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Auswirkungen des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Jahressteuergesetz 2019) zum 
1.1.2020 für die Freie Wohlfahrtspflege (insb. § 4 Nr. 18 UStG) 

 

Mit Beschluss vom 29.11.2019 hat der Bundesrat (BR- Drs. 552/ 19) bedauerlicher Weise 
dem sog. Jahressteuergesetz des Deutschen Bundestags zugestimmt. Damit wird § 4 Nr. 18 
UStG zum 1.1. 2020 verändert.  

Nach bisherigem Wortlaut waren von der Umsatzsteuer befreit die Leistungen der amtlich 
anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der der freien Wohlfahrtspflege 
dienenden Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die einem 
Wohlfahrtsverband als Mitglied angeschlossen sind, wenn diese Unternehmer ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, die 
Leistungen unmittelbar dem nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen Verfassung 
begünstigten Personenkreis zugute kommen und die Entgelte für die in Betracht kommenden 
Leistungen hinter den durchschnittlich für gleichartige Leistungen von Erwerbsunternehmen 
verlangten Entgelten zurückbleiben. Die amtlich anerkannten Wohlfahrtsverbände waren in § 
23 UStDV genannt und dort abschließend aufgezählt.  

Die bisherige Formulierung hat den Grundsatz der Neutralität aus Art. 132 Absatz 1 Buchst. 
g der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht umgesetzt, so dass in Literatur und 
Rechtsprechung anerkannt war, dass ein Steuerpflichtiger, der nicht Mitglied eines 
Wohlfahrtsverbands war, sich dennoch unmittelbar auf die Steuerbefreiung berufen konnte. 
Da im deutschen Recht eine personale Anknüpfung an die Spitzenverbände der 
Wohlfahrtspflege erfolgte, wurde die Umsetzung in deutsches Rechts als nicht 
richtlinienkonform eingestuft. Die Anknüpfung habe nur rein sachlich zu erfolgen. Da die 
Regelung des § 23 UStDV lediglich historisch gewachsen sei und zudem nicht allen 
Verbänden offen stand, wurde die Regelung nunmehr gestrichen.  

Der neue § 4 Nr. 18 UStG lautet:  

„Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

(…) 

18. eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen, wenn 
diese Leistungen von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen, die 
keine systematische Gewinnerzielung anstreben, erbracht werden. Etwaige Gewinne, die 
trotzdem anfallen, dürfen nicht verteilt werden, sondern müssen zur Erhaltung oder 
Verbesserung der durch die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet werden. Für in 
anderen Nummern des § 4 bezeichneten Leistungen kommt die Steuerbefreiung nur unter 
den dort genannten Voraussetzungen in Betracht. " 

Zu prüfen wird nun für viele Träger sein, ob ihre Leistungen weiterhin unter § 4 Nr. 18 
UStG fallen können oder ein anderer Befreiungstatbestand des § 4 UStG greift oder 
die Leistung steuerpflichtig wird.  

Entscheidend wird dafür u.a. die Auslegung sein, ob eine Leistung „eng mit der 
Sozialfürsorge verbunden ist“. Dies trifft nach der Rechtsprechung des EuGH und des BFH 
für Leistungen an hilfsbedürftige Personen zu. Eine Vertragsbeziehung zu den 
Hilfsbedürftigen wird dafür nicht vorausgesetzt.  
 
Nach der Gesetzesbegründung sind dies insbesondere Leistungen der Schuldnerberatung 
im außergerichtlichen Insolvenzverfahren, der „Tafeln“, der Frauenhäuser nach § 36a SGB II 
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und die Beratung und Hilfe für Obdach- und Wohnungslose, so dass sie weiterhin von § 4 
Nr. 18 UStG erfasst sind.  
In der Gesetzesbegründung werden als von § 4 Nr. 18 UStG weiterhin erfasste Leistungen 
genannt: Beratungsleistungen für Angehörige drogen- oder alkoholabhängiger Menschen, 
Leistungen im Zusammenhang mit Migration (z. B. Beratung und Hilfe für Migrantinnen und 
Migranten, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie für 
Flüchtlinge), Leistungen der Beratungsstellen für Ehe- und Lebensfragen und Beratung und 
Hilfe für Strafentlassene sowie für Prostituierte. 
 
Leistungen im Bereich des Bundesfreiwilligendienst (BFD) fallen nur dann unter die 
Befreiung, wenn die Einsatzstellen mit den Freiwilligen Aufgaben im sozialen Bereich 
erfüllen.  
 
Betreuungs- und Pflegeleistungen werden künftig ausschließlich über die Befreiung nach § 4 
Nr. 16 UStG erfasst.   
 
Für die Mahlzeitendienste (Essen auf Rädern) wird in der Gesetzesbegründung unter 
Verweis auf die Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 1.12.2010, Az.: XI R 46/08) 
ausgeführt, dass diese künftig nicht mehr „eng mit der Sozialfürsorge verbunden Leistungen“ 
darstellen. Unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 8 UStG sollen die 
Mahlzeitendienste aber dem ermäßigten Steuersatz unterliegen.  
 
Zu beachten ist ferner, dass Einrichtungen im Sinne dieser Vorschrift keine systematische 
Gewinnerzielung anstreben dürfen und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, nicht 
entnommen werden dürfen, sondern zur Erhaltung oder Verbesserung der durch die 
Einrichtung erbrachten Leistungen verwenden müssen. Ob eine systematische 
Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, beurteilt sich nach sämtlichen Tätigkeiten des Trägers. 
Sofern ein Träger Überschüsse erwirtschaftet, kann dies unschädlich sein, wenn der Träger 
nicht systematisch danach strebt und eventuell anfallende Überschüsse für die Durchführung 
seiner Leistungen verwendet.  
 
Da die Gesetzesbegründung die eng mit der Sozialfürsorge verbundenen Leistungen nicht 
abschließend aufzählt, ist ungeklärt, welche weiteren Leistungen begünstigt sind.  
 
Die BAGFW ist derzeit bei dem Bundesfinanzministerium darum bemüht, Klarstellungen im 
Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) zu bewirken. Sobald es hier neuere Entwicklungen 
geben sollten, werden wir selbstverständlich informieren.  
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