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Vorbemerkungen 
 
Bei der Bewilligung von Zuwendungen gem. §§ 23 und 44 

der Landeshaushaltsordnung NW (LHO) sind neben der 

Landeshaushaltsordnung noch eine Reihe anderer Vor-

schriften zu beachten, wie z.B. die Vorläufigen Verwal-

tungsvorschriften (VV) zur LHO, die Vorläufigen Verwal-

tungsvorschriften zu § 44 LHO für Zuwendungen an Ge-

meinden (GV) – VVG und die je nach Förderart und Zu-

wendungsempfänger zu beachtenden Allgemeinen Ne-

benbestimmungen (ANBest-G, ANBest-P, ANBest-I). 

 

Innerhalb dieser umfangreichen Vorschriften wird nur an 

drei Stellen und mit nahezu gleicher Aussage die Umsatz-

steuer angesprochen: 

 

a) Nr. 2.5 VV zu § 44 LHO Brandenburg: 

 „Die Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuergesetz als 

Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfä-

higen Ausgaben“. 

 

b) Nr. 6.4 - ANBest-P: 

 „Soweit  der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 

Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, dürfen 

nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 

werden“.  

 

c) Nr. 7.4 – ANBest-G: 

 „Soweit  der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum 

Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, sind nur 

die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen. 
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Diese Regelungen führen dazu, dass der Zuwendungs-

empfänger bereits in seinem Antrag auf Bewilligung einer 

Zuwendung erklären muss, ob er zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist – siehe  Grundmuster 1 zu Nr. 3.1 VVG –

(Antrag). 

 

 

 

 

Beispiel: 
 

 

 

Die Antragstellerin / der Antragsteller erklärt, dass 

 

sie / er zum Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer)  

 

!  nicht berechtigt 

! berechtigt  

 

ist und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten (Nr. 3) 

berücksichtigt hat (Preise ohne Mehrwertsteuer). 

 

 

 

 

Diese Vorschriften scheinen leicht verständlich und ein-

fach in der Anwendung zu sein: Ein Zuwendungsempfän-

ger, der die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug hat, darf bei 

dem Nachweis der zuwendungsfähigen Ausgaben im VV 

nur die Preise ohne Umsatzsteuer aufführen oder anders 

gesagt, die Umsatzsteuer zählt nicht zu den zuwendungs-

fähigen Ausgaben. 
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In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass diesen Vor-

schriften bei der Bearbeitung von Zuwendungen und der 

Prüfung von Verwendungsnachweisen nicht das entspre-

chende Gewicht beigemessen wird. Die Ursache scheint 

darin zu liegen, dass kaum Klarheit über die nachstehen-

den Grundfragen besteht: 

 

- Was versteht man unter Vorsteuer? 

-. Warum kann gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer abge-

zogen werden und wovon kann sie abgezogen werden? 

- Wer ist zum Vorsteuerabzug berechtigt? 

- Wie hoch ist die Umsatzsteuer? Ist sie immer gleich hoch? 

 

In dieser Ausarbeitung soll versucht werden, diese Fragen 

und weitere, die sich daraus ergeben, zu beantworten. 
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Geschichtliche Entwicklung der Umsatzsteuer 
Die erste Form einer Abgabe, die beim Verkauf einer Ware fällig 

wurde, war der in Deutschland durch Gesetz vom 26.06.1916 ein-

geführten Warenumsatzstempel, der eine Abgabe in Höhe von 0,1 

% des Umsatzentgeltes für alle Lieferungen von Waren vorsah.  

 

Wenig später, 1918, wurde der Steuersatz auf 0,5 % angehoben 

und erfasste nun alle aus selbständiger Tätigkeit erbrachten Leis-

tungen, mit Ausnahme der freien Berufe. Ein Jahr später wurden 

auch deren Leistungen mit einbezogen. In den folgenden Jahren 

wurden die Steuersätze je nach wirtschaftlicher Lage zwischen 1,5 

% und 2,5 % angehoben bzw. wieder abgesenkt. 

 

In den Jahren 1930 bis 1933 wurde nicht nur der Steuersatz all-

mählich weiter angehoben, sondern die Umsatzsteuer verstärkt zu 

sozialpolitischen Zwecken gebraucht. So wurden z.B. Großbetriebe 

des Einzelhandels mit einer um 0,5 % über dem üblichen Satz lie-

genden Mehrwertsteuer belegt; gleichzeitig unterlagen die Umsätze 

von Getreide, Mehl und Backwaren einem stark ermäßigten Steu-

ersatz. 

