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Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihrem Bildschirm erscheint die erste Ausgabe des ESC compact Spezial für Stiftungen und gemeinnützige
Organisationen. Die Beratung von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen hat bei Esche Schümann Com-
michau eine jahrzehntelange Tradition. Mittlerweile beraten bei ESC vier Rechtsanwälte und Steuerberater schwer-
punktmäßig Stiftungen und gemeinnützige Organisationen.

Angesichts der Komplexität der rechtlichen und steuerlichen Fragen im Rahmen der Tätigkeit von Stiftungen und
gemeinnützigen Organisationen liegt es nahe, diese in regelmäßigen Abständen über die jeweils aktuellen Entwick-
lungen und Themen zu informieren. Dabei erhebt das ESC compact Spezial keinen Anspruch darauf, sämtliche
aktuellen Urteile, Verwaltungserlasse bzw. Literatur auf diesen Gebieten darzustellen. Ziel des ESC compact Spezial ist
es vielmehr, die aktuellen Entwicklungen aufzuzeigen, die unseres Erachtens sowohl für die tägliche Arbeit als auch
für die grundsätzliche Gestaltung von Stiftungen und gemeinnützige Organisationen von besonderer Bedeutung
sind.

Hierzu gehört derzeit insbesondere der Regierungsentwurf des Bundeskabinetts für das Gesetz zur weiteren Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements vom 14.02.2007, dem sich der erste Beitrag widmet. Durch das Gesetz soll
insbesondere der steuerliche Abzug von Spenden an Stiftungen und gemeinnützige Organisationen reformiert und
vereinfacht werden. Die Beiträge 2 bis 4 stellen die zunehmenden Auswirkungen der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) auf die steuerliche Beurteilung der Aktivitäten von gemeinnützigen Organisationen dar.
Der 5. Beitrag setzt sich mit der nach wie vor nicht umfassend geklärten Frage der Besteuerung von Zahlungen an
Destinatäre von gemeinnützigen Stiftungen und Familienstiftungen auseinander. Insbesondere bei grenzüberschrei-
tenden Fällen sind trotz des zwischenzeitlich ergangenen Erlasses des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) noch
einige Fragen ungeklärt.

Von den abschließenden diversen Meldungen ist noch die Entscheidung des OLG München vom 13.12.2006 hervor-
zuheben, nach welcher die Abkürzung „gGmbH“ keinen zulässigen Firmenbestandteil einer gemeinnützigen Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung darstellt. Hier wurden bereits einige bestehende „gGmbHs“ von Beratern ange-
schrieben und Ihnen die Auflösung ihrer Gesellschaft, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche Dritter sowie
kostenträchtige Abmahnungswellen für den Fall in Aussicht gestellt, dass nicht umgehend die Firma geändert werde.
Unseres Erachtens ist es für eine Änderung der Firmen von bestehenden „gGmbHs“ noch verfrüht. Vielmehr ist
abzuwarten, ob die Handelsregister tatsächlich bundesweit dieser nur schwer nachvollziehbaren Entscheidung des
OLG München folgen werden.

Hinweisen möchten wir noch auf zwei Veranstaltungen für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen:
Am 08.05.2007 wird die 3. Hamburger Stiftungskonferenz, eine gemeinsame Informationsveranstaltung von Esche
Schümann Commichau und der Conrad Hinrich Donner Bank für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen,
stattfinden. Schwerpunkt der diesjährigen Stiftungskonferenz wird das Fundraising sein. Hier werden gesonderte
Einladungen an unsere Mandanten ergehen. Sollten Sie als Empfänger des ESC compact Spezial nicht Mandant bei
Esche Schümann Commichau sein, teilen Sie uns bitte mit, falls Sie an der Stiftungskonferenz teilnehmen möchten.

Am 22. und 23. Juni 2007 wird zudem der 2. Hamburger Stiftungstag in der Hafencity im Kaispeicher B, in dem die
Peter Tamm Sen. Stiftung das internationale Maritime Museum Hamburg eröffnen wird, stattfinden. Dort werden wir
mit einem Referat bzw. einem Workshop teilnehmen. Aktuelle Informationen über das Programm des 2. Hamburger
Stiftungstages finden Sie unter www.stiftungstag-hamburg.de.

Wir hoffen, dass das vorliegende ESC compact Spezial auch für Sie einige interessante Aspekte beinhaltet und
verbleiben mit besten Grüßen

Tom Kemcke     Jürgen Milatz     Dr. Robert Schütz

Vorwort
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1. Regierungsentwurf des Bundeskabinetts:
Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts

Es tut sich was im steuerlichen Gemeinnützigkeits- und
Spendenrecht. Nachdem die eher destruktiven Empfeh-
lungen des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen in seinem Gutachten „Die
abgabenrechtliche Privilegierung gemeinnütziger
Zwecke auf dem Prüfstand“ eher für Ernüchterung
gesorgt hatten, ist nunmehr auf Basis der „Bund-
Länder-Arbeitsgruppe Spendenrecht“ und insbesondere
durch Vorarbeiten der „Projektgruppe Gemeinnützig-
keitsrecht“, an der insbesondere Verbände und nam-
hafte Wissenschaftler mitgewirkt haben, ein Gesetzge-
bungsverfahren in Gang gebracht worden: Nachdem
das BMF Anfang Dezember 2006 die Punkte der
Initiative „Hilfen für Helfen“ veröffentlicht und mit
Datum vom 14. Dezember 2006 einen Referentenent-
wurf vorgelegt hatte, hat nunmehr das Bundeskabinett
mit Datum vom 14. Februar 2007 dem Regierungsent-
wurf für ein Gesetz zur weiteren Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements zugestimmt.

Die Eckpunkte der rückwirkend ab dem 01.01.2007
anzuwendenden Regelungen im Einzelnen:

1. Vereinheitlichung und Anhebung der Höchst-
grenzen für den steuerlichen Spendenabzug von
bisher 5 v. H./10 v. H. des Gesamtbetrags der
Einkünfte auf einheitlich 20 v. H., § 10b Abs. 1
Satz 1 EStG n.F.; § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG n.F.;
§ 9 Nr. 5 GewStG n.F..

2. Abschaffung des zeitlich begrenzten Vor- und
Rücktrags beim Abzug von Großspenden und
Abschaffung des zusätzlichen Abzugsbetrages für
Spenden an Stiftungen i.H.v. € 20.450,00. Dafür
Einführung eines zeitlich unbegrenzten Spenden-
vortrags, § 10b Abs. 1 S. 3 EStG n.F..

