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1.	 ZUR	ABGRENZUNG	DER	EINKUNFTSARTEN/
GEWERBESTEUER

1.1.	 Beteiligung	einer	juristischen	Person	des	öf-
fentlichen	Rechts	an	einer	Personengesellschaft
Nachdem der BFH mit Urteil vom 25.03.2015 
entschieden hatte, dass die Beteiligung an einer 
Personengesellschaft zu einem Betrieb gewerb-
licher Art führt, hatte sich die Finanzverwaltung 
am 08.02.2016 zunächst nur zu den Auswirkun-
gen für Veranlagungszeiträume bis 2008 ge-
äußert und für die Zeit ab 2009 eine besondere 
Verwaltungsanweisung angekündigt. Diese 
liegt nunmehr in Gestalt eines umfangreichen 
BMF-Schreibens vom 21.05.2017 mit Übergangs-
regelung bis zum Ende des Veranlagungszeit-
raums 2017 vor. Es geht hier unter anderem um 
die Handhabung in Fällen ganz oder partiell 
fehlender Gewinnerzielungsabsicht.

1.2.	 Einkünfte	einer	Fachkrankenschwester	sind	
gewerbliche	Einkünfte
Eine im Wesentlichen auf die Planung, Durch-
führung und Evaluation klinischer Studien 
ausgerichtete selbständige Tätigkeit einer Fach-
krankenschwester ähnelt der eines Kranken-
gymnasten bzw. Physiotherapeuten nicht. Das 
hat der BFH mit Urteil vom 25.04.2017 entschie-
den mit der Folge, dass die Fachkrankenschwes-
ter keine freiberuflichen, sondern gewerbliche 
und damit auch grundsätzlich gewerbesteuer-
pflichtige Einkünfte erzielt.

2.	 UMSATZSTEUER

2.1.	 Steuerbefreiung	für	vermietete	Sportanlagen
Nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL sind 
umsatzsteuerfrei:
– die Vermietung von Tennisplätzen durch ge-

meinnützige Tennisvereine,
– die Vermietung von Kegelbahnen durch ge-

meinnützige Kegelvereine,
jeweils eingeschlossen die Vermietung an Nicht-
mitglieder.

Das hat das FG Bremen in zwei Urteilen vom 
10.08.2016 entschieden. Die Sportvereine könn-
ten sich direkt auf Unionsrecht berufen.

Hinweis:
Die Finanzämter hatten argumentiert, das BFH-
Urteil vom 03.04.2008, nachdem die Überlassung 
von Sportanlagen nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. m 
MwStSystRL steuerfrei ist, sei nicht anzuwenden, 
da dieses Urteil nicht im Bundessteuerblatt veröf-
fentlicht worden und damit für die Finanzverwal-
tung nicht bindend sei. Daher sei deutsches Recht 
anwendbar und dieses sähe keine Steuerbefreiung 
vor. Dem folgte das FG Bremen in den beiden Urtei-
len jedoch nicht.

2.2.	 Zur	Steuerbefreiung	der	Verwaltung	von	Unter-
stützungskassen
Die Verwaltungsleistungen von betrieblichen 
Versorgungseinrichtungen sind nach einem 
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BFH-Urteil vom 26.07.2017 jedenfalls dann nicht 
nach § 4 Nr. 8 Buchst. h UStG steuerfrei, sondern 
umsatzsteuerpflichtig, wenn die Arbeitnehmer 
kein Anlagerisiko tragen und der Arbeitgeber 
zur Zahlung an das Altersversorgungssystem 
gegenüber seinen Arbeitnehmern gesetzlich 
verpflichtet ist.

Nach richtlinienkonformer Auslegung sei-
en nur solche Versorgungseinrichtungen von 
der Steuerbefreiung umfasst, die nach Art. 13  
Teil B Buchst. d Nr. 6 der Richtlinie 77/388/EWG 
als Sondervermögen einzustufendes Vermögen 
verwalten.

