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Verbesserung durch Neuregelung
Bereits 2019 hat der Bundesrat einen Versuch unter-
nommen, aus Sicht der Praxis wichtige Reformpunk-
te für das Gemeinnützigkeitsrecht auf den Weg zu 
bringen. Eine aus unserer Sicht wesentliche Verbes-
serung ist dabei in der Erweiterung des Gebots der 
Unmittelbarkeit für Kooperationen zwischen steuer-
begünstigten Unternehmen zu erkennen. Durch 
§ 57 Abs. 3 AO-Entwurf soll eine Körperschaft 
künftig auch dann unmittelbar gemeinnützig tätig 
werden, wenn sie planmäßig mit mindestens einer 
weiteren steuerbegünstigten Organisation zusam-
menwirkt. 

Voraussetzung einer Steuer-
begünstigung 
Aus der Gesetzesbegründung 
lässt sich erkennen, dass 
als planmäßiges Zusam-
menwirken zukünftig z. B. 
Wäschereileistungen einer 
Tochtergesellschaft für den 
Krankenhausbetrieb des Ge-
sellschafters bei der Tochterge-
sellschaft als Verwirklichung steuer-
begünstigter Zwecke gewertet werden. 
Voraussetzung ist hierbei, dass derartige Tätigkeiten 
satzungsgemäß erfolgen. Eine steuerbegünstigte 
Tochtergesellschaft, die derartige Wäschereileis-
tungen bisher im Rahmen eines steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erbracht hätte, 
müsste demzufolge ihre steuerbegünstigten Zwe-
cke zunächst gesellschaftsvertraglich dahingehend 
erweitern, dass die Verwirklichung gemeinnütziger 
Zwecke zur Förderung des Gesundheitswesens 
durch ein planmäßiges Zusammenwirken mit ande-
ren steuerbegünstigten Unternehmen in Form von 
verschiedenen Dienstleistungen erfolgen soll. 

Folgen der Neuregelung
Mit der Neuregelung des § 57 Abs. 3 AO-Entwurf 
würden derartige Leistungen für steuerbegünstigte 
Unternehmen, die zum Beispiel ein Krankenhaus 
oder ein Altenheim betreiben, bei der Tochterge-
sellschaft als Leistungen eines steuerbegünstigten 
Zweckbetriebs nach § 68 AO anerkannt werden. 
Im Übrigen enthält der Gesetzesentwurf auch eine 
Regelung für einen (planbaren) Ausstieg aus der 
Gemeinnützigkeit gegen Zahlung einer 30 %-KöSt 
auf das Vermögen der Körperschaft als sogenannte 
„Ausstiegsabgabe“, soweit die Grundsätze der 

Vermögensbindung aufgehoben werden.  

FAZIT
Die mit dem Jahressteuergesetz 2020 geplan-

ten Reformänderungen zum Gemeinnützigkeitsrecht 
sind aus unserer Sicht durchweg zu begrüßen. 
Mit der Zuordnung von Kooperationsleistungen zu 
einem Zweckbetrieb hätten zahlreiche Fragestellun-
gen, die steuerbegünstigten Unternehmen aktuell 
im Rahmen von Betriebsprüfungen begegnen, wie 
zum Beispiel Abgrenzungsfragen zum Zweckbetrieb 
oder die Angemessenheit von Verrechnungspreisen 
bzw. Gewinnaufschlägen, automatisch ein Ende 
gefunden.

Mit den Empfehlungen des Bundesrats hat der Bundestag am 21. Oktober 2020 umfas-
senden Reformvorschlägen zum Gemeinnützigkeitsrecht im Zuge des Jahressteuergesetzes 
2020 zugestimmt. Stimmt am 27. November 2020 auch der Bundesrat diesen Änderungen 
zu, könnten zahlreiche Verbesserungen noch in diesem Jahr in Kraft treten.
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