3. Anhebung des Höchstbetrags für die Ausstattung
von Stiftungen mit Kapital (Vermögensstockspen-
den) von € 307.000,00 auf € 750.000,00 ohne
Beschränkung auf das Gründungsjahr, § 10b
Abs. 1a EStG n.F..

4. Senkung des Satzes, mit dem pauschal für
unrichtige Zuwendungsbestätigungen und
fehlverwendete Zuwendungen zu haften ist, von
40 v. H. auf 30 v. H. der Zuwendungen, 10b
Abs. 4 Satz 3 EStG n.F..

5. Anhebung der Besteuerungsgrenze für wirtschaft-
liche Betätigungen gemeinnütziger Körperschaf-
ten in § 64 Abs. 3 AO von insgesamt € 30.678,00
auf € 35.000,00 Einnahmen im Jahr (entspre-

chende Anhebung der Zweckbetriebsgrenze
bei sportlichen Veranstaltungen, § 67a Abs. 1
AO n.F.).

6. Anhebung der sog. steuerfreien Übungsleiterpau-
schale von € 1.848,00 auf € 2.100,00, § 3 Nr. 26
EStG n.F..

7. Einführung eines neuen Abzugs von der Steuer-
schuld für bestimmte ehrenamtliche Tätig-
keiten im gemeinnützigen Bereich in Höhe von
€ 300,00, § 34h EstG n.F.. Den Abzug kann
geltend machen, wer monatlich 20 Zeitstunden
im Dienst einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts oder einer steuerbegünstigten
Körperschaft unentgeltlich alte, kranke oder
behinderte Menschen betreut (z. B. bei AWO/
DRK).

8. Verbesserter Sonderausgabenabzug für Mitglieds-
beiträge an Kulturfördervereine.

9. Bessere Abstimmung der förderungswürdigen
Zwecke im Gemeinnützigkeits- und Spenden-
recht.

10. Bürokratieabbau im Spendenrecht.

I. Verbesserungen infolge des Regierungs-
entwurfes

In der Öffentlichkeit wurde bisher insbesondere die
Unterstützung des Staates für ehrenamtliche Helfer
hervorgehoben. Diese öffentliche Wahrnehmung
entspricht der Kampagne des BMF mit dem Slogan
„Hilfen für Helfer“. Sehr bedeutsame Änderungen
haben sich allerdings insbesondere für Großspender
und Stifter von Stiftungen mit hohem Stiftungskapital
ergeben. Dabei ergeben sich aus dem Regierungsent-
wurf jedoch nicht nur Verbesserungen, sondern auch
einige Nachteile. Hier wird es vom jeweiligen Einzelfall
abhängen, ob sich die Reform beim Spender bzw.
Stifter steuerlich positiv oder negativ auswirkt.

Vorteile für Großspender ergeben sich insbesondere in
folgenden Bereichen:

1. Bei Neugründung einer Stiftung war bisher eine
Zuwendung in Höhe von bis zu € 307.000,00
zusätzlich zu den sonstigen Abzugsbeträgen
abziehbar. Dieser Betrag soll nun mehr als verdop-
pelt werden auf € 750.000,00. Wie bisher kann
dieser Betrag beliebig auf das Jahr der Zuwendung
und die folgenden neun Jahre verteilt werden.



|  4  |

compact
Stiftungen und gemeinnützige Organisationen

Eine wesentliche Erleichterung für die steuerliche
Abzugsfähigkeit von Großspenden ist darin zu
sehen, dass der erhöhte Abzugsbetrag künftig nicht
nur für Zuwendungen anlässlich der Neugründung
einer Stiftung, d.h. innerhalb eines Jahres nach
Anerkennung der Stiftung, sondern auch bei
späteren Zuwendungen gewährt wird. Hiermit
entfällt die Notwendigkeit, bei Großspenden an
bereits länger bestehende Stiftungen Treuhandstif-
tungen in der Verwaltung dieser Stiftungen zu
errichten, allein um dem Großspender den erhöh-
ten Abzugsbetrag in Höhe von € 307.000,00 bzw.
zukünftig € 750.000,00 einzuräumen.

Gestrichen wurde im Regierungsentwurf
erfreulicherweise die noch im Referentenentwurf
des BMF vorgesehene Einschränkung, nach
welcher der Abzugsbetrag in Höhe von
€ 750.000,00 nicht für Zuwendungen an Stiftun-
gen gelten sollte, die nach ihrem Stiftungsgeschäft
oder ihrer tatsächlichen Geschäftsführung über-
wiegend Mittel für die Verwirklichung steuerbe-
günstigter Zwecke einer anderen Körperschaft
beschaffen. Durch diese Regelung wurden neben
sog. Spendensammelstiftungen großer gemeinnüt-
ziger Organisationen auch von Privatpersonen
errichtete gemeinnützige Förderstiftungen von dem
erhöhten Abzugsbetrag ausgeschlossen. Hierdurch
hätte sich die steuerliche Abzugsfähigkeit des
übertragenen Stiftungskapitals bei der Errichtung
derartiger gemeinnütziger Förderstiftungen dras-
tisch verschlechtert. Insofern hätte der Regierungs-
entwurf dem Gründungsboom der letzten Jahre,
der gerade durch derartige gemeinnützige Förder-
stiftungen von Privatpersonen geprägt wurde,
sicherlich einen erheblichen Dämpfer verpasst, statt
wie gewünscht, das bürgerschaftliche Engagement
zu stärken.

Wie bisher, kann in der Gestaltungspraxis die
Nutzung des erhöhten Abzugsbetrages in Höhe von
€ 750.000,00 in mehrfacher Hinsicht optimiert
werden:

So wird der Zuwendungsbetrag doppelt angesetzt,
wenn bei Verheirateten beide Ehegatten eine Zuwen-
dung an die Stiftung leisten. Obwohl sich diese
Verdopplung des Zuwendungsbetrages gerade nicht
aus der bisherigen Regelung in § 10b Abs. 1a EStG
ergab und auch eine Klarstellung in dem jetzt vorlie-
genden Reformgesetz nicht enthalten ist, wird dieser
doppelte Ansatz gem. koordiniertem Ländererlass
vom 05.04.2006 (DB 2006, S. 1528) zugelassen und

zwar in Anwendung der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofes zu § 10b Abs. 1 Satz 3 EStG (jährlicher
Abzugsbetrag für Stiftungen von € 20.450,00, Urteil
vom 03.08.2005, BStBl 2006 II, S. 121). Eine weitere
Verdopplung der Beträge ergibt sich durch Nutzung
einer Verfügung der OFD Frankfurt vom 16.02.2001
(DStR 2001, 1254), wobei hierdurch ein Abzug des
zweiten Betrages erst im Jahr 11 nach Gründung der
Stiftung möglich ist (vgl. Milatz/Kemcke/Schütz,
Stiftungen im Zivil- und Steuerrecht, S. 95).