 

In den Folgejahren wurden die Steuersätze nach und nach weiter 

angehoben und die zu versteuernden Umsätze ausgeweitet. 1950 

kam noch das Gesetz zur Förderung der Wirtschaft Berlins hinzu, 

das umsatzsteuerliche Vergünstigungen für in Berlin hergestellte 

Waren vorsah. 

 

Bei diesem bisherigen Besteuerungsverfahren wurde die Steuer 

immer dann erhoben, wenn ein Umsatz erfolgte. Lieferte z.B. der 

Hersteller seine Waren an den Großhändler, fiel Umsatzsteuer an. 

Lieferte der Großhändler an den Einzelhändler musste ebenfalls 

Umsatzsteuer entrichtet werden und schließlich wurde dem Käufer, 

als dem Endverbraucher, die Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.  
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Dieser Besteuerungsmodus verteuerte die Waren mit jedem Um-

satzakt, weil die Steuer dem Einkaufspreis zugeschlagen wurde 

und war somit z.B. für Hersteller oder Großhändler ein Kostenfak-

tor, der in die weiteren Verkaufspreise einkalkuliert werden musste.  

 

Solange es eine Besteuerung des Umsatzes gab, gab es auch Kri-

tik an der schädigenden Wirkung der Gesetze auf den Wettbewerb. 

 

Diese Nachteile sollten durch das am 01.01.1968 in Kraft getretene 

neue Umsatzsteuergesetz beseitigt werden, indem eine „Nettoum-

satzsteuer“ mit Vorsteuerabzug eingeführt wurde.  

 

Die Höhe der von den Betrieben abzuführenden Mehrwertsteuer 

richtete sich nunmehr danach, welchen „Mehr-Wert“ die Ware durch 

die Herstellung, die Weiterverarbeitung oder durch den Handel er-

fährt. Mehrwertsteuer, die z.B. der Hersteller dem Großhändler be-

rechnet, muss dieser zwar zunächst bezahlen, kann sie aber als 

Vorsteuer wieder von seiner Steuerschuld abziehen. Auf diesen 

Steuerabzug werden wir später noch genauer eingehen.  

 

In voller Höhe wird die Mehrwertsteuer dann vom Endverbraucher 

bezahlt.  

 

Für den Unternehmer ist also die Mehrwertsteuer weder Kostenfak-

tor noch Preisbestandteil, sondern ein durchlaufender Posten. Die-

ses Umsatzsteuersystem ist im Wesentlichen bis heute beibehalten 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 



 8 

§ 15 Umsatzsteuergesetz 
 

Die drei in den Vorbemerkungen zitierten Rechtsvorschriften, in de-

nen die Umsatzsteuer angesprochen wird, beziehen sich auf den  

§ 15 des Umsatzsteuergesetzes. Hier zunächst der Wortlaut des  

§ 15 Abs. 1 UStG. 

 

§ 15 Vorsteuerabzug 

(1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abzie-

hen: 

1.die in Rechnungen im Sinne des § 14 gesondert ausgewiesene Steuer 

für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die von anderen Unterneh-

mern für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Soweit der ge-

sondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor Ausführung 

dieser Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die Rechnung 

vor- liegt und die Zahlung geleistet worden ist; 

 

2.die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für sein 

Unternehmen in das Erhebungsgebiet eingeführt worden sind oder die 

er zur Ausführung der in § 1 Abs. 3 bezeichneten Umsätze verwendet.  

 

Aus diesem Text nehme wir zunächst einen Satz heraus: 

 

„Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen: 

1. die in Rechnungen …  ausgewiesene Steuer für Lieferungen oder 

sonstige Leistungen, die von den anderen Unternehmern für sein Un-

ternehmen ausgeführt worden sind“. 

 

Dieser Vorgang des Vorsteuerabzuges, mit dem die Begriffe Um-

satzsteuer (oder auch Mehrwertsteuer) und Vorsteuer unmittelbar 

zusammenhängen, wird im nächsten Abschnitt mit einfachen Bei-

spielen anhand der kaufmännischen Buchführung dargestellt. 
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Mehrwertsteuer und Vorsteuer, eine Besteuerung des „Mehr-
Wertes“ und seine Darstellung in der kaufmännischen doppel-
ten Buchführung 
 

 

Die meisten zum Verkauf angebotenen Waren haben einen langen 

Weg zurückgelegt. Vom Betrieb, der das Rohmaterial einer Ware 

wie Holz, Blech oder Kunststoff herstellt, zum Weiterverarbeitungs-

betrieb, der daraus Produkte fertigt, die über Groß- und Einzelhänd-

ler an den Endverbraucher gelangen.  

