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Thematik: 
 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb bei Bandenwerbung. 
Körperschaftsteuer 1993 und 1994. Gewerbesteuermessbetrag 

1993 und 1994. Umsatzsteuer 1994, 1995 und 1996 
 
 
 
 
 

Leitsatz: 
 
Ein gemeinnütziger Verein unterhält auch dann einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb, wenn nicht er, sondern die Kommune Vertragspartner der 
Werbeverträge ist, sofern der Verein Einfluss auf Vertragsgestaltung und -
durchführung ausüben kann. 
 
 
 

 
Normenkette: 

 
 § 14 AO 1977 
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Sachverhalt: 

 
 
 
Die Klägerin ist ein eingetragener Verein; Zweck des Vereins ist nach § 2 der Satzung in 
der Fassung vom 22. März 1985 die Förderung des Sports. Die Klägerin wurde durch 
Freistellungsbescheid vom 19. März 1997 für die Kalenderjahre 1993 bis 1995 als 
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO) dienende 
Körperschaft anerkannt und von der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und 
Vermögensteuer freigestellt. Die vorläufige Anerkennung der Gemeinnützigkeit für 
Spendenzwecke gilt unter dem Vorbehalt des Widerrufs bis 31. Dezember 1999. 
 
In der Zeit vom 12. August 1999 bis zum 10. Mai 2000 führte der Beklagte (das Finanzamt 
-FA-) bei der Klägerin eine Betriebsprüfung für den Prüfungszeitraum 1993 bis 1996 
(Streitjahre) durch. Hierbei stellte der Prüfer folgenden Sachverhalt fest: 
 
Unter dem 11. April und dem 28. April 1992 schlossen die Klägerin (als „Pächterin”) und 
die Stadt P (als „Verpächterin”) einen Vertrag, mit dem die Stadt P die Bandenwerbung im 
kommunalen Sportstadion … „gestattet und betreibt”. Hierzu verpflichtete sich die Stadt P, 
eine entsprechende Unterkonstruktion auf ihre Kosten zu erstellen und diese 
ordnungsgemäß zu erhalten. Grundlage der von der Stadt P betriebenen Bandenwerbung 
solle ein im September 1991 von der Werbeagentur „X” erstelltes Werbekonzept sein. 
Nach Ziffer 4 des Vertrages ist die Klägerin für „die gesamte Abwicklung von der 
Werbung von Interessenten bis zur Vertragsvorlage”, für die „Prüfung der Entwürfe auf 
die Einpassung in das optische Konzept”, „für die Anbringung im Stadion” und für die 
„Überwachung des ordnungsgemäßen Unterhalts” verantwortlich. Für die ordnungsgemäße 
Erfüllung der genannten Verpflichtungen übernahm die Klägerin gegenüber der Stadt P die 
Haftung. Nach Ziffer 7 des Vertrages verpflichtete sich die Stadt P, von den aus der 
Bandenwerbung erzielten Einnahmen abzüglich eventueller Steuern einen Anteil von 80 % 
und, soweit eine Jahresgesamtsumme von 60.000 DM überschritten werde, von 90 % an 
die Klägerin als „Zuschuss” abzuführen. Der Restbetrag von 20 % bzw. 10 % solle der 
Stadt P zur „Abdeckung der Investition als auch für deren Unterhalt und den sonstigen 
Aufwand” verbleiben. Nach Angaben der Klägerin im Schreiben ihrer steuerlichen 
Vertreterin vom 19. Januar 2000 wurde der Vertrag zwischen der Klägerin und der Stadt P 
seit Bestehen vertragsgemäß durchgeführt. 
 
Der Betriebsprüfer ging davon aus, dass die Klägerin - entsprechend den Regelungen im 
Vertrag mit der Stadt P - aktiv an der Werbetätigkeit teilgenommen und damit einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb i.S. des § 14 AO unterhalten habe. Im 
Betriebsprüfungsbericht vom 12. Mai 2000 ermittelte der Betriebsprüfer u.a. den Gewinn 
aus dem angenommenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sowie die hierauf entfallenden 
Umsatzsteuerbeträge. 
 