2. Eine in dieser Höhe nicht erwartete Verbesserung
stellt die vereinheitlichte Anhebung der Höchstgren-
zen für den Spendenabzug von bisher 5 bzw. 10%
des Gesamtbetrags der Einkünfte auf nunmehr 20%
für alle förderungswürdigen Zwecke dar.

3. Eine Verbesserung liegt auch im Bereich des Spen-
denvortrags. Bisher war bei Großspenden nur für
bestimmte, z.B. wissenschaftliche Zwecke ein
zeitlich begrenzter Vor- und Rücktrag möglich.
Spenden waren im Jahr der Zuwendung, im vorhe-
rigen Jahr und in den fünf folgenden Jahren
abzugsfähig. Nach dem Reformvorschlag wären
Zuwendungen zukünftig unabhängig vom geför-
derten Zweck unbegrenzt vortragsfähig.

II. Verschlechterungen infolge des Regierungs-
entwurfes

Der jetzt vorliegende Gesetzesentwurf beinhaltet
jedoch auch einige Regelungen, die im Einzelfall zu
einer erheblichen Verschlechterung der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Zuwendungen führen kann:

1. Der Wegfall des jährlichen gesonderten Zuwen-
dungsbetrages von € 20.450,00 ist nach der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf im Wesentlichen der
Steuervereinfachung geschuldet. Tatsächlich geht es
zunächst wohl um Missbrauchsbekämpfung, und
dort insbesondere um die Vielzahl der von Spenden
sammelnden Organisationen gegründeten „Sammel-
stiftungen“ bzw. „Durchleitungsstiftungen“, mit
deren Hilfe der Steuerbonus des gesonderten
jährlichen Stiftungsbetrages eingesammelt wurde,
ohne dass dies den Stiftungen langfristig zu Gute
kam. Insofern wird die Streichung des Betrages auch
von den Fachverbänden nicht ernsthaft bedauert.

2. Nicht zu unterschätzen ist der Nachteil des fehlenden
Verlustrücktrages. Regelmäßig ist es eine nicht
unerhebliche Motivation für einen Stifter, der ins-
besondere in seinen letzten Berufsjahren eine Stiftung
gründet und damit (noch) über hohe Einkünfte
verfügt, seine Zuwendungen auch im vorangegange-
nen Jahr mit hohen Einkünften zu verrechnen.
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III. Im Regierungsentwurf noch unberücksichtigte
Reformvorschläge

Insgesamt ist der Reformvorschlag sehr zu begrüßen.
Wenn (abgesehen von den Anmerkungen oben unter
III. 2.) überhaupt Kritik geäußert werden kann, dann
nur hinsichtlich der Tatsache, dass einige Reformvor-
schläge der „Projektgruppe Gemeinnützigkeitsrecht“
nicht aufgegriffen wurden:

1. Die Milderung der Haftung für Vorstände in § 10b
Abs. 4 Satz 2 EStG durch Begrenzung der Haftung
von bisher 40% auf 30% ist durchaus zu begrü-
ßen. Seit langem war anerkannt, dass die Höhe der
Haftung gemessen an den aktuellen Steuersätzen
überzogen war. Es wäre jedoch angebracht, wenn
die seit langem erhobene Forderung berücksichtigt
würde, die sog. Veranlasserhaftung des § 10b Abs.
4 Satz 2 EStG auf Fälle grober Fahrlässigkeit und
Vorsatz zu begrenzen.

2. Der Wunsch nach Bürokratieabbau ist verständlich.
Andererseits beansprucht der gemeinnützige Sektor
wie kein anderer ein hohes Maß an Vertrauen in
der Bevölkerung. Vertrauen kann durch Transparenz
geschaffen werden. Daher wäre es wünschenswert,
wenn der Gesetzgeber endlich ein einheitliches
Rechnungswesen für gemeinnützige Einrichtungen

RA StB Tom Kemcke
Tel.: +49 (40) 36805-178
E-Mail: tkemcke@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB  Dr. Robert Schütz
Tel.: +49 (40) 36805-321
E-Mail: rschuetz@esche.de

2. Deutsches Gemeinnützigkeitsrecht und
europäische Grundfreiheiten

Die Steuervergünstigungen gemeinnütziger Einrich-
tungen erfordern nach derzeitiger Rechtslage, dass
die gemeinnützige Einrichtung ihre Geschäftsleitung
oder ihren Sitz im Inland hat, § 5 Abs. 1 Nr. 9, § 5
Abs. 2 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes. Der
Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den damit
verbundenen Ausschluss ausländischer Einrichtungen,
deren Sitz und Geschäftsleitung sich im EU-Ausland
befindet, in einer aktuellen Entscheidung – Stauffer-
Entscheidung vom 14.9.2006, C 386/04 – als Verstoß
gegen die europarechtlich garantierte Kapitalver-
kehrsfreiheit gewertet.

Der Fall Stauffer

In der Rechtssache Stauffer förderte eine Stiftung
italienischen Rechts mit Sitz in Italien die Bildung

und Erziehung im musikalischen Bereich. Zur
Erfüllung des Stiftungszwecks vergab sie
insbesondere Stipendien an junge Schweizer zur
Ermöglichung eines Studienaufenthalts in Italien.
Aus der Vermietung eines Grundstücks in Deutsch-
land erzielte die italienische Stiftung Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung, die das Finanz-
amt der Besteuerung in Deutschland unterwarf.
Das Finanzamt versagte die Privilegierung als
gemeinnützige Stiftung, gestützt auf das geltende
Körperschaftsteuerrecht, das einen Sitz bzw. eine
Geschäftsleitung im Inland voraussetzt.

