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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den durchweg positiven Reaktionen auf unser ESC Compact Spezial für Stiftungen und gemeinnützige
Organisationen im Frühjahr 2007 freuen wir uns, Ihnen heute die zweite Ausgabe von ESC Compact Spezial
übersenden zu können.

Bereits in unserer ersten Ausgabe hatten wir auf die besondere Bedeutung und die jahrzehntelange Tradition
der Beratung von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen bei Esche Schümann Commichau hinge-
wiesen. Diese Bedeutung wird nunmehr durch die Aufnahme von RA / StB Dr. Robert Schütz als Partner der
Sozietät Esche Schümann Commichau zum 01.01.2008 erneut bestätigt. Dr. Robert Schütz hat in den
vergangenen Jahren ganz überwiegend Stifter, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen rechtlich und
steuerlich beraten. Zudem wird ab dem 01.01.2008 Frau Julia Runte, langjährige wissenschaftliche Mitarbei-
terin von Prof. Dr. Walz am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen an der
Bucerius Law School, als Rechtsanwältin unser Team verstärken. Wie Sie sehen, wird der Beratungsschwer-
punkt Stiftungen und gemeinnützige Organisationen bei ESC weiter ausgebaut.

Der Schwerpunkt dieses zweiten ESC Compact Spezial liegt in der Reform des Spendenrechts durch das Gesetz
zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements („Hilfen für Helfer“), das am 21.09.2007 nach
dem Bundestag nun auch den Bundesrat passiert hat. Die Reform der steuerlichen Spendenabzugsbeträge
wird weit reichende Auswirkungen in der Praxis haben, sowohl bei der Errichtung neuer Stiftungen als auch bei
der Gewinnung von Spenden und Zustiftungen durch bereits bestehende Stiftungen bzw. gemeinnützige
Organisationen anderer Rechtsformen. Die rückwirkend zum 01.01.2007 geltenden Spendenabzugsbeträge
und deren Auswirkungen auf die Praxis stellen wir Ihnen im ersten Beitrag ausführlich dar.

Neben der steuerlichen Spendenreform hat auch die zum 01.01.2009 in Kraft tretende Abgeltungsteuer auf
Einkünfte aus Kapitalvermögen Beachtung in der Tages- und Fachpresse gefunden. Der zweite Beitrag stellt
sowohl die Grundzüge der Abgeltungsteuer als auch deren Auswirkungen auf die steuerlichen Spendenab-
zugsbeträge sowie auf Ausschüttungen von Familienstiftungen und gemeinnützigen Stiftungen dar. Hinwei-
sen möchten wir in diesem Zusammenhang auch auf unsere Informationsveranstaltung zur Unternehmen-
steuerreform und Einführung der Abgeltungsteuer am 1. November 2007 ab 18 Uhr, im Rahmen des ESC
FORUM STEUERN im SIDE Hotel (Drehbahn 49, 20354 Hamburg). Anmeldungen bitte über Frau Pöschk,
Telefon 040 36805-336, E-Mail kpoesch@esche.de

Auch in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen wieder aktuelle Entscheidungen der nationalen und europäischen
Rechtsprechung zum Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht vor: Die weitreichenden europarechtlichen
Einflüsse auf das nationale Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht bringen ein Beschluss des Bundesfinanzhofs
(BFH) und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Ausdruck. Der BFH hält es für möglich, dass
die Beschränkung des Spendenabzugs auf inländische Organisationen als unmittelbare Spendenempfänger
gegen europäisches Recht verstößt, und hat daher dem EuGH diesbezüglich mehrere Rechtsfragen zur
Entscheidung vorgelegt. Der EuGH hat in einem weiteren Fall entschieden, dass die auf inländische Schulen
beschränkte steuerliche Förderung von Schulgeldzahlungen gegen europäisches Recht verstößt.

Mit möglichen Änderungen der Besteuerung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, insbesondere der
steuerlichen Beurteilung ihrer Auftragsforschung, befasst sich die Analyse einer aktuellen BFH-Entscheidung.

Im Fokus der Beratung privatnütziger Familienstiftungen steht eine Entscheidung des BFH zur Schenkungs-
teuer bei Vermögensübertragungen auf liechtensteinische Familienstiftungen. Im Nachgang zur Steueram-
nestie der Jahre 2004/2005 hatte eine finanzgerichtliche Entscheidung für Unruhe gesorgt. Der BFH hat das
erstinstanzliche Urteil nunmehr aufgehoben und für Rechtsklarheit gesorgt.

Wir hoffen, dass auch dieses ESC Compact Spezial für Sie einige interessante Aspekte beinhaltet und
verbleiben mit freundlichen Grüßen

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU

Tom Kemcke     Jürgen Milatz     Dr. Robert Schütz

Vorwort
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1. Die Reform des Spendenrechts und ihre Auswirkungen
in der Praxis

Am 21.09.2007 hat nun auch der Deutsche Bundes-
rat dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetz
zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements zugestimmt. Die im Gesetz enthaltenen
Vorschriften über den steuerlichen Spendenabzug
gelten grundsätzlich bereits für alle Zuwendungen,
die nach dem 31.12.2006 geleistet worden sind bzw.
geleistet werden. Um so dringender ist es, sich mit
den zu erwartenden Auswirkungen des neuen
Spendenrechts auf die Praxis auseinanderzusetzen.
Dabei wird sich zeigen, dass die Reform des Spen-
denrechts sowohl das Verhalten von Spendern und
Stiftern als auch von bereits bestehenden gemeinnüt-
zigen Einrichtungen gleich welcher Rechtsform
beeinflussen wird.

Allgemeine Abzugsbeträge

Kernstück der beschlossenen Reform des Spenden-
rechts ist die Vereinfachung, Vereinheitlichung und
gleichzeitige Anhebung der allgemeinen steuerlichen
Abzugsbeträge. Durch Einführung eines einheitlichen
Spendenabzugsbetrages in § 10b Abs. 1 S. 1 EStG
n.F. in Höhe von 20 % des Gesamtbetrags der
Einkünfte schafft der Gesetzgeber die bisherige
Differenzierung zwischen den „steuerlich guten“ und
„steuerlich besseren“ Zwecken ab. Bisher eröffneten
Spenden an gemeinnützige Einrichtungen mit ge-
meinnützigen Zwecken einen steuerlichen Spenden-
höchstbetrag von 5% des Gesamtbetrags der Ein-
künfte, Spenden an wissenschaftlich, mildtätig bzw.
kulturell tätige gemeinnützige Einrichtungen einen
Spendenhöchstbetrag von 10% des Gesamtbetrags
der Einkünfte. Diese Differenzierung nach den
geförderten Zwecken bestand auch bei der Möglich-
keit, größere Zuwendungen steuerlich auf mehrere
Jahre zu verteilen, d. h. größere Zuwendungen auch
nach dem Kalenderjahr der Zuwendung steuermin-
dernd geltend zu machen (sog. Großspendenrege-
lung). Auch diese Ungleichbehandlung von Spenden
je nach geförderten Zwecken wird durch die Spen-
denreform aufgehoben. Zukünftig werden sämtliche
Zuwendungen, die die steuerlichen Höchstbeträge
überschreiten oder im Jahr der Zuwendung steuerlich
nicht berücksichtigt werden können, zeitlich unbe-
schränkt auf die folgenden Jahre vorgetragen, § 10b
Abs. 1 S. 3 EStG n.F. Allerdings entfällt der bisherige
Rücktrag auf das Vorjahr.

