
DIENSTLEISTUNGEN ZWISCHEN 
STEUERBEGÜNSTIGTEN KONZERNGESELLSCHAFTEN

Zunehmend werden auch in Konzernen, zu denen steuerbegünstigte 
Gesellschaften gehören, bestimmte Funktionen in einzelnen steuer-
begünstigten Unternehmen konzentriert, um dann zentral Dienstleis-
tungen – auch – an andere steuerbegünstigte Unternehmen des 
Verbunds zu erbringen. In der jüngeren Vergangenheit wurde sowohl 
in der Fachliteratur als auch in zahlreichen Betriebsprüfungen kon-
trovers diskutiert, wie mit den aus gesellschaftsrechtlicher Veranlas-
sung unentgeltlich oder gegen bloßen Kostenersatz erbrachten 
Leistungen in ertragsteuerlicher und gemeinnützigkeitsrechtlicher 
Hinsicht zu verfahren ist.

Die Oberfi nanzdirektion NRW hat sich nunmehr in einer aktuellen 
Verfügung hierzu positioniert:

I. GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTLICHE BEHANDLUNG 

Der gesellschaftsrechtlich veranlasste Verzicht auf die Vereinbarung 
eines marktüblichen Entgelts kann nach § 58 Nr. 1 bzw. 2 AO unschäd-
lich sein, wenn die ersparten Mittel von der begünstigten Gesellschaft 
für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. Davon ist auszugehen, 
wenn die Leistung für den ideellen Bereich oder einen Zweckbetrieb 
(§§ 65ff  AO) des Empfängers erfolgt. Gefährdet ist die Steuerbegünsti-
gung jedoch dann, wenn der durch den Verzicht Begünstigte selbst 
nicht als steuerbegünstigt anerkannt ist.

Beispiele:

•   Eine dem Konzern angegliederte steuerpfl ichtige Servicegesellschaft 
erhält von der gemeinnützigen Mutter IT-Leistungen zu den 
gleichen (verbilligten) Konditionen wie ihre steuerbegünstigten 
Schwestergesellschaften.

•   Die Empfängerin der Leistungen ist zwar steuerbegünstigt, nutzt 
die (verbilligten) Leistungen jedoch in ihrem steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

II. ERTRAGSTEUERRECHTLICHE BEHANDLUNG

Die ertragsteuerrechtliche Behandlung verbilligter Leistungen zwischen 
steuerbegünstigten Konzerngesellschaften richtet sich – unabhängig 
von der gemeinnützigkeitsrechtlichen Behandlung – allein nach den 
allgemeinen Grundsätzen der Einkommensermittlung. Danach ist auch 
bei nach § 58 Nr. 1, 2 AO gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlichen 
verbilligten Leistungen das Vorliegen einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung (vGA) nach § 8 Abs. 3 KStG zu prüfen. Eine vGA im Sinne des 
Körperschaftsteuergesetzes ist eine Vermögensminderung oder ver-
hinderte Vermögensmehrung, die durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst ist und nicht auf einem Gewinnverteilungsbeschluss beruht. 
Die Frage der Kapitalertragsteuer nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b S. 4 
EStG stellt sich bei steuerbegünstigten Körperschaften aufgrund § 44a 
Abs. 4, 7 EStG nicht.
Es ist zwischen folgenden Varianten zu unterscheiden:

II.1 Die Leistungen werden unentgeltlich erbracht

Mangels Einnahmeerzielungsabsicht liegt bei der leistenden 
Gesellschaft kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i.S.d. § 14 AO vor. 
Ertragsteuerrechtliche Auswirkungen ergeben sich folglich nicht.