Konsequenzen

Der EuGH sah die Freiheit des Kapitalverkehrs be-
schränkt, da die italienische Stiftung allein wegen

festschreiben würde. Durch größenabhängige Befrei-
ungen könnte erreicht werden, dass kleinere Einrich-
tungen nicht stärker belastet werden als heute.

3. Mit der Anhebung der Besteuerungsgrenze für
wirtschaftliche Betätigungen gemeinnütziger
Körperschaften sowie der Zweckbetriebsgrenze
bei sportlichen Veranstaltungen von jeweils
€ 30.678,00 auf € 35.000,00 springt der Gesetz-
entwurf erheblich zu kurz: Echte Steuervereinfa-
chungen würden sich erreichen lassen, wenn nicht
nur der bisher krumme Euro-Betrag leicht auf-
gerundet würde, sondern eine Erhöhung auf z.B.
€ 100.000,00 erfolgte.

4. Weitere Reformüberlegungen, wie die begrenzte
Aufhebung des Endowmentverbots bei Stiftungen
sowie die Befreiung von der Grunderwerbsteuer
in bestimmten Fällen der Verschmelzung von
gemeinnützigen Vereinen sollte noch in die Diskus-
sion um den Gesetzentwurf eingeführt werden.

� Tom Kemcke   � Dr. Robert Schütz
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ihres ausländischen Sitzes von den Steuerprivilegien
des Gemeinnützigkeitsrechts ausgeschlossen war.

Eine generelle Pflicht für den deutschen Gesetzgeber,
sämtliche gemeinnützigen Aktivitäten im europäi-
schen Raum steuerlich gleich zu behandeln, dürfte
sich aus der Stauffer-Entscheidung jedoch nicht
ergeben. Der EuGH hat, beschränkt auf die ihm zur
Entscheidung vorgelegte Frage, allein der Differenzie-
rung nach dem Sitz der Stiftung im Inland einerseits

oder europäischen Ausland andererseits eine Absage
erteilt. Die Reaktion der Verwaltung und des Gesetz-
gerbers kann mit Spannung erwartet werden.

� Christoph Oenings

3. Zurechnungsbesteuerung § 15 AStG:
Europarechtliche Zweifel an der Besteuerung
ausländischer Familienstiftungen

Die Stiftung hat im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts
eine herausragende Rolle. Ihr Einsatz ist jedoch nicht
auf den gemeinnützigen Bereich beschränkt: Die
Stiftung eignet sich auch für Nachfolgegestaltungen,
bei denen der Erblasser sicherstellen will, dass die
Erträge seines Vermögens dauerhaft seinen Nachfahren
über viele Generationen zugute kommen. Man spricht
dann von einer Familienstiftung.

Erhält ein Familienmitglied als Begünstigter Zuwendun-
gen der Familienstiftung, unterliegen diese Zuwendun-
gen bei ihm nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren zur
Hälfte der Einkommensteuer. Die Besteuerungsfolgen
verschärfen sich jedoch, wenn die Familienstiftung nicht
im Inland, sondern im Ausland errichtet wird. Zu den
beliebten Stiftungsformen ausländischen Rechts gehören
etwa die liechtensteinische oder österreichische Privatstif-
tung ebenso wie bestimmte Formen des im angloameri-
kanischen Rechtskreis verbreiteten Trusts – häufig, wenn
auch ungenau als Treuhandvermögen übersetzt.

Lebt der Begünstigte einer solchen ausländischen
Familienstiftung in Deutschland, hat er in bestimmten
Konstellationen das Einkommen der Stiftung zu ver-
steuern, auch wenn dieses Einkommen tatsächlich nicht
an ihn ausgeschüttet wird, sondern im Vermögen der
Familienstiftung verbleibt. Diese sog. Zurechnungsbe-
steuerung beruht auf der Regelung in § 15 des Außen-
steuergesetzes.

Da diese Zurechnungsbesteuerung ausschließlich im
Ausland errichtete Familienstiftungen, nicht jedoch

Familienstiftungen im Inland betrifft, steht diese Art der
Besteuerung im Konflikt mit den europarechtlich
garantierten Grundfreiheiten der Niederlassungs- und
Kapitalverkehrsfreiheit. Dabei dürfte die Kapitalver-
kehrsfreiheit auch im Verhältnis zu Staaten außerhalb
der Europäischen Union Schutzwirkung entfalten. Die
Kommission der Europäischen Union hat gegen
Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingelei-
tet, in dem die Vereinbarkeit der Regelung mit den
genannten Grundfreiheiten gerügt wird.

Die Zurechnungsbesteuerung hat durch eine aktuelle
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom
12.9.2006 in der britischen Rechtssache C 196/04
Cadbury Schweppes zusätzliche Aktualität erfahren. In
jenem Verfahren hatte der Europäische Gerichtshof die
Zurechnungsbesteuerung für Gewinne ausländischer
Unternehmen aus Niedrigsteuerländern als unvereinbar
mit der Niederlassungsfreiheit erklärt.

Stiftern und Begünstigten von ausländischen Familien-
stiftungen, die mit dem Einkommen der Stiftung zur
Besteuerung im Inland herangezogen werden, ohne
eine Ausschüttung zu erhalten, sollten mit Verweis auf
die europarechtlichen Verfahren die Steuerbescheide
offen halten.

� Christoph Oenings

RA StB Christoph Oenings
Tel.: +49 (04) 36805-289
E-Mail: coenings@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB  Dr. Robert Schütz
Tel.: +49 (40) 36805-321
E-Mail: rschuetz@esche.de

RA StB Tom Kemcke
Tel.: +49 (40) 36805-178
E-Mail: tkemcke@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Christoph Oenings
Tel.: +49 (04) 36805-289
E-Mail: coenings@esche.de
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4. EuGH ermöglicht Vorsteuerabzug im ideellen Bereich

Für gemeinnützige Einrichtungen, wie Stiftungen und
Vereine, lassen sich mit dem sog. Seeling-Urteil des EuGH
(in der Rechtssache C 269/00 vom 8.5.2003) steuerlich
interessante Gestaltungen umsetzen. Die Luxemburger
Richter, die in Fragen des Umsatzsteuerrechts das letzte
Wort haben, hatten entschieden, dass ein Gebäude, das
nur teilweise unternehmerischen Zwecken dient und
teilweise privat genutzt wird, umsatzsteuerlich insgesamt
dem Unternehmen zugeordnet werden kann. Dies
ermöglicht den zunächst vollen Vorsteuerabzug aus den
bezogenen Baurechnungen. Soweit das Gebäude
innerhalb der nächsten zehn Jahre privat genutzt wird,
hat der Unternehmer die private Nutzung als Verwen-
dungseigenverbrauch zu versteuern. Diese Vorgehens-
weise läuft im Ergebnis auf eine zinslose Finanzierung der
Umsatzsteuer für den privat genutzten Teil über einen
Zeitraum von zehn Jahren hinaus. Durch die Umsatzsteu-
ererhöhung zum 1. Januar 2007 kann es allerdings zu
steuerlichen Mehrbelastungen kommen.