Entsprechend den Prüfungsfeststellungen erließ das FA unter dem 31. Juli 2000 gemäß § 
173 Abs. 1 Nr. 1 AO geänderte Bescheide über Körperschaftsteuer 1993 und 1994, 
geänderte Umsatzsteuerbescheide für 1994 bis 1996 und erstmals 
Gewerbesteuermessbetragsbescheide für 1993 und 1994. 
 



Der hiergegen gerichtete Einspruch der Klägerin hatte keinen Erfolg. Mit ihrer Klage 
verfolgt die Klägerin ihr Begehren, die (von der Stadt P überlassenen) Einnahmen aus der 
Bandenwerbung dem Bereich der Vermögensverwaltung zuzuordnen und die 
angefochtenen Bescheide aufzuheben, weiter. Zur Begründung legte die Klägerin u.a. ein 
Schreiben der Stadt P vom 2. April 2001 vor, in dem mitgeteilt wird, dass die Einnahmen 
aus der Bandenwerbung von ihr - der Stadt - erzielt würden, jedoch nicht der Besteuerung 
unterlägen, da diese nicht im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art erzielt würden. 
Ferner wurde ein Schreiben der Stadt P vom 13. März 2001 vorgelegt, in dem diese 
bestätigt, dass die Rechnungen für die von der Werbeagentur „X” vermittelten 
Werbeverträge von der Stadt P direkt an die Bandenwerber gestellt würden. Die aufgrund 
der Rechnungen eingegangenen Beträge würden von der Stadt P vereinnahmt und unter der 
Haushaltsstelle … verbucht. In einem weiteren Schreiben vom 29. Mai 2000 bestätigt die 
Stadt P, dass mit der Durchführung der Vermarktung der Werbeanlagen die Werbeagentur 
„X” betraut gewesen sei. Von dieser seien Werbepartner akquiriert, Werbetafeln erstellt 
und Verträge mit den Werbepartnern gefertigt worden. Die Klägerin habe nur zu Beginn 
der Nutzungsüberlassung der Werbeflächen Einfluss auf deren Gestaltung genommen; 
nach Einschaltung der Werbeagentur durch die Stadt P sei jede Einflussnahme auf die 
Nutzungsüberlassung seitens der Klägerin ausgeschlossen gewesen. In einem vorgelegten 
Schreiben der Werbeagentur „X” vom 13. März 2000 wird bestätigt, dass die Akquisition 
von Werbepartnern im stillen Einvernehmen mit der Stadt von der Werbeagentur 
durchgeführt und die Verträge an die Stadt P weitergereicht worden seien. Die Produktion 
der Werbetafeln sei direkt mit den beteiligten Unternehmen abgewickelt worden. 
 
Die Klägerin beantragt, 
die Körperschaftsteuerbescheide 1993 und 1994, die Gewerbesteuermessbetragsbescheide 
1993 und 1994 und die Umsatzsteuerbescheide 1994, 1995 und 1996, jeweils vom 31. Juli 
2000, in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 25. Januar 2002 aufzuheben. 
 
Das FA beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
 
Das FA vertritt die Auffassung, dass die Einnahmen der Klägerin im Zusammenhang mit 
der Übertragung der Bandenwerbung auf die Stadt P im Rahmen eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs erzielt worden seien, da sich die Klägerin aktiv an der Werbung beteiligt 
habe. Hierfür sprächen nicht nur die vertraglichen Vereinbarungen, kraft derer die Klägerin 
verpflichtet war, für die gesamte Abwicklung bis zur Vertragsvorlage und der Prüfung der 
Entwürfe zu sorgen, sondern auch der Umstand, dass die Werbeagentur der Klägerin unter 
dem 11. Januar 1993 und dem 4. Januar 1993 Produktionskostennachlässe aus der 
Bandenwerbung sowie Druckkosten für einen Bandenwerbungsprospekt in Rechnung 
gestellt habe. 
 