Von dieser Vereinheitlichung der allgemeinen Spen-
denabzugsbeträge und der uneingeschränkten
Vortragsfähigkeit profitieren folglich insbesondere
solche gemeinnützigen Projekte, die ausschließlich
oder teilweise die „steuerlich lediglich guten“ Zwe-
cke fördern. Sie können nunmehr ebenfalls für sich in
Anspruch nehmen, dass Großspenden durch die
erhöhten steuerlichen Abzugsbeträge und die zeitlich
unbefristete Vortragsfähigkeit im Regelfall steuermin-
dernd geltend gemacht werden können.

Eine deutliche Verbesserung der steuerlichen Abzugs-
fähigkeit von Spenden stellt auch die Erhöhung des
allgemeinen steuerlichen Abzugsbetrages für Unter-
nehmen in Höhe von 4‰ der gesamten Umsätze und
der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und
Gehälter dar, § 10b Abs. 1 S. 1 EStG n.F. Die Erhö-
hung dieses Abzugsbetrages soll es Unternehmen
ermöglichen, auch in konjunkturell schwachen Jahren
zu spenden und die Spenden steuermindernd gel-
tend machen zu können. Tatsächlich wird auch die
Erhöhung dieses Abzugsbetrages in der Praxis in
vielen Fällen zu einem deutlich höheren Spendenab-
zugsvolumen führen.

Weitere Abzugsbeträge für Stiftungen

Die bisherige Privilegierung von gemeinnützigen
Stiftungen gegenüber gemeinnützigen Organisatio-
nen anderer Rechtsform wird nunmehr durch die
Abschaffung des bisherigen gesonderten Abzugs-
betrages für Spenden an Stiftungen in Höhe von
€ 20.450,00 abgemildert. Die Streichung dieses
steuerlichen Abzugsbetrages in § 10b Abs. 1 S. 3
EStG a.F. wird trotz der Erhöhung des allgemeinen
Spendenabzugsbetrages auf 20 % des Gesamtbetra-
ges der Einkünfte zumindest bei Spendern von
gemeinnützigen Stiftungen mit geringen Einkünften
zu einer Reduzierung des Spendenhöchstbetrages
führen. Dieser Nachteil wird jedoch durch die Einfüh-
rung der zeitlich unbeschränkten Vortragsmöglichkeit
von Spenden, die zukünftig unabhängig von Min-
destspendenbeträgen und unabhängig von den
geförderten Zwecken besteht, zumindest teilweise
kompensiert.

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Spendenreform
ist die Erhöhung des gesonderten steuerlichen
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Abzugsbetrages für Zuwendungen in den Vermö-
gensstock einer Stiftung von bisher € 307.000,00 auf
€ 1.000.000,00, § 10b Abs. 1a EStG n.F. Diese
Erhöhung stellt in Verbindung mit der Einführung der
unbeschränkten Vortragsfähigkeit der über diesen
Betrag hinausgehenden Zuwendung nunmehr auch
steuerlich einen erheblichen Anreiz für Privatperso-
nen dar, von vornherein größere und damit effektive-
re gemeinnützige Stiftungen zu errichten. Für bereits
bestehende gemeinnützige Stiftungen ist darüber
hinaus von besonderer Bedeutung, dass dieser
erhöhte steuerliche Abzugsbetrag nunmehr nicht nur
bei Neugründung einer Stiftung, d.h. innerhalb eines
Jahres nach ihrer Errichtung, sondern auch bei
späteren Zuwendungen in den Vermögensstock, sog.
Zustiftungen gewährt wird. Hierdurch entfällt
insbesondere für Spenden sammelnde gemeinnützige
Stiftungen die Notwendigkeit, bei größeren Zustif-
tungen allein aus steuerlichen Gründen eine neue
Treuhandstiftung in der Verwaltung der jeweiligen
Stiftung zu errichten. Die Schaffung der Vorausset-
zungen für die steuerliche Anerkennung der Treu-
handstiftung als eigenständiges Steuersubjekt und
damit die Anerkennung des Gründungshöchstbetra-
ges war bisher für die Stiftungen mit einem erhebli-
chen Verwaltungsaufwand verbunden, der nunmehr
wegfällt. Sofern ein Großspender zukünftig auf die
gesonderte Verwaltung seiner Zustiftung unter
seinem Namen und die Verwendung der Erträge für
bestimmte Projekte besteht, kann dieses Ziel auch
durch die Ausgestaltung der Zustiftung als sog.
Stiftungs- oder Namensfonds erreicht werden.
Angesichts des Umstandes, dass der Stiftungs- bzw.
Namensfonds kein eigenständiges Verwaltungsorgan
und keine gesonderte Steuererklärung erfordert,
kann der Verwaltungsaufwand der Stiftung deutlich
reduziert werden.

Gleiches gilt für die von gemeinnützigen Vereinen
bzw. gemeinnützigen GmbHs errichteten sog. Spen-
densammelstiftungen. Diese verlieren steuerlich nicht
ihre Bedeutung. Dienten sie bisher steuerlich vor
allem dazu, Großspendern den gesonderten Spen-
denabzugsbetrag in Höhe von € 20.450,00 zu
eröffnen, werden sie zukünftig als Zustiftungssam-
melstiftungen dienen, indem sie Stiftern den steuer-
lichen Sonderabzugsbetrag für Zustiftungen in Höhe
von € 1.000.000,00. vermitteln können.

Nicht ausdrücklich mit ins Gesetz aufgenommen
wurde die teilweise geforderte pauschale Verdoppe-

lung des gesonderten Abzugsbetrages für Zuwen-
dungen in den Vermögensstock von Stiftungen nach
§ 10b Abs. 1a EStG n.F. bei zusammen veranlagten
Ehegatten. Hier bleibt es jedoch bei der bisherigen
Rechtsprechung des BFH zum gesonderten Spenden-
abzugsbetrag bei Stiftungen nach § 10b Abs. 1 Satz
3 EStG a.F. Danach ist bei der Inanspruchnahme des
Abzugsbetrages durch beide Ehegatten nicht erfor-
derlich, dass jeder Ehegatte eigenes Vermögen
zuwendet. Vielmehr ist es ausreichend, wenn die
Zuwendung allein aus Mitteln eines Ehegatten
geleistet wird und sich aus den Umständen ergibt
(z.B. durch ein von beiden Ehegatten unterzeichnetes
Begleitschreiben), dass beide Ehegatten der Stiftung
jeweils einen bestimmten Betrag zukommen lassen
wollen. Die Anwendbarkeit dieser BFH-Rechtspre-
chung auf den gesonderten Abzugsbetrag für Zu-
wendungen in den Vermögensstock hat die Finanz-
verwaltung zwischenzeitlich anerkannt. Die Bundes-
regierung hat diese Auffassung im Gesetzgebungs-
verfahren mit dem Hinweis bestätigt, „dass Ehegat-
ten den Höchstbetrag doppelt erhalten, wenn formal
beide spenden“.