Gemeinnützige Stiftungen als umsatzsteuer-
rechtliche Unternehmer

Die Gestaltung, die in der Vergangenheit bereits im
gewerblichen Bereich vielfach umgesetzt wurde, lässt
sich auch für gemeinnützige Einrichtungen umsetzen;
mit zum Teil steuerlichen Entlastungen, die über eine
bloße zinslose Stundung hinausgehen. Grundgedanke
dieser Gestaltung ist die Unterscheidung einer unter-
nehmerischen von einer außerunternehmerischen
Sphäre auch bei gemeinnützigen Einrichtungen: So
bilden beispielsweise bei einer gemeinnützigen Stiftung
der Zweckbetrieb, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb
und die Vermögensverwaltung die unternehmerische
Tätigkeit, während der ideelle Bereich der Stiftung der
außerunternehmerischen Sphäre angehört.

Voller Vorsteuerabzug durch Zuordnungs-
entscheidung des Unternehmers

Errichtet nun die gemeinnützige Stiftung ein Bauwerk,
das sie zum Teil für ihre unternehmerischen Zwecke
(wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb,
Vermögensverwaltung) nutzt, zum Teil jedoch für ihre
ideelle Zweckverfolgung, eröffnet ihr die Rechtspre-
chung des EuGH die Möglichkeit, das Gebäude
insgesamt dem Unternehmensvermögen zuzuordnen

mit der Folge des zunächst vollständigen Vorsteuerab-
zugs von 19% aus den Baurechnungen. Voraussetzung
ist lediglich, dass die unternehmerische Nutzung einen
Anteil von mindestens 10% der Gebäudefläche ein-
nimmt und jedenfalls teilweise steuerpflichtige Leistun-
gen erbracht werden.

Ideelle Nutzung als steuerpflichtiger Umsatz zum
ermäßigten Steuersatz

Soweit die gemeinnützige Stiftung in den folgenden zehn
Jahren das Gebäude für ihren ideellen und damit außerun-
ternehmerischen Bereich nutzt, hat sie diese außerunter-
nehmerische Nutzung zu versteuern. Dabei besteuert die
Finanzverwaltung diese sog. unentgeltliche Wertabgabe
gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a) des Umsatzsteuerge-
setzes mit dem ermäßigten Steuersatz in Höhe von 7%
(Abschnitt 170 der Umsatzsteuerrichtlinien).

Folgendes Beispiel soll die steuerlichen Effekte
verdeutlichen

Die gemeinnützige Wissenschafts-Stiftung A lässt ein
Gebäude errichten. Das Gebäude soll zu 60% seiner
Nutzfläche für Forschungsprojekte nichtunternehme-
risch und zu 40% der Nutzfläche für entgeltliche
Auftragsforschung – einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb – genutzt werden. Die Umsätze des wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebs unterliegen der Umsatzsteuer
mit einem Steuersatz von 19%.

Für die Errichtung des Gebäudes werden der Stiftung
€ 1.000.000 zuzüglich € 190.000 Umsatzsteuer in
Rechnung gestellt. Da der Anteil der unternehmeri-
schen Nutzung mindestens 10% beträgt, macht die
Stiftung von ihrem Wahlrecht Gebrauch und ordnet das
Gebäude insgesamt ihrem Unternehmensvermögen zu.
Sie erhält daher aus den Bauleistungen 100% der
Vorsteuer, d. h. € 190.000 vom Finanzamt erstattet.

Soweit die Stiftung das Gebäude für den wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb nutzt (40%), bleibt ihr dieser
Vorsteuerabzug dauerhaft erhalten. Hinsichtlich der
Nutzung im ideellen Bereich (60%) verwirklicht die
Stiftung eine unentgeltliche Wertabgabe. Über einen
Zeitraum von zehn Jahren hat sie daher auf der Grund-
lage der anteiligen Baukosten:
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60% x  1.000.000 = € 600.000

den folgenden Umsatzsteuerbetrag an das Finanzamt
abzuführen:

7% x 1/10 x 600.000,00 = € 4.200 (jährlich).

Der Vorsteuererstattung von € 190.000 im Erstjahr steht
eine Umsatzsteuerzahlung über einen Zeitraum von zehn
Jahren in Höhe von € 42.000 gegenüber. Es verbleibt für
die Stiftung ein Steuervorteil von € 148.000. Bei der
Umsetzung dieser Gestaltung ist darauf zu achten, dass
die Zuordnungsentscheidung rechtzeitig getroffen und
dem Finanzamt mitgeteilt wird.

Fazit

Das Seeling-Urteil des EuGH ermöglicht gemeinnützi-
gen Einrichtungen interessante Steuergestaltungen.
Neben einem Liquiditätsvorteil lassen sich bei optimaler
Gestaltung dauerhafte Steuervorteile erzielen.

� Christoph Oenings

5. Destinatäre gemeinnütziger Stiftungen bzw.
Familienstiftungen

Mit der Rechtsform der Stiftung lassen sich in der
Gestaltungspraxis höchst unterschiedliche Ziele
verwirklichen. Widmet der Stifter die Stiftung der
Erfüllung eines gemeinnützigen Zweckes, so handelt
es sich um eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftsteuer befreite Stiftung. Nutzt der Stifter
die Stiftung als Instrument der Vermögensnachfolge,
um die finanzielle Sicherung seiner Angehörigen
über Generationen zu sichern, so handelt es sich um
eine steuerpflichtige Familienstiftung.

