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Liebe Leserinnen und Leser,

unter dem Motto „Mitten im Fluss und gegen den Strom“ fand der jährliche Stif-
tungsTag des Bundesverbands Deutscher Stiftungen vom 21.-23. Mai 2014 in Hamburg 
statt. Über die positive Resonanz der Teilnehmer an unserem Frühstücksmeeting 
mit dem Thema „Kapitalverlust und Vorstandshaftung“ bei dieser Veranstaltung haben 
wir uns sehr gefreut. Das gilt auch für den weiteren Vortrag von Herrn Dr. Schütz 
zu rechtlichen und steuerlichen Vorgaben für die Höhe der Verwaltungskosten 
gemeinnütziger Stiftungen, der ebenfalls im Rahmen des StiftungsTags 2014 stattfand.

Weil wir täglich in unserer Mandatsarbeit erleben, dass sich die steuerlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Tätigkeit gemeinnütziger Körperschaften 
und Stiftungen laufend verändern, möchten wir Sie mit dieser Ausgabe von ESCHE 
compact Stiftungen und gemeinnützige Organisationen wieder über einige aus-
gewählte, aktuelle Themen informieren. Viele Fragen sind in der Tat „mitten im Fluss“.  

Der erste Beitrag dieser Ausgabe beschäftigt sich mit den viel diskutier ten Aus-
wirkungen der E-Bilanz auf die Rechnungslegung gemeinnütziger Körperschaften, 
die im Allgemeinen geringer sind als vielfach befürchtet. 

Der zweite Artikel unserer Kollegen aus der ESCHE Praxisgruppe Datenschutzrecht 
beschäftigt sich mit den datenschutzrechtlichen Aspekten der Spendenwerbung. 

Einige ausgewählte Aspekte der Neufassung des Anwendungserlasses zur Abgaben-
ordnung werden im dritten Beitrag behandelt. Diese aktuelle Vorgabe des Bundes-
ministeriums der Finanzen für die Finanzämter zur Auslegung der Abgabenordnung 
erör ter t insbesondere wichtige Fragen in Zusammenhang mit der Anwendung 
des 2013 in Kraft getretenen Ehrenamtsstärkungsgesetzes.

Mit einem aktuellen Ur teil des Bundespatentgerichts zum Schutz einer Wortmarke 
für den Namen einer Stiftung setzt sich der vier te Ar tikel auseinander. 
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Im fünften Beitrag werden die einkommensteuerlichen Folgen der verspäteten 
Er teilung von Zuwendungsbestätigungen analysier t, die unlängst Gegenstand 
finanzgerichtlicher Rechtsprechung geworden sind.

Der Fokus des sechsten Ar tikels liegt auf der umsatzsteuerlichen Organschaft mit 
Blick auf Nichtunternehmer. Die jüngere Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs könnte umsatzsteuerlich nun Gestaltungsspielraum für Vereine und 
andere gemeinnützige Körperschaften eröffnen, auch wenn die deutsche Finanz-
verwaltung momentan noch abzuwar ten scheint.

Dagegen behandelt der siebte Beitrag anhand eines jüngeren BFH-Urteils einen 
echten Klassiker des Gemeinnützigkeitsrechts, nämlich den Unmittelbarkeitsgrundsatz. 
Dabei zeigt das aktuelle Ur teil, dass gerade bei der Zusammenarbeit mehrerer 
gemeinnütziger Organisationen aus steuerlicher Sicht einige Fallen lauern.

Schließlich gibt der achte und letzte Beitrag einen Kurzüberblick zu jüngerer Recht-
sprechung im Stiftungsrecht. 

Für Rückfragen und weitergehende Erör terung der Inhalte dieses ESCHE compact 
Spezials stehen wir Ihnen wie immer jederzeit gern zur Verfügung. Wir freuen uns 
über Ihre Anregungen und Ihr Feedback. 

Mit den besten Wünschen und spätsommerlichen Grüßen aus dem Überseequar tier 
in der HafenCity

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU

Dr. Robert Schütz Dr. Julia Runte
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Ab dem Wirtschaftsjahr 2012 mussten grundsätzlich E-Bilanzen 
an das Finanzamt übermittelt werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können von dieser Pfl icht auch gemein-
nützige Körperschaften betroffen sein.  Diese Voraussetzun-
gen sind durch ein Schreiben des Bundesfi nanzministeriums 
(BMF) vom 19.12.2013 nun weiter konkretisiert worden. 

Voraussetzung dafür ist zunächst, dass überhaupt eine steu-
erliche Pfl icht zur Erstellung einer Steuerbilanz besteht. 
Gemeinnützige Körperschaften, die überhaupt keinen ertrag-
steuerlichen Bereich, also keinen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb unterhalten, sind nicht dazu verpfl ichtet, eine Steuer-
bilanz zu erstellen. In der Folge sind auch die Neuregelungen 
bezüglich der E-Bilanz für diese gemeinnützigen Körperschaf-
ten nicht relevant. Dies gilt auch dann, wenn eine Körper-
schaft nur Einnahmen aus einem Zweckbetrieb erzielt.

Gemeinnützige Körperschaften, die kleine wir tschaftliche 
Geschäftsbetriebe unterhalb der Besteuerungsgrenze von 
€ 35.000 (Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer) unter-
halten, sind aus Vereinfachungsgründen nicht körperschaft- 
und gewerbesteuerpfl ichtig. Nach Auffassung des Bundes-
fi nanzministeriums gemäß BMF-Schreiben vom 19.12.2013 
besteht in diesem Fall auch keine E-Bilanz-Pfl icht. 