Anwendungsbestimmungen

Die dargestellten Spendenabzugsbeträge sind auf alle
Zuwendungen anzuwenden, die nach dem
31.12.2006 geleistet werden. Für Zuwendungen, die
in 2007 geleistet werden, kann der Steuerpflichtige
jedoch die Anwendung der bisherigen Spendenab-
zugsbeträge beantragen, § 52 Abs. 24b S. 2 und 3
EStG n.F. Ein entsprechender Antrag wird sich dann
empfehlen, wenn der Zuwendende durch die Inan-
spruchnahme der bisherigen Großspendenregelung
in § 10b Abs. 1 Satz 4 EStG a.F. seine Zuwendung
zurücktragen und damit in 2006 geltend machen
möchte. Dabei sind jedoch die in § 10b Abs. 1 Satz 4
EStG a.F. enthaltenen Voraussetzungen für die
Großspendenregelung, insbesondere die ausschließli-
che Förderung wissenschaftlicher, mildtätiger oder
kultureller Zwecke, zu berücksichtigen. Auch ist dann
nur ein begrenzter Vortrag für fünf Jahre möglich.

Wichtig ist im Zusammenhang mit den Übergangs-
vorschriften noch ein Hinweis in der Begründung
zum Regierungsentwurf des Gesetzes zur weiteren
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements.
Danach kann ein Steuerpflichtiger, der den bisherigen
Abzugsbetrag für Zuwendungen in den Vermögens-
stock bereits in Anspruch genommen hat, das Ver-
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mögen einer Stiftung innerhalb des 10-Jahres-
Zeitraums ab Stiftungserrichtung aufstocken und die
Zustiftung bis zur Höhe der Differenz zwischen dem
bereits geltend gemachten Abzugsbetrag von
höchstens € 307.000,00 und dem neuen Höchstbe-
trag von nunmehr € 1.000.000,00 geltend machen.

Weitere Änderungen im Spendenrecht

Bei der Darstellung der Reform des Spendenrechts ist
auch auf eine Änderung bei der steuerlichen Spen-
denhaftung hinzuweisen. Bei der in § 10b Abs. 4
Satz 2 und 3 EStG vorgesehenen Haftung im Falle
des Ausstellens unrichtiger Zuwendungsbestätigun-
gen bzw. der gemeinnützigkeitsrechtlichen Fehlver-
wendung von Mitteln, für die Zuwendungsbestäti-
gungen ausgestellt wurden, wird der pauschalierte
Haftungsbetrag von derzeit 40 % auf 30 % des
zugewendeten Betrags reduziert. Nicht nachvollzieh-
bar bleibt allerdings, weshalb dieser Haftungssatz für
den pauschalierten Haftungsbetrag auch bei Zuwen-
dungen von steuerpflichtigen Körperschaften noch
über dem derzeitigen Körperschaftsteuersatz von
25 % liegt, § 9 Abs. 3 Satz 3 KStG n.F.

Hinzuweisen ist schließlich darauf, dass zukünftig für
Spenden bis zu einem Betrag von € 200,00 statt
€ 100,00 ein mit bestimmten Mindestangaben des
Spendenempfängers versehener Bareinzahlungsbeleg
oder eine entsprechende Buchungsbestätigung eines
Kreditinstituts als Nachweis für den Steuerabzug
genügt, § 50 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStDV n.F.

Fazit

Die vom Deutschen Bundestag beschlossene Verein-
heitlichung und gleichzeitige Erhöhung der steuerli-
chen Abzugsbeträge für Zuwendungen an gemein-
nützige Organisationen ist für alle vorteilhaft.

Durch die Vereinheitlichung der allgemeinen Spen-
denabzugsbeträge entfällt nunmehr die steuerliche
Ungleichbehandlung der verschiedenen gemeinnützi-
gen Zwecke. Nicht nur bei der Errichtung größerer
Stiftungen durch Privatpersonen, sondern auch bei
der steuerlichen Beurteilung von Großspenden, war
es den Stiftern bzw. Großspendern in der Vergangen-
heit nicht zu vermitteln, weshalb z.B. die Förderung
wissenschaftlicher oder kultureller Eliten steuerlich
günstiger sein sollte als die Förderung der Bildung
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Insofern ist damit zu rechnen, dass zukünftig bei der
Neuerrichtung größerer Stiftungen bzw. bei Groß-
spenden auch die bisher steuerlich lediglich guten
Zwecke in größerem Umfang berücksichtigt werden.
Zudem ist es bei der Übertragung größerer Vermö-
gen bzw. Beträge für die steuerlich lediglich guten
Zwecke nun nicht mehr erforderlich, die Übertra-
gung auf mehrere Jahre zu verteilen.

Auch die bisherige steuerliche Benachteiligung von
gemeinnützigen Vereinen bzw. gemeinnützigen
GmbHs bei der Gewinnung von laufenden Spenden
gehört infolge der Streichung des gesonderten
steuerlichen Abzugsbetrages bei Spenden an Stiftun-
gen in Höhe von € 20.450,00 der Vergangenheit an.
Steuerpflichtige, die regelmäßig viel spenden, müs-
sen nunmehr keinen steuerlichen Nachteil befürch-
ten, wenn es sich bei der geförderten gemeinnützi-
gen Organisation um einen gemeinnützigen Verein
bzw. eine gemeinnützige GmbH handelt. Zukünftig
werden vielmehr alle steuerbegünstigten Körper-
schaften ihren Spendern die deutlich erhöhten
allgemeinen Abzugsbeträge von 20 % des Gesamt-
betrags der Einkünfte oder von 4‰ der Umsätze etc.
vermitteln können.

Die Erhöhung des gesonderten steuerlichen Abzugs-
betrags für Zuwendungen in den Vermögensstock
von Stiftungen von bisher € 307.000,00 auf
€ 1.000.000,00 wird bei der Errichtung größerer
Stiftungen dazu führen, dass diese bereits bei der
Gründung mit einem höheren Stiftungskapital
ausgestattet werden. Indem dieser gesonderte
Abzugsbetrag nicht mehr allein bei neu errichteten
Stiftungen gewährt wird, entfällt für bestehende
gemeinnützige Stiftungen die Notwendigkeit,
größere Zustiftungen als sog. nichtrechtsfähige
Stiftungen zu gestalten. Hierdurch bleiben sowohl
der Finanzverwaltung als auch den jeweiligen ge-
meinnützigen Stiftungen zahlreiche Steuererklärun-
gen erspart. Nicht zuletzt deshalb dient der Geset-
zesentwurf auch dem Bürokratieabbau bei sämt-
lichen Beteiligten.

