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Mahlzeitendienst als Zweckbetrieb 

Der Frage, ob einem wirtschaftlichen Geschäftsbe
trieb, der nur z.T. Zweckbetrieb ist, insgesamt eine 
steuerbegünstigte Gesamtrichtung zugesprochen 
werden kann, ist das Thüringer FG in seinem Urteil 
vom 29. September 2011 - 2 K 29/09 - (EFG 2012, 

S. 8, mit Anm. von Kuhfus) nachgegangen. 

Die Beteiligten streiten im Rahmen der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer darum, ob die Klägerin einen Mahlzeiten
dienst als steuerbegiinstigten Zweckbetrieb geführt hat. An 
der Klägerin, einer gemeinnützigen Gesellschaft zur sozialen 
Integration und ArbeitsfOrderung mit beschränkter Haftung 
(gGmbH), war seinerzeit das Jugendsozialwerk, ein eingetra
gener Verein, zu 97 % beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag ver
folgt die Klägerin ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt
zige und mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. 
Sie unterhielt neben weiteren wirtschaftlichen Geschäftsbe
trieben einen Mahlzeitendienst, mit dem sie verschiedene 
Essenempfänger belieferte, insbesondere Kindergärten und 
Schulen, das Personal der Diakonie, ferner Privatpersonen, 
die "Essen auf Rädern" erhielten. In der Küche des Mahl
zeitendiensts waren außer zwei Köchen ausschließlich Lang
zeitarbeitslose mit entsprechendem Gesundheitspass be
schäftigt, die an einer Wiedereingliederungsmaßnahme teil
nahmen. Teilnehmer der größten Maßnahme ,,Arbeit statt 
Sozialhilfe" arbeiteten nicht nur im Produktionsbetrieb des 
Mahlzeitendiensts, sondern nahmen daneben etwa zur 
Hälfte auch an Bildungsrnaßnahmen teil. Nach einer Be
triebsprüfung gelangte das Finanzamt zu der Auffassung, 
dass der überwiegende Teil des Mahlzeitendiensts, der auf 
die Essenlieferungen an die vier Kindergärten des Jugend
sozialwerks entfiel, ein nichtsteuerbegiinstigter wirtschaft
licher Geschäftsbetrieb sei, aber kein Zweckbetrieb. Das sa
hen die Finanzrichter anders. 

Der Mahlzeitendienst der Klägerin stelle einen steuerbefrei
ten Zweckbetrieb i.S. des § 65 AO dar. Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG und dem gleichlautenden § 3 Nr. 6 GewStG seien Kör
perschaften, die nach ihrer Satzung und tatsächlichen Ge
schäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienten (§§ 51 bis 
68 AO), von der Steuer befreit. Werde ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb unterhalten, sei die Steuerbefreiung inso
weit ausgeschlossen (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG, § 3 Nr. 6 
Satz 2 GewStG). Die Körperschaft verliere die Steuerbefrei
ung gern. § 64 Abs. 1 AO aber nur, sofern der wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68 AO) sei. 

Die Klägerin verfolge nach ihrer Satzung gemeinnützige 
Zwecke i.S. des § 52 AO, nämlich Personen und Personen
gruppen mit Einschränkungen bzw. geringen Vermittlungs
chancen auf dem Arbeitsmarkt zu betreuen, zu qualifizieren 

und zu beschäftigen. Die Gesellschaft leiste Hilfestellung da
bei, Arbeitslose wieder an die Arbeit zu gewöhnen, verbun
den mit Maßnahmen, die eine Verbesserung von Vermitt
lungsaussichten auf dem Arbeitsmarkt zum Inhalt hätten. 
Die tatsächliche Geschäftsführung des Mahlzeitendiensts 
entspreche den Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 bis 3 AO 
und den in der Satzung festgelegten Voraussetzungen der 
Gemeinnützigkeit. 

Gesamtausrichtung entscheidend 
Der Mahlzeitendienst der Klägerin erfülle als wirtschaftli
cher Geschäftsbetrieb die Voraussetzungen des § 65 Nr. 1 AO. 
Danach müsse der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner 
Gesamtrichtung dazu dienen, die eigenen steuerbegiinstigten 
satzungsmäßigen Zwecke zu verwirklichen. Da es auf die Ge
samtrichtung ankomme (Gesamtbild), müsse nicht jede ein
zelne Tätigkeit unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken 
dienen. Sei aber der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb teils 
Zweckbetrieb, teils nicht, werde die steuerbegiinstigte Ge
samtrichtung also wesentlich beeinträchtigt, sei insgesamt 
kein Zweckbetrieb anzunehmen. 