 

Menschen und Kapital, Maschinen und Zulieferer bei der Herstel-

lung von Waren, Vorhaltung und Präsentation der Waren im Groß- 

und Einzelhandel schaffen in jeder dieser Stufen einen „Mehr-

Wert“, der jeweils in dem Unterschied zwischen Einkaufs- und Ver-

kaufspreis zum Ausdruck kommt.  

 

An dieser Wertschöpfung beteiligt sich der Staat durch die Erhe-

bung einer Mehrwertsteuer. Bevor der Endverbraucher der Waren 

den Endverkaufspreis  (Nettoverkaufspreis + Mehrwertsteuer)  an 

den Händler entrichtet, hat schon jedes Unternehmen, dass das 

Produkt zuvor hergestellt, bearbeitet, transportiert oder gehandelt 

hat, den Betrag versteuert, um den die Ware auf seine „Umsatzstu-

fe“ teurer (mehr Wert) geworden ist. 

 

Damit der Unternehmer aber nicht die gesamte, auf seiner Rech-

nung ausgewiesene Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen 

muss, kann er von seiner Steuerschuld die von ihm zuvor auf Liefe-

rantenrechnungen gezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen 

(s. § 15 UStG).  

Er kann so die auf der vorherigen Umsatzstufe eingetretene steuer-

liche Belastung rückgängig machen. Auf diese Art und Weise lasst 

sich der „Mehr-Wert“ einfach feststellen.  
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An folgenden Beispielen soll anhand von einfachen Buchungsvor-

gängen die Verrechnung der Mehrwertsteuer mit der Vorsteuer 

dargestellt werden, ohne jedoch näher auf die doppelte kaufmänni-

sche Buchung auf Konten einzugehen und die Abschlusstechniken 

zu erläutern. 

 

Buchungen von Geschäftsvorgängen in der doppelten, kaufmänni-

schen Buchführung berühren immer mindestens zwei Konten: 

 

Im ersten Beispiel kauf ein Unternehmen eine Ware für 100,-- € 

zzgl. 19 % MWSt. und überweist seinem Lieferanten den Betrag 

von 119,--€ aus dem Konto „Kasse“. Durch diesen Kauf erhöht sich 

das Konto „Warenbestand“ und den Nettoeinkaufsbetrag und das 

Konto „Vorsteuer“ weist den von unserem Unternehmer an seinen 

Lieferanten gezahlten Mehrwertsteuerbetrag aus. 

Nach dem Weiterverkauf dieser Ware für Netto 200,-- € zzgl. 38,--€ 

Mehrwertsteuer erhöht ich der Bestand im Konto „Kasse“ und 

gleichzeitig auch das Konto „Mehrwertsteuer“ um den eingenom-

menen Mehrwertsteuerbetrag von 38,--€. 

 

Rechnet man die beiden Konten „Vorsteuer“ und „Mehrwertsteuer“ 

gegeneinander auf ergibt sich ein Saldo in Höhe von 19,--€, der 

vom Unternehmer an das Finanzamt abgeführt werden muss: 
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Einkauf einer Ware gegen Rechnung:     
       
Netto 100,-- € + MWSt. 19 %= 19,-- €   = = 
=119,-- €     
       
       

Soll   Warenbestand     Haben  Soll      Vorsteuer     Haben   
100,00   19,00    

         
         
       
       

Soll       Kasse       Haben      
  119,00      
        
        
       
       
Verkauf der Ware gegen Rechnung:     
       
Netto 200,-- € + 19 % MWSt. = 38,- = 238,-- €    
       
       

Soll   Warenbestand   Haben  Soll        MWSt.     Haben   
100,00 200,00  19,00 38,00   

       
       
       

       
       

Soll       Kasse       Haben      
238,00 119,00      

        
        
       
Ermittlung der Umsatzsteuer- Zahllast:     
       
       

  Soll        Zahllast     Haben   
   19,00 38,00   
       
   19,00    
   38,00 38,00   
       
       
Nur der Saldo zwischen den Konten Vorsteuer = 19.--€ und Mehrwertsteuer = 38.--€  
       
ist an das Finanzamt abzuführen.     
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Verkauf einer zuvor für 100,--€ einge-
kauften Ware gegen Rechnung unter 
dem Einstandspreis:     
       
Netto 50,00,-- € + MWSt. 19 %= 9,50 €   = 
= 59,50 €     
       
       

Soll   Warenbestand     Haben  Soll      Vorsteuer     Haben   
100,00   19,00    

         
         
