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Rücklagenbildung und 
Verntögenszujührungen 

Mit Verjiigung vom 20. Februar 2012 - S 0177A -1 

- St53 - (DStR 2012, S. 1229) nahm die OFD Frank
furt am Main zur Rücklagenbildung und zu Vermö
genszujiihrungen bei steuerbegünstigten Körper
schaften Stellung. 

Das Gebot der Selbstlosigkeit beinhaltet, dass eine steuerbe
günstigte Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö
gensmasse (Körperschaft) ihre Mittel grundsätzlich zeitnah 
für ihre steuerbegiinstigten satzungsmäßigen Zwecke ver
wenden muss (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Eine zeitnahe Verwen
dung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in dem auf den 
Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschafts jahr für die 
steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden. Verwendung 
in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die 
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, 
die satzungsgemäßen Zwecken dienen. 

Als Ausnahmeregelung zum Gebot der zeitnahen Mittelver
wendung lässt § 58 Nr. 6, 7, 11 und 12 AO zu, dass eine Kör
perschaft unter bestimmten Voraussetzungen ihre Mittel 
ganz oder teilweise einer Rücklage bzw. ihrem Vermögen 
zuführt. Hierfür ist keine Ermächtigung durch die Satzung 
der Körperschaft erforderlich. Auch ohne entsprechende 
Satzungsbestimmung können die Ausnahmetatbestände 
verwirklicht werden, auf die die Oberfinanzdirektion in der 
Verfügung eingeht (Rücklagen LS. des § 58 Nr. 6 und 7 AO, 
Rücklagen im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb im Rahmen der Vermögensverwaltung sowie Ver
mögenszuführungen gern. § 58 Nr. 11AO (für alle Körper
schaften) und gern. § 58 Nr. 12 AO (bei Stiftungen)). 
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Gemeinnützigkeit von 
Körperschaften, die kommunale 
PjZichtaufgaben übernehmen 

Ein Rettungsdienst, der Notfallrettung und Kran
kentransporte zum Gegenstand hat und Rettungs
wachen betreibt, ist auch dann gemeinnützig und 
somit von der Pflicht zur Steuerzahlung befreit, 
wenn er in der Rechtsform einer GmbH organisiert 
und dessen Gesellschafter ein Landkreis ist, dem 

diese Aufgaben eigentlich obliegen; zu diesem 
Schluss kommt das FG Berlin-Brandenburg im Ur
teil vom 7. Februar 2012 - 6 K 6086/08 - (www.ge
richtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de). Das 
beklagte Finanzamt hat gegen das Urteil Revision 
eingelegt (Az. des BFH: IR 17/12). 

Das Finanzamt hatte im Streitfall beanstandet, dass eine 
GmbH nicht freiwillig, sondern im Auftrag des eigentlich in 
der Pflicht stehenden Landkreises tätig geworden sei und es 
ihr somit an der "Opferwilligkeit" gefehlt habe. Diesen Ein
wand ließen die Finanzrichter nicht gelten. Ob die Wahr
nehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben - wie im Streitfall die 
Durchführung des dem Landkreis obliegenden Rettungs
dienstes - durch eine privatrechtlieh strukturierte Körper
schaft als selbstlos anzusehen sei oder aber im Interesse des 
hoheitlichen Gesellschafters stehe, sei zwar umstritten. Der 
Senat sei allerdings der Ansicht, dass die Erfüllung einer 
Pflichtaufgabe der Selbstlosigkeit nicht entgegenstehe, so
fern die übernommene Aufgabe wie im Streitfall - ge
meinnützig sei. 

Gemeinnützigkeit hoheitlicher Aufgaben 
Hoheitliche Aufgaben seien bereits dem Grunde nach ge
meinnützige Aufgaben, da sie dem Allgemeinwohl dienten. 
Einer steuerlichen Privilegierung bedürfe es nur deshalb 
nicht, weil der Staat selbst kein Steuersubjekt sei; steuer
rechtlich relevant werde die Tätigkeit des Staates grund
sätzlich erst dann, wenn er Betriebe gewerblicher Art 
(BgA) gründe (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG) oder 
sich an Personen- oder Kapitalgesellschaften beteilige. 

