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1. Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht

Keine Gemeinnützigkeit für Privatschulen  
bei zu hohen Schulgebühren

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in seinem Be-
schluss vom 26.05.2021 (V R 31 / 19) zu den Voraus-
setzungen der Anerkennung von Privatschulen als 
gemeinnützig geäußert. 

Im entschiedenen Fall verlangte der Träger der Pri-
vatschule für das Jahr 2014 Schulgebühren in Höhe 
von zwischen 11.000 € und 17.000 € zzgl. einmalige 
Einschreibgebühren von bis zu 7.000 € und Verwal-
tungsgebühren in Höhe von 400 €. 

Die Richter kamen zu dem Schluss, dass die Pri-
vatschule nicht die Allgemeinheit fördere, weil die 
hohen Schulgebühren dazu führten, dass nicht je-
dermann Zugang zu der Schule habe. Dies insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass 25 % der Haushalte 
in Deutschland im Vorjahr (2013) ein monatliches 
Haushaltsnettoeinkommen von bis zu 1.500  € und 
knapp die Hälfte der Haushalte ein Haushaltsnetto-
einkommen von maximal 2.500 € aufwiesen. 

Zwar wurden Stipendien für begabte Schüler aus 
einkommensschwächeren Familien gewährt, je-
doch nur für weniger als 10 % der Schüler. Der BFH 
sah es somit als erwiesen an, dass der Schulträger 
keinen Ausschnitt der Allgemeinheit, sondern vor 
allem Schüler wohlhabender Eltern fördere.

Spendenabzug bei konkreter Zweckbindung

Mit Urteil vom 16.03.2021 (X R 37 / 19) stellte der 
BFH klar, dass der Spendenabzug auch dann mög-
lich ist, wenn die Spende an eine gemeinnützige 
Körperschaft mit einer konkreten Zweckbestim-
mung der Spende einhergeht.

Im entschiedenen Fall macht die Klägerin im Rah-
men der Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 
2015 einen Spendenabzug für eine Zahlung i. H. v. 
5.000,–  Euro an einen Tierschutzverein geltend. 
Diese Spende stand unter der Voraussetzung, dass 
dieses Geld ausschließlich einem durch die Kläge-
rin bestimmten Tier zugutekommt.
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Der Tierschutzverein stellte eine entsprechend 
lautende Spendenbescheinigung aus, die das Fi-
nanzamt im Rahmen der Einkommenssteuerfest-
setzung jedoch nicht berücksichtigte, da der Betrag 
nicht für einen gemeinnützigen Zweck erbracht 
worden sei.

Dies sah der BFH jedoch anders: Die Zweckbin-
dung einer Zuwendung sowie die Bestimmung 
eines konkreten Verwendungszwecks sei nicht 
spendenschädlich, zumal das Letztentscheidungs-
recht darüber, ob und wie der begünstigte Empfän-
ger seine steuerbegünstigten Zwecke fördere, bei 
ihm selbst verbleibe und er die Zuwendung nicht 
annehmen müsse.

Die Grenzen der Gewerbesteuerbefreiung  
bei gemeinnützigen Pflegeheimen

Die Befreiung von der Gewerbesteuer erstreckt sich 
nicht grundsätzlich auf den gesamten Gewerbeer-
trag einer Einrichtung. Erträge, die sich nicht aus 
dem steuerbegünstigten Betrieb der Einrichtung 
ergeben, unterliegen der Gewerbesteuerpflicht. So 
entschied der BFH am 01.09.2021 (III R 20 / 19).

In dem Fall ging es um ein steuerbegünstigtes Kran-
ken- und Pflegeheim, welches neben den Erträgen 
aus dem Betrieb aufgrund eines gegebenen Darle-
hens Zins- und Provisionserträge erwirtschaftete. 
Das zuständige Finanzamt erließ in Folge einer Au-
ßenprüfung einen Gewerbesteuermessbescheid 
für diese Erträge.