2.3.	 Umsatzsteuerbefreiung	für	ärztliche	Leistungen
 Anschluss an Punkt 2.1. unseres Sonderrund-

schreibens Nr. 2/2017
Leistungen eines Arztes sind nach einem EuGH-
Urteil vom 14.03.2000 steuerfrei, wenn sie der 
medizinischen Betreuung von Personen durch 
das Diagnostizieren und  Behandeln von Krank-
heiten oder anderen Gesundheitsstörungen die-
nen. § 4 Nr. 14 UStG, der die Steuerfreiheit von 
ärztlichen Leistungen regelt, ist im Sinne dieses 
EuGH-Urteils auszulegen. Dies gilt unabhängig 
davon, um welche konkrete heilberufliche Leis-
tung es sich handelt (z. B. Untersuchung, Attest, 
Gutachten), für wen sie erbracht wird (Patient, 
Gericht, Sozialversicherung o.a.) und wer sie 
erbringt (freiberuflicher oder angestellter Arzt, 
Heilpraktiker, Physiotherapeut, Unternehmer, 
der ähnliche heilberufliche Tätigkeiten nach  
§ 4 Nr. 14 Buchst. a UStG ausübt, sowie Kranken-
häuser, Kliniken oder andere in § 4 Nr. 14 Buchst.  b 
UStG bezeichnete Einrichtungen). 

Die Finanzverwaltung hat in einer Verfügung 
der OFD Karlsruhe vom 31.01.2017 die neben den 
in A. 4.14.1 Abs. 5 UStAE genannten Tätigkeiten – 
nach ihrer Auffassung – steuerfreien und steuer-
pflichtigen ärztlichen Leistungen (insbesondere 
Gutachtertätigkeiten) aufgezählt.

2.4.	 Zur	Umsatzsteuerbefreiung	für	Umsätze	der	
ambulanten	Pflege
Leistungen der sogenannten 24-Sunden-Pflege 
von privatrechtlichen Einrichtungen zur am-
bulanten Pflege waren nach einem BFH-Urteil 
vom 28.06.2017 in den Jahren 2005 und 2006 nur 
dann umsatzsteuerfrei, wenn im Vorjahr oder 
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im jeweiligen Kalenderjahr die Pflegekosten 
in mindestens 40 % der Pflegefälle von den ge-
setzlichen Trägern der Sozialversicherung oder 
Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden Teil 
getragen worden sind. Diese Einschränkung sei 
weder unionsrechtswidrig noch verfassungs-
widrig.

2.5.	 Zur	Umsatzsteuerbefreiung	für	ehrenamtliche	
Tätigkeit
Mit Urteil vom 17.12.2015 hatte der BFH ent-
schieden, dass die Tätigkeit als Vorstands- und 
Ausschussmitglied eines Sparkassenverbandes 
nicht vom Begriff der ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Sinne von § 4 Nr. 26 UStG umfasst wird.

Mit BMF-Schreiben vom 08.06.2017 wurden dar-
aus Konsequenzen gezogen und A. 4.26.1. Abs. 1 
UStAE geändert. Eine gesetzliche Ehrenamt-
lichkeit im Sinne dieser Vorschrift wird danach 
nicht mehr anerkannt, wenn es sich um eine 
Bestimmung in einer im Bereich der Selbstver-
waltung erlassenen Satzung handelt. Es ist zu 
unterscheiden:

– Wenn eine Tätigkeit für den hoheitlichen 
Bereich einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts in einem anderen Gesetz oder 
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im allgemeinen Sprachgebrauch als ehren-
amtlich bezeichnet wird, kann grundsätzlich 
vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzung 
ausgegangen werden, es sei denn, es handelt 
sich bei näherer Betrachtung um eine berufli-
che Tätigkeit.

