
Wer selbstlos wirtschaftet,

wird steuerlich bevorzugt 
Das Gemeinnützigkeitsrecht enthält viele steuerliche Vorteile für gemeinnützige 

Körperschaften. Unklarheit besteht allerdings wegen nicht konsequent umgesetzter 

EU-Regelungen sowie Konflikten mit dem EU-Wettbewerbsrecht. 

Friedrich Dickopp

DAS DEUTSCHE Gemeinnützigkeits-
recht ist ein wichtiges Gestaltungselement
der Zivilgesellschaft: Durch dieses Recht
wird insbesondere bürgerschaftliches, dem
Gemeinwohl dienendes Engagement
gefördert. Das Steuerrecht sieht für Kör-
perschaften, die gemeinnützigen, mildtäti-
gen oder kirchlichen Zwecken dienen,
diverse Steuervergünstigungen vor.

Die grundsätzlichen Regelungen für
diese Steuervergünstigungen finden sich
im Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“
(§§ 51–68) der Abgabenordnung (AO).
Diese Regelungen gewähren selber keine
Steuervergünstigungen, sondern enthalten
als gleichsam „allgemeiner Teil“ des Steu-
errechts gemeinsame Grundregeln, auf die
die einzelnen Steuergesetze bei der
Gewährung von steuerlichen Vergünsti-
gungen verweisen (siehe dazu auch neue
caritas Heft 9/2008, S. 33).

Die Regelungen zum Gemeinnützig-
keitsrecht werden unter anderem dadurch
begründet, dass derjenige, der ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinwohlorientier-
te Aufgaben erfüllt, nicht durch Steuer-
zahlungen seinen Anteil zum Gemeinwohl
beitragen muss. Der gemeinnützige Sektor
und als deren wesentlicher Bestandteil die
Dienste und Einrichtungen der Caritas
sind darüber hinaus historisch gewachse-
ner maßgeblicher Bestandteil der dem
Sozialstaat obliegenden Daseinsfürsorge
und Ausdruck der kulturellen Identität
Deutschlands. Im Rahmen des in Deutsch-
land geltenden Subsidiaritätsprinzips hat
der Staat wesentliche soziale Aufgaben-
stellungen delegiert.
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Caritas gemeinnützigkeit
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Für die Befreiung von der Kfz-Steuer kommt es auf die konkrete Fahrzeugnutzung an.

Grundlegende Kernpunkte des Ge-
meinnützigkeitsrechts, die ausschließlich
für Körperschaften gelten, sind die in den
§§ 55 bis 57 AO enthaltenen Regelungen
zur Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit und
Unmittelbarkeit. Werden die Grenzen die-
ser Regelungen überschritten, tritt auch
für steuerbegünstigte Körperschaften in-
soweit die volle Steuerpflicht ein.

Diese Regelungen zur Selbstlosigkeit,
Unmittelbarkeit und Ausschließlichkeit

stellen als unabdingbarer Kernbestandteil
des Gemeinnützigkeitsrechts sicher, dass
steuerbegünstigte Körperschaften nicht
erwerbswirtschaftlichen Zwecken ihrer
Mitglieder oder Gesellschafter dienen.
Hier liegt ein entscheidender Unterschied
zu anderen Marktteilnehmern. Sämtliche
Mittel, die einmal dem steuerbegünstigten
Bereich zugeführt oder in ihm erwirtschaf-
tet worden sind, bleiben endgültig in die-
sem Bereich verhaftet. �
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Die Dienste und Einrichtungen der
Caritas sind durch die in den vergangenen
Jahren von der Politik geförderte Ökono-
misierung des Sozialwesens zunehmend in
Konkurrenz zu gewerblichen Anbietern
gestellt worden. Wie jedes andere Unter-
nehmen müssen sie das ökonomische Prin-
zip und ihr wirtschaftliches Gleichgewicht
beachten. Dennoch fördern diese Rege-
lungen eine klare Konzentration auf die
jeweiligen satzungsmäßigen Aufgaben
und stellen damit eine Stärke der Dienste
und Einrichtungen der Caritas dar.

Wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb und Zweckbetrieb
Auch die Begriffe „Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb“ und „Zweckbetrieb“
haben zentrale Bedeutung für das Ge-
meinnützigkeitsrecht. § 64 AO bestimmt,
dass eine steuerbegünstigte Körperschaft
ihre Steuervergünstigungen verliert, wenn
sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb unterhält und dieser kein „Zweck-
betrieb“ ist. 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
ist gemäß § 14 AO jede selbstständige
nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnah-
men oder andere wirtschaftliche Vorteile
erzielt werden, und die über den Rahmen
einer Vermögensverwaltung hinausgeht.
Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht
erforderlich. 

§ 65 AO definiert den Zweckbetrieb 
als steuerbegünstigten wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb, der für die Erfüllung der
satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwe-
cke erforderlich ist. Zweckbetriebe im Sin-
ne des § 65 AO unterliegen dabei einem
Wettbewerbsverbot. Werden die Grenzen
des § 65 AO überschritten, tritt volle Steu-
erpflicht ein. Ergänzend enthalten die
§§ 66 bis 68 AO Spezialnormen: Sind die-
se Voraussetzungen erfüllt, liegt kraft
gesetzlicher Definition ein Zweckbetrieb
vor. Es bedarf keiner Einzelprüfung der in
§ 65 AO angeführten Bedingungen für das
Vorliegen eines Zweckbetriebes mehr.
Dienste und Einrichtungen der Caritas
stellen regelmäßig Zweckbetriebe im Sin-
ne dieser Vorschriften dar. 

Caritasgemeinnützigkeit

Steuerbefreiungen aufgrund Gemein-
nützigkeit bestehen vor allem in der Kör-
perschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) und
der Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 6 GewStG).
Danach sind Körperschaften, die nach der
Satzung und nach tatsächlicher Geschäfts-
führung ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigten Zwecken dienen, von
der Körperschaftsteuer beziehungsweise
Gewerbesteuer befreit. Diese Steuerbefrei-
ungen sind ausgeschlossen, soweit ein wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb, der kein
Zweckbetrieb ist, unterhalten wird. Auch in
der Erbschaft- und Schenkungsteuer
(ErbStG) besteht eine Steuerbefreiung für
Körperschaften, die gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen Zwecken dienen
(§ 13 Nr. 16 ErbStG). 

Steuervorteile bestehen in
einzelnen Regelungen
Das Einkommensteuergesetz (EStG) 
bietet keine unmittelbaren Steuervorteile
für gemeinnützige Körperschaften. In-
direkte Vorteile ergeben sich aus den 
Regelungen des § 10b EStG zum Sonder-
ausgabenabzug für Zuwendungen an steu-
erbegünstigte Körperschaften. 

Ferner sind die Regelungen zur soge-
nannten Übungsleiterpauschale nach § 3
Abs. 26 EStG sowie die im Jahre 2007 ein-
geführte Steuerbefreiung für nebenberuf-
liche Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag
einer gemeinnützigen Körperschaft gemäß
§ 3 Nr. 26a EStG zu beachten (siehe neue
caritas Heft 6/2007, S. 16 f.).

Darüber hinaus enthält das Grundsteu-
ergesetz in § 3 Abs. 3b eine Steuerbefrei-
ung für den Grundbesitz, der von steuer-
begünstigten Körperschaften unmittelbar
für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke
genutzt wird.

Keine Steuerbefreiung für steuer-
begünstigte Körperschaften kennt das
Grunderwerbsteuergesetz. Rechtsge-
schäftliche Grundstückserwerbe durch
steuerbegünstigte Körperschaften unterlie-
gen in vollem Umfang der Grunderwerb-
steuer. Dies erschwert oder verhindert gar
mitunter betriebswirtschaftlich sinnvolle
Strukturänderungen.
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Ein Wert der Caritas