Der genannte Bandenwerbungsprospekt liegt dem Gericht vor; in den vorformulierten 
Bestimmungen eines dem Bandenwerbungsprospekt angefügten „Vertrag über die 
Überlassung von Werbeflächen im Sportstadion der Stadt P … ist ausgeführt, dass der 
Werbevertrag - zwischen dem „Unternehmer” und der Stadt P - „durch die Vermittlung des 
…-Vereins, Abt. Fußball” zustande komme. Ferner ist bestimmt, dass die Stadt P ein, 
„vom …-Verein eingebrachtes, gestalterisches Konzept für die Werbeflächen” besitze. Aus 
diesem Grund werde das Recht zur Erstellung von Werbetafeln einer „vom …-Verein zu 
benennenden Firma” übertragen. Hierbei habe der …-Verein „die Aufgabe der Kontrolle 
der gestalterischen Qualität in Bezug auf das gestalterische Konzept”. Der Werbeentwurf 



sei deshalb mit dem …-Verein abzustimmen und dann einschließlich Originaltext der Stadt 
P vorzulegen. Ferner wird dem …-Verein ein Mitsprache- und Genehmigungsrecht bei der 
Errichtung zusätzlicher oder der Änderung oder Versetzung bereits vorhandener 
Werbetafeln oder bei dem Tausch von Standplätzen mit anderen Unternehmern 
eingeräumt. 
 
In der Sache fand am 22. September 2003 die mündliche Verhandlung statt. Auf die 
Niederschrift sowie auf die vorgelegten Akten wird Bezug genommen. 
 
 
 

Urteilsbegründung: 
 
 
 
Die Klage ist nicht begründet. 
 
1.   Die Klägerin ist hinsichtlich der ihr von der Stadt P überlassenen anteiligen Einnahmen 
aus der Bandenwerbung nicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) in der in den Streitjahren geltenden Fassung von der Körperschaftsteuer befreit, 
weil sie insoweit einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) unterhält (§ 5 Abs. 1 
Nr. 9 Satz 2 KStG). 
 
a)  Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist nach § 14 Satz 1 AO eine selbständige 
nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt 
werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht; die Absicht, 
Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich (§ 14 Satz 2 AO). Ebenso muss keine Beteiligung 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr vorliegen (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs -
BFH- vom 27. März 2001 I R 78/99, BStBl II 2001, 449, m.w.N.). 
 
b)  Nach diesen Grundsätzen ist das FA zu Recht davon ausgegangen, dass die der 
Klägerin überlassenen Einnahmen aus der Bandenwerbung einem steuerschädlichen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen sind. Zwar ist nach den zwischen den 
Beteiligten abgeschlossenen vertraglichen Regelungen davon auszugehen, dass die 
Klägerin nicht selbst Verpächterin der zur Verfügung gestellten Werbeflächen ist (vgl. zur 
steuerschädlichen entgeltlichen Gestattung von Bandenwerbung durch einen 
gemeinnützigen Verein BFH-Urteil vom 13. März 1991 I R 8/88, BStBl II 1992, 101), 
sondern lediglich der Stadt P das Recht, Dritten entgeltlich die Bandenwerbung zu 
gestatten, übertragen hat. Jedoch liegt eine die Annahme eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs rechtfertigende Tätigkeit darin, dass die Klägerin aktiv an der Vergabe 
der Bandenwerbung teilgenommen hat. 
 