Es bleiben die Fälle, in denen steuerbegünstigte Körperschaf-
ten Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb erzie-
len, die die Besteuerungsgrenze von € 35.000 überschreiten. 
In diesen Fällen gilt, dass gemeinnützige Kapitalgesellschaften, 
also insbesondere gemeinnützige GmbHs, für den steuer-
pfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zur Aufstellung 
einer E-Bilanz verpfl ichtet sind, da für sie bereits allgemein 
Steuer- und Bilanzierungspfl ichten bestehen. Für andere 
gemeinnützige Körperschaften, also insbesondere Vereine 
und rechtsfähige bzw. nicht rechtsfähige Stiftungen, besteht 
dagegen auch bei Überschreiten der Besteuerungsgrenze im 
wir tschaftlichen Geschäftsbetrieb grundsätzlich nur dann 
eine Pfl icht, eine E-Bilanz für den steuerpfl ichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb aufzustellen, wenn aus außersteuer-
lichen Gründen bzw. freiwillig bereits eine Bilanz aufgestellt 
wird, die einer Handels- oder Steuerbilanz entspricht. 

Nur soweit die Einnahmen bzw. der Gewinn aus steuer-
pfl ichtigem wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb die allgemei-

E-Bilanz auch für gemeinnützige Körperschaften

nen Grenzen des § 141 Abgabenordnung (AO) überschrei-
ten, besteht immer eine Pfl icht zur Aufstellung einer E-Bilanz. 
Das gilt insbesondere dann, wenn ein Gewinn aus Gewer-
bebetrieb von mehr als € 50.000 im Wirtschaftsjahr erzielt 
wird. 

Mit Ausnahme der Erstellung von E-Bilanzen für gemeinnüt-
zige Kapitalgesellschaften besteht in allen anderen Fällen im 
Übrigen eine Verpfl ichtung des Finanzamts, die betroffene 
Körperschaft gesondert zur Erstellung einer E-Bilanz aufzu-
fordern.

In den Fällen, in denen eine Verpfl ichtung zur Übermittlung 
einer E-Bilanz für den steuerpfl ichtigen wir tschaftlichen 
Geschäftsbetrieb besteht, ist verpfl ichtend nur ein Daten-
satz für diesen steuerlichen Teilbereich zu übermitteln. Der 
ideelle Bereich ist also grundsätzlich nicht betroffen. Aller-
dings soll auf freiwilliger Basis voraussichtlich ab November 
2014 auch eine Übermittlung weiterer Daten möglich sein. 
Dabei haben gemeinnützige Körperschaften nach gegen-
wärtigem Stand der Dinge zwei Optionen: Zum einen kön-
nen sie in einer Gesamtbilanzlösung zusätzlich zu den origi-
nären Berichtsteilen sowohl die Bilanz als auch die 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für den par tiell steuer-
pfl ichtigen Teilbereich nach Taxonomie-Schema der E-Bilanz 
übermitteln. Zum anderen soll auch eine formlose Gewinn-
ermittlung für den par tiell steuerpflichtigen Teilbereich 
möglich sein. Eine entsprechend aktualisier te Taxonomie 
wurde durch BMF-Schreiben vom 13.06.2014 bekannt-
gegeben. 

– Dr. Robert Schütz – Dr. Julia Runte –

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Robert Schütz
Tel +49 (0)40 36805-321
r.schuetz@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-177
j.runte@esche.de

Auswirkungen auf die Rechnungslegung

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-schuetz/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-julia-runte-llm/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT SPEZIAL |  SEPTEMBER 2014 5

FAZIT
Entgegen verbreiteter Annahmen sind bei weitem nicht alle gemeinnützigen Körperschaften dazu verpflichtet, eine 

E-Bilanz aufzustellen. Vereinfacht gesagt trifft diese Verpfl ichtung grundsätzlich nur Körperschaften, die ohnehin bilan zieren 

oder einen größeren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten.

Wer das Finanzamt nicht automatisch auch mit den Daten für den steuerbefreiten Tätigkeitsbereich in elektronischer 

Form ausstatten möchte, wird allerdings nicht darum herumkommen, für die Zwecke der E-Bilanz eine gesonderte Steuer-

bilanz aufzustellen, soweit eine Verpflichtung zur Übermittlung der E-Bilanz nach den beschriebenen Voraussetzungen 

besteht.

Neben Mitgliedsbeiträgen sind Spenden oft die tragende 
Finanzsäule gemeinnütziger Organisationen. Um Spenden 
zu erhalten, versuchen Organisationen auf verschiedenen 
Wegen um Unterstützung zu werben. Dabei kann die Art 
der Werbeansprache unterschiedlich ausgestaltet sein und 
sowohl auf dem Postweg als auch per E-Mail, Fax, Telefon 
oder SMS erfolgen. 

Werden unadressier te Werbebroschüren an sämtliche 
Haushalte verschickt, ergeben sich weder datenschutzrecht-
liche noch wettbewerbsrechtliche Probleme, sofern etwaige 
Sperrvermerke an den Briefkästen (z. B. „Bitte keine Wer-
bung einwerfen!“) beachtet werden. Werden hingegen z. B. 
die Namen der Adressaten bei der Werbeansprache ver-
wendet, werden personenbezogene Daten im Sinne des § 3 
Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) genutzt und der 
Anwendungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes ist 
eröffnet. Dabei stellt auch eine E-Mail-Adresse ein perso-
nenbezogenes Datum nach dem BDSG dar, wenn sie aus 
einem Namen besteht und damit der Identifi zierung einer 
Person dienen kann. 