II.2  Die Leistungen werden verbilligt an nachgeordnete steuerbe-
günstigte Konzerngesellschaften erbracht

Verbilligte oder unentgeltliche Leistungen einer Muttergesell-
schaft an ihre Tochter- oder Enkelgesellschaften stellen mangels 
Einlagefähigkeit keine verdeckten Einlagen i.S.d. § 8 Abs. 3 S. 4 
KStG dar. Die Frage der Einkommenserhöhung in Höhe des (Teil-) 
Entgeltsverzichts stellt sich daher in diesen Fällen nicht. Es ist 
dennoch stets zu prüfen, ob die Leistungen möglicherweise 
gemeinnützigkeitsschädlich sind (siehe unter I.).

II.3  Die Leistungen werden verbilligt an andere gesellschaftsrechtlich 
verbundene Unternehmen erbracht (z.B. Tochter-, an Mutter- 
oder Schwestergesellschaft)
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II.3.1 Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Gegen Entgelt erbrachte Leistungen, z.B. Buchführungs- oder 
Geschäftsführungsleistungen, begründen bei der leistenden steuer- 
begünstigen Konzerngesellschaft einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb i.S.d. § 14 AO. Dieser ist in der Regel als steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb nach § 64 AO zu qualifizieren.

Auch wenn der Verzicht auf die Vereinbarung eines marktüblichen 
Entgelts gemeinnützigkeitsrechtlich nach § 58 Nr. 1 und 2 AO un- 
schädlich sein sollte, führen verbilligte Leistungen gegenüber eben- 
falls steuerbegünstigten Schwester- oder Muttergesellschaften nach 
den allgemeinen Grundsätzen zu einer Einkommenserhöhung nach 
§ 8 Abs. 3 KStG wegen Vorliegens einer vGA in Höhe des Differenz-
betrags zwischen tatsächlichem und marktüblichem Entgelt.

Eine vGA liegt nur dann vor, wenn das vereinbarte oder tatsächlich 
gezahlte Entgelt unter dem marktüblichen liegt. Das marktübliche 
Entgelt sollte allerdings grundsätzlich auf der Grundlage der Kosten 
zzgl. eines angemessenen Gewinnzuschlags ermittelt werden.  
An den Nachweis eines betragsmäßig darunter liegenden fremd- 
üblichen Entgelts werden sehr strenge Maßstäbe angelegt und im 
Zweifelsfall wird davon ausgegangen, dass die cost-plus-Vergütung  
dem marktüblichen (= fremdüblichen) Entgelt entspricht. Sofern das 
tatsächlich vereinbarte – ggf. auf Kostenbasis abgerechnete Entgelt 
– das marktübliche unterschreitet, hat eine Einkommenserhöhung 
nach § 8 Abs. 3 KStG zu erfolgen.

Die Anweisung in AEAO zu § 55, Nr. 2 S. 4, wonach bei „steuerbe-
günstigten Einrichtungen … aufgrund der fehlenden Gewinn- 
orientierung die Erhebung eines Gewinnaufschlags in der Regel 
nicht marktüblich“ ist, widerspricht dem nicht, da nach einer 
Entscheidung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder diese Regelung nicht für Leistungen aus dem steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach § 64 AO gilt.

II.3.2 Zweckbetrieb

Ist die verbilligte Leistung einer steuerbegünstigten Konzerngesell-
schaft ausnahmsweise dem Zweckbetrieb zuzurechnen, ergeben sich 
insoweit aufgrund der Steuerfreiheit keine ertragsteuerlichen Folgen.

Auch Leistungen innerhalb eines steuerbegünstigten Konzerns können 
somit  ggf. erhebliche steuerliche Konsequenzen haben, wenn diese 
– wie sehr oft in der Praxis – lediglich kostenbasiert und nicht fremd- 
üblich abgerechnet werden. Je nachdem, wem diese verbilligten Lei- 
stungen für welche Sphäre zugutekommen sind, ist im schlimmsten 
Fall sogar die gesamte Steuerbegünstigung des Leistenden gefährdet. 

Sprechen Sie uns daher gerne an, wir helfen Ihnen, eine indivi- 
duelle Lösung zu finden.