       
       

Soll       Kasse       Haben      
  119,00      
        
        
       
       
Verkauf der Ware gegen Rechnung:     
       
Netto 50,-- € + 19 % MWSt. = 9,50€ = 59,50 €    
       
       

Soll   Warenbestand   Haben  Soll        MWSt.     Haben   
100,00 50,00  19,00 9,50   

       
       
       

       
       

Soll       Kasse       Haben      
59,50 119,00      

        
        
       
Ermittlung des Umsatzsteuer- Erstattungs-
anspruches:     
       
       

  Soll        Guthaben     Haben   
   19,00 9,50   
       
    9,50   
   19,00 9,50   
       
       
In Höhe des Saldos zwischen den Konten Vorsteuer = 9,50.--€ und Mehrwertsteuer = 
19.--€ entsteht ein Erstattungsanspruch gegen das Finanzamt (9,50€).   
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Wie in den ersten Buchungsschritten (Seite 11) deutlich geworden ist, ist die 

auf Rechnungen ausgewiesene Mehrwertsteuer für das Unternehmen kein 

Kostenfaktor sondern ein durchlaufender Posten. Nur der Saldo aus der in 

Verkaufsrechnungen ausgewiesenen Mehrwertsteuer und der in Lieferan-

tenrechnungen ausgewiesenen Mehrwertsteuer, die für den Unternehmer 

Vorsteuer ist, entsteht eine Abführungspflicht an das Finanzamt. 

Umgekehrt entsteht bei höheren Lieferantenrechnungen als Verkaufsrech-

nungen (Seite12) ein Erstattungsanspruch des Unternehmens gegen das 

Finanzamt, der mit der monatlichen Umsatzsteuererklärung zur Erstattung 

angefordert werden kann. 

Dadurch reduziert sich der Finanzierungsbedarf des Unternehmens, z.B. bei 

einer größeren Baumaßnahme,  um die Höhe der erstatteten Vorsteuer.   
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Der Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
 
Nachdem nun der Vorsteuerabzug besprochen worden ist, stellt sich die 

Frage, wer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (und dies auch bei seinem 

Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung erklären muss). 

 

Auch darauf gibt der § 15 UStG eine Antwort: der Unternehmer.  

 

Wer Unternehmer ist, wird in § 2 UStG bestimmt. 

 

In § 2 Abs. 1 UStG heißt es: 

 

„Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig 

ausübt. Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige 

Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu 

erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern 

tätig wird.“ 

 

Zu beachten ist hier, dass die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Un-

ternehmers darauf gerichtet sein muss, Einnahmen zu erzielen, auch wenn 

die Einnahmen nicht ausreichen, Gewinne zu erwirtschaften oder dies auch 

nicht beabsichtigt ist.  

 

In § 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes ist eine Aussage über die gewerb-

liche oder berufliche Tätigkeit der juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts getroffen worden: 

 

§2 Abs. 3 UStG 

 

„Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind nur im Rahmen ihrer 

Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 des Körperschaftssteuergeset-

zes) in ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich 

tätig.“ 
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Wie kann nun festgestellt werden, ob jemand, der einen Antrag auf Bewilli-

gung einer Zuwendung gestellt hat, vorsteuerabzugsberechtigt, also Unter-

nehmer im Sinne des UStG ist? Bis auf den Einzelunternehmer, der gleich-

zeitig Inhaber, Kapitalgeber und Entscheidungsträger ist und nach außen 

hin nur mit seinem Namen firmiert, sind alle anderen privaten Unternehmen 

an Namenzusätzen  zu erkennen: 

 

Gesellschaftsform          Rechtsform   Namenszusatz 
Personengesellschaft offene Handelsgesellschaft  oHG 
     
    Kommanditgesellschaft   KG 
 

Kapitalgesellschaft  Aktiengesellschaft    AG 
     
    Gesellschaft mit beschränkter 
    Haftung     GmbH 
     
    Kommanditgesellschaft auf  
    Aktien      KGaA 
 

 

Zuwendungen werden auch häufig von Gemeinden beantragt, die Teilberei-

che ihrer Aufgaben als Unternehmen bzw. mit Betrieben gewerblicher Art-

ausführen. Die Vorteile für die Gemeinde liegen zum Einen in der damit ver-

bundenen Vorsteuerabzugsberechtigung, zum Anderen in der Anwendung 

kaufmännischer Buchführung, die als Erfolgsrechnung geeigneter ist als die 

Kameralistik sowie in flexiblerem Personaleinsatz etc. 