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten gilt nach § 4 Abs. 1 BDSG ein „Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt“. Zulässig ist die Datenverwendung 
daher nur, wenn der Adressat der Werbung (Person dessen 
Daten bei der Werbeansprache verwendet werden) in die 
Verwendung seiner Daten zu diesem Zweck eingewilligt hat 
oder eine Erlaubnisvorschrift nach dem BDSG greift. Eine 
wirksame Einwilligung kann nur schriftlich erfolgen und muss 
den Betroffenen u. a. detailliert über die Zwecke der Daten-
verarbeitung informieren. Außerdem muss er auf sein 
Widerspruchsrecht bezüglich der Nutzung der Daten für 
Werbezwecke hingewiesen werden.

Fehlt es an einer Einwilligung, kommt als Rechtsgrundlage 
nur § 28 Abs. 3 Satz 2 BDSG in Betracht. Für Spenden, die 
nach § 10b Abs. 1 und § 34g des Einkommensteuergeset-
zes steuerbegünstigt sind, sieht das BDSG in § 28 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 einen Erlaubnistatbestand für die Zwecke der 
Spendenwerbung vor. Voraussetzung ist allerdings, dass es 
sich bei den verwendeten personenbezogenen Daten um 
sogenannte Listendaten handelt. Dies sind im Wesentli-
chen Namen, Anschriften und Geburtsjahr (nicht Geburts-
datum). Ob eine E-Mail-Adresse zu diesen Daten hinzuge-
speichert werden kann, ist rechtlich noch nicht abschließend 
geklär t. Nach unserer Auffassung ist dies grundsätzlich 
möglich, wobei im Einzelfall sorgfältig geprüft werden muss, 
ob die Organisation diese E-Mail-Adresse rechtmäßig 
erhoben hat.

Ist datenschutzrechtlich der Weg für eine Spendenwerbung 
frei, muss stets geprüft werden, ob wettbewerbsrechtliche 
Vorschriften der Spendenwerbung entgegen stehen. Nach 
§ 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) bedarf die Werbung mittels eines Telefonanrufs, 
eines Faxgerätes oder einer E-Mail grundsätzlich der aus-

Spendenwerbung und Datenschutz

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Karsten Krupna
Tel +49 (0)40 36805-359
k.krupna@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Frank Bongers
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Tel +49 (0)40 36805-317
f.bongers@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/
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drücklichen Einwilligung des Adressaten. Ob insbesondere 
bei Spendenwerbung über E-Mails eine Ausnahmevorschrift 
greift oder eine Einwilligung des Adressaten erforderlich ist 
und welche Anforderungen an die konkrete Einwilligungser-
klärung zu stellen sind, ist einzelfallbezogen zu prüfen. Vor-
aussetzung für die Entbehrlichkeit einer Einwilligung bei 
Werbung per E-Mail wird zumindest sein, dass die Organisa-

FAZIT
Eine effektive Werbung um Spenden kann notwendige Voraussetzung für den Erhalt der Organisation und die Durch-

führung wichtiger Projekte sein. Eine rechtswidrige Spendenwerbung führt allerdings zu Bußgeldern, Strafverfahren, 

wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen und unter Umständen sogar zum Vertrauensverlust bei potentiellen 

Spendern. Um im Spannungsverhältnis zwischen einer effektiven Spendenwerbung und der Einhaltung datenschutzrecht-

licher Vorschriften die ideale Linie zu finden, muss man die rechtlichen Grenzen genau prüfen. Dies gilt insbesondere für 

die Spendenwerbung per E-Mail, die sowohl datenschutzrechtlichen als auch wettbewerbsrechtlichen Anforderungen 

genügen muss.

tion die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit einer frühe-
ren Spende erhalten hat. Bei dieser Gelegenheit muss der 
Spender dann schon auf sein Widerspruchsrecht hinge-
wiesen worden sein und der Verwendung seiner Daten für 
Spendenwerbung nicht widersprochen haben. 

– Dr. Frank Bongers – Dr. Karsten Krupna –

Nachdem im letzten Jahr bereits das Ehrenamtsstärkungsge-
setz in Kraft getreten ist, hat die Finanzverwaltung am 
31.01.2014 die lang erwarteten Verwaltungsrichtlinien zur 
Konkretisierung dieses Gesetzes vorgelegt. Damit wird 
gemeinnützigen Organisationen und ihren steuerlichen 
Beratern eine aktualisierte Grundlage für die Anwendung 
des Gemeinnützigkeitsrechts zur Verfügung gestellt. Wesent-
liche Überraschungen enthält der überarbeitete Anwen-
dungserlass erwartungsgemäß nicht. 

Schwerpunkte der Überarbeitung sind neben den Modali-
täten des Antragsverfahrens für die vereinfachte Bedürftig-
keitsprüfung bei bestimmten mildtätigen Organisationen, 
insbesondere das neue Anerkennungsverfahren gemäß 
§ 60a Abgabenordnung (AO). Dazu stellt die Finanzverwal-
tung klar, dass es sich bei diesem Verfahren um ein soge-
nanntes Annex-Verfahren zur Körperschaftsteuer handelt. 
Das bedeutet, dass es nur unbeschränkt bzw. beschränkt 
körperschaftsteuerpfl ichtigen juristischen Personen offen 
steht. Es gibt also nach Auffassung der Finanzverwaltung 
keine Antragsberechtigung für ausländische gemeinnützige 
Organisationen, die bei ihrer Tätigkeit keinen Anknüpfungs-

