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Steigende Wasserpreise
durch Gewerbesteuern?

Die Finanzverwaltung unterstellt den

Verbänden zunehmend eine Gewinn-

erzielungsabsicht. Die zu dieser Thematik

ergangene Rechtsprechung stärkt die

Auffassung der Finanzverwaltung auf den

ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen stellt

sich jedoch die Frage, ob ein Zweckverband

unter Berücksichtigung des kommunal-

rechtlichen Kostendeckungsprinzips, wel-

ches aus einem Kostendeckungs- und

einem Kostenüberschreitungsverbot be-

steht, überhaupt eine Gewinnerzielungs-

absicht haben kann? 

Der Gesetzgeber hat diesen Begriff nicht

definiert, so dass sich Auslegungsspiel-

räume ergeben, die zu unterschiedlichen

Ergebnissen führen können. Nach der

Finanzrechtsprechung handelt derjenige

mit Gewinnerzielungsabsicht, der nach

Gewinnen strebt. Ob diese Absicht im

Einzelfall vorliegt, kann lediglich anhand

von äußeren Umständen beurteilt werden. 

Schwierige Beurteilung
Aus den vom Bundesfinanzhof entschiede-

nen Fällen lässt sich entnehmen, dass,

solange ein handelsrechtlicher Verlust-

vortrag besteht, grundsätzlich Gewinne

erzielt werden können. Erst wenn der han-

delsrechtliche Verlustvortrag aufgebraucht

ist und weiterhin Gewinne erzielt werden,

geht der Bundesfinanzhof von einer

Gewinnerzielungsabsicht aus. 

Schwieriger gestaltet sich diese Beurteilung

bei einem Abwasserentsorgungs- und

Trinkwasserversorgungszweckverband oder

einem anderen öffentlich-rechtlichen

Mehrspartenunternehmen. In diesem Fall

besteht das handelsrechtliche Eigenkapital,

insbesondere ein möglicher Verlustvortrag,

aus den kumulierten Werten beider

Sparten. Es empfiehlt sich daher — soweit

möglich — in den jeweiligen Bericht über

die Prüfung des Jahresabschlusses entspre-

chende Spartenbilanzen aufzunehmen, um

der Finanzverwaltung darlegen zu können,

dass ein Verlustvortrag in der Trinkwasser-

sparte tatsächlich existiert. 

Daneben liegt aber nach der Recht-

sprechung auch dann keine Gewinn-

erzielungsabsicht vor, wenn die Gewinne

ausschließlich zu dem Zweck erzielt werden,

Rücklagen für Vermögensverluste zu bilden,

mit denen in der Zukunft ernsthaft gerech-

net werden muss. 

In diesem Zusammenhang reicht es nicht

aus, Gewinne in eine Ersatzbeschaffungs-

rücklage einzustellen. Vielmehr hält es der

Bundesfinanzhof für erforderlich, dass kon-

krete Kosten auf das Unternehmen zukom-

men, die nach der Wesensart des Betriebs

und nach der Art seiner Bewirtschaftung

aus den laufenden Einnahmen nicht

gedeckt werden können und einem
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Die Trinkwasserpreise in Deutschland sind höher als in vielen anderen Ländern. Seit 2010 sind die Trinkwasserpreise durchschnittlich um
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ordentlichen und gewissenhaften

Geschäftsleiter die Bildung von Rücklagen

schon in aktuellen Wirtschaftsjahren nahe-

legen. 

Hohe Anforderungen
an Bildung von Rücklagen
Hieraus wird ersichtlich, dass an die Bildung

von Rücklagen hohe Anforderungen ge-

stellt werden. Insbesondere darf die tat-

sächliche Geschäftsführung nicht von die-

sen Vorgaben beziehungsweise den gefass-

ten Beschlüssen abweichen. Ein Verband,

der neben der Trinkwasser- auch eine Ab-

wassersparte unterhält, sollte darauf ach-

ten, dass die entsprechenden Beschlüsse

spartenbezogen gefasst werden.

Der Finanzverwaltung wird häufig entge-

gengehalten, dass aufgrund kommunal-

rechtlicher und satzungsrechtlicher Vor-

gaben keine Gewinne erzielt werden dür-

fen. So bestimmt der in den Kommunal-

abgabengesetzen der einzelnen Länder ver-

ankerte Kostendeckungsgrundsatz, dass die

Gebühren höchstens so bemessen sein dür-

fen, dass sie die Gesamtkosten der

Einrichtung decken. Eine entsprechende

Formulierung wird häufig in die Verbands-

satzung aufgenommen. Manche Verbands-

satzungen enthalten sogar den Hinweis,

dass die Tätigkeit ohne Gewinnerzielungs-

absicht erfolgt. Mitunter werden diese sat-

zungsrechtlichen Regelungen als ausrei-

chend angesehen, um die Gewinn-

erzielungsabsicht zu vermeiden. Erst kürz-

lich hat der Bundesfinanzhof jedoch klar-

gestellt, dass es nicht nur auf die satzungs-

rechtlichen Regelungen ankommt, sondern

vor allem auf das Ergebnis des tatsächli-

chen Wirtschaftens.

Die Finanzverwaltung vertritt zunehmend

die Auffassung, dass bereits die in den

Kommunalabgabengesetzen vorgesehene

Möglichkeit, eine angemessene Verzinsung

des Anlagekapitals, d. h. kalkulatorische

Kosten, in die Gebührenkalkulation einflie-

ßen zu lassen, zur Gewinnerzielungsabsicht

führt. Sofern allerdings mit der Verzinsung

des Anlagekapitals lediglich die tatsächli-

chen Fremdkapitalzinsen gedeckt werden,

kann nach unserem Dafürhalten nicht auf

eine Gewinnerzielungsabsicht geschlossen

werden.

Im Übrigen sind öffentlich-rechtliche

Versorger aufgrund gesetzlicher Vorgaben

verpflichtet, Kostenüberdeckungen in den

Folgejahren auszugleichen, weswegen sie

hierfür ergebnismindernd Pflichtrück-

stellungen zu bilden haben. Diese Rück-

stellungen erkennt die Finanzverwaltung

nicht an, so dass die Handelsbilanz-

ergebnisse durchaus negativ und die

Steuerbilanzergebnisse positiv sein können.

Es verwundert nicht, dass die Finanz-

verwaltung in solchen Fällen auf die

Steuerbilanzergebnisse abstellen möchte.

Ob dies richtig ist, wird der Bundes-

finanzhof demnächst vermutlich in einem

Revisionsverfahren entscheiden müssen.

Die Ausrichtung der tatsächlichen Ge-

schäftsführung am Kostendeckungsprinzip

ist daher genauso maßgeblich für die

Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht,

wie das Vorliegen entsprechender satzungs-

mäßiger Regelungen. Wir werden die

Entwicklung für öffentlich-rechtliche

Versorger weiter verfolgen.

Weitere Information: www.eureos.de
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