Im Fall der Familienstiftung entspricht die Begünsti-
gung der Angehörigen (Destinatäre) dem Stiftungs-
zweck selbst. Auch bei der gemeinnützigen Stiftung
kann ggf. bis zu einem Drittel des Einkommens der
Stiftung dazu verwandt werden, den Stifter und seine
nächsten Angehörigen in angemessener Weise zu
unterhalten, § 58 Nr. 5 AO. Stiftungsrechtlich werden
von dem Begriff der Destinatäre sowohl die Genuss-
bzw. Bezugsberechtigten mit als auch solche ohne
klagbaren Anspruch auf die Stiftungsleistungen
erfasst.

Steuerpflichtigkeit der Stiftung als Anknüpfungs-
punkt der Steuerlast

Bei der Besteuerung von Destinatären einer Stiftung
knüpft der Gesetzgeber an die Steuerpflicht bzw. die
Steuerfreiheit der zuwendenden Stiftung an. Gesetz-
geberisches Ziel ist es dabei, einmal die volle Besteue-
rung zu erreichen: ist die zuwendende Stiftung steuer-
befreit, so hat der Destinatär die Zuwendung voll zu

versteuern; ist sie bereits körperschaftsteuerpflichtig,
so findet im Rahmen der Besteuerung des Destinatärs
das Halbeinkünfteverfahren Anwendung.

Konkurrenzproblem für Familienstiftungen

Für Familienstiftungen ist es dabei seit langem umstrit-
ten, ob die Einkünfte der Destinatäre Einkünfte aus
Kapitalvermögen i.S.v. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG oder
sonstige Einkünfte i.S.v. § 22 Nr. 1 EStG darstellen. Mit
Schreiben vom 27.06.2006 hat das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) zu diesem Konkurrenzproblem Stel-
lung genommen. Danach sei stets auf § 20 Abs. 1 Nr. 9
EStG abzustellen. Unter § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG fielen
alle wiederkehrenden oder einmaligen Leistungen
einer Stiftung, die von den beschließenden Stiftungs-
gremien aus den Erträgen der Stiftung an den Stifter,
seine Angehörigen oder deren Abkömmlinge ausge-
kehrt werden. Diese erzielten entsprechende Einkünfte
aus Kapitalvermögen. Das gelte auch, wenn die
Leistungen anlässlich der Auflösung der Stiftung
erbracht würden.

Diese Auffassung der Finanzverwaltung wird in der
Literatur scharf kritisiert. Laut Wassermeyer ist das
Schreiben so, wie verfasst, nicht haltbar. Das Kapitel
Auskehrungen von Stiftungen harre sowohl ertrag-
steuerlich als auch erbschaftsteuerlich einer sachlich
vernünftigen Gesetzesregelung. Dieses gelte sowohl
für inländische als auch für ausländische Stiftungen
(DStR 2006, 1733 ff., 1736). Einkünfte aus Kapitalver-
mögen i.S.v. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG ließen sich
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allenfalls beim Stifter begründen, jedoch nicht generell
bei Angehörigen und deren Abkömmlingen. § 20 Abs.
1 Nr. 9 EStG sei historisch-teleologisch auszulegen.
Gemeint habe der Gesetzgeber lediglich, dass § 20
Abs. 1 Nr. 9 und 10 EStG eine lückenlose Anwendung
des Halbeinkünfteverfahrens gewährleistete. Für
Stiftungen sei die Anwendung des Halbeinkünftever-
fahrens jedoch bereits über § 22 Nr. 1 S. 2 Hs. 2 a)
EStG sichergestellt (vgl. auch Kirchhain, BB 2006,
2387 ff., 2389).

Konsequenzen für die Beratungspraxis

Für die Beratungspraxis lassen sich daraus die folgen-
den Schlüsse ziehen:

Für die Besteuerung von Destinatären einer gemein-
nützigen Stiftung findet § 22 Nr. 1 S. 2 a) EStG An-
wendung; § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG ist bereits nach
seinem Wortlaut nicht anwendbar. Die Einkünfte sind
voll steuerpflichtig. Denn § 3 Nr. 40 i) EStG gestattet
die Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens nur für
Bezüge, die von einer nicht von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft stammen. Bisher ungeklärt ist,
ob dies auch für Ausschüttungen von gemeinnützigen
Stiftungen gelten soll, die unstreitig aus Gewinnen
eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebes geleistet werden,

Für die Besteuerung von Destinatären einer Familien-
stiftung greift das Halbeinkünfteverfahren sowohl bei
Anwendung des § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG oder des
§ 22 Nr. 1 EStG. Im Fall von § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG
über § 3 Nr. 40 d) EStG; im Fall von § 22 Nr. 1 S. 2
EStG über § 3 Nr. 40 i) EStG. Ein Vorgehen über § 20
Abs. 1 Nr. 9 EStG ermöglicht dem Steuerpflichtigen
zusätzlich die Anwendung des Sparerfreibetrages,
§ 20 Abs. 4 EStG. Zudem erfolgt bei Anwendung des
§ 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG die Besteuerung gemäß § 43
Abs.1 S.1 Nr. 7. a) EStG durch Abzug der Kapitaler-
tragsteuer. Ferner ergibt sich folgender Unterschied

zwischen der Vorgehensweise nach § 20 Abs. 1 Nr. 9
EStG und nach § 22 Nr. 1 EStG. Bei der Vorgehens-
weise über § 22 Nr. 1 EStG ergibt sich aus der Verbin-
dung mit § 49 EStG keine Steuerpflicht für Destinatä-
re im Ausland. Handelt es sich mithin um eine inlän-
dische Stiftung, deren Destinatäre im Ausland leben,
so findet bei einer Vorgehensweise nach § 20 Abs. 1
Nr. 9 EStG eine Besteuerung nach § 49 EStG statt.
Bei einer Vorgehensweise nach § 22 Nr. 1 EStG findet
für Destinatäre im Ausland hingegen keine Besteue-
rung statt.

Unterschiedliche Ergebnisse ergeben sich auch im Fall
einer ausländischen, mithin beschränkt steuerpflichti-
gen, Stiftung. Laut Wassermeyer findet § 20 Abs. 1 Nr.
9 EStG, der anders als § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG an die
unbeschränkte Steuerpflicht der Stiftung anknüpft, auf
ausländische Stiftungen keine Anwendung (DStR
2006, 1733 ff, 1735). Sollte sich das BMF in seinem
Schreiben vom 27.06.2006 auch auf ausländische
Stiftungen beziehen, so wären die inländischen
Destinatäre insoweit nicht steuerpflichtig. Bei Anwen-
dung von § 22 Nr. 1 EStG ergibt sich mit Umkehr-
schluss zu § 22 Nr. 1 S. 2 Hs. 1 EStG die Steuerpflicht
für Bezüge von Destinatären ausländischer Familien-
stiftungen – und ein Konkurrenzproblem zu § 15
AStG.

