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Änderung des Anwendungserlasses zur 
 Abgabenordnung (AEAO)

D as Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hat mit dem Schreiben 

vom 26. Januar 20161) den Anwendungs-
erlass zur Abgabenordnung (AEAO) un-
ter anderem in Bezug auf verschiedene 
gemeinnützigkeitsrechtliche Regelun-
gen geändert. Neben einigen kleineren, 
im Wesentlichen redaktionellen Ände-
rungen wurden die Ausführungen zum 
Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung (AO) durch dieses 
BMF-Schreiben vor allem infolge des 
Rettungsdiensturteils des Bundesfinanz-
hofs (BFH)2) überarbeitet. Der BFH hat-
te bereits Ende des Jahres 2013 neue 
Grundsätze zur Gemeinnützigkeit von 
Körperschaften in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft und zur Zweckbetriebs-
eigenschaft von Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege im Sinne des § 66 AO 
auf gestellt.

Die erfolgte Aufnahme in den AEAO 
zeigt, dass eine Veröffentlichung des be-
treffenden Urteils im Bundesanzeiger 
bald zu erwarten ist. Mit Veröffentli-
chung des Urteils im Bundesanzeiger 
sind die Finanzämter an die Anwendung 
dieser Entscheidung des BFH in allen 
offenen Fällen gebunden.3) Bemerkens-
wert am vorliegenden BMF-Schreiben 
ist, dass das BMF nicht nur die Grund-
sätze des Rettungsdiensturteils über-
nommen hat, sondern diese – im We-
sentlichen zugunsten steuerbegünstig-
ter Körperschaften – ergänzend ausge-
legt hat. Insbesondere die folgenden 
Änderungen können für gemeinnützige 
Krankenhäuser relevant sein.

Steuerbegünstigung von Gesellschaften 

in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft

Der BFH hat im vorgenannten Urteil 
 darauf hingewiesen, dass die zwischen 
der auf die erforderliche Selbstlosigkeit 
zu beurteilenden Körperschaft und 
 ihren Gesellschaftern vereinbarten 
 Vergütungen einem Fremdvergleich 
standhalten müssen. Dies erfordere 

grundsätzlich auch die Vereinbarung 
angemessener Gewinnaufschläge. Mit 
der folgenden Neuregelung reagiert 
das BMF auf die Ausführungen des 
BFH:

„Die zur Erfüllung von Pflichtaufga-
ben einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts eingesetzte Eigengesell-
schaft verfolgt keine in diesem Sinne 
vordergründig eigennützigen Interessen 
ihres Gesellschafters. Eine Steuerbegüns-
tigung der Eigengesellschaft kommt 
grundsätzlich nur in Betracht, wenn die 
von ihr erbrachten Leistungen angemes-
sen vergütet werden. Maßstab ist die 
Höhe des Entgelts, das von einem or-
dentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiter auch mit einem Nichtgesell-
schafter als Auftraggeber vereinbart wor-
den wäre. Dazu muss das Entgelt regel-
mäßig die Kosten ausgleichen und einen 
marktüblichen Gewinnaufschlag bein-
halten (BFH-Urteil vom 27. November 
2013, I R 17/12, BStBl. 2016 II Sei-
te XXX). Bei steuerbegünstigten Einrich-
tungen ist aufgrund der fehlenden Ge-
winnorientierung die Erhebung eines 
Gewinnaufschlags in der Regel nicht 
marktüblich.“4)

Die im letzten Satz vorgenommene 
Auslegung ist unseres Erachtens folge-
richtig.5) Der Wortlaut des BFH-Urteils 
würde durchaus auch andere Ausle-
gungen zulassen, die aber in der Praxis 
zu problematischen Abgrenzungsfragen 
bei Zweckbetrieben nach § 66 AO führen 
würden.6) Umso mehr ist es vor diesem 
Hintergrund zu begrüßen, dass das 
BMF über den Wortlaut des BFH-Urteils 
hinaus ausdrücklich klarstellt, dass steu-
erbegünstigte Körperschaften regelmä-
ßig nicht verpflichtet sind, im Rahmen 
ihrer gemeinnützigen Tätigkeit einen 
Gewinnaufschlag zu erheben. Insbeson-
dere für die Frage der Leistungsvergü-
tung innerhalb von Konzernstrukturen 
steuerbegünstigter Körperschaften ist 
diese Aussage von erheblicher Bedeu-
tung. Ob die Rechtsprechung dieser 
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Auslegung folgen wird, bleibt aber noch 
abzuwarten.