HOFLADEN ALS STEUERBEGÜNSTIGTER  
ZWECKBETRIEB

Das Finanzgericht Köln hatte über die Frage zu entscheiden, wie der 
Betrieb von Hofläden steuerlich einzustufen ist.

Der klagende Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, älteren, wohnungs- 
losen und suchtmittelabhängigen Menschen durch Beratung und 
Gewährung bzw. Vermittlung von Hilfen die Wiedereingliederung zu 
erleichtern, u.a. durch Gewährung von Unterkunft, Bekleidung, Ver- 
pflegung und durch Angebote arbeitstherapeutischer und anderer 
therapeutischer Hilfen. Er betreibt dazu u.a. stationäre Einrichtungen 
der Gefährdetenhilfe und ein Alten- und Pflegeheim. Bei den Ein- 
richtungen handelt es sich um abgelegene, dorfähnliche Anwesen, in 
denen der Zielgruppe Unterkunft, Therapie sowie sinngebende Be- 
schäftigungen geboten werden. Hierzu zählen auch Hofläden, in denen 
die Bewohner unter Anleitung Hilfsdienstleistungen (z.B. beim Ermitteln 
der Warenbestände, als Ansprechpartner hinter der Theke und bei der 
Einräumung der Regale) erbringen. Bewohnern, die sich in der Ver- 
gangenheit bewährt und als vertrauenswürdig erwiesen haben, wird 
auch das selbständige Kassieren übertragen. In diesen Hofläden mit 
begrenztem Warensortiment (z.B. frische Lebensmittel, Konserven, 
Getränke, Drogerieartikel, Zeitschriften, Süßigkeiten)  können sich 
die Einwohner mit ihrem frei verfügbaren Taschengeld i.H.v. etwa 90 € 
monatlich selbst versorgen. Durch die abgeschiedene Lage ist die 
Möglichkeit von Einkäufen in der Umgebung nicht gegeben und aus 
therapeutischer Sicht auch nicht gewünscht.  Die Einrichtung folgt seit 
dem Streitjahr dem Betreuungskonzept des „selbst kontrollierten 
Trinkens“ als Alternative zu abstinenzorientierten Hilfsangeboten für 
schwerstabhängige Menschen, die durch ein striktes Verbot nicht er- 
reicht werden könnten. Daher verkaufen feste Mitarbeiter auch kontrol-
liert Alkohol (Bier und Wein, keine Spirituosen) zum Selbstkostenpreis 
an die teilweise alkoholabhängigen Bewohner. Die Menge des ver- 
kauften Alkohols wird dokumentiert und ggf. im Rahmen therapeu- 
tischer Gespräche mit dem Sozialdienst thematisiert. Ziel ist es, das 
Trinkverhalten der betroffenen Menschen selbstbestimmt zu ändern.
Da das Angebot an üblichen Handelswaren nicht der Wohlfahrtspflege 
dient und der Verkauf von Alkohol zudem objektiv nicht geeignet ist, die 
Gesundheit zu fördern, sah das Finanzamt keinen Zweckbetrieb i.S.d.  
§ 66 AO. Wegen dem potentiellen Wettbewerb zu anderen Verkäufern 
und da der Verkauf von Waren/Alkohol nach Ansicht der Finanzver-
waltung nicht in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegüns- 
tigten Satzungszwecke zu verwirklichen, wurden die Umsätze auch 
nicht einem Zweckbetrieb nach § 65 AO zugeordnet, sondern dem 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Das Finanzgericht bestätigte diese Auffassung jedoch nicht.

Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist dann ein Zweckbetrieb i.S.d. 
§ 66 AO, wenn ihre Leistungen zu mehr als 2/3 bedürftigen Personen 
i.S.d. § 53 AO zugutekommen. Nach Ansicht des Gerichtes kommen 
die Hofläden, in denen ausschließlich die satzungsmäßige Zielgruppe 
einkauft, den betreuten Menschen in zweierlei Hinsicht „zugute“: Zum 
einen durch das Warenangebot, das ihnen den eigenverantwortlichen 
Umgang mit Geld und die Anschaffung der für sie notwendigen Dinge 
einschließlich des Alkohols zum Selbstkostenpreis ermöglicht. Zum 
anderen können die betreuten Menschen eine sinngebende Beschäfti-
gung und einen strukturierten Tagesablauf erhalten, so dass die  
2/3-Grenze nicht nur in Bezug auf die Ausgangsleistungen, sondern 
auch im Hinblick auf die Beschäftigten erfüllt sei. Auch sah das Gericht 
eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege als gegeben an. Auch wenn sich 
durch Alkoholkonsum organische Vorschäden verschlimmern könnten 
und die medizinische Richtigkeit des wissenschaftlich umstrittenen 
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Therapieansatzes nicht beurteilt werden könne, so sei die Lebensqualität 
der Betroffenen dennoch durch diesen „neuen Weg“ deutlich verbessert 
worden, da das Programm als einzige realistische Möglichkeit erscheine, 
die nicht abstinenzwilligen Alkoholiker in der Einrichtung zu betreuen. 

Das Finanzgericht bejahte zusätzlich für diese ganz spezielle Konstel- 
lation des Streitfalles auch das Vorliegen eines Zweckbetriebes i.S.d.  
§ 65 AO: Der vom Kläger vertretene Ansatz des „Selbstkontrollierten 
Trinkens“ mit dem Ziel, dass der Betroffene seine Selbststeuerungs- 
fähigkeit zurückgewinnt, erschien ihm angesichts des grundgesetz- 
lichen Menschenbildes zumindest als vertretbarer Weg. Angesichts der 
bewusst gewählten und vom Campus-Gedanken getragenen isolierten 
Lage der Hofläden schloss das Gericht aus, dass der vom Kläger be- 
treute Personenkreis in gleicher Weise auch durch steuerpflichtige 
Unternehmen betreut, gefördert und überwacht werden könnte.

Auch wenn die zugelassene Revision nicht eingelegt wurde, können 
die Entscheidungsgründe des Gerichtes nicht ohne weiteres über den 
speziellen Einzelfall hinaus auf andere Konstellationen übertragen 
werden. So hat das Gericht zwar festgestellt, auch eine „sinngebende 
Beschäftigung“ komme den Bedürftigen „zugute“. Jedoch kann daraus 
nicht geschlossen werden, dass sich die Anforderungen an eine steuer- 
begünstigte Beschäftigungsgesellschaft (vgl. NPB 02/2014) nunmehr 
auf die Feststellung der Beschäftigungsquote reduzieren würden. 
Vielmehr muss nach wie vor das Schwergewicht der Tätigkeit in der 
arbeits- und sozialpädagogischen Hilfe bzw. seelsorgerischen und 
psychosozialen Betreuung der Maßnahmeteilnehmer liegen.

FAMILIENHOTEL ALS ZWECKBETRIEB

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE STEUERBEGÜNSTIGTE  
EINRICHTUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Der BFH hat sich im vergangenen Jahr einem bereits 2015 durch das 
FG Köln ergangenen Urteil angeschlossen, dass ein von einem gemein- 
nützigen Verein betriebenes Familienhotel keine steuerbegünstigte 
Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass die Leistungen zu mindestens zwei Dritteln den in § 53 AO 
genannten hilfsbedürftigen Personen zugutekommen.
Strittig war, ob der als gemeinnützige Körperschaft anerkannte Kläger 
mit seinem „Familienhotel“ (ggf. teilweise) einen steuerbegünstigten 
Zweckbetrieb oder in vollem Umfang einen steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb unterhält.