Ob die Finanzverwaltung bei ihrem klaren Votum für
§ 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG bleibt, ist abzuwarten. In jedem
Fall greift bei Ausschüttungen an Destinatäre von
inländischen Familienstiftungen das Halbeinkünftever-
fahren.

� Dr. Robert Schütz  � Friederike Meyer-Plath

6. Spendenabzug bei Zuwendung eines Mitglieds
an den eigenen Verein

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom
02.08.2006 (XI R 6/03, DStR 2006, S. 1975 ff.)
darüber zu entscheiden, unter welchen Vorausset-
zungen Spenden eines Mitglieds an den eigenen
Verein zum Spendenabzug berechtigen. Im Streitfall

wurde der Kläger 1991 in einen Golfclub aufgenom-
men. In zeitlichem Zusammenhang mit der Aufnah-
megebühr und dem Jahresbeitrag leistete er eine
zusätzliche, durch Spendenbescheinigung bestätigte
Zahlung in Höhe von 15.000 DM, die er gem. § 10b
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EStG steuerlich geltend machte. In vergleichbarer
Höhe wurden solche als „Spenden“ oder „Darlehen“
bezeichnete Zahlungen von einem Großteil der
Neumitglieder erbracht. Die Zahlungen wurden zur
Finanzierung von Investitionen in die Golfanlagen
verwendet, da die Mitgliedsbeiträge allein hierzu
nicht ausreichten.

Der BFH entschied, dass ein Mitglied seinem eigenen
Verein zwar eine Spende zuwenden könne. Deren
Anerkennung setze aber – wie bei jeder anderen
Spende – voraus, dass die Zahlung freiwillig und
unentgeltlich erfolge und folglich die Spendenmoti-
vation im Vordergrund stehe. Die steuerliche Entlas-
tung einer Spende sei nur gerechtfertigt, wenn diese
ausschließlich fremdnützig, d.h. zur Förderung des
Gemeinwohls, und weder privat- noch gruppen-
eigennützig eingesetzt werde. Ein Steuerabzug sei
deshalb schon dann ausgeschlossen, wenn die
Zuwendung – gegebenenfalls im Verbund mit Leis-
tungen anderer Vereinsmitglieder – unmittelbar und
ursächlich mit einem Vorteil zusammenhänge, der
nicht unmittelbar wirtschaftlicher Natur sein müsse.
Nach diesen Grundsätzen war im Streitfall die Zu-
wendung als Eintrittsgeld des Vereins und als Gegen-
leistung des Klägers für den Erwerb der Mitglied-
schaft und der Spielberechtigung anzusehen. Spen-
den, die letztlich nur die Finanzierung eines Vereins
sicherstellen, der auch der privaten Lebensgestaltung
dient, fehle lt. BFH die Spendenmotivation im Sinne
einer selbstlosen Förderung der maßgeblichen
steuerbegünstigten Zwecke. Die Mitglieder handelten
insoweit gruppen-eigennützig. Auf die Freiwilligkeit –
eine Nichtzahlung hätte lt. Aussage des Klägers nicht
zur Versagung der Mitgliedschaft geführt – kam es
mangels Fremdnützigkeit nicht an.

Bemerkenswert an dem Urteil ist zudem, dass der BFH
dem Verein für den fraglichen Zeitraum die Gemein-
nützigkeit aberkannte. Auch dem zuwendenden
Mitglied wurde hinsichtlich der vom Verein ausgestell-
ten Spendenbescheinigung kein Vertrauensschutz
gewährt, da dieser hätte erkennen müssen, dass es
sich nicht um eine Spende gehandelt habe und die
Spendenbescheinigung somit unrichtig gewesen sei.

Mit seiner Entscheidung wollte der BFH verhindern,
dass durch bloße Titulierung als „Spende“ Zahlungen
für den laufenden Unterhalt eines Vereins, der im
eigenen Interesse des Mitglieds steht, steuerlich abzugs-
fähig werden. Obwohl dem im Ergebnis zuzustimmen
ist, bleibt die Argumentation anhand des Kriteriums der
Spendenmotivation unscharf. Auch frühere finanzge-
richtliche Erläuterungen der Spendenmotivation,
wonach eine Spende um der Sache selber willen
gegeben werden müsse, helfen nicht weiter. Bei
Sportvereinen bietet sich, da nur Spenden, jedoch keine
Mitgliedsbeiträge steuerlich begünstigt sind, bei der
Abgrenzung folgende Hilfsüberlegung an: Reichen die
Mitgliedsbeiträge aus, um eine angemessene Nutzung
der Vereinsanlagen zu gewährleisten, sind zusätzliche
Leistungen des Mitglieds wohl als Spenden anzusehen.
Reichen dagegen die Mitgliedsbeiträge für die Grund-
versorgung der Mitglieder wie im  Urteilsfall nicht aus,
handelt es sich um eine entgeltliche Leistung im eige-
nen Interesse und somit nicht um eine Spende.

� Nadine John von Zydowitz

7. NPO-Meldungen

Stiftungsberatung strikt getrennt: „Banker oder
Advokat“

Laut Urteil des BGH vom 15.05.2006 (AnwZ (B) 41/05)
ist die Tätigkeit eines Volljuristen für eine Bank im
Bereich Erbschafts- und Stiftungsmanagement (Fach-
ausbildung zum „Certified Estate Planner“) unverein-
bar mit dem Anwaltsberuf. Die Anwaltskammer habe
zu Recht die Zulassung entsprechend § 7 Nr. 8 BRAO
versagt. Die erwerbswirtschaftliche Prägung des
Zweitberufs könne die gesetzlich erforderliche Unab-
hängigkeit und Integrität eines Rechtsanwalts sowie

dessen maßgebliche Orientierung am Recht und an
den Interessen seiner Mandanten gefährden. Dieses
gelte insbesondere dann, wenn ein kaufmännischer
Beruf die Möglichkeit biete, aus der rechtsberatenden
Tätigkeit stammende Informationen (BVerfGE 87, 329)
zu nutzen.