Neue Verwaltungsrichtlinien für Gemeinnützige

punkt mit der Bundesrepublik Deutschland haben. Außer-
dem folgt aus den Ausführungen im Anwendungserlass, 
dass die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzun-
gen der Gemeinnützigkeit erst ab Beginn der Körper-
schaftsteuerpfl icht erfolgen kann. Da es bei rechtsfähigen 
Stiftungen keine Vorstiftung gibt, ist bei ihnen im Unter-
schied zu anderen gemeinnützigen Organisationen erst 
mit Bekanntgabe der landesstiftungsbehördlichen Aner-
kennung auch die Voraussetzung für die Feststellung nach 
§ 60a AO erfüllt. Dagegen gilt für nicht rechtsfähige Vorver-

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Robert Schütz
Tel +49 (0)40 36805-321
r.schuetz@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-177
j.runte@esche.de

Überarbeitete Fassung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung veröffentlicht

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-schuetz/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-julia-runte-llm/
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FAZIT
Im Ergebnis ist es sicher begrüßenswert, dass nun nicht nur neue Zuwendungsbestätigungsmuster vorliegen, sondern 

auch die Richtlinien bekannt sind, nach denen die Finanzverwaltung bei der Anwendung gemeinnützigkeitsrechtsrelevan-

ter Regelungen der Abgabenordnung vorgeht. Wenig überraschend bleiben jedoch weitere wichtige Fragen des Gemein-

nützigkeitsrechts ungeregelt. Dazu gehört insbesondere die Frage, ob Verluste in der Vermögensverwaltung gemeinnüt-

ziger Körperschaften tatsächlich genauso behandelt werden müssen wie Dauerverluste im wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb. Es ist deshalb schwer zu prognostizieren, wie lange der nun vorliegende Anwendungserlass in der 

Praxis ohne erneute Änderungen Bestand haben wird.

eine bzw. Vor-GmbHs, dass mit wirksamem Beschluss der 
Gründungssatzung auch schon vor Eintragung in das Ver-
eins- oder Handelsregister die Feststellung gemäß § 60a 
AO möglich ist.

Erfreulich aus Sicht der Praxis ist, dass die Finanzverwal-
tung in den Konkretisierungen zum neuen § 58 Nr. 3 AO, 
der die Lockerung des sogenannten Endowmentverbots 
betrifft, großzügig ist. Nach der neuen gesetzlichen Rege-
lung ist es gemeinnützigen Körperschaften unter bestimm-
ten Voraussetzungen erlaubt, auch zeitnah zu verwendende 
Mittel dazu zu nutzen, andere gemeinnützige Körperschaf-
ten dauerhaft mit Vermögen auszustatten. Nach Auffassung 
der Finanzverwaltung reicht es dabei bereits aus, wenn auf 
Seite der Geber- und auf Seite der Empfänger-Körper-
schaft mindestens ein gemeinnütziger Zweck überein-
stimmt. 

Weniger großzügig ist die Finanzverwaltung dagegen bei der 
Anwendung der verlängerten Frist zur zeitnahen Mittelver-
wendung. Nach der neuen gesetzlichen Regelung im Ehren-
amtsstärkungsgesetz hat sich diese Frist bekanntermaßen 
mit Wirkung zum 01.01.2013 um ein Jahr verlängert. Aller-
dings soll dies nach Auffassung der Finanzverwaltung nur 
dann gelten, wenn die Mittel nach dem 31.12.2011 verein-
nahmt wurden. Richtigerweise ist allerdings unserer Ein-
schätzung nach nicht auf den Zufl uss der Mittel abzustellen, 
sondern auf die nach dem 31.12.2012, also nach Inkrafttre-
ten der gesetzlichen Regelung, noch vorhandenen zeitnah zu 
verwendenden Mittel. Dadurch werden insbesondere auch 
die Mittel von der verlängerten Verwendungsfrist erfasst, die 
sich zum 31.12.2012 noch in einer Rücklage befanden, die 
aber wegen Aufl ösung der Rücklage wieder frei geworden 

sind oder frei werden. Müssten gemeinnützige Körperschaf-
ten dagegen nach dem Zufl usszeitpunkt der Mittel differen-
zieren, würde z. B. bei der Aufl ösung einer zweckgebunde-
nen Rücklage ein unzumutbarer Verwaltungsaufwand 
entstehen.

Weitere Konkretisierungen im Anwendungserlass treffen 
beispielsweise die Wiederbeschaffungsrücklage gemäß § 62 
Abs. 1 Nr. 2 AO, bei der nun regelmäßig bereits die Bildung 
der Rücklage als Nachweis für die erforderliche Wiederbe-
schaffungsabsicht ausreichen soll. 

Daneben enthält der Anwendungserlass auch Neuerungen, 
die keinen direkten Bezug zum Ehrenamtsstärkungsgesetz 
haben. Dazu gehören insbesondere die Ausführungen der 
Finanzverwaltung zur Mittelweitergabe an andere gemein-
nützige Organisationen gemäß § 58 Nr. 2 AO. Hier möchte 
die Finanzverwaltung künftig auf eine veranlagungszeitraum-
bezogene Sichtweise abstellen, um beurteilen zu können, ob 
es sich lediglich um eine, wie vom Gesetz geforderte, teil-
weise Mittelweitergabe handelt. 