 � Dr. Robert Schütz   � Tom Kemcke

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

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Tom Kemcke
Tel.: +49 (40) 36805-158
E-Mail: tkemcke@esche.de
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2. Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf Stiftungen
und gemeinnützige Organisationen

Im Zusammenhang mit der nunmehr beschlossenen
Reform des Spendenrechts (vgl. oben den ersten
Beitrag) sind in der Tagespresse auch die Auswirkun-
gen der zum 01.01.2009 in Kraft tretenden Abgel-
tungsteuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen und
deren Auswirkungen auf die steuerlichen Spendenab-
züge diskutiert worden. Kritiker der Abgeltungsteuer
wenden ein, dass die Reform der steuerlichen Spen-
denabzüge durch die Abgeltungsteuer weitgehend ins
Leere laufe. Insbesondere ältere Spender und Stifter
erzielten überwiegend Einkünfte aus Kapitalvermögen,
die zukünftig pauschal mit der Abgeltungsteuer in
Höhe von 25% besteuert würden. Angesicht der
mangelnden steuerlichen Abzugsfähigkeit ihrer
Spenden würden Bezieher von Kapitalerträgen zukünf-
tig weniger spenden.

Konzept der Abgeltungsteuer

Ab dem 01.01.2009 werden Einkünfte aus Kapitalver-
mögen privater Anleger mit einem einheitlichen
Einkommensteuersatz in Höhe von 25% besteuert.
Gleichzeitig wird jedoch die Bemessungsgrundlage für
die Abgeltungsteuer bei Dividenden und Spekulations-
gewinnen aus Aktien erhöht. Dividenden aus Aktien
im Privatvermögen sind dann nicht mehr zur Hälfte,
sondern in voller Höhe steuerpflichtig (Abschaffung
des sog. Halbeinkünfteverfahrens bei Aktien im Privat-
vermögen). Zudem sind erstmals Gewinne aus der
Veräußerung von Aktien im Privatvermögen auch bei
einer Haltedauer von über einem Jahr in voller Höhe
steuerpflichtig. Von grundlegender Bedeutung im
Zusammenhang mit der Abgeltungsteuer ist schließlich
auch, dass zukünftig bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen die tatsächlichen Werbungskosten (z. B.
Depotgebühren und Darlehenszinsen bei fremdfinan-
zierten Kapitalanlagen) steuerlich nicht mehr abzugs-
fähig sein werden. Statt der tatsächlichen Werbungs-
kosten ist dann nur noch der Sparer-Pauschbetrag in
Höhe von € 801,00 (bei Ehegatten € 1.602,00)
abzugsfähig. Vorbezeichnete Grundsätze gelten
jedoch ausdrücklich nicht für Erträge aus Kapitalver-
mögen, das im Betriebsvermögen gehalten wird.

Eines der Ziele der Abgeltungsteuer ist es, bei Ein-
künften aus privatem Kapitalvermögen zukünftig im
Regelfall auf eine Steuerveranlagung zu verzichten.
Die Erhebung der Einkommensteuer soll bei Einkünf-

ten aus Kapitalvermögen vielmehr durch den Einbe-
halt der Kapitalertragsteuer seitens der Banken
erfolgen. Eine Veranlagung soll in diesen Fällen nur
noch in Ausnahmefällen auf Antrag des Steuerpflich-
tigen erfolgen, z. B. in den Fällen, in denen die
Besteuerung sämtlicher Einkünfte des Steuerpflichti-
gen nach der tariflichen Einkommensteuer zu einer
niedrigen Einkommensteuer führt (sog. Günstiger-
prüfung).

Für gemeinnützige Organisationen besteht auch nach
Einführung der Abgeltungsteuer weiterhin die Mög-
lichkeit, durch eine sog. Nichtveranlagungsbescheini-
gung für bestimmte Einkünfte aus Kapitalvermögen
vom Kapitalertragsteuerabzug und damit der Abgel-
tungsteuer ausgenommen zu werden.

Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf den
Spendenabzug

Festzustellen ist zunächst, dass die Abgeltungsteuer
bei der Ermittlung der steuerlichen Spendenhöchstbe-
träge von Spendern und Stiftern nicht zu steuerlichen
Nachteilen führt. Auch nach Einführung der Abgel-
tungsteuer werden auf Antrag des Steuerpflichtigen
die Einkünfte aus Kapitalvermögen bei der Ermittlung
des zukünftig einheitlichen Spendenhöchstbetrages
von 20% des Gesamtbetrages der Einkünfte berück-
sichtigt, d. h. der Spendenhöchstbetrag ermittelt sich
nach dem Betrag sämtlicher Einkünfte des Steuer-
pflichtigen einschließlich der Einkünfte aus Kapital-
vermögen.

Durch die oben dargestellte Günstigerprüfung wird
zudem sichergestellt, dass Steuerpflichtige, deren
Grenzsteuersatz durch Spenden bzw. (Zu-) Stiftungen
unter 25% liegt, zur tariflichen Einkommensteuer
optieren und damit den jeweiligen tariflichen Einkom-
mensteuersatz in Anspruch nehmen können. Zuzuge-
stehen ist den Kritikern allerdings, dass der einheitliche
Einkommensteuersatz in Höhe von 25% auf Einkünfte
aus Kapitalvermögen bei vermögenden Privatpersonen
durch Spenden nur in Ausnahmefällen reduziert
werden kann. Auf der anderen Seite ist zu berücksich-
tigen, dass der Abgeltungsteuersatz in Höhe von 25%
zumindest für vermögende Privatanleger, die überwie-
gend in Zinspapiere und Festgeld investieren, eine
deutliche Steuersenkung mit sich bringt.
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Auswirkungen auf Ausschüttungen von
Familienstiftungen

Steuerlich nachteilig wirkt sich die Abgeltungsteuer auf
Ausschüttungen von Familienstiftungen an ihre Destina-
täre im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG aus. Diese
Ausschüttungen waren bisher nach dem sog. Halbein-
künfteverfahren lediglich in Höhe von 50% steuerpflich-
tig. Selbst bei Erreichen des Grenzsteuersatzes in Höhe
von 45% wird der Bruttobetrag der Ausschüttung
derzeit lediglich mit 22,5% besteuert. Durch die Ab-
schaffung des Halbeinkünfteverfahrens werden Aus-
schüttungen von Familienstiftungen zukünftig bereits bei
Überschreiten des Sparer-Pauschbetrags in Höhe von
€ 801,00 (bei Ehegatten € 1.602,00) mit 25% besteuert.

