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Steuerrechtliche Behandlung der Leistungen der Wohlfahrtspflege
hier: Jahressteuergesetz 2019 sowie ertrags- und umsatzsteuerrechtliche Aus
wirkungen des BTHG und BFH Urteil vom 23.7.2019 (Az.: Xl R 2/17)

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

in oben genannter Sache kommen wir auf unser Schreiben vom 10.10.2019 zurück.

In Sachen des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität
und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Jahressteuergesetz 2019) sind
wir erleichtert, dass im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens die von uns
vorgetragenen Bedenken zur geplanten Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung für
Bildungsleistungen ( 4 Nr. 21 und Nr. 22 UStG) Gehör gefunden haben und die bis
herigen Regelungen weiter bestehen bleiben.

Bezogen auf die problematische Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiungen im Be
reich der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit ( 4 Nr. 18 UStG) sind unsere
Hinweise leider unbeachtet geblieben. Wir sehen uns daher gezwungen, nochmals
auf diesem Wege um deren Berücksichtigung im Umsatzsteuer-Anwendungserlass
zu bitten. Damit den vorgetragenen Risiken einer für die Verbände der Freien Wohl
fahrt nachteiligen Auslegung der Neuregelung durch die Finanzbehörden vollumfäng
lich Rechnung getragen wird, erwarten diese im Anwendungserlass entsprechende
klarstellende Erläuterungen.

In erster Linie wird hier die beispielhafte Erwähnung der Leistungen der Verbände
der Freien Wohlfahrtspflege und ihrer Mitglieder als begünstigte Einrichtungen im
Sinne der Vorschrift gefordert.
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Anderenfalls sollten Bewegungstherapien und Informations- und Schulungsangebote
für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen konkret als Leistun
gen der Sozialfürsorge, Angebote zur Freizeitgestaltung, von Ausflügen oder Reisen
für behinderte Menschen und die kurzfristige Vermietung von Wohnraum an Studie
rende sowie die Leistungen der Bundes- Landes- und Fachverbände der Freien
Wohlfahrtspflege und ihrer Mitglieder als eng mit der Sozialfürsorge verbundene
Leistungen benannt werden.

Weiterhin müsste dann unbedingt klargestellt werden, dass die Gemeinnützigkeit
nach § 51 if. AO das Indiz für Einrichtungen darstellt, die keine systematische Ge
winnerzielung anstreben. Zum Hintergrund dieser Forderungen verweisen wir noch
mals auf die Stellungnahme der BAGFW vom 19.09.2019 zum Regierungsentwurf
des Gesetzes sowie die dazu erfolgte ergänzende Stellungnahme der Caritas vom
30.09.2019, welche die Problematik der Herausnahme der Mahlzeitendienste aus
dem Anwendungsbereich der Vorschrift tiefergehend beleuchtet. Beide Stellungnah
men liegen dem Bundesministerium der Finanzen vor. Die Stellungnahme der
BAGFW vom 19.09.2019 war auch unserem unmittelbar an Sie gerichteten Schrei
ben vom 10.10.2019 beigefügt.

Was die steuerrechtlichen Fragen im Kontext der Umsetzung des Bundesteilhabege
setzes (BTHG) anbelangt, haben wir vernommen, dass es in Sachen der ertragssteu
errechtlichen Auswirkungen des BTHG noch in diesem Monat ein Schreiben des
Bundesministeriums für Finanzen (BMF) zur Anpassung des Anwendungserlasses
zur Abgabenordung zu § 68 Nr. la AO geben soll. Dies erwarten wir mit Spannung
und in der Erwartung, dass damit Nachteile für die Freie Wohlfahrt ausgeschlossen
werden, mithin die veraltete Formulierung der Zweckbetriebsnorm in § 68 Nr. la AQ
nicht dazu führt, dass einzelne Tätigkeitsbereiche von der Norm nicht mehr erfasst
werden.

Für das konstruktive interministerielle Gespräch zwischen Vertretern des Bundesmi
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des BMF, das am 12.11.2019 unter
unserer Beteiligung im BMAS stattgefunden hat und die umsatzsteuerrechtlichen
Problempunkte im Zusammenhang mit der bereits zum 01.01.2020 in Kraft tretende
weitere Reformstufe des BTHG zum Gegenstand hatte, bedanken wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich. Unsere Probleme bei der praktischen Umsetzung des BTHG
und die Dringlichkeit einer Klärung der im Raum stehenden steuerrechtlichen Fragen
konnten wir hier nochmals unmittelbar und erfolgreich deutlich machen. Im Ergebnis
hat es in der Sache eine Annäherung in den strittigen Punkten gegeben. Die Vertre
ter Ihres Hauses haben im Gespräch eine Regelung in Form einer Klarstellung im
Umsatzsteuer-Anwendungserlass in Aussicht gestellt, allerdings auf die hierfür zu
nächst notwendige Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder hinge
wiesen. Soweit diese kurzfristig nicht erfolgen könne, wurde eine Nichtbeanstan
dungsregelung erwogen.
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Seit dem Gespräch vom 12.11.2019 sind einige Wochen vergangen. Über den Stand
der genannten Abstimmung ist uns nichts bekannt. In den in der Behindertenhilfe täti
gen Einrichtungen nimmt die Aufregung und der Unmut daher stetig zu. Um steuerli
che Risiken auszuschließen, raten die steuerlichen Berater — mit entsprechenden
Nachteilen für die Liquidität — jetzt zur Rückstellungsbildung. Wir brauchen deshalb
als Signal, dass die berechtigten Anliegen beim BMF angekommen sind und dort
auch zeitgerecht bearbeitet werden, den schnellstmöglichen Erlass einer Nichtbean
standungsregelung. Vorschläge zum Tenorieren einer solchen wurden dem BMF
durch Vertreter unserer Mitgliedsverbände bereits wie folgt unterbreitet: „Wenn das
WBVG anwendbar ist, ist die Verpflegung eine eng verbundene Leitung zur Einglie
derungshilfe und damit umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 16 h UStG.“

Wir sind zuversichtlich, dass im Interesse der Freien Wohlfahrt und der hilfsbedürfti
gen Menschen, denen deren Einrichtungen mit adäquaten Leistungsangeboten zur
Seite stehen, jetzt ganz kurzfristig eine Regelung getroffen wird, die zur Entlastung in
der aktuellen Situation beiträgt.

Durch das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 23.7.2019 (Az.: Xl R 2/17) ist eine weite
rer Bereich hinzugekommen, der unsere Träger massiv verunsichert. Das Urteil be
trifft die Umsatzsteuer in Zweckbetrieben bei Integrationslelstungen. Zu diesem Urteil
würden wir gerne im neuen Jahr mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Für das bisherige Gehör und die weitere Unterstützung unserer genannten Anliegen
bedanken wir uns. Für weitere Auskünfte und Gespräche stehe ich Ihnen gerne per
sönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gerda Hasselfeldt
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