Weiter nimmt die Finanzverwaltung an, dass im Rahmen des 
neu verorteten § 58 Nr. 6 AO Leistungen an den Stifter und 
seine Angehörigen mit Ausschüttungscharakter, z. B. in Höhe 
eines Prozentsatzes der Stiftungserträge, grundsätzlich unzu-
lässig sind. Diese Auffassung dürfte in ihrer Pauschalität 
streitanfällig sein. Ob sich daraus in der Praxis tatsächlich 
Abweichungen vom bisherigen Vorgehen bei der Versor-
gung des Stifters und seiner nächsten Angehörigen aus Stif-
tungserträgen ergeben, bleibt abzuwarten. 

– Dr. Robert Schütz – Dr. Julia Runte –
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Kontakt für weitere Infos:

RA John S. Chudziak, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-331
j.chudziak@esche.de

Wie jede natürliche oder juristische Person kann auch eine 
Stiftung unabhängig von ihrer Rechtsform Inhaber von Mar-
kenrechten sein. Sinn und Zweck einer Marke ist, gleichartige 
Produkte und/oder Dienstleistungen voneinander zu unter-
scheiden und so auf die Herkunft aus einem bestimmten 
Unternehmen hinzuweisen. Auch für Stiftungen ist es emp-
fehlenswert, den Stiftungszweck mit einer Markenschutz-
strategie zu fl ankieren. Bei der Wahl der Marke ist der 
Anmelder grundsätzlich frei, solange die Marke keine älteren 
Drittrechte verletzt bzw. für die Waren und/oder Dienstleis-
tungen lediglich beschreibend und damit nicht unterschei-
dungskräftig ist. Ob die beiden letzteren Ausschlussgründe 
vorliegen, wenn eine Stiftung die Wortmarke „Vogel Found-
ation“ anmeldet, hatte jüngst das Bundespatentgericht 
(BPatG) zu entscheiden (vgl. BPatG, 33. Senat, Beschluss 
vom 03.09.2013, Az.: 33 W (pat) 535/12). Zuvor hatte das 
deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Anmeldung 
dieser Wortmarke für Dienstleistungen einer Stiftung mit 
dem Zweck der Unterstützung sozial benachteiligter Fami-
lien sowie von Schülern und Studenten in Form fi nanzieller 
Förderung zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markenanmelderin 
hatte Erfolg. Das Bundespatentgericht hob den zurückwei-
senden Beschluss des DPMA auf. Die Bedeutung des Begriffs 
„Vogel Foundation“ (Vogel Stiftung) im Sinne von „Stiftung 
für zweibeinige Wirbeltiere mit Flügeln“ beschreibt nach 
Auffassung des Gerichts nicht die Dienstleistungen der Stif-
tung. Denn die Anmelderin beanspruchte die Wortmarke 

Markenschutz für Stiftungen

nicht für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Vögeln 
stehen, sondern für Dienstleistungen mit dem Zweck, sozial 
benachteiligte Familien sowie Schüler und Studenten durch 
fi nanzielle Förderung zu unterstützen.

Das Gericht konnte auch keinen thematischen Bezug zwi-
schen der Stiftung und Herrn Rober t Vogel oder einer 
sonstigen Person namens Vogel erkennen. Zwar könne 
beschreibender Charakter angenommen werden, wenn 
die mit der Marke gekennzeichnete Dienstleistung im 
Zusammenhang mit Werken und/oder Nachlässen einer 
bekannten Persönlichkeit stehe, deren Name Teil der 
Marke ist. Bei dem Namen „Vogel“ sei dies jedoch nicht 
der Fall. Sofern mit dem Namen lediglich der Stifter 
benannt werde, sei dies unschädlich. Denn sein Name 
werde in diesem Fall nicht mit der beanspruchten Dienst-
leistung in Verbindung gebracht. Mangels beschreibenden 
Begriffsinhalts und mangels Vor liegens einer sonst 
gebräuchlichen Wortfolge könne der Wortmarke „Vogel 
Foundation“ im Übrigen auch nicht die Unterscheidungs-
kraft abgesprochen werden. 

– John S. Chudziak –

PRAXISTIPP
Stiftungen können sich Zeichen zur Kennzeichnung ihrer Waren und/oder Dienstleistungen ihres Stiftungszwecks mar-

kenrechtlich schützen lassen. Mit einem solchen markenrechtlichen Schutz können sie Dritten verbieten, identische 

und ähnliche Zeichen für identische und ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen zu verwenden. Bei der Wahl des 

Zeichens ist der Anmelder relativ frei. Stiftungen ist es grundsätzlich nicht verwehrt, den Begriff „Stiftung“ oder 

„Foundation“ als Bestandteil einer Wortmarke zu wählen. Hinzukommen muss lediglich ein weiterer Begriffsbestand-

teil, der in keinem Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen steht, die mit der Marke gekennzeichnet 

werden sollen. 

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/john-sebastian-chudziak-llm/
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Mit Urteil vom 18.07.2013 (13 K 4515/10 F) hat das Finanz-
gericht Münster entschieden, dass bestandskräftige 
Bescheide in Einkommensteuerangelegenheiten nicht nach-
träglich aufgrund von nach Erlass des Bescheids ausgestellter 
Spendenbescheinigungen geändert werden können.