Auswirkungen auf Ausschüttungen von
gemeinnützigen Stiftungen

Keinerlei Auswirkungen hat die Abgeltungsteuer auf
Ausschüttungen von gemeinnützigen Stiftungen an

ihren Stifter bzw. dessen nächste Angehörige nach
§ 58 Nr. 5 AO. Diese Ausschüttungen stellen bei
den Empfängern sonstige Einkünfte im Sinne von
§ 22 Nr. 1a) EStG dar, die nicht von der Abgeltungs-
teuer erfasst werden. Insofern findet hier auch
zukünftig der individuelle Einkommensteuersatz
(bezogen auf den gesamten Ausschüttungsbetrag)
Anwendung.

� Dr. Robert Schütz   � Jürgen Milatz

3. Spenden ohne Grenzen?

Die jüngste Reform des deutschen Spendenrechts
(„Hilfen für Helfer“, vergl. Seite 3) wird nicht alle
offenen Fragen im Bereich des Spendenabzugs beseiti-
gen. Europarechtliche Fragen des Gemeinnützigkeits-
rechts – insbesondere die Möglichkeit des Spendenab-
zugs für Zuwendungen an gemeinnützige Organisatio-
nen im EU-Ausland – werden nicht thematisiert. Wer in
Deutschland steuerpflichtig ist, kann nach geltendem
Recht diese Spenden grundsätzlich nicht steuermin-
dernd in Abzug bringen.

Die Frage nach der Europarechtwidrigkeit dieses
Abzugsverbots ist auch durch die Rechtssache „Stauf-
fer“ (Az.: C-386/04) noch nicht geklärt, denn Gegen-
stand dieser Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom 14.09.2006 war lediglich die - vom
EuGH allerdings bejahte - Frage, ob die Ungleichbe-
handlung unbeschränkt und beschränkt steuerpflichti-
ger gemeinnütziger Organisationen bei der Zuerken-
nung von Steuervergünstigungen in Deutschland gegen
EG-Recht verstößt.

Mit Beschluss vom 9.5.2007 (Az.: XI R 56/05) hat der
Bundesfinanzhof (BFH) deshalb die Frage nach dem
Sonderausgabenabzug für Spenden an gemeinnützige

Einrichtungen in EU-Mitgliedstaaten nun dem EuGH zur
Vorabentscheidung vorgelegt.

Ausgangssachverhalt und Verfahrensstand

Ein in Deutschland Steuerpflichtiger wollte eine Organi-
sation an seinem regelmäßigen Urlaubsort in Portugal
durch die Zuwendung von Handtüchern etc. im Wert
von € 18.180,00 begünstigen und diese Sachspende
unter Vorlage einer ordnungsgemäßen portugiesischen
Spendenbescheinigung bei seiner Steuererklärung
berücksichtigt wissen. Nachdem ihm der Spendenabzug
durch das Finanzamt versagt worden war, hatte er
Klage zum Finanzgericht Münster erhoben.

Das FG Münster hat am 28.10.2005 (Az.: 11 K 2505/
05 E) die Klage gegen die Versagung des Spendenab-
zugs für Sachzuwendungen an das portugiesische
„Centro Popular“ abgewiesen, wogegen der Steuer-
pflichtige sich mit der Revision zum BFH wendet.

Inhalt der Vorlage des BFH

Mit dem aktuellen Beschluss hat der BFH dem EuGH
mehrere für den Rechtsstreit bedeutsame Fragen zur

BFH legt Frage der Europarechtswidrigkeit des Abzugsverbots für Spenden an
ausländische Non-Profit-Organisationen dem EuGH vor

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

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Jürgen E. Milatz
Tel.: +49 (04) 36805-332
E-Mail: jmilatz@esche.de

Am 1. November 2007 ab 18 Uhr findet eine Informationsver-
anstaltung im Rahmen des ESC FORUM STEUERN im SIDE Hotel
(Drehbahn 49, 20354 Hamburg) statt. Anmeldungen bitte über
Frau Pöschk, Telefon 040 36805-336, E-Mail kpoeschk@esche.de
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Vorabentscheidung vorgelegt. Der BFH hält offensichtlich
die Beeinträchtigung der durch Art. 56 des EG-Vertrages
(EG) geschützten Kapitalverkehrsfreiheit zumindest für
möglich. Der erste Teil des Vorabentscheidungsgesuchs
enthält nämlich die Frage, ob Sachspenden in Form von
Gegenständen des täglichen Gebrauchs an nach dem
Recht des Sitzstaates gemeinnützige Einrichtungen im
EU-Ausland vom Anwendungsbereich der Kapitalver-
kehrsfreiheit umfasst sind. Für den Fall, dass diese Frage
vom EuGH bejaht wird, schließt der BFH dann zwei
weitere Fragen an. So wird dann weiter zu entscheiden
sein, ob die Kapitalverkehrsfreiheit durch die Versagung
des EU-übergreifenden Spendenabzugs beeinträchtigt
wird. Schließlich legt der BFH auch die praktische Frage
der Beweislast für den Nachweis der Gemeinnützigkeit
des ausländischen Spendenempfängers dem EuGH vor.

In der Literatur werden mit Bezug auf die bisherige
Rechtsprechung des EuGH beachtliche Argumente dafür
angeführt, dass durch die Versagung des grenz-
überschreitenden Spendenabzugs tatsächlich ein Eingriff
in diese EG-Grundfreiheit vorliegt. Eine Legaldefinition
der Kapitalverkehrsfreiheit gibt es nicht. Für das Vorliegen
von Kapitalverkehr wird wohl überwiegend im Schrifttum
eine Anlageabsicht im weiteren Sinne für erforderlich
gehalten. Der BFH greift in seinem Beschluss jedoch eines
der gegen dieses Erfordernis angeführten Argumente
auf. In dem Anhang I zur Kapitalverkehrsrichtlinie 88/361
werden nämlich unter der Überschrift „Kapitalverkehr
mit persönlichem Charakter“ unter XI. auch Schenkun-
gen (und Stiftungen) erwähnt, die, so der BFH, ebenso
wenig wie Spenden ein Anlageelement enthielten und
dennoch offensichtlich in den Schutzbereich der Kapital-
verkehrsfreiheit fielen. Dieser Hinweis könnte dafür
sprechen, dass der BFH geneigt ist, einen Eingriff in die
Kapitalverkehrsfreiheit anzunehmen, diesen aber wohl
für nach EG-Recht (s. Art. 58 Abs. 1 a) EG) gerechtfertigt
hält. In seinen Ausführungen weist der BFH so weiter
daraufhin, dass der Nachweis der Spendenbegünstigung
bei ausländischen Organisationen problematisch ist.