 

In den zwei folgenden Abschnitten wird der Unterschied zwischen Kamera-

listik und kaufmännischer Buchführung und die Voraussetzungen für Grün-

dung und Betrieb wirtschaftlicher Unternehmungen der Gemeinden darge-

stellt.  
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Kaufmännische Buchführung und Kameralistik als Zeichen unter-
schiedlicher Handlungsziele von Unternehmen und der öffentlichen 
Hand 
 
Ziel unternehmerischer Tätigkeit in unserer Marktwirtschaft ist es in der Re-

gel, Gewinne zu erzielen (Gewinnmaximierung), zumindest aber eine Kos-

tendeckung zu erreichen. 

 

Ein Ziel der öffentlichen Hand ist es, gemeinnützige Aufgaben zu erfüllen, 

wie z.B. auf den Gebieten der Gesundheit, Bildung, Kultur, Umweltschutz, 

Polizei. 

 

Das ist mit Ausgaben verbunden. Diese Ausgaben müssen durch Einnah-

men gedeckt werden (Steuern, Gebühren, Beiträge). 

 

Dieser Unterschied zwischen erwerbswirtschaftlichen, also gewinnorientier-

tem Denken und finanzwirtschaftlichem, also auf Einhaltung der Haushalts-

ansätze bedachtes Denken, äußert sich auch in den unterschiedlichen Dar-

stellungsformen der finanziellen Leistungen.  

 

Ein Unternehmen erwirtschaftet Gewinn, wenn die Erträge höher sind als 

die Aufwendungen, bezogen auf einen bestimmten Zeitraum. Die doppelte 

kaufmännische Buchführung ist hier die geeignete Darstellungsform perio-

dengerechter Gewinnermittlung.  

 

Im Gegensatz zu diesem Bestreben, höhere Erträge zu erwirtschaften als 

Aufwendungen zu betreiben, muss die öffentliche Verwaltung vermeiden, 

dass die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Daher muss für einen künf-

tigen Planungszeitraum ein Haushaltsplan aufgestellt werden, in dem die 

voraussichtlichen Einnahmen und die beabsichtigten Ausgaben gegenüber-

gestellt werden. 
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Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden in der späteren Haus-

haltsrechnung kameralistisch, nach Einnahmen und Ausgaben getrennt ge-

bucht und dargestellt (Soll-Ist-Vergleich). 

 

Nun gibt es aber auch Aufgaben innerhalb der öffentlichen Hand, die ihrem 

Wesen nach dem eines Wirtschaftsunternehmens entsprechen. Genannt sei 

hier z.B. im kommunalen Bereich der Betrieb von Wasserwerken, Parkhäu-

sern und Energieversorgungsunternehmen. 

 

Hier ist es nahe liegend, diese Aufgaben von einem quasi „öffentlichen Ge-

werbebetrieb“ mit einer dem Wirtschaftsunternehmen entsprechenden Leis-

tungs- und Erfolgsrechnung, also auch mit kaufmännischer doppelter Buch-

führung, durchführen zu lassen.  

 

So heißt es z.B. in Nr. 1.2 VV zu § 26 LHO Brandenburg, die Regelungen 

über Wirtschaftspläne der Landesbetriebe enthält: 

 

„Ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes ist in 

der Regel nicht zweckmäßig, wenn es sich um einen Betrieb handelt, der sich 

den Erfordernissen des freien Wettbewerbs anzupassen hat. Ob diese Voraus-

setzung vorliegt, stellt das für den Landesbetrieb zuständige Ministerium im 

Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.“ 

 

Die Möglichkeiten, Betriebe gewerblicher Art zu gründen und zu betreiben 

sind z.B. für die Gemeinden in der Gemeindeordnung Brandenburg   

(§§ 100-110 GO ) geregelt.  

Die Gemeinden machen von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch, indem 

sie z.B. Parkhäuser und Schwimmbäder, Flugplätze und Museen als Betrie-

be gewerblicher Art betreiben. 

Bei der Bewilligung von Zuwendungen für Projekte, die von diesen Betrie-

ben durchgeführt werden, ist besonders auf die evtl. Möglichkeit des Vor-

steuerabzugs zu achten und eine entsprechende Erklärung einzufordern. 
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Die Rechtsformen wirtschaftlicher Unternehmungen der Gemeinden 
 
Bei den Ausführungen über die Unterschiede zwischen kaufmännischer und 

kameralistischer Buchführung ist bereits ausgeführt worden, dass es inner-

halb der öffentlichen Verwaltungen Aufgaben gibt, die ihrem Wesen nach 

mehr einem Wirtschaftsbetrieb als einer öffentlichen Verwaltung entspre-

chen.  

