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I. Problemstellung
Bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten handelt es sich üb-
licherweise um Anstalten des öffentlichen Rechts. Diese An-
stalten des öffentlichen Rechts werden durch ein spezielles
Gesetz errichtet. In diesen Gesetzen ist regelmäßig die Ge-
meinnützigkeit der jeweiligen Anstalt des öffentlichen Rechts
explizit geregelt (vgl. z.B. §1 Abs.1 WDR-Gesetz; §1 Abs.2 S.1
Radio Bremen-Gesetz; Art. 1 Abs.1 S.2 BayRG; §1 Abs.1 S.1
NDR-Staatsvertrag; §1 der Satzung des Hessischen Rund-
funks).

Die kraft Gesetz für gemeinnützig erklärten Rundfunk- und
Fernsehanstalten haben (oftmals) Betriebe gewerblicher Art
ohne eigene Rechtspersönlichkeit (nachfolgend nur „BgA“).
Diese BgA ohne eigene Rechtspersönlichkeit werden im Ver-
hältnis zur Rundfunk- und Fernsehanstalt als Trägerkörper-
schaft wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. Lässt man ein-
mal die Gemeinnützigkeit der Trägerkörperschaft außer Be-
tracht, gilt für die steuerliche Behandlung der Ausschüttun-
gen eines solchen BgA Folgendes:

– Entsprechend den Regelungen zur Kapitalgesellschaft
wird für den BgA ein steuerliches Einlagekonto gemäß
§27 KStG geführt. Bei der steuerlichen Behandlung von
Ausschüttungen eines BgA an die Trägerkörperschaft ist
zunächst zu prüfen, ob und in welchem Umfang das
steuerliche Einlagekonto des BgA für die Ausschüttung
als verwendet gilt. Soweit dies der Fall ist, liegt eine Einla-
genrückgewähr vor, die gemäß §20 Abs.1 Nr.10b S.5
EStG nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegt. Die
Trägerkörperschaft kann eine solche Einlagenrückgewähr
steuerfrei vereinnahmen. Dies gilt auch, soweit die Aus-
schüttungen aus dem Einlagekonto den fiktiven steuer-
lichen Buchwert für die Anteile an dem ausschüttenden
BgA überschreiten (insoweit erfolgt die Ausschüttung in
den grundsätzlich steuerfreien Hoheitsbereich der Träger-
körperschaft, insbesondere stellt sich nicht die Frage, ob
ein ausschüttungsbedingter Veräußerungsgewinn i.S.d.
§8b Abs.2 KStG vorliegt; vgl. dazu Dötsch in Dötsch/
Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, Stand Sep-
tember 2012, §27 KStG Rz.19, m.w.N. auch auf die BFH-
Rechtsprechung). Damit kann die Trägerkörperschaft die

mit dem Einlagekonto zu verrechnenden Ausschüttungen
insgesamt steuerfrei vereinnahmen.

– Soweit hingegen für Ausschüttungen des BgA dessen
Einlagekonto nicht als verwendet gilt, unterliegen diese
dem Kapitalertragsteuerabzug (vgl. insoweit §§2 Nr.2, 32
Abs.1 Nr.2 KStG i.V.m. §43 Abs.1 S.1 Nr.7b) u. c) EStG und
§20 Abs.1 Nr.2a) u. b) EStG). Dabei kommt eine Abstands-
nahme vom Kapitalertragsteuerabzug nach Maßgabe des
§44a Abs.4 EStG nicht in Betracht. Denn in der hier be-
trachteten Konstellation ist dieser Ausnahmetatbestand
nicht einschlägig, weil §44a Abs.4 EStG nicht auf §43
Abs.1 S.1 Nr.7b) u. c) EStG verweist (BMF v. 11.9.2002 – IV
A 2 - S 1910 - 194/02, BStBl. I 2002, 935).

– Der Steuersatz für die Kapitalertragsteuer beträgt dabei
15% nebst Solidaritätszuschlag (5,5%) und hat abgelten-
de Wirkung, insbesondere erfolgt in Bezug auf diese Aus-
schüttung keine Veranlagung.

