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Derzeitige Ermittlungssystematik nicht zeitgemäß 
Steuerbegünstigte Unternehmen, die im Verbund mit 
gemeinnützigen und/oder gewerblichen Tochterun-
ternehmen tätig sind, bündeln erforderliche Dienst-
leistungen wie z.B. Verwaltungstätigkeiten, IT-Sup-
port, Personalgestellungen oder technische Dienste 
häufig zentral bei einem Verbundunternehmen, z. B. 
der Mutter, die diese Leistungen dann an die recht-
lich selbstständigen Tochterunternehmen erbringt. 
Solche Leistungen werden von der Finanzverwaltung 
rgm. als „Dienstleistungsvereinbarungen“ gewertet, 
die dafür gezahlten Leistungsentgelte begründen 
bei der Mutter einen sogenannten steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Seitens der 
Finanzverwaltung gibt es in diesem Zusammenhang 
teilweise die Forderung, diese Dienstleistungen statt 
zu sogenannten „Selbstkosten“ mit „marktüblichen 
Preisen“ abzurechnen. Eine „Gewinnbesteuerung“ 
zurückliegender Jahre erfolgt dann regelmäßig in 
der Weise, dass von der Betriebsprüfung auf die 
abgerechneten Entgelte ein pauschaler Gewinnzu-
schlag (z. B. 5 %) berechnet wird, der als fiktiver 
Gewinn einer 30 %-Ertragsbesteuerung unterworfen 
wird.

AEAO 2016 und OFD NRW vom 18.01.2017
Das BMF hat Anfang 2016 im Zuge einer Neurege-
lung zu § 55 AEAO festgelegt, dass Leistungen ei-
ner sogenannten Eigengesellschaft einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts angemessen vergütet 
werden müssen, d. h. das Entgelt muss regelmäßig 
die Kosten ausgleichen und einen marktüblichen 
Gewinnaufschlag beinhalten. Demgegenüber ist 
bei steuerbegünstigten Einrichtungen aufgrund der 
fehlenden Gewinnorientierung die Erhebung eines 

Gewinnaufschlags in der Regel nicht marktüblich. 
Ein „Gewinnaufschlag“ bei Abrechnung von Selbst-
kosten sei allerdings unverändert dort geboten, so 
einzelne Vertreter der Finanzverwaltung, wo z. B. 
Verwaltungsleistungen im Rahmen steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe erbracht werden, 
auch wenn die Empfänger ihrerseits steuerbegünstig-
te Unternehmen sind. 

Diese pauschale Sichtweise beschränkte die Ober-
finanzdirektion NRW in ihrer Verfügung vom Januar 
2017 dahingehend, dass sie die Forderung nach 
einer Abrechnung marktüblicher Preise nur auf be-
stimmte Fälle einer Leistungsverrechnung im Verbund 
anwendet. 
Zunächst weist die OFD darauf hin, dass bei Abga-
be von Dienstleistungen im Verbund gegen bloßen 
Kostenersatz stets zu prüfen ist, ob eine sogenannten 
verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) vorliegt, die 
gegebenenfalls außerbilanziell durch Gewinnerhö-
hung zu korrigieren ist. 
Allerdings kommt, so die OFD NRW, bei verbillig-
ten oder unentgeltlichen Leistungen einer Mutter-
gesellschaft an ihre nachgeordneten Tochter- oder 
Enkelgesellschaften eine Einkommenserhöhung in 
Höhe des Entgeltverzichts mangels Einlagefähigkeit 
nicht in Betracht. Nur für die Fälle, wo Leistungen 
entweder zwischen Verbundunternehmen oder aber 
von einer Tochtergesellschaft an die Mutter verbilligt 

LEISTUNGSVERRECHNUNG 
   IM GEMEINNÜTZIGEN VERBUND...