In dem Ausgangsfall hatte die Klägerin in der Einkommen-
steuererklärung für 2004 Spenden angegeben. Für die den 
Höchstbetrag für den Spendenabzug überschreitenden 
Beträge erließ das Finanzamt einen Bescheid über einen 
Großspendenvortrag, der bestandskräftig wurde. Mehr als 
zwei Jahre später reichte die Klägerin dann im Jahr 2008 
weitere Spendenbescheinigungen für den Veranlagungszeit-
raum 2004 ein. Die damit beantragte Änderung des Groß-
spendenvor tragsbescheids wurde durch das Finanzamt 
abgelehnt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können nach den Ände-
rungsvorschriften der Abgabenordnung (AO) auch bestands-
kräftige Steuerbescheide geändert werden. Dabei wird zwi-
schen rückwirkenden Ereignissen und nachträglich bekannt 
gewordenen Tatsachen unterschieden. Dazu vertritt das 
Finanzgericht Münster in dem genannten Urteil die Auffas-
sung, dass es sich bei den Spendenbescheinigungen nicht um 
eine nachträglich bekannt gewordene Tatsache handele. Dies 
wird damit begründet, dass die im Jahr 2008 erstellten 
Bescheinigungen bei Erlass des Feststellungsbescheids noch 

Keine nachträgliche Änderung von Einkommen-
steuerbescheiden bei verspäteter Erteilung von 
Zuwendungsbestätigungen

gar nicht vorhanden waren und insoweit nicht nachträglich 
bekannt gewordene Tatsachen darstellen können. 

Das Finanzgericht Münster behandelt die Zuwendungsbe-
scheinigungen vielmehr als rückwirkendes Ereignis im Sinne 
von § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO. Für nachträglich erteilte 
Zuwendungsbestätigungen ist nach gesetzgeberischer Rege-
lung in § 175 Abs. 2 Satz 2 AO bei nachträglicher Erteilung 
einer Bescheinigung die Änderung bereits bestandskräftig 
veranlagter Bescheide jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die von der Klägerin vorgebrachten europarechtlichen 
Bedenken gegen diese Regelung hat das Finanzgericht nicht 
für stichhaltig gehalten. Die Revision zum Bundesfi nanzhof 
wurde zugelassen und unter dem Aktenzeichen X R 34/13 
durch den Steuerpfl ichtigen anhängig gemacht. Ob sich der 
BFH jedoch angesichts des klaren Wortlauts des Gesetzes 
der Auffassung des Steuerpfl ichtigen anschließt, erscheint 
zweifelhaft.

– Dr. Julia Runte –

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-177
j.runte@esche.de

FAZIT
Dieses Urteil verdeutlicht einmal mehr, dass gemeinnützige Körperschaften auf die zeitnahe und sorgfältige Erstellung 

von Zuwendungsbestätigungen ein besonderes Augenmerk legen sollten. Zuwendungsbestätigungen sind materiell-

rechtlich Voraussetzung für den Spendenabzug bei der Einkommensteuer des Spenders. Etwaige Mängel der Angaben in 

der Zuwendungsbestätigung gehen aufgrund der in den Spendenhaftungstatbeständen des Einkommensteuergesetzes 

geregelten Haftung der Körperschaft regelmäßig nicht zu Lasten des Spenders, sondern zu Lasten der gemeinnützigen 

Organisation. Jenseits aller mit der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen verbundenen Haftungsfragen bleibt 

im Übrigen festzuhalten, dass die Verletzung entsprechender Sorgfaltspflichten bei der Ausstellung von Zuwendungs-

bestätigungen für Spenden sammelnde Organisationen ein erhebliches Reputationsrisiko begründen kann.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-julia-runte-llm/
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Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Stefan Rogge
Tel +49 (0)40 36805-291
s.rogge@esche.de

Sofern die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft vorliegen, werden die umsatzsteuerlich rele-
vanten Aktivitäten der beteiligten Unternehmen zu einem 
einzigen Unternehmen zusammengefasst. Das heißt, dass die 
zwischen dem sogenannten Organträger und der sogenann-
ten Organgesellschaft entstandenen Umsätze als nicht steu-
erbare Innenumsätze weder der Umsatzbesteuerung unter-
liegen noch hinsichtlich dieser ein Vorsteuerabzug in Betracht 
kommt.

In der Vergangenheit sind lediglich Personen als Organträger 
bzw. Organgesellschaften anerkannt worden, die jeweils für 
sich die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft erfüllt 
haben. Vereine wurden und werden mit ihrem ideellen 
Bereich nicht als Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne 
angesehen, so dass sie bisher mit diesem ideellen Bereich 
auch nicht Bestandteil einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
sein konnten.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 
09. 04. 2013 das irische Umsatzsteuerrecht betreffend aller-
dings nunmehr entschieden, dass auch nicht steuerpfl ichtige 
Personen, d. h. Nichtunternehmer, im Grundsatz Mitglieder 
einer Mehrwertsteuergruppe – in Deutschland ist dies die 
umsatzsteuerliche Organschaft – sein können. Im Nachgang 
zu diesem Urteil haben verschiedene Wirtschaftsverbände 
ein Schreiben mit Datum vom 18.11.2013 an das Bundes-

Einbeziehung von Vereinen in eine umsatz-
steuerliche Organschaft

ministerium der Finanzen (BMF) adressiert, in dem sie zum 
Ausdruck gebracht haben, dass sie sich mit dem BMF unter 
anderem über die Übertragbarkeit der Aussagen aus dem 
vorstehend angeführten Urteil des EuGH auf das deutsche 
Umsatzsteuerrecht austauschen wollen, um für die Zukunft 
insoweit Rechtssicherheit für die am Wir tschafts- und 
Geschäftsverkehr Beteiligten zu haben.