Der Einsatz der benachteiligten Personen (insbesondere 
Langzeitarbeitslose) im Mahlzeitendienst habe dem steuer
begünstigten Satzungszweck der Klägerin gedient, Personen 
mit Einschränkungen oder geringen Vermittlungschancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu betreuen, zu qualifizieren und zu 
beschäftigen und wieder an Arbeit zu gewöhnen. Da der 
Mahlzeitendienst bis auf die zwei anleitenden Köche aus
schließlich mit den benachteiligten Personen besetzt gewe
sen sei, habe der Mahlzeitendienst auch in seiner Gesamt
richtung, nicht nur zu einem Teil dazu gedient, die steuerbe
giinstigten Satzungszwecke der Klägerin zu verwirklichen. 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb notwendig 
Ferner erfülle der Mahlzeitendienst die Voraussetzungen 
des § 65 Nr. 2 AO. Nach dieser Vorschrift könne ein Zweck
betrieb nur vorliegen, wenn die steuerbegiinstigten sat
zungsmäßigen Zwecke nur durch einen solchen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb erreicht werden könnten. Die steuer
begünstigten Zwecke müssten ohne die wirtschaftliche Betä
tigung nicht erreichbar sein. Das sei nur der Fall, wenn der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sich von der Verfolgung des 
steuerbegiinstigten Zwecks nicht trennen lasse, vielmehr das 
unentbehrliche und einzige Mittel zur Erreichung des steuer
begiinstigten Zwecks sei. So sei im Streitfall eine Betreuung, 
Qualifizierung und Beschäftigung der Maßnahmeteilnehmer 
mit dem Ziel, sie wieder an die Arbeit zu gewöhnen, gerade 
nur durch den Einsatz der Personen in einem Arbeitsprozess 
wie dem des Mahlzeitendiensts denkbar. 

Keine Wettbewerbssituation 
Schließlich erfülle der Mahlzeitendienst auch die Anforde
rungen des § 65 Nr. 3 AO, der für die Annahme eines Zweck-
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betriebs verlange, dass der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
zu nichtbegünstigten Betrieben derselben oder ähnlichen Art 
nicht in größerem Umfang in Wettbewerb trete, als es bei 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar sei. 
Ein steuerlicher Eingriff in den Wettbewerb müsse durch 
einen sachlichen Grund gerechtfertigt sein. Abzuwägen sei 
zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an einem intakten 
Wettbewerb und an der steuerlichen Förderung gemeinnüt
ziger Tätigkeiten. Sei der steuerbegünstigte Zweck auch ohne 
die steuerlich begünstigte Tätigkeit zu erreichen, sei die 
steuerliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs vermeidbar. 
Demgegenüber sei der Wettbewerb bei einem wirtschaftli
chen Geschäftsbetrieb unvermeidbar, wenn die Leistungen 
notwendiges Mittel zur Erreichung eines ideellen Zwecks 
seien, den Wettbewerber ihrerseits nicht verfolgten. Der 
Wettbewerbsgedanke trete insbesondere zurück, wenn die 
Leistung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur darin 
bestehe, auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbare Perso
nen beruflich zu qualifizieren und/oder sozialpädagogisch 
zu betreuen, um sie auf eine Tätigkeit im normalen Arbeits
prozess vorzubereiten. Letzteres sei bei der Klägerin der Fall. 
Die ausschließliche Beschäftigung der Langzeitarbeitslosen 
im Mahlzeitendienst nebst deren sozialtherapeutischer Be
treuung sei notwendiges Mittel zur Erreichung des ideellen 
Zwecks der Klägerin, die beschäftigten Personen durch Ein
satz in einem normalen Arbeitsprozess, d.h. arn Markt, wie
der an normale Arbeit heranzuführen. Diesen Zweck verfolg
ten (mögliche) Wettbewerber nicht. 

Fazit 
Nach Auffassung des Thüringer FG enthält § 65 Nr. 3 AO 
kein generelles Gebot der Zurückhaltung am Markt, wie es 
das FG Brandenburg mit Urteil vom 25. November 1998 
2 K 825/96 G - (EFG 1999, S. 199) und das FG Schleswig
Holstein mit Urteil vom 27- Februar 2002 - II 374/98 
(EFG 2002, S. 739) gesehen haben. Der Senat hat die Revi
sion wegen der Abweichung seiner Entscheidung von die
sen Urteilen zugelassen. Der BFH wird nun klären müssen, 
ob nach § 65 Nr. 3 AO der Umfang der wirtschaftlichen Tä
tigkeit bei der Bewertung der Zweckbetriebseigenschaft zu 
berücksichtigen ist (Az. des BFH: IR 71/11). 
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