Ausblick

Das Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht kann sich
europarechtlichen Einflüssen nicht mehr entziehen. Auch
wenn das Ergebnis der Entscheidung des EuGH über den
Vorlagebeschluss des BFH nicht vorhersehbar ist, so
spricht doch im Lichte der Rechtsprechung des EuGH
einiges dafür, dass die Luxemburger Richter die geltende
Beschränkung des Spendenabzugs auf Zuwendungen an
inländische gemeinnützige Organisationen als mit dem
Recht der Gemeinschaft unvereinbare Beschränkung der
Kapitalverkehrsfreiheit einstufen könnten. Sowohl für

Spender als auch für begünstigte Organisationen könnten
damit erhebliche Vereinfachungen für die auch heute schon
mögliche Mittelverwendung und Spendenakquisition im
Ausland verbunden sein. So sind deutsche gemeinnützige
Einrichtungen, die im Ausland Spendenmittel einwerben
möchten, heute aufgrund der in den meisten anderen EU-
Mitgliedstaaten ebenfalls geltenden, dem deutschen Recht
ähnelnden Begrenzung des Spendenabzugs auf inländische
Non-Profit-Organisationen dazu gezwungen, nach dorti-
gem Recht begünstigte sogenannte „Friends of“-Organisa-
tionen zu gründen, die Spenden an die „Mutter“-Einrich-
tung in Deutschland weiterleiten können. Umgekehrt
können in Deutschland ansässige Steuerpflichtige grund-
sätzlich nur über den Umweg des § 58 Nr. 1 AO (Mittelwei-
terleitung für steuerbegünstigte Zwecke) bzw. § 57 Abs. 1
S. 2 AO (Hilfspersonenregelung) im Ausland ansässige
gemeinnützige Körperschaften fördern.

Schließlich wäre es bei Europarechtswidrigkeit der beste-
henden Regelungen sogar vorstellbar, die für gemeinnützi-
ge Aktivitäten zur Verfügung stehenden Rechtsformen
anderer europäischer Rechtsordnungen für Non-Profit-
Organisationen in Deutschland zu nutzen, ohne auf den
Spendenabzug hier verzichten zu müssen.

Zwar trifft es in diesem Zusammenhang zu, dass dies zu
einem verstärkten Wettbewerb zwischen deutschen und
ausländischen gemeinnützigen Einrichtungen führen
könnte. Es kann jedoch nicht Aufgabe des deutschen
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts sein, in Deutsch-
land ansässige Organisationen vor dieser Form der Konkur-
renz zu schützen, sondern es liegt vielmehr an den Organi-
sationen selbst, sich am „Spendenmarkt“ durch die Quali-
tät ihrer Arbeit und insbesondere transparente Nachweise
der Mittelverwendung zu behaupten.

Fazit

In Deutschland steuerpflichtige Personen, die gege-
benenfalls aus persönlichen Gründen bereits jetzt Geld-
oder Sachspenden an im EU-Ausland ansässige, nach
dortigem Recht gemeinnützige Organisationen leisten,
sollten in Betracht ziehen, diese Zuwendungen als Sonder-
ausgaben im Rahmen ihrer Steuererklärung geltend zu
machen und im Fall der Ablehnung mit Hinweis auf das
beim EuGH anhängige Verfahren Einspruch gegen die
entsprechenden Bescheide einzulegen.

� Tom Kemcke   � Julia Runte

RA StB Tom Kemcke
Tel.: +49 (40) 36805-158
E-Mail: tkemcke@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Jürgen E. Milatz
Tel.: +49 (04) 36805-332
E-Mail: jmilatz@esche.de
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Mit Urteil vom 11.09.2007 hat der EuGH (Rechtssa-
che: Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen Bundesrepublik Deutschland – C-318/05)
entschieden, dass die Beschränkung des steuerlichen
Abzugs von Schuldgeldzahlungen auf inländische
Schulen (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG) gegen Europarecht
verstößt. Nach dieser Regelung kann ein in Deutsch-
land Steuerpflichtiger 30% des Entgelts (mit Ausnah-
me des Entgelts für Beherbergung, Betreuung und
Verpflegung) als Sonderausgabe abziehen, das er für
den Schulbesuch eines Kindes an einer staatlich
genehmigten oder nach Landesrecht erlaubten
Ersatzschule oder eine nach Landesrecht anerkannte
allgemein bildende Ergänzungsschule zahlt. Nach
Auffassung des EuGH verstößt der generelle Aus-
schluss des Sonderausgabenabzugs für Schulgeldzah-
lungen für den Besuch von Schulen in anderen
Mitgliedsstaaten gegen mehrere Grundfreiheiten des
Europäischen Rechts: Das allgemeine Recht der
Unionsbürger auf Freizügigkeit (Art. 18 EG-Vertrag),
das Recht der Arbeitnehmer auf Freizügigkeit (Art. 39
EG-Vertrag), die Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EG-
Vertrag) sowie die Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 
EG-Vertrag).

Der EuGH bemängelt insbesondere, dass § 10 Abs. 1
Nr. 9 EStG keine objektiven Kriterien aufstelle, unter
welchen Umständen Schulgebühren deutscher und in
anderen Mitgliedsstaaten ansässiger Schulen abzugs-
fähig seien. Die Vorschrift knüpfe die Abzugsfähig-
keit allein an die Genehmigung oder Anerkennung
der jeweiligen Privatschule in Deutschland. Somit sei
entscheidende Voraussetzung für die Abzugsfähig-
keit, dass die Privatschule in Deutschland gelegen sei.
Jede in einem anderen Mitgliedsstaat ansässige
Privatschule sei unabhängig von ihrer Organisation
und der Höhe ihrer Schulgebühren automatisch vom
Steuerabzug ausgeschlossen, also auch dann, wenn
ihre Betriebsweise mit der einer in Deutschland
anerkannten oder genehmigten Privatschule weitge-
hend identisch sei.

4. EuGH ermöglicht steuerlichen Abzug von Schulgeld-
zahlungen an ausländische Schulen

Gleichzeitig betont der EuGH, dass es Deutschland
unbenommen sei, die Abzugsfähigkeit von Schulge-
bühren auf bestimmte Schultypen oder auf Schulge-
bühren in bestimmter Höhe zu beschränken, wenn
eine solche Beschränkung nach objektiven Kriterien
und unabhängig vom Sitz der Schule erfolge.

Zu beachten bleibt weiterhin, dass nach der finanzge-
richtlichen Rechtsprechung (z.B. FG Rheinland-Pfalz,
Az. 2 K 1741/06, Urteil vom 11.07.2007) eine europa-
rechtlich unzulässige Diskriminierung nicht vorliegt,
wenn die Aufwendungen für den Besuch einer Privat-
schule im EG-Ausland zwar nicht abzugsfähig sind,
aber auch das für den Besuch einer vergleichbaren
inländischen Privatschule gezahlte Schulgeld nicht als
Sonderausgaben abgezogen werden kann. Eine
Bevorzugung ausländischer Schulen findet im Gemein-
schaftsrecht keine Stütze.

Fazit

Der deutsche Gesetzgeber ist aufgefordert, die beste-
hende Ungleichbehandlung zu beseitigen. Gleichheit
kann dadurch hergestellt werden, dass auch Zahlun-
gen an Schulen im Ausland steuerlich berücksichtigt
werden. Gleichheit kann aber auch bedeuten, den
Abzug von Schulgeldzahlungen gänzlich, d.h. auch für
inländische Schulen zu streichen. Gerade diese Metho-
de der Gleichbehandlung hat sich der Gesetzgeber in
den letzten Jahren immer wieder zu Eigen gemacht.
Jedenfalls für zurückliegende Jahre sollte mit Hinweis
auf die Entscheidung des EuGH Einspruch gegen die
Steuerfestsetzung eingelegt werden und der Abzug
beansprucht werden.