Da es sich bei der empfangenden Trägerkörperschaft um
eine –kraft Gesetz für gemeinnützig erklärte– Anstalt des öf-
fentlichen Rechtes handelt, stellt sich die Frage, ob die Aus-
schüttungen des BgA auch dann vom Kapitalertragsteuerab-
zug befreit sind, wenn sie nicht aus dem Einlagekonto finan-
ziert werden. Diese Frage ergibt sich vor dem Hintergrund,
dass gemäß §§5 Abs.2 Nr.1, 32 Abs.1 Nr.1 KStG i.V.m. §43
Abs.1 S.1 Nr.7b) u. c) EStG und §20 Abs.1 Nr.2a) u. b) EStG
Ausschüttungen eines BgA ohne eigene Rechtspersönlich-
keit an eine gemeinnützige inländische Körperschaft i.S.d. §5
Abs.1 Nr.9 KStG vom Kapitalertragsteuerabzug generell be-
freit sind.

Für die Steuerfreiheit der Ausschüttungen des BgA kommt es
insoweit auf folgende Frage an: Ist eine kraft Gesetz für ge-
meinnützig erklärte Rundfunk- und Fernsehanstalt eine ge-
meinnützige inländische Körperschaft i.S.d. §5 Abs.1 Nr.9
KStG?

II. Lösungsmöglichkeiten
Gegen eine Befreiung vom Kapitalertragsteuerabzug könnte
zunächst sprechen, dass für gemeinnützig erklärte Rund-
funk- und Fernsehanstalten die Voraussetzungen des §5
Abs.1 Nr.9 KStG insoweit nicht erfüllen, als dass solche An-
stalten keine gemeinnützige Tätigkeit i.S.d. §52 Abs.2 AO
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ausüben. In einer älteren Entscheidung hat der BFH die
steuerliche Gemeinnützigkeit einer öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalt ausdrücklich offen gelassen (vgl. BFH v.
13.3.1974 – I R 7/71, BStBl. II 1974, 391 =GmbHR 1974, 143,
unter III.3.a]; s. auch BFH v. 27.4.2005 – I R 90/04, GmbHR
2005, 1224). Nach einem Gutachten des Obersten Finanzge-
richtshofes vom 30.7.1949 war ein Rundfunkbetrieb von der
Körperschaftsteuer befreit, wenn dieser die Anforderungen
der steuerlichen Gemeinnützigkeit erfüllte (vgl. auch FG
Rheinland-Pfalz v. 3.6.1977 – IV-30/75 zu einer Grunderwerb-
steuerbefreiung wegen steuerlicher Gemeinnützigkeit; zur
Gesamtproblematik s. Schauhoff, Handbuch der Gemein-
nützigkeit, 3.Aufl. 2010, §6 Rz.36–39, m.w.N.).

Auf Basis der aktuellen Rechtslage dürfte jedoch Folgendes
gelten: Ausgangspunkt ist zunächst, dass die Befreiung vom
Kapitalertragsteuerabzug nur in Betracht kommt, wenn es
sich bei der Tätigkeit der Rundfunk- und Fernsehanstalt um
eine gemeinnützige Tätigkeit im Sinne der AO handelt. Die
Tätigkeit einer Fernseh- und Rundfunkanstalt fällt nicht unter
den in §52 Abs.2 S.1 AO normierten Katalog gemeinnütziger
Tätigkeiten. Dieser Katalog ist aber nicht abschließend, insbe-
sondere kann die Finanzverwaltung gemäß §52 Abs.2 S.2
AO eine Tätigkeit für gemeinnützig erklären, die in §52 Abs.2
S.1 AO nicht aufgeführt wird, sofern die Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder
sittlichem Gebiet zu fördern, und somit die Voraussetzungen
des §52 Abs.1 S.1 AO –allgemeine Definition der Gemein-
nützigkeit– erfüllt. Entgegen dem Wortlaut des §52 Abs.2 S.2
AO besteht dabei kein Ermessen der Finanzverwaltung. Dies
bedeutet, dass die Finanzverwaltung eine Tätigkeit, welche
die Voraussetzung des §52 Abs.1 S.1 AO erfüllt, für gemein-
nützig erklären muss, wobei die für diese Erklärung zuständi-
ge Behörde gemäß §52 Abs.2 S.3 AO von der obersten Fi-
nanzbehörde des Landes bestimmt wird (vgl. Tipke in Tipke/
Kruse, AO/FGO, Stand April 2008, §52 AO Rz.67, m.w.N.; Krü-
ger in Schwarz, AO, Stand Februar 2011, §52 Rz.52). Wenn
nun –wie hier vorausgesetzt– der Gesetzgeber die Gemein-
nützigkeit der Rundfunk- und Fernsehanstalt explizit geregelt
hat, dürften aufgrund dieser eindeutigen gesetzlichen Vorga-
be die zuständigen Landesfinanzbehörden verpflichtet sein,
die Tätigkeit einer solchen Rundfunk- und Fernsehanstalt für
eine gemeinnützige Tätigkeit i.S.d. §52 AO zu erklären. Wird
eine solche Gemeinnützigkeitserklärung abgelehnt, kann
die Ablehnung von den Finanzgerichten in vollem Umfang
überprüft werden, insbesondere handelt es sich bei der Ab-
lehnung um keine Ermessensentscheidung, sondern um
eine gebundene Entscheidung (vgl. Tipke in Tipke/Kruse,
AO/FGO, Stand April 2008, §52 AO Rz.67; Krüger in Schwarz,
AO, Stand Februar 2011, §52 Rz.52; Hüttemann, Gemeinnüt-
zigkeits- und Spendenrecht, 2.Aufl. 2012, §3 Rz.151; Schau-