Zuwendungen von gemeinnützigen 

Mitteln in einen öffentlichen 

 Gesamthaushalt

Der BFH hatte eine gemeinnützigkeits-
rechtlich unschädliche Zuwendung zur 
Verwendung zu steuerbegünstigten 
Zwecken (§ 58 Nr. 2 AO) in Form einer 
etwaigen zu geringen Vergütung der Ge-
sellschaft durch ihren öffentlich-recht-
lichen Gesellschafter abgelehnt. Zur 
 Begründung führte der BFH aus, dass 
hierin eine Zuwendung in den Gesamt-
haushalt des Gesellschafters liege, ob-
wohl die Mittel einer etwaigen Zuwen-
dung aufgrund gesetzlicher Regelungen 
nur für die gebührenfinanzierte Tätig-
keit des bodengebundenen Rettungs-
dienstes hätten verwendet werden dür-
fen. Vor diesem Hintergrund hat das 
BMF mit dem oben genannten Schrei-
ben folgende Neuregelung getroffen:

„Zwar ist bei einer Weiterleitung 
(auch in Form einer verhinderten Ver-
mögensmehrung) an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts das Tat-
bestandsmerkmal ,zur Verwendung zu 
steuerbegünstigten Zwecken‘ nicht er-
füllt, wenn die Mittel dem Gesamthaus-
halt der juristischen Person des öffentli-
chen Rechts zugutekommen und die ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts 
neben den steuerbegünstigen Zwecken 
auch noch andere Zwecke verfolgt (BFH-
Urteil vom 27. November 2013, I R 
17/12, BStBl. 2016 II, Seite XXX). Dies 
ist jedoch unschädlich, wenn die Mittel 
nachweislich für steuerbegünstigte Zwe-
cke verwendet werden.“7)

Entgegen dem Wortlaut des BFH-
Urteils hält das BMF demnach eine Zu-
wendung dann für gemeinnützigkeits-
rechtlich unschädlich, wenn eine Ver-
wendung für steuerbegünstigte Zwecke 
nachweisbar ist. Angesichts der durch-
aus zweifelhaften Auffassung des BFH8), 
ist diese Betrachtungsweise des BMF zu 
begrüßen.

Steuerbegünstigung von Hilfspersonen

Im Rettungsdiensturteil hat der BFH 
zur Steuerbegünstigung von Hilfsperso-

nentätigkeiten ausgeführt, dass eine 
„Hilfsperson“ auch im Rahmen von § 66 
AO steuerbegünstigt sein kann, wenn 
sie mit der Hilfstätigkeit zugleich eigene 
steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, ihren 
Beitrag selbstständig und eigenverant-
wortlich erbringt und die übrigen Vo-
raussetzungen der Steuerbegünstigung 
erfüllt sind. Diese Klarstellung hat nun-
mehr auch das BMF durch die folgende 
Neuregelung in den AEAO übernom-
men:

„Die Steuerbegünstigung einer 
Hilfsperson ist nicht ausgeschlossen, 
wenn die Körperschaft mit ihrer Hilfs-
personentätigkeit nicht nur die steuerbe-
günstigte Tätigkeit einer anderen Kör-
perschaft unterstützt, sondern zugleich 
eigene steuerbegünstigte Satzungszwe-
cke verfolgt und ihren Beitrag im Au-
ßenverhältnis selbstständig und eigen-
verantwortlich erbringt.“9)

Unmittelbarkeit der Leistungs-

erbringung im Rahmen des § 66 AO

Der Unmittelbarkeitsbegriff des § 57 AO 
und des § 65 AO sind laut dem Rettungs-
diensturteil des BFH auf die Regelung 
des § 66 AO übertragbar. Demnach ge-
nügt es für die Unmittelbarkeit der Leis-
tung, wenn diese zumindest faktisch 
unmittelbar gegenüber den Hilfsbedürf-
tigen erbracht wird. Insoweit kommt es 
nun zu einer Vereinheitlichung des Un-
mittelbarkeitsbegriffs. Das BMF hat den 
AEAO zu § 66 AO wie folgt neu gefasst 
und ergänzt:

„Die Tätigkeit muss auf die Sorge 
für notleidende oder gefährdete Men-
schen gerichtet sein. Notleidend bzw. 
gefährdet sind Menschen, die eine oder 
beide der in § 53 Nr. 1 und 2 AO genann-
ten Voraussetzungen erfüllen. Auf die 
Vertragsbeziehung, die der Leistungser-
bringung zugrunde liegt, kommt es 
nicht an. Entscheidend ist, dass die Ein-
richtung der Wohlfahrtspflege zumin-
dest faktisch unmittelbar gegenüber den 
in § 53 AO genannten Personen tätig 
wird. Bei Leistungen, die faktisch nicht 
gegenüber den in § 53 AO genannten 
Personen erbracht werden, fehlt es an 
der Unmittelbarkeit (BFH-Urteil vom 
6. Februar 2013, I R 59/11, BStBl. II Sei-
te 603).“10)

„Werden neben Leistungen an die in § 53 
AO genannten Personen noch an dere 
Leistungen für einen Dritten erbracht, 
sind diese Leistungen, soweit sie nicht 
zur Organisation des eigentlichen 
Zweck betriebes gehören, nicht dem 
Zweckbetrieb nach § 66 AO zuzurech-
nen. Wird also zum Beispiel durch eine 
Körperschaft Personal zur Erfüllung der 
steuerbegünstigten Zwecke für einen 
Vertragspartner im Rahmen einer Pfle-
geeinrichtung zur Verfügung gestellt, 
so sind die bereitgestellten Pflegekräfte 
dem Zweckbetrieb nach § 66 AO zuzu-
ordnen. Erbringt das bereitgestellte Per-
sonal zum Beispiel nur Verwaltungsleis-
tungen, sind diese Leistungen nicht dem 
Zweckbetrieb nach § 66 AO zuzuord-
nen.“11)

Neu an dieser Regelung ist dabei vor 
allem auch, dass das BMF ausdrücklich 
auch die Gestellung von Pflegepersonal 
an eine Pflegeeinrichtung als Teil eines 
Zweckbetriebs nach § 66 AO ansieht.