In der Wirtschaft ist es selbstver-

ständlich: Arbeitsbereiche werden

so organisiert, dass sie Überschüs-

se machen. Die Erträge kann man

investieren – in neue Felder oder in

Bereiche, die nicht kostendeckend

arbeiten, die dem Unternehmen

aber wichtig sind. Dieses Modell ist

interessant auch für den Sozialbe-

reich. Das gut gehende Altenheim

finanziert die soziale Schuldnerbera-

tung oder den Aufbau der neuen

Suchtgruppe. Noch ganz andere

Konstellationen sind vorstellbar –

wären da nicht die engen Grenzen

des Gemeinnützigkeitsrechts: wie

die Festschreibung steuerbegünstig-

ter Zwecke, die zeitnahe Mittelver-

wendung oder das Verbot der

Quersubventionierung aus dem ge-

meinnützigen Vermögen in wirt-

schaftliche Geschäftsbereiche. 

Werden diese Beschränkungen un-

ternehmerischer Freiheit durch die

Steuerbegünstigung wirklich aufge-

wogen? Die Antwort hängt vom ei-

genen Selbstverständnis ab. Der

Status der Gemeinnützigkeit ist eine

Anerkennung für Selbstlosigkeit.

Genau diese Selbstlosigkeit gehört

zum ideellen Hintergrund, auf dem

die Caritas entstanden ist. Mit die-

sem Anspruch hat die Caritas das

Vertrauen vieler Menschen gewon-

nen. Sie zeigt damit einen wichtigen

Wert für die Gesellschaft auf. Ich

möchte auf diesen Aspekt unserer

Arbeit nicht verzichten.

Matthias 
Mitzscherlich

Diözesan-
caritasdirektor 
Dresden-Meißen
E-Mail: mitzscherlich
@caritas-
dicvdresden.de
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Auch das Kraftfahrzeugsteuergesetz
(KraftStG) enthält keine grundsätzliche
Steuerbefreiung für Fahrzeuge, die von
steuerbegünstigten Körperschaften ge-
nutzt werden. Steuerbefreiungen ergeben
sich ausschließlich aufgrund der konkreten
Nutzung der Fahrzeuge (beispielsweise § 3
Nr. 5 KraftStG).

Die Umsatzsteuer kennt als allgemeine
Verkehrsteuer keine grundsätzliche Steu-
erbefreiung für Umsätze, die von steuer-
begünstigten Körperschaften ausgeführt
werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind
vielmehr ausschließlich bestimmte Umsät-
ze, die soziale Leistungen betreffen.

Da die Umsatzsteuer grundsätzlich den
Endverbraucher belasten soll, ist der
Zweck von Umsatzsteuerbefreiungen
nicht eine Begünstigung des leistenden
Unternehmers, sondern die Begünstigung
des Endverbrauchers. 

In diesem Zusammenhang ist zu beach-
ten, dass der Vorsteuerabzug gemäß § 15
Abs. 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG)
grundsätzlich ausgeschlossen ist für Vor-
leistungen, die dazu verwendet werden,
steuerbefreite Umsätze zu erwirtschaften.
Dem „Vorteil“ der Steuerbefreiung steht
somit grundsätzlich der „Nachteil“ des
Ausschlusses vom Vorsteuerabzug gegen-
über. Die auf entsprechende Vorleistungen
lastende Umsatzsteuer wird insoweit zur
Definitivbelastung (beispielsweise fehlen-
der Vorsteuerabzug bei Baumaßnahmen
und anderen Investitionen oder bei medi-
zinischem und pflegerischem Bedarf).

Konflikt: nationales Umsatz-
steuerrecht und EU-Recht
Die Umsatzsteuer ist als Folge des EU-
Binnenmarktes maßgeblich durch EU-
Recht geprägt. Die einschlägigen Bestim-
mungen zu den Umsatzsteuerbefreiungen
finden sich in den Artikeln 131 bis 134 der
Mehrwertsteuer-System-Richtlinie.

Probleme ergeben sich insbesondere
daraus, dass – wie der Europäische
Gerichtshof (EuGH) und der Bundesfi-
nanzhof (BFH) wiederholt festgestellt
haben – der deutsche Gesetzgeber die seit
1977 geltenden Richtlinienbestimmungen

zu den Umsatzsteuerbefreiungen bis heu-
te nicht beziehungsweise nur unzurei-
chend in nationales Recht umgesetzt hat.