– Für den nicht-öffentlichen Bereich kommt es 
nach dem materiellen Begriffsinhalt auf das 
Fehlen eines eigennützigen Erwerbsstrebens, 
die fehlende Hauptberuflichkeit und den Ein-
satz für eine fremdnützig bestimmte Einrich-
tung an.

Hinweis:
Für bis zum 31.12.2018 ausgeführte Umsätze wird 
es nicht beanstandet, wenn sich der ehrenamtlich 
Tätige zur Begründung der Umsatzsteuerfreiheit 
der Umsätze auf die Benennung der Ehrenamtlich-
keit in einer – auch im Rahmen der Satzungsauto-
nomie erstellten – öffentlich-rechtlichen Satzung 

beruft. Ausgenommen hiervon sind Tätigkeiten, 
die mit dem Begriff des Ehrenamts nicht zu verein-
baren sind.

2.6.	 Ermäßigter	Umsatzsteuersatz	bei		
Auftragsforschung
Bei der Prüfung, ob sich der Träger einer Wis-
senschafts- und Forschungseinrichtung im 
Sinne von § 68 Nr. 9 i.V.m. § 64 Abs. 1 AO und 
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG überwiegend 
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand oder 
Dritter finanziert, ist die aus steuerpflichtigen 
Umsätzen vereinnahmte Umsatzsteuer nicht zu 
berücksichtigen. Das hat der BFH mit Urteil vom 
10.05.2017 entschieden.

Einnahmen aus „Vermögensverwaltung“ im 
Sinne des Gesetzes seien Einnahmen aus nicht-
wirtschaftlicher Tätigkeit, wie z. B. Einnahmen 
aus dem Halten von Gesellschaftsanteilen, nicht 
aber auch entgeltliche Leistungen wie etwa die 
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Vermietung und Verpachtung von unbewegli-
chem oder beweglichem Vermögen.

2.7.	 Vorsteuerabzug	für	Vereinssporthalle
In einem vom FG Düsseldorf am 08.07.2016 – 
rechtskräftig – entschiedenen Fall gründete 
ein Sportverein eine GmbH, die auf einem von 
der Gemeinde zur Verfügung gestellten Grund-
stück eine Sporthalle mit Ausstattung (geför-
dert durch Investitionszuschuss und laufende 
Ertragszuschüsse der Gemeinde) errichtete und  
diese insgesamt langfristig unter Verzicht auf die 
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Buchst. a 
UStG an den Verein vermietete.

Die Grundstücksüberlassung und die Überlas-
sung der Betriebsvorrichtungen betrachtete das 
FG als einheitliche, von der Grundstücksver-
mietung dominierte Leistung. Die Option nach 
§ 9 UStG wurde anerkannt, weil der Verein mit 
der Hallennutzung durch Mitglieder über die 

Mitgliedsbeiträge unternehmerisch tätig war, 
die Umsatzsteuerbefreiung nach nationalem 
Umsatzsteuerrecht nicht anwendbar war und 
der Verein sich nicht auf die einschlägige Um-
satzsteuerbefreiung nach Unionsrecht berufen 
hat. Ein Organschaftsverhältnis zwischen der 
GmbH und dem Verein lag nach den Feststel-
lungen des FG im Streitfall nicht vor. Die vom 
Finanzamt geltend gemachte Mindestbesteue-
rung nach §  10 Abs. 5 UStG kam nicht zum Zuge.
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3.	 AO	/	GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT

3.1.	 Zu	hohe	Gehälter	für	Führungskräfte	können	
die	Gemeinnützigkeit	kosten
Eine gemeinnützige Körperschaft darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Dem-
zufolge kann die Zahlung eines unangemessen 
hohen Geschäftsführergehalts zum Verlust der 
Gemeinnützigkeit führen. Das hat das FG Meck-
lenburg-Vorpommern in einem – nicht rechts-
kräftigen – Urteil vom 21.12.2016 entschieden 
und Vorgaben gemacht, welche Geschäftsfüh-
rervergütungen in gemeinnützigen Einrichtun-
gen angemessen sind. Die Gemeinnützigkeit ist 
in Gefahr, wenn die Gehälter deutlich über dem 
Branchenschnitt liegen.