Der klagende Verein bezweckt seiner Satzung nach die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen, die Förderung der Jugend und Altenhilfe, die 
Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen, die Förderung der Familie 
und insbesondere die Förderung von Familienerholung und Familien-
bildung. Das von ihm geführte Hotel ist mit Zimmern für Einzelper- 
sonen, Paare und Familien ausgestattet; ferner gibt es spezielle Be- 
hindertenzimmer, Gemeinschaftsräume und Einrichtungen für Kinder. 
Auf die Zielgruppe der Behinderten entfielen in den Streitjahren nach- 
gewiesenermaßen 22 bis 24,5% der Gäste; eine Belegung durch Perso- 
nen mit geringen Bezügen wurde jedoch nicht gesondert ausgewiesen.

Während des Aufenthalts werden optional verschiedene Dienstleistungen 
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angeboten, etwa Familienbildung, Familienberatung, kulturelle Bildung, 
spezielle Veranstaltungen für Mütter und Väter sowie weitere sozialpäda-
gogische oder sportliche Programme. Dem Konzept der Ferienstätten 
folgend ist das Hotel insbesondere auf Familien ausgerichtet (mit zwin- 
gender Belegung in den Hauptferienzeiten). Die Preise sind nach Unter- 
kunftskategorien, nach Reisedauer, nach Anzahl und Alter der Teilnehmer 
und nach dem Umfang der Verpflegungsleistungen gestaffelt. 

Sämtliche Pensionsleistungen behandelte der Verein als steuerbegünstig-
ten Zweckbetrieb gemäß § 66 AO. Nach dieser Vorschrift ist „eine Einrich- 
tung der Wohlfahrtspflege ein Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem 
Maße den in § 53 AO genannten Personen dient. Die gesetzliche Vorschrift 
umfasst zwei Gruppen von Personen: Solche, „die infolge ihres körper- 
lichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer ange- 
wiesen sind“ (§ 53 Nr. 1: persönliche Hilfsbedürftigkeit) und solche, deren 
Bezüge nach näherer Maßgabe des § 53 Nr. 2 wirtschaftlich hilfsbedürftig 
sind. „In besonderem Maße“ bedeutet nach § 66 Abs. 3 AO, dass die 
Leistungen zu mindestens zwei Dritteln den in § 53 AO genannten Per- 
sonen zugutekommen müssen; hierbei kommt es auf das quantitative 
Verhältnis der erbrachten Leistungen an.

Diese Voraussetzung konnte der Kläger nicht nachweisen, da er keine 
Aufzeichnungen über die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit geführt hatte.

Mangels Nachweis sahen daher weder die Finanzverwaltung noch die 
Gerichte die Voraussetzungen des § 66 AO i.V.m. § 53 AO als erfüllt an. Der 
BFH rügte, der Verein habe in den Streitjahren nicht alle ihm zur Verfügung 
stehenden Aufklärungsmöglichkeiten zur Ermittlung der Zwei-Drittel-Grenze 
genutzt. Es wären Aufzeichnungen darüber erforderlich gewesen, wem 
die Unterstützung zugutegekommen ist; diese hätten Aufschluss darüber 
geben müssen, in welchem Umfang und aufgrund welcher Ermittlungs- 
art – Registrierung, Erfassung, Ausgabe von Ausweisen – das vom Kläger 
betriebene Familienhotel seine Leistungsempfänger der in § 53 AO genann- 
ten Personengruppe zugeordnet hat. Dies ist im Streitfall nicht geschehen.