Sofern die zum irischen Umsatzsteuerrecht getätigten Aus-
sagen – sei es durch eine Änderung der einschlägigen Ver-
waltungsvorschriften oder eine entsprechende Gesetzesre-
form – auch für das deutsche Umsatzsteuerrecht gelten 
sollten, könnten in Zukunft wohl auch Nichtunternehmer 
und damit auch Vereine mit ihrem ideellen Bereich in eine 
umsatzsteuerliche Organschaft einbezogen werden. Voraus-
setzung hierfür wäre allerdings, dass die allgemeinen Voraus-
setzungen der fi nanziellen, wir tschaftlichen und organisa-
torischen Eingliederung der Organgesellschaft in den 
Organträger erfüllt sind.

– Dr. Stefan Rogge –

FAZIT
In Anbetracht der aktuellen Rechtsprechung des EuGH besteht die Möglichkeit, dass in Zukunft auch Vereine mit ihrem 

ideellen Bereich in eine umsatzsteuerliche Organschaft einbezogen werden können. Dies dürfte vor allem für die Fälle 

relevant sein, in denen ein solcher Verein die Voraussetzungen für die Organträgereigenschaft erfüllt. Die Finanzverwaltung 

hat auf das angesprochene Urteil des EuGH mit Schreiben vom 05.05.2014 dahingehend reagiert, dass nach ihrer 

Ansicht trotz des vorstehend genannten Urteils auch weiterhin keine Pflicht zur Einbeziehung von Nichtunternehmern 

in die umsatzsteuerliche Organschaft besteht. Die Reaktion des Gesetzgebers sowie des BFH bleibt indes abzuwarten.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-stefan-rogge/
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FAZIT
Das Unmittelbarkeitserfordernis dürfte eines der am kontroversesten diskutierten Merkmale des geltenden Gemein-

nützigkeitsrechts in Deutschland sein. Beispielhaft an der Frage der unmittelbaren Zweckverfolgung gemeinnütziger 

Körperschaften zeigt das vorliegende BFH-Urteil mehr als deutlich, dass sich das Gemeinnützigkeitsrecht jenseits der 

gesetzlichen Vorgaben der Abgabenordnung mehr und mehr zu einer einzelfallbezogenen Art „case law“ entwickelt. 

Missliche Folge dieser Entwicklung ist, dass Rechtssicherheit zur Behandlung bestimmter Sachverhalte für gemeinnützige 

Körperschaften allein auf Grundlage von Gesetz und Verwaltungsanweisungen nicht mehr ohne weiteres zu erlangen 

ist. Tendenzen des Gesetzgebers, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, sind bis dato nicht zu erkennen. Die Risiko-

abschätzung bleibt den betroffenen gemeinnützigen Organisationen bzw. den jeweiligen Handlungsverantwort lichen 

überlassen, die sich im Dickicht der Vorschriften und Urteile ohne fachkundige Beratung in der Regel kaum zurecht-

finden werden.

Mit Urteil vom 06.02.2013 (I R 59/11) hat der Bundesfi -
nanzhof (BFH) erneut Gelegenheit gehabt, zum gemeinnüt-
zigkeitsrechtlichen Grundsatz der unmittelbaren Zweckver-
folgung gemäß § 57 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) Stellung 
zu nehmen. Danach ist es grundsätzlich erforderlich, dass 
gemeinnützige Körperschaften ihre steuerbegünstigten 
Zwecke unmittelbar selbst verfolgen. Dies ist auch unter 
Einbeziehung von sogenannten Hilfspersonen zulässig, wenn 
deren Handeln nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen der auftraggebenden steuerbegünstigten Kör-
perschaft wie eigenes Handeln zuzurechnen ist. 

Im Streitfall hatten mehrere gemeinnützige Krankenhaus-
träger gemeinsam eine GmbH gegründet, die Labordienst-
leistungen für die Patienten der Krankenhäuser ihrer Gesell-
schafter, aber auch für Patienten anderer Krankenhäuser, 
erbringen sollte. Die zu diesem Zweck gegründete GmbH 
sollte selbst gemeinnützig sein. Sowohl das Finanzamt als 
auch das Finanzgericht haben der Labordienstleistungs 
GmbH jedoch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
 versagt. 

Dem ist im Ergebnis auch der BFH gefolgt. Er sah es nicht als 
erwiesen an, dass die GmbH unmittelbar gemeinnützige 
oder mildtätige Zwecke verfolgt hätte. Seiner Auffassung 
nach fördere die GmbH nicht das öffentliche Gesundheits-
wesen. Auf die noch vom Finanzgericht thematisierte Frage, 
ob es sich bei den Labordienstleistungen um einen Zweck-

Neues zum Unmittelbarkeitserfordernis

betrieb im Sinne der §§ 65-68 AO und somit um einen steu-
erbefreiten wir tschaftlichen Geschäftsbetrieb der GmbH 
handele, kam es deshalb gar nicht mehr an. Der BFH hat 
vielmehr bereits auf der vorgelagerten Ebene eine gemein-
nützige Tätigkeit an sich durch die Labor GmbH abgelehnt. 
Seiner Auffassung nach ist es auch für gemeinnützige Hilfs-
personen der steuerbegünstigten Körperschaft erforderlich, 
dass die fraglichen Leistungen im Bereich der steuerbegüns-
tigten Zwecke zumindest faktisch unmittelbar gegenüber 
den Hilfsbedürftigen erbracht werden. Nach Auffassung des 
BFH war dies für die vorliegenden Labordienstleistungen 
gerade nicht der Fall. Dabei handele es sich zwar möglicher-
weise zivilrechtlich um Vertragsbeziehungen zu den Kranken 
als Bedürftigen. Die Dienstleistung sei aber deswegen nicht 
unmittelbar ihnen gegenüber erbracht, weil eigentlicher 
Leistungsempfänger die beauftragenden Ärzte sind. Nur 
weil es sich bei den Labordienstleistungen um Hilfsleistun-
gen bei der Betreuung der Patienten handelt, begründe dies 
keine eigene steuerbegünstigte Hilfspersonentätigkeit der 
Labor GmbH. 