Zwar ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannt, dass eine die Annahme 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs rechtfertigende nachhaltige wirtschaftliche 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen nicht schon dann vorliegt, wenn der Steuerpflichtige einen 
Gewinnanteil als Gegenleistung dafür erhält, dass er fortlaufend die Werbung durch Dritte 
duldet (BFH-Urteil vom 8. März 1967 I 145/64, BStBl III 1967, 373). Beteiligt sich der 
Steuerpflichtige gleichwohl aktiv an der Gewinnung von Werbekunden und der 
Abwicklung des Werbegeschäfts, schließt dies die Annahme einer bloß 
vermögensverwaltenden Tätigkeit aus (BFH-Beschluss vom 25. März 1997 I B 20/96, 



BFH/NV 1997, 688; BFH-Urteil in BStBl III 1967, 373; Fischer in 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 14 AO Rz. 122). 
 
Nach den zwischen der Klägerin und der Stadt P getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 
war die Klägerin vertragsrechtlich für die Gewinnung von Werbekunden, für die Vorlage 
von Werbeverträgen und die Prüfung der Entwürfe, für die Anbringung im Stadion sowie 
die Überwachung des ordnungsgemäßen Unterhalts der Werbetafeln verantwortlich. Auch 
aus dem vorgelegten Bandenwerbungsprospekt ergibt sich, dass die Klägerin bei 
Abschluss entsprechender Werbeverträge einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 
Vertragsgestaltung und die Vertragsdurchführung ausüben hätte können. Insbesondere ist 
nach den im Bandenwerbungsprospekt abgedruckten Vertragsbedingungen der werbende 
Unternehmer verpflichtet, die Werbung bei einer von der Klägerin zu benennenden Firma 
in Auftrag zu geben. Zudem übt die Klägerin eine Qualitäts- und Konzeptkontrolle aus und 
besitzt bei der Errichtung und Änderung von Werbetafeln ein entsprechendes 
Mitspracherecht. 
 
In tatsächlicher Hinsicht wurden der Klägerin - ihren eigenen Angaben in der mündlichen 
Verhandlung zufolge - abgeschlossene Verträge entsprechend den genannten 
Bestimmungen zur Kenntnis und Prüfung vorgelegt; daneben standen ihr Mitspracherechte 
in Bezug auf die Werbeinhalte (Vereinszweck, Jugendschutz, Drogen etc.) zu. Das Gericht 
kann offen lassen, inwieweit den einzelnen, mit den werbenden Unternehmern 
abgeschlossenen Verträgen die in dem vorgelegten Bandenwerbungsprospekt enthaltenen 
Vertragsbestimmungen wörtlich oder sinngemäß zugrunde gelegt wurden; denn die 
Einlassungen der Klägerin zeigen jedenfalls, dass sie nicht, wie schriftsätzlich vorgetragen, 
von der Einflussnahme auf Inhalte und Gestaltung der Werbung ausgeschlossen, sondern 
vielmehr in die entsprechende Gestaltung eingebunden war. 
 
Zwar geht das Gericht nach den Einlassungen der Klägerin im Termin zur mündlichen 
Verhandlung im Ergebnis davon aus, dass diese die ihr vertragsrechtlich zustehenden 
Rechte nur in einem eher begrenzten Umfang wahrgenommen hat; indes genügt auch ein 
derart geringfügiges Maß an tatsächlich wahrgenommener Einflussnahme auf Abschluss 
oder Durchführung von Werbeverträgen, um im Sinne der Rechtsprechung aktiv an der 
Abwicklung des Werbegeschäfts teilzunehmen. Denn die Klägerin hat insoweit nicht 
lediglich die Werbung durch Dritte geduldet, sondern den Bereich der reinen 
Vermögensverwaltung durch Teilnahme am Wirtschaftsverkehr verlassen. 
 
Den Bereich der Vermögensverwaltung hat die Klägerin ferner dadurch verlassen, dass sie 
für die ordnungsgemäße Erfüllung der in Ziffer 4 des Vertrages genannten Verpflichtungen 
gegenüber der Stadt P die Haftung übernahm. 
 
2.  Vor diesem Hintergrund kommt auch eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) und ein ermäßigter Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8a 
des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht in Betracht (§ 3 Nr. 6 Satz 2 GewStG, § 12 Abs. 2 
Nr. 8a Satz 2 UStG). 
 
3.   Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung. 
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