Der BFH entschied im Revisionsverfahren, dass 
sich eine Gewerbesteuerbefreiung nur auf die tat-
sächlich steuerbefreite Tätigkeit, nicht jedoch au-
tomatisch auf die gesamte Gewerbetätigkeit eines 
Unternehmens erstrecke.

Dies u. a. deshalb, weil die Gewerbesteuerbefreiung 
dazu diene, die bestehenden Versorgungsstrukturen 
bei der Behandlung kranker und pflegebedürftiger 
Personen zu verbessern und die Sozialversiche-
rungsträger von Aufwendungen zu entlasten.

Bei der wirtschaftlichen Betätigung mit einem vom 
eigentlichen Zweck abweichenden Gegenstand 
fehle es insbesondere an den für den Sozialversi-
cherungsträger entstehenden Kosten. Eine Steuer-

befreiung auch für diese Tätigkeiten könne nicht 
der beabsichtigte Zweck der gewährten Privilegie-
rung sein. Auch seien die erzielten Erträge klar von 
der steuerbegünstigten Tätigkeit separierbar, so 
dass für diese Erträge die gewährte Gewerbesteu-
erbefreiung nicht greife. 

Betreiber von steuerbegünstigten Alten(wohn)hei-
men und Pflegeeinrichtungen haben daher darauf 
zu achten, dass im Fall der Ausübung steuerpflichti-
ger Tätigkeiten eine Trennung der Erträge stattfindet.

2. Umsatzsteuer

Schwimmunterricht stellt keinen  
umsatzsteuerbefreiten Schulunterricht dar

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellt mit Ur-
teil vom 21.10.2021 (C-373 / 19)  klar, dass Schwim-
munterricht keinen Schulunterricht im Sinne des 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. i und j MwStSystRL darstellt 
und damit nicht steuerbefreit ist. 

In der Sache ging es um eine GbR, die eine 
Schwimmschule, die Schwimmunterricht mit ty-
pischen Unterrichtsangeboten, wie der Abnah-
me des „Seepferdchens“ und Schwimmkursen 
zum Erlernen der grundlegenden Techniken des 
Schwimmens, betrieb.

Diese klagte gegen das Finanzamt, da dieses der 
Klägerin die Steuerbefreiung versagte. Die Kläge-
rin berief sich direkt auf Art.  132 Abs.  1 Buchst. i 
und j MwStSystRL.

Der EuGH verneint mit seinem Urteil (C-373 / 19) 
die Steuerbefreiung von Schwimmunterricht. Er 
begründete seine Entscheidung vor allem mit 
Bezug auf seine frühere Rechtsprechung zur 
Steuerfreiheit von Bildungseinrichtungen: Der 
Schwimmunterricht durch eine Schwimmschule 
stelle einen spezialisierten und punktuell erteil-
ten Unterricht dar, der für sich allein nicht der für 
den Schul- und Hochschulunterricht kennzeich-
nenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf 
ein breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen 
gleichkomme. Im Ergebnis sei demnach nur sol-
cher Unterricht steuerfrei, der auf eine Vielzahl 
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von Unterrichtsinhalten gerichtet ist, was i. d. R. 
nur der Unterricht an öffentlichen oder privaten 
allgemeinbildenden Schulen gewährleiste.

Hinweis: Bislang wurde durch die Finanzverwaltun-
gen unter bestimmten Umständen die Steuerbefrei-
ung für Ballett- und Tanzschulen ebenso bejaht wie 
für die Erteilung von Tennis-, Reit- und Skiunterricht. 
Als Auswirkung der EuGH-Entscheidung könnte diese 
Auffassung zukünftig in Frage stehen.

