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Der Bundesrechnungshof hat ein Auge auch auf die 
umsatzsteuerliche Behandlung der Hochschulen.
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Besteuerung der Einnahmen  
öffentlicher Hochschulen

Öffentliche Hochschulen streben vor dem Hintergrund des Wissenstransfers eine verstär-

kte Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit unternehmen, an. bedingt durch die 

knappen öffentlichen Mittel zur Hochschulfinanzierung werden die Hochschulen auch 

dazu veranlasst, hierdurch neue einnahmequellen zu erschließen. Damit treten öffentliche 

Hochschulen zunehmend in Wettbewerb zu privaten unternehmen. Hieraus folgt die steu-

errechtliche relevanz dieser tätigkeiten. Die thematik hat zuletzt durch die aufhebung 

der umsatzsteuerbefreiung für die auftragsforschung der staatlichen Hochschulen zum 

1. Januar 2004 und durch den bericht des bundesrechnungshofs zur umsatzsteuerlichen 

behandlung der öffentlichen Hand vom 2. November 2004 an bedeutung gewonnen.

Im Folgenden wird die Besteuerung der Einnahmen öffentlich-rechtlich organisierter Hoch-

schulen in umsatz- und körperschaftsteuerrechtlicher Hinsicht betrachtet. Hierfür sind die Vor-

schriften zur Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts maßgebend. Zweck 

der Besteuerung ist die Wahrung der Wettbewerbsneutralität gegenüber privatwirtschaftlichen 

Unternehmen. Damit die juristischen Personen des öffentlichen Rechts keinen Wettbewerbsvor-

teil erhalten, sollen Tätigkeiten, mit denen sie in Wettbewerb zu privatwirtschaftlichen Anbietern 

treten, bei ihnen in gleicher Weise besteuert werden. Dieser Gedanke kommt für den Bereich der 

Umsatzsteuer insbesondere in Art. 4 Abs. 5 der 6. Richtlinie 77/388/EWG (6. EG-Richtlinie), das 

heißt in den europarechtlichen Vorgaben zum Umsatzsteuerrecht, zum Ausdruck.

Steuerrechtliche Sphären einer Hochschule

Im Hinblick auf die Einnahmenbesteuerung sind verschiedene steuerrechtliche Sphären einer 

Hochschule zu unterscheiden. Diese Differenzierung ergibt sich aus dem Körperschaftsteuer-

recht. Zentraler Begriff hierbei ist der Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach § 4 Abs. 1 Körper-

schaftsteuergesetz (KStG), der den steuerbaren Bereich der Hochschule positiv definiert. Die 

übrigen steuerrechtlichen Sphären werden vom BgA negativ abgegrenzt.

Das Umsatzsteuerrecht folgt dieser körperschaftsteuerrechtlichen Beurteilung, da Hochschulen 

nach § 2 Abs. 3 S. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art 

gewerblich oder beruflich tätig und damit Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts sind. 

(Die Regelungen bezüglich land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die Sonderregelungen 

aus § 2 Abs. 3 S. 2 UStG dürften für die meisten Hochschulen keine Bedeutung haben.)

Da durch diese Verbindung zwischen Körperschafts- und Umsatzsteuerrecht die körperschaft-

steuerrechtliche Zuordnung zu den einzelnen steuerrechtlichen Sphären auch für die Umsatz-

steuer maßgebend ist, zugleich jedoch für das Umsatzsteuerrecht europarechtliche Vorgaben 

gelten, die den Begriff des BgA nicht verwenden, entsteht im Hinblick auf die umsatzsteuer-

rechtliche Beurteilung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ein Spannungsverhält-

nis zwischen den europarechtlichen Vorgaben und dem deutschen Recht.
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Hoheitsbetrieb

Als steuerrechtliche Sphäre ist zunächst der steuerrechtlich nicht relevante Hoheitsbetrieb nach § 4 

Abs. 5 KStG zu nennen. Er umfasst die Tätigkeiten, die der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen.

