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VERBAND & STEUERN

Obwohl schon seit 2002 geltendes Recht, ist die Ausschüttungsfiktion bei Wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieben (WGB) mit ihren steuerlichen Auswirkungen bei vielen Verbänden immer noch völlig unbe-

kannt. Dass diese Regelung nicht bloß auf dem Papier steht, zeigt sich jetzt in unangenehmer Weise 

bei steuerlichen Betriebsprüfungen.

Neues zur Ausschüttungsfiktion bei  
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben

Seit 2002 gilt die Regelung, dass unter 

bestimmten Voraussetzungen bei Wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieben (WGB) 

von Berufsverbänden und gemeinnützi-

gen Verbänden der in dem WGB erwirt-

schaftete Gewinn automatisch als an den 

ideellen Verbandsbereich ausgeschüttet 

gilt (Ausschüttungsfiktion). Negative 

Konsequenz: Diese fiktive Ausschüttung 

wird grundsätzlich mit einer definitiv 

wirkenden Kapitalertragsteuer von 10 

Prozent belastet. Der Verband hat eine 

entsprechende Kapitalertragsteuer-An-

meldung bei seinem Finanzamt einzu-

reichen. Dasselbe gilt unter bestimmten 

Voraussetzungen für Betriebe gewerbli-

cher Art (BGA) von Körperschaften des 

öffentlichen Rechts. Nur gemeinnützige, 

mildtätige und kirchliche Körperschaf-

ten sowie die Kirchen bleiben vor dieser 

Steuer verschont (§ 44 a Abs. 7 EStG).

Unübersichtlich wird die gesamte ge-

setzliche Regelung dadurch, dass die Aus-

schüttungsfiktion nicht für alle Verbände 

relevant ist. Vielmehr greift die Ausschüt-

tungsfiktion nur ein, wenn

•  der WGB bzw. BGA seinen Gewinn 

durch Bilanzierung (sog. Bestandsver-

gleich) ermittelt, oder

•  der Umsatz des WGB bzw. BGA den 

Betrag von 360.000 Euro im Jahr über-

schreitet, oder

•  der Gewinn des BGA bzw. BGA den 

Betrag von 30.000 Euro im Jahr über-

schreitet, und

•  der Jahresgewinn nicht zulässigerwei-

se einer Rücklage im WGB bzw. BGA 

zugeführt wird.

Die Unkenntnis vieler Verbände über 

diese Regelungen beruht nicht zuletzt auf 

einer heillos unübersichtlichen Gesetzes-

technik mit zahllosen Verweisungen. Selbst 

erfahrene Steuerberater verheddern sich 

bisweilen in diesem Regelungsdickicht.

Darüber hinaus wirft die gesamte Rege-

lung aber auch viele Zweifelsfragen auf, 

die die Finanzverwaltung bisher in zwei 

BMF-Schreiben (vom 11.9.2002, BStBl 

2002 I 935 und vom 8.5.2005, BStBl 2005 

I 831) in den Griff zu bekommen suchte. 

Diese BMF-Schreiben betreffen die BGA 

von Körperschaften des öffentlichen 

Rechts. Mit einem weiteren Schreiben 

vom 10.11.2005 (Aktenzeichen IV B 7 – S 

2706a – 6/05; Veröffentlichung im BStBl 

ist vorgesehen) nimmt das Bundesfinanz-

ministerium nun zu Fragen Stellung, die 

bei WGB privatrechtlicher steuerbefreiter 

Verbände (insbesondere auch Berufsver-

bänden und gemeinnützigen Verbänden) 

auftreten können.

Folgende Äußerungen des BMF sind 

hervorzuheben:

1.  Ausgangsgröße für die fiktive Aus-

schüttung ist der Gewinn des WGB, 

der verbleibt, nachdem die auf diesen 

Gewinn entfallenden Ertragsteuern 

(KSt + GewSt) abgezogen worden sind.

2.  Wird Vermögen des WGB für den steu-

erbefreiten Bereich des Verbandes ver-

wendet, so führt dies zu Entnahmen 

aus dem WGB. Diese Entnahmen dür-

fen den Gewinn des WGB nicht min-

dern.

