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Personalüberlassungen durch kommunale Beschäftigungsgesellschaften 

 im Zusammenhang mit Hartz IV 
 
 
 
 
1. Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) 

erfolgte eine Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für erwerbsfähige 

Sozialhilfeempfänger zum Arbeitslosengeld II. Zum Zwecke der einheitlichen 

Aufgabenwahrnehmung haben die örtlichen Agenturen für Arbeit und der jeweils 

zuständige kommunale Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 44 

b SGB II Arbeitsgemeinschaften errichtet, soweit die Kommune nicht nach dem 

Optionsmodell als alleiniger Träger der Grundsicherung zugelassen wurde. 

 

2. Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden hat in der Vergangenheit die Aufgaben 

der Beschäftigungsförderung, Qualifizierung und Wiedereingliederung Arbeitsloser 

in rechtlich selbständige Gesellschaften ausgelagert. Die Arbeitsverhältnisse der bei 

der Kommune in diesem Bereich bislang beschäftigten Mitarbeiter wurden auf 
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diese Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft überführt. Neue Mitarbeiter 

wurden von ihr eingestellt. Das für die Bewältigung dieser Aufgaben erforderliche 

Know-how wurde somit auf die Tochtergesellschaft ausgelagert bzw. von dieser 

weiter ausgebaut. In steuerlicher Hinsicht handelt es sich regelmäßig um 

steuerbefreite gemeinnützige Körperschaften i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG. 

 

3. Das für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderliche Personal wird den 

Arbeitsgemeinschaften in der Regel von der örtlichen Agentur für Arbeit und der 

Kommune gegen Erstattung der Personalkosten und der anteiligen 

Verwaltungskosten gestellt, da die Arbeitgemeinschaften grundsätzlich kein 

eigenes Personal beschäftigen. Soweit die Kommune jedoch ihre Mitarbeiter in 

eine Beschäftigungsgesellschaft überführt hat, gestellt diese häufig ihre Mitarbeiter 

der Arbeitsgemeinschaft. Die kommunale Beschäftigungsgesellschaft hat auch ein 

eigenes wirtschaftliches Interesse an der (entgeltlichen) Personalgestellung, da sich 

auf Grund der Hartz IV-Reform ihre finanziellen Grundlagen grundlegend 

gewandelt haben und eine Refinanzierung der Personalkosten ansonsten nicht 

gesichert ist. Insoweit stellt sich die Frage der gemeinnützigkeitsrechtlichen und 

umsatzsteuerlichen Beurteilung der Personalgestellung. 

 

4. In gemeinnützigkeitsrechtlicher Hinsicht begründet die Gestellung von 

Mitarbeitern durch die Beschäftigungsgesellschaft an die Arbeitsgemeinschaft 

einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, § 64 Abs. 1 AO. Die 

Voraussetzungen eines Zweckbetriebs nach § 65 AO liegen nicht vor. Es ist bereits 

zweifelhaft, ob diese Tätigkeit in ihrer Gesamtrichtung dazu dient, die 

steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Gesellschaft zu verwirklichen, § 

65 Nr. 1 AO. Vielmehr steht hier die Verfolgung eigenwirtschaftlicher Zwecke im 

Vordergrund (Refinanzierung von Personalkosten zur Vermeidung von 

Kündigungen). Unabhängig davon benötigt die Beschäftigungsgesellschaft diesen 

Zweckbetrieb nicht unbedingt und unmittelbar zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen 

Zwecke, § 65 Nr. 2 AO. Auch tritt die Gesellschaft bei der Personalgestellung in 

größerem Umfang in Wettbewerb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder 

ähnlicher Art (z.B. Zeitarbeitsfirmen), als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten 

Zwecke unvermeidbar ist, § 65 Nr. 3 AO. Inwieweit gewerbliche Zeitarbeitsfirmen 

tatsächlich für die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft qualifiziertes Personal 
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anbieten, ist hierbei nach Auffassung der Finanzverwaltung unbeachtlich, da bereits 

der potentielle Wettbewerb ausreichend ist, AEAO zu § 65 Nr. 4. 

 

5. Die Begründung eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 

gefährdet als solche nicht die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft. Allerdings gilt es 

insoweit die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben zu beachten. Zunächst sind im 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb Verluste zu vermeiden. Die 

Mittel der Körperschaft dürfen grundsätzlich nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

der Körperschaft verwendet werden (Mittelverwendungsgebot des § 55 Abs. 1 Nr. 