Der Kläger berufe sich zwar darauf, dass es ihm unmöglich sei, den 
erforderlichen Nachweis zu führen, weil die Gäste des Familienhotels sich 
teilweise schlicht geweigert hätten, entsprechende Formulare auszufüllen. 
Dieses Vorbringen führe aber nicht zu einer für den Kläger günstigeren 
Entscheidung, da der Kläger nicht alle ihm zur Verfügung stehenden 
Aufklärungsmöglichkeiten zur Ermittlung der Zwei-Drittel-Grenze 
ausgeschöpft habe. So habe er schon nicht vorgetragen, weshalb es ihm 
unmöglich war, bei der jedenfalls gebotenen Registrierung der Hotelgäste 
die für die Anwendung des in § 53 AO erfassten Personenkreises erforder- 
lichen Angaben, z.B. mithilfe eines kurzen – nicht zu kompliziert gefassten 
– Standardformulars, abzufragen. Überdies lege das Nichtausfüllen des 
Formulars die Schlussfolgerung nahe, dass diese Gäste gerade keine 
bedürftigen Geringverdiener mit Anspruch auf eine entsprechende 
Ermäßigung des Übernachtungspreises waren. Der BFH geht überdies 
davon aus, dass in einem solchen Fall eine Schätzung des Anteilsverhält-
nisses nicht zulässig ist, weil das Aufklärungsdefizit in die Risikosphäre 
des Steuerpflichtigen fällt.
Auch die Anwendung des § 65 AO scheiterte daran, dass der wirtschaft- 
liche Geschäftsbetrieb „in seiner Gesamtrichtung nicht den steuerbegüns-
tigten satzungsmäßigen Zwecken diente“ und der Hotelbetrieb zu  
gewerblichen Anbietern in Konkurrenz steht.

Es bleibt nach wie vor für einen Träger der Wohlfahrtspflege in der Praxis 
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schwer, die auf eindeutige Verhältniszahlen abstellenden Tatbestandsvor-
aussetzungen des § 66 AO zu erfüllen und vor allem nachzuweisen. Der 
Anwendungserlass zur Abgabenordnung enthält konkrete Angaben, 
welche Bezüge und welches Vermögen zur Bestimmung der wirtschaft-
lichen Bedürftigkeit heranzuziehen sind und wie durch die unterstüt-
zende Körperschaft der Nachweis zu führen ist. So reicht allein eine 
Selbsterklärung der unterstützten Person, in der nur das Unterschreiten 
der gesetzlichen Grenzen mitgeteilt wird, nicht aus. Vielmehr ist dieser 
eine Berechnung der maßgeblichen Einkünfte und Bezüge sowie des 
Vermögens stets beizufügen. Etwas anderes gilt nur, wenn der Emp- 
fänger Sozialleistungen erhält. In diesem Fall ist es ausreichend, wenn 
die Körperschaft eine Ablichtung der Bescheinigung des Sozialleis-
tungsträgers über den Leistungsbezug vorhält.

Einige „typische“ Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (z.B. Kleiderkam-
mern, Suppenküchen, Obdachlosenasyle und die sog. Tafeln) sind seit 
einigen Jahren privilegiert und die Finanzverwaltung kann auf Antrag 
der Körperschaft auf einen Nachweis der wirtschaftlichen Hilfebedürf-
tigkeit verzichten. In den von dieser Privilegierung nicht umfassten 
Fällen sind die Einrichtungen jedoch darlegungs- und beweispflichtig 
und sollten in Zweifelsfällen bzw. bei „Beweisnot“ mit ihrem zuständi-
gen Finanzamt vorab im Hinblick auf die konkreten Nachweiserforder-
nisse Kontakt aufnehmen. 

Ein einheitlicher (Zweck-)Betrieb der Wohlfahrtspflege nach § 66 AO liegt 
nur dann vor, wenn die Leistungen zu gleichen Bedingungen gegenüber 
begünstigten und nicht begünstigten Leistungsempfängern erbracht wird. 
Ggf. bietet sich auch eine vorsorgende Gestaltung an, aufgrund derer ein 
steuerbegünstigter Zweckbetrieb und ein steuerpflichtiger wirtschaft- 
licher Geschäftsbetrieb nebeneinander koexistieren, wobei hier insbe- 
sondere darauf zu achten ist, dass die Leistungen zu unterschiedlichen 
Bedingungen (z.B. abweichende Entgeltsregelung) angeboten werden. 
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zur Gründung von steuer-
pflichtigen Geschäftsbetrieben keine ideell gebundenen Mittel eingesetzt 
werden dürfen.

THEMENVORSCHAU IM 
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