3.2.	 Zum	Gebot	zeitnaher	Mittelverwendung,	der	
Förderung	des	Umweltschutzes	und	der	Gren-
zen	allgemeinpolitischer	Betätigung
In einem am 20.03.2017 vom BFH entschiede-
nen Fall ging es um einen eingetragenen Verein, 
dessen satzungsgemäßer Zweck die Förderung 
des Umwelt- und Naturschutzes war. Dieses 
Ziel sollte insbesondere durch die Schaffung 
von Einsichten in ökologische Zusammenhän-
ge als Grundlage für den Schutz der Umwelt in 
der Gesamt- und Fachplanung sowie in Geneh-
migungsverfahren zu umweltrelevanten Plänen 
und Projekten, die Verbreitung von Kenntnissen 
über ökologische Zusammenhänge und über 
die Gefährdung der natürlichen Umwelt in der 
Öffentlichkeit und den Schutz, die Pflege und, 
soweit möglich, die Wiederherstellung der na-
türlichen Umwelt mit geeigneten Maßnahmen 
verwirklicht werden. Ferner sollten die Ziele 
dadurch unterstützt werden, dass der Kläger 
mit allen Kreisen der Bevölkerung, den Natur-
schutzvereinen, Schulen, Hochschulen, Behör-
den, insbesondere Naturschutzbehörden und 
den politischen Gremien in Belangen des Natur- 
und Umweltschutzes zusammenarbeitetet und 
sich mit seinem Sachverstand in Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für öffentliche und 
private Projekte einbringt, die möglicherweise 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Natur haben.

 Der BFH entschied, dass

– das Gebot zeitnaher Mittelverwendung (§  55 
Abs. 1 Nr. 5 AO) nicht nur dann erfüllt sei, 
wenn das Guthaben, das auf einem projektbe-
zogenen Bankkonto durch Spendeneingänge 
entstanden sei, zeitnah für die gemeinnüt-
zigen Zwecke verwendet werde. Es genüge, 
wenn die projektbezogenen Aufwendungen 
innerhalb der gesetzlichen Frist von einem 
anderen Bankkonto des gemeinnützigen Ver-
eins bezahlt würden.

– Eine Körperschaft fördere schon dann den 
Umweltschutz (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AO), 
wenn sie Maßnahmen durchführe, die „da-
rauf gerichtet sind“, u.a. die natürlichen Le-
bensgrundlagen der Menschen zu sichern. 
Auf den tatsächlichen Erfolg der Maßnahme 
oder die Vollendung der Förderung komme es 
nicht an.

– Das Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO sei 
im Hinblick auf die Grenzen der allgemein-
politischen Betätigung einer steuerbegüns-
tigten Körperschaft noch gewahrt, wenn die 
Beschäftigung mit politischen Vorgängen im 
Rahmen dessen liege, was das Eintreten für 
die satzungsmäßigen Ziele und deren Ver-
wirklichung erfordere und zulasse, die von 
der Körperschaft zu ihren satzungsmäßigen 
Zielen vertretenen Auffassungen objektiv und 
sachlich fundiert seien und die Körperschaft 
sich parteipolitisch neutral verhalte.
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Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

D. Wolff · C. Holtzberg · A. Bartels · T. Beuck
T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · H.-C. Grimm
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Zum Abschluss möchten wir Ihnen im Rahmen dieses  

Sonderrundschreibens – auch im Namen unserer Mitarbeiter –  

für das uns in 2017 entgegengebrachte Vertrauen herzlich danken 

und wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Familie frohe  

Festtage, an denen die schönen Seiten des Lebens im  

Mittelpunkt stehen, losgelöst von Hektik, Stress und Alltagssorgen.
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