1 Satz 1 AO). Sie stehen - unabhängig davon, ob sie aus dem ideellen Bereich, der 

Vermögensverwaltung oder aus einem Zweckbetrieb stammen - nicht zum 

Verlustausgleich zur Verfügung. Ein Ausgleich mit Gewinnen anderer 

steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe der Körperschaft ist hingegen 

möglich. Hinzuweisen ist auf die im AEAO zu § 55 Nr. 4. bis 8 aufgeführte 

ausnahmsweise Unschädlichkeit von Verlusten im steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und auf Möglichkeiten des 

gemeinnützigkeitsrechtlich unbedenklichen Verlustausgleichs. 

 

6. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Beschäftigungsgesellschaft bei der 

Ermittlung des Entgelts für die Personalgestellung einen angemessenen 

Gewinnaufschlag einkalkulieren muss. Insoweit gilt es § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO 

zu beachten, wonach der Kommune als Gesellschafterin der 

Beschäftigungsgesellschaft (und gleichzeitig Gesellschafterin der 

Arbeitsgemeinschaft) in dieser Eigenschaft keine Mittel der Körperschaft 

zugewandt werden dürfen. 

 

7. Gewinne des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs unterliegen 

grundsätzlich der Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht. 

 

8. Die Besteuerung der das Personal überlassenden Kapitalgesellschaft nach den 

allgemein für diese Rechtsform geltenden Grundsätzen wurde vom BMF mit 

Schreiben vom 5. Januar 2005 auch für den Fall bestätigt, dass die 

Kapitalgesellschaft mit Dienstherrenbefugnissen gegenüber übernommenen 

Beamten ausgestattet ist. Dieser Umstand rechtfertige es nicht, die 
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Kapitalgesellschaft insoweit als "öffentliche Einrichtung, d.h. quasi als juristische 

Person des öffentlichen Rechts" anzusehen. Auch die Gestellung der Beamten 

unterliege den für die Kapitalgesellschaft geltenden Regeln. 

 

9. Die Qualifizierung der entgeltlichen Personalgestellung durch eine gemeinnützige 

Beschäftigungsgesellschaft als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

hat in umsatzsteuerlicher Hinsicht die Konsequenz, dass eine Anwendung des 

ermäßigten Steuersatzes von 7 % nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG ausscheidet. Der 

Steuersatz für diese umsatzsteuerbare und -pflichtige Leistung beträgt 16 %, § 12 

Abs. 1 UStG. Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 15 UStG ist nicht einschlägig. 

 

10. Es ist in der Praxis zu prüfen, ob die Gestellungsvereinbarung zwischen 

Beschäftigungsgesellschaft und Arbeitsgemeinschaft eine entsprechende Regelung 

zur Zahlung der Umsatzsteuer enthält. Sollte lediglich eine Erstattung der 

Personalkosten und der anteiligen Verwaltungskosten vereinbart worden sein, so ist 

aus diesem Entgelt die Umsatzsteuer herauszurechnen (= 13,79 % des Brutto-

Entgelts) und von der Beschäftigungsgesellschaft als leistendem Unternehmer 

abzuführen. In diesem Fall erhält die Beschäftigungsgesellschaft allerdings keine 

vollständige Erstattung der ihr entstehenden Personalkosten und erzielt in ihrem 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb "Personalgestellung" einen 

Verlust. Die der Beschäftigungsgesellschaft insoweit zustehende 

Vorsteuerabzugsberechtigung wirkt sich kaum positiv aus, da die Personalkosten 

als wesentlicher Kostenfaktor keinen mit Umsatzsteuer belasteten Eingangsumsatz 

der Beschäftigungsgesellschaft darstellen. 

 

11. Sollte die Entgeltvereinbarung eine Kostenerstattung zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer vorsehen, stellt die von der Arbeitsgemeinschaft gezahlte 

Umsatzsteuer für diese eine endgültige Kostenbelastung dar, da die 

Arbeitsgemeinschaft mangels umsatzsteuerpflichtiger Tätigkeiten nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 

12. Im Hinblick auf die dargestellten gemeinnützigkeitsrechtlichen und 

umsatzsteuerlichen Fragestellungen sollten entsprechende Vereinbarungen zur 
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Personalüberlassung zwischen Arbeitsgemeinschaften und kommunalen 

Beschäftigungsgesellschaften kritisch gewürdigt werden. 

 

 
 
 
 
 
 

Verfasser:   Franz  V o c h s e n , Rechtsanwalt und Steuerberater 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH -Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 

 
Kontakt:  vochsen@heilmaier-partner.de 

 
(Rechtsstand: April 2005) 
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