� Jürgen Milatz   � Nadine John v. Zydowitz

RA StB Jürgen E. Milatz
Tel.: +49 (04) 36805-332
E-Mail: jmilatz@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Tom Kemcke
Tel.: +49 (40) 36805-158
E-Mail: tkemcke@esche.de
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Wissenschaftliche Forschung wird nicht nur im Rahmen
hoheitlicher Aufgabenerledigung durch staatliche
Einrichtungen und im Rahmen wirtschaftlicher Aktivitä-
ten privater Unternehmen, sondern verstärkt auch
durch gemeinnützige Organisationen gefördert und
betrieben. Durch eine vorausschauende Gestaltung
können die Steuerprivilegien des Gemeinnützigkeits-
rechts erhebliche Steuerentlastungen für die For-
schungseinrichtungen bewirken. Davon können auch
Betriebe gewerblicher Art einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft (z.B. staatliche Universitäten) profitieren,
wenn sie als begünstigter Zweckbetrieb organisiert
sind. Die Eigenforschung der gemeinnützigen Organi-
sationen bzw. steuerbegünstigten Betrieben gewerb-
licher Art wird dabei häufig durch lukrative Projekte der
sog. Auftragsforschung ergänzt. Hierbei gilt es jedoch,
die steuerlichen Vorgaben im Blick zu halten, um die
Steuerprivilegien zu wahren.

Die vier Sphären gemeinnütziger Aktivitäten

Das Steuerrecht unterscheidet vier Sphären gemeinnützi-
ger Betätigung: (1) Ideelle Zweckverfolgung, (2) Vermö-
gensverwaltung, (3) wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
und (4) Zweckbetriebe. Wissenschaftliche Forschung
durch gemeinnützige Einrichtungen kann – je nach den
Umständen des Einzelfalls – entweder als ideelle Zweck-
verfolgung, als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder als
Zweckbetrieb einzuordnen sein. Die Einordnung in die
unterschiedlichen Sphären hat dabei erhebliche Auswir-
kungen auf die Besteuerung: Während eine Betätigung
im ideellen Bereich gänzlich steuerfrei ist, d.h. weder mit
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer noch mit
Umsatzsteuer belastet ist, wird die Forschungstätigkeit
im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs der
Körperschaft-, Gewerbe- und (seit dem Jahre 2004)
grundsätzlich auch der Umsatzsteuer unterworfen.
Damit wird der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb im
Ergebnis wie ein echter Marktteilnehmer besteuert. Der
Zweckbetrieb wird von der Körperschaft- und Gewerbe-
steuer befreit, bei der Umsatzsteuer kommt es zu einer
Reduzierung des Regelsteuersatzes von 19% auf 7%.

Steuerlicher Belastungsvergleich

Im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten wird es häufig
sinnvoll sein, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu
Gunsten einer ideellen Tätigkeit oder eines Zweckbetrie-

5. Forschungseinrichtungen – Voraussetzungen und
Grenzen der Steuerprivilegien

bes zu vermeiden. Eine besonders unerwünschte Folge
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs kann sich
ergeben, wenn die gemeinnützige Organisation neben
der Forschungseinrichtung weiteren gemeinnützigen
Tätigkeiten nachgeht: Dominiert der wirtschaftliche
Geschäftsbetrieb die Organisation und gibt ihr damit
das „Gepräge“, entfallen die Steuerprivilegien für die
gesamte Organisation, d. h. auch für solche Betätigun-
gen, die isoliert betrachtet steuerfrei möglich wären.
Durch eine rechtzeitige Gestaltung lässt sich diese
nachteilige Folge wirkungsvoll vermeiden.

Der Zweckbetrieb kann gegenüber der vollständig
steuerfreien (rechtstechnisch: nicht steuerbaren)
ideellen Zweckverfolgung Vorteile bei der Umsatzsteu-
er bieten: In bestimmten Fällen kann die Steuerermäßi-
gung auf 7% gegenüber einer vollständigen Steuerbe-
freiung zu finanziellen Entlastungen führen. Bezieht
die gemeinnützige Forschungseinrichtung Eingangs-
leistungen (z.B. aus der Errichtung eines Gebäudes),
steht ihr daraus der vollständige Vorsteuerabzug zu (in
der Regel 19%), auch wenn sie ihre Ausgangsleistun-
gen nur mit 7% zu versteuern hat. Übersteigt die
abzugsfähige Vorsteuer die zu zahlende Umsatzsteuer
ergeben sich Steuererstattungen.  Dagegen hat die
vollständige Umsatzsteuerbefreiung bei ideeller
Zweckverfolgung einen Ausschluss des Vorsteuerab-
zugs zur Konsequenz.

Aktuelle Entscheidung des BFH

Die Abgrenzung zwischen den steuerlichen Sphären ist
ein Dauerthema des Gemeinnützigkeitsrechts. Für
wissenschaftliche Forschungseinrichtungen hat der
BFH in einer aktuellen Entscheidung vom 4.4.2007 zur
Abgrenzung des Zweckbetriebs vom wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb Stellung genommen.

§ 68 Nr. 9 AO sieht vor, dass Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen, deren Träger sich überwie-
gend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bzw.
Dritter und aus Einnahmen der Vermögensverwaltung
(Zinsen, Dividenden, etc.) finanzieren, grundsätzlich
auch mit ihrer Auftragsforschung, d.h. auch bei der
entgeltlichen Forschung im Interesse eines Auftragge-
bers, als Zweckbetrieb tätig werden. Der BFH stellt in
seiner Entscheidung aber klar, dass nicht alle Zahlun-
gen der öffentlichen Hand Zuwendungen im Sinne des
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Während die Übertragung von Vermögenswerten auf
eine gemeinnützige Stiftung von der deutschen
Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit ist, löst die
Übertragung auf eine im privaten Interesse errichtete
Familienstiftung grundsätzlich Schenkungsteuer aus.
Zur Vermeidung von Schenkungsteuer wurde das
Vermögen in der Vergangenheit häufig nicht zur freien

§ 68 Nr. 9 AO darstellen. Vielmehr seien Gelder der
öffentlichen Hand, die aufgrund eines Werkvertrages
als Entgelt für eine bestimmte Leistung der For-
schungseinrichtung gezahlt würden, keine Zuwendun-
gen in diesem Sinne. Insofern setze die Beurteilung
einer Forschungseinrichtung als Zweckbetrieb voraus,
dass deren Einnahmen zu mehr als 50 % aus Quellen
stammen, die nicht Vergütungen für Leistungen der
Wissenschafts- und Forschungseinrichtung seien.