 

Daher sieht die Gemeindeordnung Brandenburg  ausdrücklich die Möglich-

keit vor, dass Gemeinden wirtschaftliche Unternehmungen errichten und 

betreiben können, knüpft diese Möglichkeit jedoch an eng begrenzte Vo-

raussetzungen. 

 

In § 100 Abs. 2 Gemeindeordnung Brandenburg heißt es: 

 

„Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der örtlichen Gemein-

schaft wirtschaftlich betätigen, wenn 

1. der öffentlicher Zweck dies rechtfertigt und 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 

zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Be-

darf steht.  

 

Diese eng gefassten Voraussetzungen, unter denen die Gemeinden wirt-

schaftliche Unternehmungen gründen dürfen, sollen zum einen die Gemein-

de vor finanziellen Risiken schützen aber auch Betriebe der privaten Wirt-

schaft vor Beeinträchtigungen bewahren.  

 

Gründung und Betrieb wirtschaftlicher Unternehmungen für einzelne Tätig-

keitsbereiche hat für die Gemeinde einige Vorteile. 

 

- Die Ermittlung des Vermögenslage, der Forderungen und Verbind-

lichkeiten an Dritte ist für jede selbständige Wirtschaftseinheit ge-

trennt möglich. 
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- Separate Erfolgrechnung, unabhängig vom Verwaltungshaushalt. 

 

- Einfachere Wirtschaftlichkeitsberechnung. 

 

- Geringerer Finanzierungsbedarf durch Vorsteuerabzugsberechti-

gung.  

 

- Flexibler Personaleinsatz. 

 

Die einzelnen rechtlichen Formen wirtschaftlicher Unternehmungen der 

Gemeinden sind in der Gemeindeordnung nicht definiert.  

 

Man unterscheidet aber zwischen 

- dem Eigenbetrieb, 

- der Eigengesellschaft und 

- der Beteiligung an einer juristischen Person des Privatrechts.  

 

 

Eigenbetrieb 

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmungen der Gemeinde ohne 

eigene Rechtspersönlichkeit und ohne eigene Handlungsfähigkeit nach au-

ßen. Ihre rechtliche Vertretung nach außen erfolgt über die Vertretungsor-

gane der Gemeinde (Stadtdirektor  etc.). 

 

Obwohl Eigenbetriebe keine eigene Rechtspersönlichkeit haben, gelten sie 

doch als Gewerbebetriebe und sind daher auch vorsteuerabzugsberechtigt.  

 

In § 4 des Körperschaftssteuergesetzes, auf den das Umsatzsteuergesetz 

Bezug nimmt, heißt es: 

 
„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

… sind … alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit 

zur Erzielung von Einnahmen .. dienen und die sich innerhalb der Gesamtbe-

tätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Ge-
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winn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr  

sind nicht erforderlich.“ 

 

Es wird also nur auf die nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit zur Erzielung 

von Einnahmen, nicht aber von Gewinn abgestellt.  

 

 

Eigengesellschaft 

Eine Eigengesellschaft wird in der Rechtsform des privaten Gesellschafts-

rechts (GmbH, AG etc.) geführt. Voraussetzung für die Gründung einer sol-

chen Eigengesellschaft ist gem. § 101 GO Brandenburg neben den bereits 

erwähnten Voraussetzungen nach § 100 GO Brandenburg noch, dass für 

die Gesellschaft eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Ge-

meinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.  

 

Bei Eigengesellschaften gelten die für die betreffende Gesellschaftsform 

allgemein gültigen Gründungsvorschriften sowie die für die Organisation 

und für die Rechnungslegung jeweils maßgeblichen Sondervorschriften des 

Privatrechts.  

 

Beteiligung an einer juristischen Person des Privatrechts 

Neben der Möglichkeit der Gemeinde, im Rahmen des § 102 GO Branden-

burg eine Gesellschaft des privaten Rechtes zu gründen, bleibt es ihr auch 

unbenommen, sich dadurch wirtschaftlich zu betätigen, indem sie sich an 

einem Unternehmen des privaten Rechts beteiligen, z.B. durch Kauf von 

Aktien eines Elektrizitätswerkes.  