Die weitere Entwicklung, insbesondere die Positio-
nierung der Finanzverwaltung, bleibt abzuwarten.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Leistungen 
im Zusammenhang mit der Eindämmung und 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

Mit BMF-Schreiben vom 15.06.2021 wurde für die 
Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 eine um-
satzsteuerliche Billigkeitsregelung aufgrund der 

Covid-19-Pandemie gewährt.
Nach dieser Regelung konnten Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts, oder solche, die keine syste-
matische Gewinnerzielung anstreben, Leistungen 
erbringen, die unmittelbar im Zusammenhang 
mit der Eindämmung und Bekämpfung der Covid-
19-Pandemie stehen.

Diese Leistungen waren umsatzsteuerfrei im Sinne 
des §  4 Nr.  18 UStG, da sie als eng mit der Sozial-
fürsorge und der sozialen Sicherung verbundene 
Leistungen angesehen wurden.

Diese Regelungen werden nun auch für den Veran-
lagungszeitraum 2022 gewährt.

Leistungen einer Hygienefachkraft  
gegenüber Alten- und Pflegeeinrichtungen

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil vom 
01.06.2021 (15 K 2712 / 17 U) entschieden, dass 
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gegenüber Alten- und Pflegeeinrichtungen er-
brachte Leistungen einer selbstständigen Hy-
gienefachkraft nach Art.  132 Abs.  1 Buchst. g 
MwStSystRL umsatzsteuerfrei sind.
Hiernach sind eng mit der Betreuung oder Pflege 
hilfsbedürftiger Personen verbundene Leistungen 
steuerfrei.
Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da 
das Finanzgericht die Revision aufgrund seiner 
grundsätzlichen Bedeutung zugelassen hat.

Wir empfehlen, entsprechende Sachverhalte offen-
zuhalten.

Umsatzsteuerpflicht bei selbst produziertem und 
verbrauchtem Strom

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) dienen 
der gleichzeitigen Erzeugung von elektrischer und 
thermischer Energie. Der durch die KWK-Anlagen 
oder Photovoltaik-Anlagen (PV) erzeugte Strom 
kann entweder in das öffentliche Stromnetz einge-
speist oder für eigene Zwecke verwendet werden 
(sog. Direktverbrauch). Die Einspeisung in das öf-
fentliche Stromnetz erfolgt umsatzsteuerrechtlich 
im Rahmen einer Lieferung des Anlagenbetreibers 
an den Netzbetreiber.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung unterliegt 
trotz des Umstandes, dass beim direkt dezentral 
verbrauchten Strom keine tatsächliche Lieferung 
des Stroms erfolgt, diese Lieferung (und Rückliefe-
rung des verbrauchten Stroms vom Netzbetreiber 
an den Anlagenbetreiber) der Umsatzsteuer. So soll 
die erzeugte und direkt verbrauchte Strommenge 
an den Netzbetreiber fiktiv geliefert und von die-
sem an den Anlagenbetreiber zurückgeliefert wer-
den. Dies gelte für KWK-Anlagen generell und für 
Photovoltaik-Anlagen, die vor dem 31.03.2012 in 
Betrieb genommen worden sind.

Hieraus ergeben sich insbesondere für z.  B. viele 
Krankenhäuser und andere nicht vorsteuerabzugs-
berechtigte Unternehmen Nachteile.

In dem vom Finanzgericht Köln mit Urteil vom 
16.06.2021 (9 K 1260 / 19) entschiedenen Fall hat-
te ein Netzbetreiber gegenüber einem KWK-An-
lagenbetreiber keine Abrechnungen mit Ausweis 
von Umsatzsteuer über fiktive Rücklieferungen aus 

selbst produziertem und verbrauchten Strom aus-
gestellt und somit keine Umsatzsteuer abgeführt. 
Das Finanzamt setzte Umsatzsteuer für den fiktiv 
an den Anlagenbetreiber gelieferten Strom fest. 
Hiergegen klagte die Netzbetreiberin. Das Finanz-
gericht bestätigte ihre Auffassung.