Verbot der Gewinnerzielung bei 

 Wohlfahrtseinrichtungen im Sinne des 

§ 66 AO

Gemäß dem Rettungsdiensturteil des 
BFH liegt eine den Zweckbetrieb nach 
§ 66 AO ausschließende Erwerbsorien-
tierung vor, wenn Gewinne angestrebt 
werden, die den konkreten Finanzie-
rungsbedarf übersteigen.12) Damit sei 
anzunehmen, dass die Wohlfahrtspflege 
nur als Vorwand dient, um das eigene 
Vermögen zu mehren.13) Eine planmä-
ßige Erzielung von Überschüssen in 
einem Zweckbetrieb nach § 66 AO – 
auch zur Quersubventionierung ande-
rer, defizitärer gemeinnütziger Tätig-
keiten – steht damit der Zweckbetriebs-
eigenschaft nach § 66 AO grundsätzlich 
entgegen. Gerade im Hinblick auf den 
vom BFH im Rahmen der Selbstlosig-
keit grundsätzlich geforderten Gewinn-
aufschlag ergeben sich hier in der Praxis 
schwer lösbare Abgrenzungsprobleme. 
Das BMF hat den AEAO hierzu wie folgt 
neu gefasst:

„Die Wohlfahrtspflege darf nicht des 
Erwerbs wegen ausgeführt werden. Eine 
Einrichtung wird dann ,des Erwerbes 
wegen‘ betrieben, wenn damit Gewinne 
angestrebt werden, die den konkreten 
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Finanzierungsbedarf des jeweiligen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebes über-
steigen, die Wohlfahrtspflege mithin in 
erster Linie auf Mehrung des eigenen 
Vermögens gerichtet ist. Dabei kann die 
Erzielung von Gewinnen in gewis sem 
Umfang – zum Beispiel zum Inflations-
ausgleich oder zur Finanzierung von be-
trieblichen Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen – geboten sein, ohne 
in Konflikt mit dem Zweck der steuer-
lichen Begünstigung zu stehen (BFH-
Urteil vom 17. November 2013, I R 
17/12, BStBl. 2016 II Seite XXX). Ein 
Handeln ,des Erwerbs wegen‘ liegt vor, 
wenn durch die Gewinne der Einrich-
tung andere Zweckbetriebe nach §§ 65, 
67, 67a und 68 AO bzw. die übri gen 
 ideellen Tätigkeiten finanziert werden; 
die Mitfinanzierung eines anderen 
Zweckbetriebs im Sinne des § 66 AO ist 
unschädlich.“14)

Zugleich wurden die zuvor geltenden 
Regelungen des AEAO15) zum Gebot der 
Gewinnlosigkeit und dem Verbot der 
Quersubventionierung gestrichen.

Positiv ist hervorzuheben, dass das 
BMF ausdrücklich nicht jede Gewinn-
erzielung als schädlich ansieht, sondern 
nur solche Gewinne, die nicht der zu-
künftigen Erhaltung und Finanzierung 
des Zweckbetriebs dienen. Auch dass 
das BMF eine Quersubventionierung 
zwischen mehreren Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege nach § 66 AO weiter 
als unschädlich ansieht, erspart eine auf-
wendige und streitanfällige Abgrenzung 
von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege 
untereinander.

Fazit

Die Anwendung des Rettungsdienstur-
teils durch die Finanzverwaltung und 
die darüber hinausgehenden Ausfüh-
rungen des nunmehr erschienenen 
BMF-Schreibens werden mehr Rechtssi-
cherheit für gemeinnützige Körper-
schaften schaffen. Insbesondere aus 
Sicht der gemeinnützigen Gesellschaf-
ten von juristischen Personen öffent-
lichen Rechts ist das BMF-Schreiben da-
her zu begrüßen. In einzelnen Bereichen 
bleibt das BMF jedoch weiterhin eine 
Stellungnahme schuldig: So sind dem 
BMF-Schreiben weiterhin keine Ausfüh-

rungen in Bezug auf die Zweckbetriebs-
eigenschaft nach § 66 AO in Bereichen 
mit regulierten Preisen zu entnehmen. 
Dies ist jedoch gerade im Gesundheits-
sektor, zum Beispiel bei Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ), von erheb-
licher praktischer Bedeutung. Es besteht 
daher weiterhin erhebliche Rechtsunsi-
cherheit in dieser Frage.
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