 

  

 

 

 
Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
 
Der Begriff „Betrieb gewerblicher Art“ ist eine ausschließlich steuerrechtliche 

Konstruktion. Selbst eine Abteilung eines Amtes innerhalb der Kommunal-
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verwaltung kann einen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Entscheidend ist, 

welche Tätigkeit durch die Organisationsform ausgeübt wird, ob insbeson-

dere eine hoheitliche Tätigkeit (nicht steuerpflichtig) oder aber eine wirt-

schaftliche Tätigkeit (steuerpflichtig) vorliegt.  

Die Frage der Besteuerung kann selbstverständlich bei der Wahl einer be-

stimmten Organisationsform für eine kommunale Einrichtung mitentschei-

dend sein. Steuerliche Vorteile kann die Kommune allerdings nur dort erlan-

gen, wo sie überhaupt eine steuerpflichtige Tätigkeit ausübt. Kapitalgesell-

schaften (u.a. GmbH und AG) sind generell steuerpflichtig (s. z.B. § 1 Abs. 1 

Ziff. 1 KStG). Ansonsten ist das nur der Fall, wenn bei einem Amt, Regiebe-

trieb oder Eigenbetrieb usw. die Voraussetzungen des Betriebes gewerbli-

cher Art zu bejahen sind. § 4 Abs. 1 KStG (Körperschaftsteuergesetz) ent-

hält eine Legaldefinition des Begriffes „Betrieb gewerblicher Art“. 

Ein Betrieb gewerblicher Art liegt vor, wenn die fünf nachfolgenden Kriterien 

erfüllt sind.  

 

- Einrichtung (m.E.: auf eine gewisse Dauer ausgerichtete Organisation), 

- nachhaltige Tätigkeit (m.E.: auf gewisse Dauer gerichtetes und angelegtes 

Handeln), 
- wirtschaftliche Tätigkeit (m.E.: im Gegensatz zu hoheitlicher oder gemeinnüt-

ziger Tätigkeit), 
- Einnahmeerzielung (die Absicht, Gewinn zu erzielen und die Beteiligung am 

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich), 
- wirtschaftliche Heraushebung (Jahresumsatz des Betriebes nachhaltig (3 

Jahre) > ca. 30.000 € (60 TDM)). 
 

Sofern die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art zu bejahen 

sind, unterliegt er unbeschränkt der Körperschaftsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG) 

und der Umsatzsteuer (§ 2 Abs. 3 Satz 1 UStG). 

 

Besondere Bedeutung kommt der Zusammenfassung mehrerer Betriebe 

einerseits wegen evtl. zu erzielender Synergieeffekte zu. Andererseits kön-

nen sich Steuerersparnisse dadurch ergeben, dass Betriebe, die jeweils für 

sich Gewinne oder Verluste erwirtschaften, zusammengefasst werden. Hin-

sichtlich der Zulässigkeit der Zusammenfassung sind aber bestimmte An-



 22 

forderungen zu erfüllen (insbesondere ist die Zusammenfassung von Be-

trieben gewerblicher Art mit Hoheitsbetrieben steuerrechtlich nicht zulässig). 

Aus kommunaler Sicht besonders bedeutsam ist die Zusammenfassung 

städtischer Versorgungsbetriebe, die regelmäßig mit Gewinn arbeiten, mit 

städtischen Badebetrieben, die regelmäßig Verluste erwirtschaften.                                                                                             

(Böllhoff) 
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Die verschiedenen Umsatzsteuersätze 
 
Die Umsatzsteuer ist ihrem Wesen nach eine Verbrauchssteuer, die erho-

ben wird, wenn eine Ware gekauft oder eine Dienstleistung erbracht wird.  

 

Nun wird die Umsatzsteuer von dem Gesetzgeber aber nicht nur als Steu-

erquelle benutzt, sondern kann, wie bereits in dem geschichtlichen Über-

blick zum Ausdruck kam, auch gezielt als sozialpolitisches Steuerungs-

instrument eingesetzt werden, in dem er bestimmte Waren- oder Dienstleis-

tungsgruppen von der Umsatzsteuer befreit oder auch nur einen ermäßigten 

Umsatzsteuersatz festsetzt. Einige Länder, wie z.B. Niederlande oder Öster-

reich kennen sogar noch einen Zuschlag zum Umsatzsteuer, die sog. Lu-

xussteuer.  

 

Gem. § 12 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz beträgt der allgemeine Steuersatz 

zzt. 19 % der Bemessungsgrundlage. Diesem Steuersatz unterliegen die 

größten Teile der in unserer Wirtschaft anfallenden Umsätze in Gestalt von 

Lieferung, Leistung, Eigenverbrauch und Einfuhr. Dieser Steuersatz wird 

daher auch als der Normalsatz der Umsatzsteuer bezeichnet.  