Als Konsequenz aus den nicht umge-
setzten Vorgaben räumen der EuGH und
der BFH dem Steuerpflichtigen das Recht
ein, sich unmittelbar auf die Richtlinienbe-
stimmungen zu berufen. Damit stellen die-
se faktisch ein Parallelrecht dar, das im
Zweifelsfall Vorrang vor den Bestimmun-
gen des deutschen Umsatzsteuerrechts
hat. Die Ursache von tatsächlichen oder
behaupteten Ungleichbehandlungen von
gemeinnützigen Körperschaften und ge-
werblichen Anbietern sozialer Leistungen
liegt also häufig nicht darin, dass gemein-
nützige Körperschaften bevorzugt wer-
den. Vielmehr werden die relevanten 
EU-Richtlinien mangelhaft umgesetzt. 

Ermäßigter Umsatzsteuer-
satz nützt Verbrauchern
Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG unterlie-
gen die Leistungen der Körperschaften,
die ausschließlich und unmittelbar steuer-
begünstigte Zwecke verfolgen und die von
einem Zweckbetrieb erbracht werden,
dem ermäßigten Steuersatz von derzeit
sieben Prozent. Diese Vergünstigung, die
ausdrücklich geltendem EU-Recht ent-
spricht, kommt allerdings letztlich dem
Endverbraucher zugute.

Als Schwachstelle des deutschen
Gemeinnützigkeitsrechts erweist sich –
wie das (zwischenzeitlich eingestellte)
Beschwerdeverfahren gegen die gemein-
nützigen Familienferienstätten (vgl. neue
caritas Heft 9/2008, S. 28) zeigt – zuneh-
mend die Abgrenzung zum EU-Wettbe-
werbsrecht. Nach der Rechtsprechung des
EuGH und der Praxis der EU-Kommissi-
on werden auch Steuervorteile, die durch
den Verzicht auf die Erhebung von Steu-
ern entstehen, ausdrücklich als Beihilfen
im Sinne des § 87 des EG-Vertrages einge-
stuft. Damit wird das deutsche Gemein-
nützigkeitsrecht insgesamt der EU-Wett-
bewerbskontrolle unterworfen. 

Steuerliche Vorteile für gemeinnützige
Körperschaften konzentrieren sich also
auf den Bereich der Körperschaft- und
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Friedrich Dickopp

Wirtschaftsprüfer/Steuer-
berater bei der Solidaris
Revisions GmbH
E-Mail: f.dickopp@
solidaris.de

Gewerbesteuer sowie die Erbschaft-/
Schenkungsteuer. Insgesamt ergeben sich
aus den steuerlichen Regelungen des
Gemeinnützigkeitsrechts deutliche Vortei-
le für gemeinnützige Körperschaften. Die-
se sind jedoch auch richtigerweise mit ein-
deutigen Auflagen und Bedingungen wie
der Selbstlosigkeit, Unmittelbarkeit oder
Gewinnausschüttungsverbot verbunden.
Diese Regeln fördern die vom Steuer-
gesetzgeber gewollte Konzentration auf
die satzungsgemäßen steuerbegünstigten
Zwecke und stärken die Caritas.

Schwächen ergeben sich in Form von
Unsicherheiten insbesondere aus den bis-
lang nicht konsequent umgesetzten EU-
Vorgaben zu Umsatzsteuerbefreiungen
sowie die im Hinblick auf Zweckbetriebe
verstärkt zutage tretenden Konflikte mit
dem EU-Wettbewerbsrecht. Abgeordnete
des Europaparlaments haben eine Initiati-
ve gestartet, neben die „Leistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“
die „Leistungen von sozialem Interesse“
zu stellen, die dann nicht vollumfänglich
dem EU-Wettbewerbsrecht unterliegen
sollen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Ini-
tiative Erfolg beschieden sein wird. 

„Caritas ist historischer 
Bestandteil staatlicher

Daseinsfürsorge“