Zentralisierte Dienstleistungen im gemeinnützigen Verbund stehen seit einigen Jahren 
regelmäßig in der Überprüfung von Finanzbehörden. Der Beitrag vermittelt einen kurzen 
Überblick zum aktuellen Meinungsstand und möglichen Lösungsansätzen.
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Zentralisierte Dienstleistungen im ge-
meinnützigen Verbund und marktübliche 
Leistungsentgelte stehen unverändert ganz 
oben im Ranking der steuerlichen Außen-
prüfung. 
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erfolgen und das tatsächliche Entgelt unter dem 
marktüblichen Entgelt liegt, stellt der zu ermittelnde 
Differenzbetrag nach Auffassung der OFD NRW 
eine vGA dar. Allerdings gestattet die OFD NRW 
den steuerbegünstigten Unternehmen in diesen 
Fällen nachzuweisen, dass ihre abgerechneten 
Selbstkosten innerhalb der Bandbreite marktüblicher 
Preise liegen. 
Denn, so die OFD NRW, eine vGA ist nur dann ge-
geben, sofern das tatsächlich vereinbarte, gegeben-
denfalls auch auf Kostenbasis abgerechnete Entgelt 
das marktübliche Entgelt unterschreitet. Dahingehend 
dürften zukünftig Auseinandersetzungen mit Betrieb-
sprüfern zu erwarten sein, ob die abgerechneten 
Entgelte innerhalb der Bandbreite marktüblicher 
Preise liegen. 
Dem Vernehmen nach wird die Auffassung der OFD 
NRW nicht in allen Bundesländern geteilt, sodass 
damit zu rechnen ist, dass das BMF gegebenenfalls 
eine bundeseinheitliche Regelung schaffen wird. 

Kostenumlageverträge
Zur Vermeidung von wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben bei derartigen Dienstleistungen hatten wir 
in der Curacontact, Ausgabe 4/2015, darauf 
aufmerksam gemacht, dass sogenannte Kostenumla-
geverträge eine Lösung bieten können, mit Hilfe der 
Vereinbarung von Umlagezahlungen einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gänz-
lich zu vermeiden, soweit dadurch eine Verrechnung 
von Aufwendungen auf gesellschaftsvertraglicher 
Ebene stattfindet. 
Nach jüngsten Erfahrungen in der Begleitung eines 
Musterfalls hat die OFD NRW diesem Modell in 
NRW eine Absage erteilt und ordnet die Leistungen 
auch bei sogenannten Innen-GbR-Modellen weiter-
hin einem wiGB zu. Es bleibt abzuwarten, ob die 
vom BMF eingerichtete Arbeitsgruppe „Umstruktu-
rierungen“ dieses Thema aufgreift und für steuerbe-
günstigte Unternehmen die seit längerem geforderte 

Zweckbetriebs-Wertung interner Verbundleistungen 
gestattet, soweit dem Verbund ausschließlich steuer-
begünstigte Unternehmen angehören. Bis dahin gilt 
für Verantwortliche steuerbegünstigter Unternehmen, 
zum Erhalt ihrer individuellen Preisvereinbarungen 
mit verbundenen Unternehmen in Vorsorge auf 
künftige steuerliche Außenprüfungen regelmäßig 
Vergleichsangebote einzuholen, um eine Bandbreite 
möglicher Marktpreise zu dokumentieren.  

FAZIT
Zentralisierte Dienstleistungen im gemeinnützigen 
Verbund mit dem Fokus „richtige Preisvereinbarung“ 
stehen bei einer Überprüfung seitens der Finanzbe-
hörden als Prüffeld nach unserer Erfahrung immer 
noch ganz oben auf der Liste. Der Beitrag zeigt, 
dass einer „pauschalen Forderung“ nach Gewinn-
zuschlägen seitens des Fiskus mit einem Hinweis auf 
die individuelle Situation begegnet werden sollte. 
Zudem sollte neben schriftlichen Leistungsvereinba-
rungen, die im Voraus zu treffen sind, eine regelmä-
ßige Einholung bzw. Dokumentation fremdüblicher 
Preise für vergleichbare Leistungen bzw. Leistungs-
bündel sowie eine Dokumentation der eigenen Preis-
kalkulation erfolgen, da diese wichtige Bausteine für 
eine Verteidigungsstrategie bieten können. 
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