 

Für bestimmte Leistungen und Waren aus dem sozialen und kulturellen Be-

reich, die steuerlich entlastet werden sollen, gilt ein halbierter Steuersatz.  

 

Beginnen wir mit den von der Umsatzsteuer vollständig befreiten Umsätzen: 

 

- Tätigkeit als Arzt und andere heilberufliche Tätigkeiten und selbstän-

dige Krankenpflege 

 

- Umsätze der Krankenhäuser 

 

- Umsätze aus dem Betrieb von Museen und zoologischen Gärten 

 

- Umsätze von Blinden und Blindenwerkstätten 

 

- Umsätze von Theatern und Orchestern  
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- Umsätze aus Vermietung und Verpachtung 

 

Die Gegenstände, deren Lieferung, Eigenverbrauch und Einfuhr dem ermä-

ßigten Steuersatz (zzt. 7 %) unterliegen, sind in der Anlage zum Umsatz-

steuergesetz abschließend aufgeführt. Einige davon seien hier genannt: 

 

- lebende Tiere 

- Fleisch 

- lebende Pflanzen 

- Früchte 

- Wasser 

- Bücher und Zeitschriften  

- Prothesen für Menschen 

- Kunstgegenstände 

- Umsätze der Zahntechniker und Zahnärzte für Prothesen 

- Zirkusvorführungen 

- Entgelte für die Benutzung von Schwimmbädern 

- Beförderung von Personen im genehmigten Linienverkehr mit Kraft-

fahrzeugen 

- Leistungen von Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 
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Rechnungen eines Nichtvorsteuerabzugsberechtigten mit  
Mehrwertsteuerangabe 
 
Gelegentlich kommt es vor, dass eine Behörde (also nicht deren Betriebe 

gewerblicher Art) Leistungen für Dritte erbringt, für die Rechnungen ausge-

stellt werden, z.B. für Vermessungsarbeiten oder für Planlieferungen durch 

Katasterbehörden. 

 

Diese Rechnungen dürfen auf keinen Fall einen Mehrwertsteueranteil aus-

weisen, da dies zu einer Forderung des Finanzamtes an den Aussteller der 

Rechnung führt. 

 

 

 

In § 14 c Abs. 2 UStG heißt es: 

 

„Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er 

zum gesonderten Ausweis der Steuer nicht berechtigt ist (unberechtigter Steu-

erausweis) schuldet den ausgewiesenen Betrag. Das Gleiche gilt, wenn jemand 

wie ein leistender Unternehmer abrechnet und einen Steuerbetrag gesondert 

ausweist, obwohl er nicht Unternehmer ist oder eine Lieferung oder sonstige 

Leistung nicht ausführt. Dies gilt auch, wenn ein Unternehmer in einer Rech-

nung für eine Lieferung oder sonstige Leistung eines höheren  Steuerbetrag, als 

er nach dem Umsatzsteuergesetz schuldet, gesondert ausweist.“  

 

Diese Vorschrift des Umsatzsteuergesetzes ist auch deshalb erforderlich, 

da der Empfänger der Rechnung unter Umständen berechtigt ist, die aufge-

führte Mehrwertsteuer als Vorsteuer abzuziehen. 

 

Auch für Leistungen Behördenbediensteter, die bei Zuwendungen als Ei-

genleistung erbracht wurde, kann evtl. ausgewiesene Mehrwertsteuer nicht 

als förderungsfähig anerkannt werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

ANBest-G - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwen-

dungen zur Projektförderung an Gemeinden 

(GV) 

 

ANBest-P - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwen-

dungen zur Projektförderung  

 

ANBest-I - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwen-

dungen zur institutionellen Förderung  

 

GO - Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen  

 

GV - Gemeindeverband / Gemeindeverbände 

 

KStG - Körperschaftsteuergesetz 

 

LHO - Landeshaushaltsordnung des Landes NW 

 

UStG - Umsatzsteuergesetz 

 

VV - Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an 

den außergemeindlichen Bereich 

 

VVG - Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an 

Gemeinden (GV) 

 

VwVfG NRW - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
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Anmerkungen: 
 

Der Aufsatz „Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts“ ist einer Seminarunterlage von  

Herrn Dipl.-Kaufmann Friedrich Böllhoff, BR Arnsberg,  entnommen. 

 

Weitere Informationen zum Zuwendungsrecht finden Sie unter 

www.zuwendungsrecht.de 
 
Weitere Informationen über den Autor finden Sie unter 

www.michael-vogt.info 
 
 
 