– Dr. Julia Runte –

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-177
j.runte@esche.de

Outgesourcte Labordienstleistungs GmbH gemeinnütziger Kankenhausträger nicht selbst 
 steuerbegünstigt

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-julia-runte-llm/
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Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-177
j.runte@esche.de

Neue Rechtsprechung im Stiftungsrecht
Rechtsprechung zu den spezifi schen Belangen der rechtsfä-
higen Stiftung des bürgerlichen Rechts ist nach wie vor rar. 
Dies betrifft insbesondere auch die jeweiligen Vorgaben für 
die Auslegung von Satzungsbestimmungen rechtsfähiger 
Stiftungen. Umso erfreulicher ist es, dass im Juni 2013 gleich 
zwei Verwaltungsgerichte Gelegenheit hatten, sich mit spezi-
fi sch stiftungsrechtlichen Fragestellungen zu beschäftigen.

1.  Zu den Rechten eines Stiftungsrats

2.  Reichweite des Hamburger Stifterprivilegs

Mit Beschluss vom 04.06.2013 (29 K 67.13) hat das Verwal-
tungsgericht Berlin (VG Berlin) entschieden, dass ein Stif-
tungsrat als nicht vertretungsberechtigtes Organ der Stif-
tung im Verwaltungsgerichtsprozess grundsätzlich nicht 
beteiligtenfähig ist. Eine Verletzung der Rechte dieses Organs 
durch Maßnahmen der Stiftungsaufsicht scheidet nach Auf-
fassung des Gerichts aus. Eine Vertretungsbefugnis des Stif-
tungsrats als Aufsichtsorgan soll allenfalls dann in Frage kom-
men, wenn eine Rechtsschutzlücke dadurch eintritt, dass 
neben dem Vorstand kein anderes vertretungsberechtigtes 

In einem gänzlich anders gelagerten Sachverhalt hat das Ver-
waltungsgericht Hamburg (VG Hamburg) mit Urteil vom 
10.06.2013 (2 K 123/12) die Reichweite des sogenannten 
Hamburger Stifterprivilegs präzisiert. 

Inhalt dieses Hamburger Stifterprivilegs ist es, dass zu Leb-
zeiten des Stifters als natürliche Person eine verpfl ichtende 
Vorlage der Jahresrechnung einer Stiftung bei der Stiftungs-
aufsicht nur dann stattfi nden muss, wenn der Stifter dies 
ausdrücklich wünscht. Darüber hinaus kann diese Regelung 
in der Satzung vollständig abbedungen werden. In dem vom 
Verwaltungsgericht Hamburg entschiedenen Sachverhalt 
war dies allerdings nicht der Fall. Vielmehr berief sich der 
Ehemann des Stifterehepaares nach dem Tod seiner Frau 
weiter auf das Stifterprivileg, um die Vorlage der Jahresrech-
nung bei der Stiftungsaufsicht zu vermeiden. Mit der gegen 
einen entsprechenden Bescheid der Stiftungsaufsicht gerich-
teten Klage hat der Stifter auch Erfolg gehabt. Allerdings nur 
deshalb, weil die Stiftungsaufsicht als Beklagte von ihrem 
gesetzlich eingeräumten Ermessensspielraum keinen 
Gebrauch gemacht hat. Der Sache nach hat das Verwal-

Organ dazu in der Lage ist, gegenüber der Stiftungsaufsicht 
– notfalls auch gerichtlich – die rechtmäßige Wahrnehmung 
der Stiftungsaufgaben durchzusetzen. 

FAZIT
Kommt es zum Streit mit der Stiftungsaufsicht, können die 

Interessen der Stiftung durch fakultative Organe wie z. B. 

einen Stiftungsrat vor den Gerichten nur in Ausnahmefällen 

wahrgenommen werden. 

tungsgericht die Auffassung der Stiftungsaufsicht dahinge-
hend bestätigt, dass das Stifterprivileg nur zu Lebzeiten 
sämtlicher Stifter gilt. 

FAZIT
Über den entschiedenen Einzelfall hinaus hat das zweite 

Urteil Bedeutung für die Frage der Rechtmäßigkeit von 

Anordnungen der Stiftungsaufsicht. Soweit der Stiftungs-

aufsicht im Rahmen der von ihr vorzunehmenden Aufgaben 

durch den jeweiligen Gesetzgeber Ermessen eingeräumt 

wird, hat sie dieses Ermessen regelmäßig auch auszuüben. 

Der Auffassung des Verwaltungsgerichts Hamburg nach hat 

dies insbesondere durch Einzelfallerwägungen zu gesche-

hen, die auf die Größe der Stiftung, die innere Struktur, ihr 

Auftreten usw. eingehen müssen. Darüber hinaus liefert das 

Urteil auch interessante Hinweise zur Auslegung von Stif-

tungssatzungen. Soweit Stiftungssatzungen Sonderrechte 

zu Lebzeiten einzelner Stifter enthalten, sollten diese Vor-

aussetzungen so präzise wie möglich gefasst werden, um 

gegebenenfalls eine Anwendbarkeit auch nach dem Verster-

ben eines der Stifter sicherzustellen.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-julia-runte-llm/
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