Durch die steuerlichen Vorschriften des Gemeinnützigkeits
rechts der §§ 51 ff. AO sowie durch entsprechende einzelsteu
ergesetzliche Regelungen sollten private Körperschaften 
steuerlich begünstigt werden, die grundsätzlich im Gemein
wohlliegende Aufgaben wahrnähmen und damit den Staat 
entlasteten. Diese steuerliche Begünstigung sei nicht konse
quent ausgestaltet, weil auch einzelne Tätigkeiten begünstigt 
würden, die nicht notwendigerweise dem Gemeinwohl dien
ten wie der Karneval und Fasching, das Amateurfunken, der 
Modellflug, der Hundesport oder die Tierzucht (§ 52 Abs. 2 
Nr. 23 AO); für den Streitfall sei dies aber irrelevant, weil 
jedenfalls die Rettung von Menschenleben ein klassisches 
Beispiel für eine gemeinnützige Tätigkeit sei. 

Bezogen auf die einzelne Tätigkeit und ihren Nutzen für die 
bedürftigen Personen, mache es aber keinen relevanten Un
terschied, ob diese Tätigkeit (hier: der Rettungsdienst) durch 
eine Körperschaft ausgeübt werde, die von juristischen Per
sonen des Privatrechts (z.B. Kapitalgesellschaften oder Ver
bänden) oder aber von einer juristischen Person des öffentli
chen Rechts gegründet worden sei, und ob es sich dabei um 
eine von der Körperschaft übernommene Pflichtaufgabe des 
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Gesellschafters handele. Nur weil eine gemeinnützige Aufga
be übernommen werde, werde sie dadurch nicht eigennützig. 
Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich - wie im Streitfall 
um die Übernahme einer kommunalen Pflicht aufgabe hande
le oder ob eine Aufgabe von einem gemeinnützigen Träger
verband übernommen werde, der einen Teil seines gemein
nützigen Bereichs auf eine neugegründete Kapitalgesellschaft 
ausgliedere. Daher sei der Senat von dem Vortrag des Vertre
ters des Ministeriums der Finanzen in der mündlichen Ver
handlung nicht überzeugt, wonach es bei der Klägerin an der 
"Opferwilligkeit" gefehlt habe, weil sie ihre Aufgaben nicht 
freiwillig übernommen habe, sondern habe übernehmen 
müssen. Eine derartige "Pflicht" zur Erbringung gemeinnüt
ziger Leistungen trifft nach Ansicht der Richter auch auf eine 
Vielzahl ausgegliederter bzw. neugegründeter Kapitalgesell
schaften zu, hinter denen ein großer gemeinnütziger Wohl
tätigkeitsverband steht: Bei derartigen von großen Wohl
fahrtsverbänden gegründeten Körperschaften dürfte eine 
"freie" Willensbildung und "Opferwilligkeit" in der Praxis 
auch nur eingeschränkt bestehen, weil diese Körperschaften 
in die Verbandsstruktur des Wohlfahrtsverbands eingebun
den seien und damit nicht außerhalb der (gemeinnützigen) 
Zwecke des Trägerverbands tätig werden dürften. Zweifel an 
der Gemeinnützigkeit dieser Tochtergesellschaften hege die 
Finanzverwaltung aber nicht. 

Aus diesen Gründen sei es gerechtfertigt, die Gemeinnützig
keitsregeln auf kommunale Körperschaften anzuwenden, so
fern die übrigen Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen erfüllt 
seien. Der Senat sehe folglich unter dem Gesichtspunkt des 
§ 55 AO nur solche Tätigkeiten als schädlich an, die entweder 
eigenwirtschaftlichen Interessen der Körperschaft dienten, 
um deren steuerliche Anerkennung als gemeinnützige Kör
perschaft es gehe, oder aber im eigenwirtschaftlichen Inter
esse ihrer Gesellschafter lägen. 

Fazit 
Maßgeblich ist nach Auffassung des FG Berlin-Brandenburg 
allein, dass die in Frage stehende Tätigkeit den an die Ge
meinnützigkeit gestellten Anforderungen entsprechen. Zu 
den als gemeinnützig im steuerlichen Sinne anzusehenden 
Tätigkeiten gehört u.a. die Förderung der Rettung aus Le
bensgefahr, so dass an der Gemeinnützigkeit dieser Tätigkeit 
kein Zweifel besteht. Den Nutzen für die Allgemeinheit sehen 
die Richter durch die im Streitfall gewählte rechtliche Kon
struktion nicht eingeschränkt. 
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