Sofern eine Forschungseinrichtung diese Vorausset-
zungen nicht erfülle, stelle die Auftragsforschung der
jeweiligen Forschungseinrichtung einen körperschaft-,
gewerbe- und umsatzsteuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb dar. Dies hat nach der Entschei-
dung des BFH aber nicht zur Folge, dass die For-
schungseinrichtung in diesen Fällen stets ihren Ge-
meinnützigkeitsstatus insgesamt verliert, wenn sie sich
überwiegend aus Einnahmen der Auftragsforschung
finanziert. Entscheidend für den Fortbestand des
Gemeinnützigkeitsstatus sei vielmehr, dass die Auf-
tragsforschung nach den Gesamtumständen nicht
Selbstzweck sei, sondern z.B. zur Beschaffung von
Mitteln zur Erfüllung der gemeinnützigen Aufgabe,
d.h. der Eigenforschung diene. Zu berücksichtigen
seien dabei auch der Zeit- und Personalaufwand im
Zusammenhang mit der Auftragsforschung sowie die
mit der wirtschaftlichen Tätigkeit einhergehenden
Risiken.

Reaktion in der steuerrechtlichen Literatur

Einzelne Stimmen in der steuerrechtlichen Literatur
legen die dargestellte Entscheidung des BFH zudem
dahingehend aus, dass selbst bei überwiegender
Finanzierung der Forschungseinrichtung durch
Zuwendungen der öffentliche Hand die Auftragsfor-
schung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

darstelle, sofern die Auftragsforschung der For-
schungseinrichtung das Gepräge gebe, d.h.
insbesondere der ganz überwiegende Zeit- und
Personalaufwand durch die Auftragsforschung
veranlasst wird.

Fazit

Die Entscheidung des BFH könnte dazu führen, dass
die Finanzverwaltung bei der Prüfung von For-
schungseinrichtungen die Zahlungen der öffentlichen
Hand an die jeweilige Forschungseinrichtung einge-
hender als bisher untersuchen wird. Insofern ist bei
der Gestaltung von Verträgen über Zuwendungen
und Projektförderungen der Eindruck zu vermeiden,
dass es sich um einen Leistungsaustausch zwischen
der öffentlichen Hand und der Forschungseinrichtung
handelt.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob sich die in der
Literatur geäußerte Auffassung durchsetzt, dass
auch bei überwiegender Finanzierung von For-
schungseinrichtungen durch staatliche Subventio-
nen das Überwiegen der Auftragsforschung zu
einem prägenden wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
führen kann. Um in diesem Fall den Verlust des
Gemeinnützigkeitsstatus der gesamten Wissen-
schafts- und Forschungseinrichtung zu vermeiden,
kann es sich anbieten, die Auftragsforschung in eine
gesonderte gewerbliche Gesellschaft (z.B. eine
GmbH) auszugliedern.

� Christoph Oenings   � Dr. Robert Schütz

6. BFH entscheidet zur Schenkungsteuer bei Vermögens-
übertragung auf liechtensteinische Familienstiftung

Verfügung auf die Familienstiftung übertragen; der
Stifter sicherte sich durch besondere Treuhandabreden
den tatsächlichen und rechtlichen Zugriff auf das
Stiftungsvermögen. Da der Stifter damit wirtschaft-
licher Eigentümer des Vermögens blieb, unterlagen die
Einkünfte der Stiftung auch ohne Ausschüttung der
deutschen Einkommensteuer des Stifters.

RA StB Christoph Oenings
Tel.: +49 (04) 36805-289
E-Mail: coenings@esche.de
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Steueramnestie 2004/2005

Bis zu einer Rechtsänderung im Jahre 2001 war die
liechtensteinische Stiftung ein beliebtes Gestaltungsin-
strument dieser diskreten Vermögensplanung –
teilweise jedoch unter Missachtung steuerlicher
Deklarationspflichten in Deutschland. Stiftern, die
pflichtwidrig die Einkünfte aus der Stiftung dem
deutschen Fiskus verschwiegen hatten, wurde mit der
Steueramnestie der Jahre 2004/2005 eine Brücke in
die Steuerehrlichkeit gebaut, indem sie die Einkünfte
nachträglich beim Fiskus deklarierten und so Straffrei-
heit erlangten.

Erstinstanzliche Entscheidung des Finanzgerichts
Rheinland-Pfalz

Für Irritationen in der Tages- und Fachpresse hatte das
Finanzgericht Rheinland-Pfalz in einem Musterprozess
im Jahre 2005 gesorgt (Urteil vom 13.03.2005, EFG
2005, 981): Trotz des vorbehaltenen Zugriffsrechts des
Stifters auf die Vermögenswerte der liechtensteini-
schen Stiftung sollte der Vermögenstransfer auf die
Stiftung ebenso wie die spätere Rückübertragung auf
den Stifter der deutschen Schenkungsteuer unterlie-
gen. Das Gericht setzte sich damit über den Grundsatz
des deutschen Steuerrechts hinweg, nach dem treu-
händerische Vermögensübertragungen nicht mit
Schenkungsteuer belastet werden. Insbesondere in
Fällen, in denen der Stifter im Zuge der Steueramnes-
tie die Einkünfte der liechtensteinischen Stiftung offen
gelegt hatte, war auf Grund der Gerichtsentscheidung
zu befürchten, dass die Steueramnestie die Schen-
kungsteuer nicht erfasst und der deutsche Fiskus die
Vermögensübertragung auf die Stiftung und die

spätere Rückübertragung auf den Stifter zusätzlich mit
Schenkungsteuer belasten würde. Unklar war zudem,
ob der Vermögenstransfer auf die Stiftung steuerstraf-
rechtlich verfolgt werden konnte.

Revisionsentscheidung des BFH

Der BFH hat in seiner aktuellen Entscheidung vom
28.06.2007 (BFH/NV 2007, 1775) im Revisionsverfah-
ren gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-
Pfalz eine Schenkungsteuerpflicht der Vermögensüber-
tragung auf die liechtensteinische Stiftung verneint.
Da der Stifter sich den tatsächlichen und rechtlichen
Zugriff durch eine Treuhandabrede gesichert habe, sei
er trotz der zivilrechtlichen Übertragung des Vermö-
gens auf die Stiftung für die Besteuerung weiterhin als
Vermögensinhaber anzusehen. Insbesondere in den
Fällen der Steueramnestie besteht nun endgültig
Rechtssicherheit: Steuernachforderungen und straf-
rechtliche Sanktionen sind in den amnestierten Fällen
auch im Hinblick auf die Schenkungsteuer nicht mehr
zu befürchten, wenn – wie im Entscheidungsfall – das
Vermögen nur treuhänderisch übertragen wurde.
Wurde das Vermögen dagegen ohne ein vorbehalte-
nes Weisungsrecht und zur freien Verfügung auf die
Stiftung übertragen, kommt es zu einer Belastung mit
Schenkungsteuer.

   � Jürgen Milatz   � Christoph Oenings
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