Denn bei der Vermögensanlageberatung für die Bank
habe der angestellte Erbschafts- und Stiftungsmanager
die gewerblichen Interessen der Bank zu berücksichti-
gen. Anwälte erhielten bei der Ausübung ihres Berufs
vielfach Kenntnis von Geld- und Immobilienvermögen
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ihrer Mandanten. Mithin wertvolle Informationen für
die Bank. Eine gleichzeitige anwaltliche Tätigkeit des
Stiftungsmanagers berge die Gefahr, dass dieser
seinen Mandanten vorzugsweise Anlage- und Dienst-
leistungsprodukte der eigenen Bank empfehlen bzw.
seine Kollegen in der Bank auf solche Mandanten
aufmerksam machen könnte. Dieses sei mit dem Beruf
des Rechtsanwalts, insbesondere seiner unabhängigen
Stellung als Organ der Rechtspflege, nicht vereinbar.

Noch strenger urteilte jüngst das OLG Karlsruhe (Urt.
v. 09.11.2006; 4 U 174/05). Die Bank verstoße selbst
gegen das Rechtsberatungsgesetz (RBerG), wenn sie
einen juristischen Mitarbeiter neben einem Testament
auch eine Stiftungssatzung erstellen lasse. Die an-
schließende Weiterleitung des Entwurfs an einen
Rechtsanwalt zur Prüfung entkräfte den Verstoß nicht.
Nach Auffassung des OLG seien Beratung und Erstel-
lung der Entwürfe einerseits und rechtliche Prüfung
andererseits zwei unterschiedliche, jeweils unter das
Rechtsberatungsgesetz fallende Dienstleistungen. Bei
der Erstellung der Entwürfe sei die Grenze von der
erlaubnisfreien Geschäftsbesorgung zur erlaubnis-
pflichtigen Rechtsbesorgung überschritten. Nach
Artikel § 1 Abs. 1 RBerG dürfe die Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten einschließlich der Rechtsbera-
tung geschäftsmäßig nur von Personen betrieben
werden, denen dazu die Erlaubnis erteilt worden sei.
Die Erlaubnispflicht entfalle bei einer juristischen
Person auch dann nicht, wenn sie hierfür einen
Volljuristen beschäftige. Denn gegenüber der unab-
hängigen Beratung durch einen Rechtsanwalt, verfol-
ge der Angestellte einer Bank deren Interessen.

Erlaubt bleibe den Banken die Testamentsvollstreckung
(BGH, Urt. v. 11.11.2004; I ZR 213/01). Denn anders
als die erbrechtliche Beratung oder die Erstellung oder
Überarbeitung von Testamentsentwürfen und damit
in Zusammenhang stehender Stiftungssatzungen stelle
die Tätigkeit eines Testamentsvollstreckers keine
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten dar.

Firmiert die gGmbH künftig als GmbH?

Die Abkürzung „gGmbH“ für eine gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist in der
Fachliteratur und in den Medien verbreitet und wurde
bislang auch für die Eintragung in das Handelsregister
akzeptiert. Dieser Handhabe hat das OLG München in
seinem Beschluss vom 13.12.2006 (31 Wx 84/06) jetzt
eine Absage erteilt. Die Abkürzung „gGmbH“ stelle

keine zulässige Angabe der Gesellschaftsform dar und
könne nicht im Handelsregister eingetragen werden.
Nach § 4 GmbHG muss die Firma einer GmbH die
Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“
oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser
Bezeichnung enthalten. Demgegenüber sei „gGmbH“
kein zulässiger Rechtsformzusatz. Die Aufnahme
weiterer Kürzel für zusätzliche Angaben, hier zum
Gesellschaftszweck, komme nicht in Betracht. Würden
weitere Kürzel zu der verständlichen Abkürzung
GmbH hinzugefügt, so berge dieses die Gefahr, dass
die Gesellschaft im Rechtsverkehr als Sonderform der
GmbH angesehen werde. Dabei könnte Unklarheit
darüber entstehen, ob und in welchem Umfang die
Gesellschaft den für die GmbH geltenden Regelungen
– insbesondere hinsichtlich der eingeschränkten
Haftung – unterliege.

Abzuwarten bleibt, ob die vom OLG München vertre-
tene Auffassung, das Kürzel „gGmbH“ sei kein
zulässiger Rechtsformzusatz, von sämtlichen Handels-
registern übernommen wird und auch bereits beste-
hende „gGmbHs“ aufgefordert werden, ihre Firma zu
ändern.

Kunst statt Steuern

Nach einer Meldung der FAZ vom 03.01.2007 gestat-
tete es das Land Nordrhein-Westfalen einem privaten
Sammler, seine Steuerschuld mit der Hingabe von
sechs Werken des Künstlers August Macke zu beglei-
chen. Der Gesamtwert soll sich auf 0,5 Millionen Euro
belaufen. Die Kunstwerke werden dem Kunstmuseum
Bonn als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Nach § 224a Abs. 1 AO kann durch öffentlich-recht-
lichen Vertrag zugelassen werden, dass ein Steuer-
pflichtiger an Zahlung statt für geschuldete Erbschaft-
oder Vermögensteuer das Eigentum an Kunstgegen-
ständen, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen
Sammlungen, Bibliotheken, Handschriften und Archi-
ven dem Land, dem das Steueraufkommen zusteht,
überträgt, wenn an deren Erwerb wegen ihrer Bedeu-
tung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft ein
öffentliches Interesse besteht.

Mit der Regelung in § 224a AO möchte der Gesetz-
geber verhindern, dass bedeutende Kunstgegenstände
an Private oder ins Ausland verkauft werden. Über-
steigt die mit der Erbschaft anfallende Steuerschuld
die finanzielle Situation des Erben, soll diesem ein
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Ausweg zu der drohenden Veräußerung geboten
werden. Die „Sachleistung“ ist für den Steuerpflichti-
gen möglicherweise jedoch nicht finanziell vorteilhaft.
Denn die Kunstgegenstände werden bei der Über-
eignung an den Staat mit dem Verkehrswert bewertet,
der jedoch mit einem Vorsichtsgedanken ermittelt
wird. Danach ist der Wert der Kunstgegenstände den
zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Veräußerung
anzupassen. Die Veräußerung aus eigener Hand an

einen privaten Käufer wird daher in vielen Fällen für
den Eigentümer finanziell günstiger sein.

� Dr. Robert Schütz  � Friederike Meyer-Plath
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