leistungen an hilfsbe-
dürftige Personen abgegeben werden

■■ Kaffee- und Mensabetriebe, Kleiderkammern, 
Obdachlosenasyle, Tafeln, 

■■ Suppenküchen 
■■ Sozialkaufhäuser, soweit diese nicht die Voraus-

setzung für spezielle Zweckbetriebe erfüllen.
■■ Nicht betroffen sind besondere Zweckbetriebe 

wie Krankenhäuser (§ 67 AO) oder die in § 68 
AO genannten speziellen Zweckbetriebe, wie 
zum Beispiel stationäre Alten- und Pflegehei-
me, Kindergärten etc.

Hinweise:
Die Änderung des Anwendungserlasses zur Ab-
gabenordnung sollte insbesondere zum Anlass 
genommen werden, die Kosten- und Leistungs-
rechnung der Träger so auszurichten, dass im 
Einzelnen festgestellt werden kann, welche Zweck-
betriebe nach § 66 AO Gewinne erzielen und in 
welchem Umfang damit Verluste aus anderen 
Zweckbetrieben gleicher Art quersubventioniert 
werden können.
Darüber hinaus muss bei Mischunternehmungen 
sehr genau auf die Erlös- und  Kostenverteilung 
geachtet werden und es ist zu überprüfen, ob die 
betroffenen Zweckbetriebe nach § 66 AO mit den 
Kosten belastet werden, die dort wirtschaftlich 
verursacht sind. 
Schließlich ist für derartige Einrichtungen zu er-
mitteln, inwieweit die eigenen Gewinne für den 
eigenen konkreten Finanzierungsbedarf eingesetzt 
werden können und insofern unschädlich sind.

Mit freundlichen Grüßen 
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