Die Finanzverwaltung hat gegen dieses Urteil Revi-
sion eingelegt. Das Verfahren ist unter dem Akten-
zeichen XI 18 / 21 beim Bundesfinanzhof anhängig. 

Sofern der BFH die Auffassung der Netzbetreibe-
rin teilt und die Umsatzsteuerpflicht der fiktiven 
Lieferungen verneint, kommt eine rückwirkende 
Änderung der umsatzsteuerlichen Behandlung für 
die noch änderbaren Veranlagungszeiträume in 
Betracht. Entsprechende Verfahren sollten daher 
offengehalten werden. Sofern Sie hiervon betroffen 
sind, sprechen Sie uns gerne an.

3. Vereinsrecht –  
Vereinsleben in Zeiten von Corona

Beschlussfassungen

Im März 2020 wurden durch den Gesetzgeber auf-
grund Beschlussfassungen der Corona-Pandemie 
verschiedene u. a. zeitweise Gesetzesänderungen 
im Vereinsrecht vorgenommen, die durch das Auf-
bauhilfegesetz bis zum 31.08.2022 verlängert wor-
den sind.

Demnach sind virtuelle Mitgliederversammlungen 
weiterhin möglich, auch wenn die jeweilige Ver-
einssatzung dies nicht explizit vorsieht. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, durch den Vorstand eine 
Briefwahl durchführen zu lassen.

Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren ge-
fasst werden, wenn alle Mitglieder beteiligt, also 
zur Stimmabgabe eingeladen und bis zum gesetz-
ten Termin mindestens durch die Hälfte der Mit-
glieder eine Stimme abgegeben worden ist.

Verschiebung / Absage von Mitglieder-
versammlungen

Grundsätzlich hat die Mitgliederversammlung in 
den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie 



SONDERRUNDSCHREIBEN

Sonderrundschreiben Nr. 1 / 22 | 6

Ratio Treuhandgesellschaft
mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Landwirtschaftliche Buchstelle

dann einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins 
es erfordert. 
Hiervon bestehen in der Zeit bis zum 31.08.2022 
Ausnahmen, solange die Mitglieder sich nicht an 
einem Ort versammeln dürfen und die Durch-
führung der Mitgliederversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation für den Verein 
oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist.

Amtszeit von Vorständen

Um die Handlungsfähigkeit der Vereine sicher zu 
stellen, gilt für Vorstandsmitglieder von Vereinen, 
bei denen aufgrund der Corona-Pandemie Mitglie-
derversammlungen und damit Neuwahlen verscho-
ben werden mussten, dass diese auch nach Ablauf 
ihrer Amtszeit im Amt bleiben, bis eine Mitglieder-
versammlung nachgeholt werden kann. Dies gilt ak-
tuell jedoch nur für Amtszeiten bzw. Bestellungen 
von Vorständen, die vor dem 31.08.2022 enden.

Entsprechendes gilt u. a. für Parteien, Genossen-
schaften, Aktiengesellschaften und Stiftungen.

Das Recht eines abberufenen Vorstandes im Falle ei-
ner abgelaufenen Amtszeit zur Mitgliederversamm-
lung einzuladen besteht darüber hinaus fort, solange 
dieser noch im Vereinsregister eingetragen ist.

Mit freundlichen Grüßen 

Ratio Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft 
Landwirtschaftliche Buchstelle

T. Beuck · A. Haß · B. Potratz 
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KONTAKT

Kiel
Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel
Tel. (0431) 66 382-680 · Fax (0431) 66 382-688
E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Kiel HRB 1253

Stralsund
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
Tel. (0 38 31) 61 02-0 · Fax (0 38 31) 61 02-420
E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Stralsund HRB 3168

Flensburg
Europastraße 104 · 24976 Handewitt (OT Jarplund)
Tel. (0461) 31 441-0 · Fax (0461) 31 441-499
E-Mail stb@ratio-fl.de · www.ratio-fl.de