3.  Unterhält ein Verband mehrere WGB, 

so kommt es auf das Gesamtergebnis 

aller WGB an; mit anderen Worten: die 

Ergebnisse aller WGB sind zusammen-

zufassen.

4.  Der Gewinn des WGB gilt auch dann 

als durch Bilanzierung ermittelt, wenn 

der Verband für den WGB keine geson-

derte Bilanz erstellt, sondern für alle 

verbandlichen Betätigungsbereiche ei-

nen einheitlichen Betriebsvermögens-

vergleich erstellt.

5.  Ist der Verband an einer (gewerblichen) 

Personengesellschaft beteiligt, so stellt 

die Beteiligung einen eigenständigen 

WGB dar. Bilanziert diese Personenge-

sellschaft, so schlägt dies auf den Ver-

band durch.

6.  Ist der Verband an einer (gewerblichen) 

Personengesellschaft beteiligt und be-

trägt der dem Verband zuzurechnende 

Anteil am Gewinn bzw. Umsatz die 

Größen von 30.000 Euro bzw. 360.000 
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Euro, so gilt ebenfalls die Ausschüt-

tungsfi ktion, es sei denn, es wird eine 

zulässige Gewinnrücklage gebildet.

Das neue BMF-Schreiben lässt erwar-

ten, dass es künftig im Anschluss an 

Betriebsprüfungen häufi ger zu Rechts-

streitigkeiten mit den zuständigen Fi-

nanzämtern über die Frage der Ausschüt-

tungsfi ktion und die daraus folgende 

Kapitalertragsteuerbelastung kommen 

wird. Denn die Auffassung des BMF er-

scheint in einzelnen Punkten durchaus 

kritikwürdig. Dies gilt insbesondere für 

die Auffassung, die Aufstellung einer 

einheitlichen Gesamtbilanz für alle ver-

schiedenen Tätigkeitsbereiche des Ver-

bandes sei gleichbedeutend damit, dass 

auch der Gewinn des WGB durch einen 

Bestandsver gleich ermittelt werde.

Insgesamt hat man den Eindruck, dass 

eine bereits im Ansatz unausgegorene Ge-

setzesregelung nunmehr eine Fülle eben-

so unausgegorener Verwaltungsregelun-

gen nach sich zieht – das exakte Gegenteil 

einer Steuervereinfachung! (WE) 

IHR GESCHENK

IHR GESCHENK
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… und hier noch einer:
Abonnieren Sie jetzt den Verbändereport und sichern Sie sich Ihr Geschenk.
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Der MP3-Player mit Kultstatus!

512 MB, spielt MP3/WAV-Dateien, 

USB 2.0, 22g leicht

Übertragen Sie Ihre Songs oder Hörbücher 

im Handumdrehen. Der iPod shuffl  e ist die 

perfekte, unkomplizierte Begleitung, egal, 

ob auf einem Langstreckenfl ug oder beim 

Joggen.

Das Standardwerk zum Vereins- und 

Verbandsrecht!

Verlag Luchterhand, 10. Aufl age, 2005, 

1.424 Seiten, gebunden

Das praktische und übersichtliche Handbuch 

enthält alle für die Verbandspraxis relevan-

ten Informationen zum Verbandsrecht. Darf 

in keiner Verbandsbibliothek fehlen!

Widerrufsgarantie:
Diese Bestellung können Sie innerhalb von 10 Tagen 
schriftlich beim Verbändereport widerrufen.

Bitte bestätigen Sie die Kenntnis nahme der Widerrufs-
garantie mit Ihrer zweiten Unterschrift.

Datum Unterschrift

Coupon kopieren, ausfüllen und per Fax oder Post einsenden 
an die businessFORUM GmbH, Verbändereport, Burgstr. 79, 
53177 Bonn, Telefax (02 28) 93 54 93-35. Telefonische Anfragen 
bitte an (02 28) 93 54 93-30.

Freefax (0800) 837 22 36

oder

In jeder Ausgabe des Verbändereport liefern wir Ihnen in der Rubrik 
VERBAND & STEUERN aktuelle Informationen und Entscheidungen der 
Finanzgerichte zur Verbandsbesteuerung.

… ein wichtiger Grund, den 
Verbändereport zu abonnieren!


