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Einschränkungen für Selbstversorgungsbetriebe 

 
 
 
 
Zu Beginn des Jahres 2009 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Verfahren 
zur Umsatzsteuer über die Frage zu entscheiden, ob Verwaltungsdienstleistungen 
gemeinnütziger Organisationen an Dritte einen Selbstversorgungszweckbetrieb i. 
S. d. § 68 Nr. 2 AO darstellen. Bei seiner Entscheidung hat der BFH die Regelung 
sehr restriktiv ausgelegt. 
 

 
►  BFH-Urteil vom 29.01. 2009 (V R 46/06) 

http://www.kommunsense.de/index.php3?site=promemoria_dl&id=857 
 
 
Das Urteil, das zeitnah im Bundessteuerblatt veröffentlicht und damit offiziell von 
der Finanzverwaltung anerkannt wurde, hat infolgedessen bei den betroffenen 
Einrichtungen für erhebliche Rechtsunsicherheit gesorgt. Mit Schreiben vom 
12.04.2011  
 

 
►  Volltext der Verwaltungsanweisung: 

http://www.kommunsense.de/index.php3?site=promemoria_dl&id=1286 
 
 
hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) nun zur Anwendung des Urteils 
eine Übergangsregelung erlassen. Nachfolgend sollen deshalb die Regelung des 
§ 68 Abs. 2 AO nochmals kurz dargestellt und die Konsequenzen der Über-
gangsregelung aufgezeigt werden. 
 
Nach § 68 Abs. 2 AO sind als Zweckbetriebe von der Körperschaft- und Gewerbe-
steuer befreit: 
 

a) Landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, die der Selbstversorgung von 
Körperschaften dienen und dadurch die sachgemäße Ernährung und aus-
reichende Versorgung von Anstaltsangehörigen sichern, 
 

b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversorgung von Körperschaften er-
forderlich sind, wie Tischlereien, Schlossereien, 

 
wenn die Lieferungen und sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an Außen-
stehende dem Wert nach 20 % der gesamten Lieferungen und sonstigen Leis-
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tungen des Betriebs - einschließlich der an die Körperschaften selbst bewirkten - 
nicht übersteigen. 
 
1.  Begünstigte Einrichtungen 
 
Für die Anwendung der Zweckbetriebsregelung ist zunächst Voraussetzung, dass 
es sich um eine Selbstversorgungseinrichtung handelt. Unstreitig rechnen hierzu 
die im Gesetz genannten Einrichtungen (landwirtschaftliche Betriebe, Gärtnereien, 
Tischlereien und Schlossereien). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine 
abschließende Aufzählung. Vielmehr sind auch „andere Einrichtungen“ begünstigt. 
Typischerweise werden darunter bislang, z.B. Küchen und Wäschereien von 
Krankenhäusern und Altenheimen, subsumiert. Für reine Handelsbetriebe hat der 
BFH in einem Urteil betreffend eine Krankenhausapotheke bereits im Jahr 1990 
entschieden, dass diese nicht zu den Selbstversorgungseinrichtungen rechnen. In 
dem Urteil aus dem Jahr 2009 hat der BFH nun weiter präzisiert, dass auch Ver-
waltungstätigkeiten nicht begünstigt sind. Bei den „anderen Einrichtungen“ muss 
es sich nach Ansicht des BFH vielmehr um den Handwerksbetrieben vergleich-
bare Einrichtungen handeln. 
 
Mit dem Rückgriff auf den Begriff „Handwerksbetriebe“ scheint der BFH den Kreis 
der begünstigten Einrichtungen relativ eng zu fassen. Viele Tätigkeiten weisen 
heute einen hohen Dienstleistungsanteil auf.  
 
Zu denken ist z. B. an EDV-Dienstleistungen oder Gehaltsabrechnungsstellen. Die 
Abgrenzung in diesem Bereich ist nach der aktuellen Rechtsprechung fraglich. 
Leider äußert sich das BMF im Übergangsschreiben hierzu nicht. 
 
2.  Grenze von 20 % 
 
Weitere Voraussetzung der Steuerbegünstigung ist, dass die Leistungen der 
Selbstversorgungseinrichtung an fremde Dritte dem Wert nach 20 % der gesam-
ten Leistungen nicht überschreiten darf. Bei Überschreiten dieser Grenze sind die 
Außenumsätze nicht mehr als Zweckbetrieb begünstigt. 
 
Bei der Prüfung der 20 %-Grenze wurde bislang nicht danach unterschieden, ob 
die Außenumsätze ungeplant zur Kapazitätsauslastung oder planmäßig durch 
Vorhalten entsprechender Ressourcen getätigt wurden. Eine entsprechende Un-
terscheidung lässt sich so aus dem Gesetzeswortlaut auch nicht ableiten. Der 
BFH hat nun jedoch aus Gründen des Wettbewerbsschutzes genau diese ein-
schränkende Auffassung vertreten. Die Voraussetzungen eines Selbstversor-
gungszweckbetriebs liegen nur vor, wenn die Einrichtung ihrer Art nach nicht re-
gelmäßig ausgelastet ist und deshalb gelegentlich auch Leistungen an Dritte er-
bringt, nicht jedoch, wenn sie personell für die dauerhafte Leistungserbringung 
nach außen ausgestattet ist. Dies hat zur Konsequenz, dass trotz Unterschreitens 
der 20 %-Grenze die Steuerbegünstigung für Zweckbetriebe nicht zur Anwendung 
kommen wird, wenn planmäßig und für längere Zeit entsprechende Leistungen an 
Außen-stehende erbracht werden. 
 
Gewinne aus diesen Außenumsätzen unterliegen damit der Körperschaft- und 
Gewerbe-steuer. Bei der Umsatzsteuer kommt der Regelsteuersatz von derzeit 19 
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% zur Anwendung, sofern nicht aufgrund anderer Rechtsvorschriften Steuerfreiheit 
gegeben ist oder der ermäßigte Steuersatz anzuwenden ist (z. B. für die Lieferung 
von Nahrungsmitteln). 
 
3.  Übergangsregelung 
 
Betroffene gemeinnützige Organisationen sind nunmehr damit konfrontiert, dass 
für bislang anerkannte Selbstversorgungsbetriebe (20 %-Grenze regelmäßig un-
terschritten), aufgrund planmäßiger Außenumsätze, die Steuervergünstigungen 
entfallen. Die Übergangsregelung des BMF sieht deshalb vor, dass bei Selbstver-
sorgungsbetrieben, die am 1. Januar 2010 bereits bestanden haben, bis zum 31. 
Dezember 2012 keine negativen Folgen gezogen werden sollen. Damit bekom-
men die Einrichtungen Zeit, auf die geänderte Rechtslage zu reagieren. Bei erst 
ab 2010 gegründeten Selbstversorgungsbetrieben gilt die Übergangsregelung 
jedoch nicht. 
 
Sofern Sie in Ihrem Hause entsprechende Selbstversorgungsbetriebe unterhalten, 
sollten Sie, z.B. bestehende Verträge überprüfen und im Hinblick auf die zukünfti-
gen steuerlichen Konsequenzen ggf. anpassen. Abzuwarten bleibt, ob die Vor-
schrift in nächster Zeit erneut den Finanzgerichten zur Klärung vorgelegt wird, da 
die vom BFH vertretene Rechtsauffassung zur 20 %-Grenze nicht durch den Ge-
setzeswortlaut gedeckt ist und die Auslegung des Begriffs „andere Einrichtung“ 
nach wie vor mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist. 
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