hoff/Kirchhain, DStR 2007, 1985 [1990]). Vereinzelt wird in der
Literatur die Verfassungsmäßigkeit der §52 Abs.2 S.2 u.3 AO
angezweifelt (vgl. Gersch in Klein, AO, 11.Aufl. 2012, §53
Rz.50; s. auch Nacke, DStZ 2008, 445 [451]). Damit entfaltet
die gesetzlich angeordnete Gemeinnützigkeit der Rundfunk-
und Fernsehanstalt auch steuerliche Wirkung, insbesondere
muss es sich dann konsequenterweise bei einer solchen
Rundfunk- und Fernsehanstalt auch um eine gemeinnützige
inländische Körperschaft i.S.d. §5 Abs.1 Nr.9 KStG handeln.
Dies wiederum hat zur Folge, dass die Ausschüttungen eines
BgA an eine solche, auch steuerlich als gemeinnützig zu be-
handelnde Rundfunk- und Fernsehanstalt gemäß §§5 Abs.2
Nr.1, 32 Abs.1 Nr.1 KStG i.V.m. §43 Abs.1 S.1 Nr.7b) u. c) EStG
und §20 Abs.1 Nr.10a) u. b) EStG vom Kapitalertragsteuerab-
zug befreit sind, sofern die übrigen Voraussetzungen der vor-
bezeichneten Vorschriften erfüllt sind.

III. Fazit und Ausblick
Soweit Rundfunk- und Fernsehanstalten kraft Gesetz für ge-
meinnützig erklärt worden sind, dürften gute Gründe dafür
sprechen, dass Ausschüttungen eines BgA ohne eigene
Rechtspersönlichkeit an eine solche Rundfunk- und Fern-
sehanstalt nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen.
Da der Kapitalertragsteuerabzug 15% nebst Solidaritätszu-
schlag beträgt und definitiv wird, also nicht durch eine An-
rechnung auf Ebene der Trägerkörperschaft kompensierbar
ist, kommt der gemeinnützig bedingten Befreiung vom Kapi-
talertragsteuerabzug eine hohe Bedeutung zu.

Gleichwohl dürfte davon auszugehen sein, dass in der der-
zeitigen Besteuerungspraxis die Querverbindungen zwi-
schen der gesetzlich angeordneten Gemeinnützigkeit und
den daraus resultierenden steuerlichen Konsequenzen so
nicht gesehen werden und die gesetzlich angeordnete Ge-
meinnützigkeit von Rundfunk- und Fernsehanstalten bei de-
ren Besteuerung bisher keine Rolle gespielt hat.

Dies ändert aber nichts daran, dass –kraft Gesetz für gemein-
nützig erklärte– Rundfunk- und Fernsehanstalten einmal da-
rüber nachdenken sollten, ob und in welchem Umfang Aus-
schüttungen aus ihren BgA unter dem Gesichtspunkt der
Gemeinnützigkeit nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen
und dadurch insgesamt steuerfrei bleiben.

Diese Frage stellt sich dabei sowohl für die Vergangenheit als
auch für Zukunft. Zudem müsste aber auch berücksichtigt
werden, welche anderweitigen steuerlichen Konsequenzen
mit einer solchen steuerlich relevanten Gemeinnützigkeit für
die Rundfunk- und Fernsehanstalten verbunden werden, ins-
besondere, ob und in welchem Umfang die steuerliche Rele-
vanz der gesetzlich festgeschriebenen Gemeinnützigkeit zu
steuerlichen Nachteilen führen könnte.
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