Nach neuerer Definition von Rechtsprechung und Literatur sind hoheitliche Tätigkeiten im steu-

errechtlichen Sinne solche, die der juristischen Person des öffentlichen Rechts durch Gesetz 

zugewiesen sind und aufgrund einer eigens für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Sonderrege-

lung ausgeübt werden (Lange 2000, S. 11-13 m.w.N.; BFH 2003, S. 433). Die gesetzliche Zuwei-

sung einer Aufgabe reicht also für ihre Qualifikation als hoheitliche Tätigkeit allein nicht aus (BFH 

1988, S. 912). Abgrenzungskriterium zwischen der hoheitlichen und der wirtschaftlichen Tätig-

keit in steuerrechtlichem Sinne ist vor dem Hintergrund des Besteuerungszwecks vielmehr der 

Wettbewerbsaspekt. Hiernach gilt, dass eine hoheitliche Tätigkeit nicht mehr vorliegt, wenn ein 

auch nur potenzieller bzw. ungewollter Wettbewerb zur privaten Wirtschaft besteht. Es kommt 

für diese Beurteilung also nicht darauf an, ob tatsächlich private Marktteilnehmer vorhanden 

sind (BFH 1988, a.a.O.). Andererseits reicht es jedoch für die Verneinung einer hoheitlichen Tä-

tigkeit nicht aus, dass lediglich eine abstrakte Möglichkeit einer Wettbewerbsverzerrung denkbar 

ist, da diese in nahezu allen Fällen zu bejahen wäre und damit Art. 4 Abs. 5 Unterabsatz 1 der 

6. EG-Richtlinie, der die Nichtbesteuerung der im Rahmen der öffentlichen Gewalt ausgeübten 

Tätigkeiten regelt, praktisch keine Bedeutung mehr hätte (BFH 2003, S. 434).

Bei der Abgrenzung zwischen hoheitlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten ist vielmehr im Ein-

zelfall zu prüfen, ob anhand konkreter Feststellungen ein wettbewerbsrelevanter Markt für die 

jeweilige Tätigkeit besteht (BFH 2003, S. 434 m.w.N.). Hierbei kann eine Wettbewerbssituati-

on nach Auffassung des Bundesrechnungshofs nur dann vorliegen, wenn die Aufgabe rechtlich 

auch von einem privaten Unternehmen wahrgenommen werden darf (BRH-Bericht 2004, S. 18).

Bei Hochschulen unterliegen die hoheitliche Lehre und Forschung dem Hoheitsbetrieb. So gehören 

u.a. Studiengänge mit akademischem Abschluss zum Bereich der hoheitlichen Lehre. Davon zu un-

terscheiden sind z.B. Weiterbildungsveranstaltungen außerhalb eines Studiengangs, die auch von 

privatwirtschaftlichen Anbietern erbracht werden können und daher steuerrechtlich relevant sind.

Hoheitliche Forschung liegt – allgemein formuliert – vor, wenn Forschungsprojekte mit dem vor-

rangigen Ziel der Förderung der Allgemeinheit (d.h. ohne wirtschaftliche Zielsetzung) durchge-

führt werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Forschungsprojekte aus Mitteln, die der Hochschu-

le zur nicht-kommerziellen Forschungsförderung gewährt werden, finanziert werden, das For-

schungsergebnis kurzfristig veröffentlicht wird und die Hochschule die Verwertungsrechte hieran 

behält. Im Gegensatz dazu stellt ein Auftragsforschungsprojekt für ein Industrieunternehmen, das 

die Hochschule gegen Entgelt durchführt und bei dem das Unternehmen – vor dem Hintergrund 

einer kommerziellen Nutzung - die ausschließlichen Verwertungsrechte erhält, keine hoheitliche, 

sondern eine steuerrechtlich relevante Tätigkeit dar (siehe im einzelnen Lang/Seer 1993).

Vermögensverwaltung

Eine weitere steuerrechtliche Sphäre der Hochschule stellt die Vermögensverwaltung dar. Sie 

liegt vor, wenn Vermögen genutzt wird (§ 14 S. 3 der Abgabenordnung (AO)). Diese ist ebenfalls 

steuerrechtlich nicht relevant, was damit begründet wird, dass eine Vermögensverwaltung nach  

§ 14 AO keine wirtschaftliche Tätigkeit ist, ein BgA jedoch nach § 4 Abs. 1 KStG eine solche vor-

aussetzt. Die Nichtbesteuerung der Vermögensverwaltung steht in umsatzsteuerrechtlicher Hin-

sicht jedoch nicht in Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben (BRH 2004, Nr. 5.9). Die Frage 
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nach dem Vorliegen einer Vermögensverwaltung stellt sich bei Hochschulen vor allem bei Vermie-

tungsleistungen. So wird z.B. die langfristige Vermietung eines Grundstücks ohne Nebenleistun-

gen als Vermögensverwaltung angesehen. Inwieweit die kurzfristige Vermietung von Hörsälen an 

Dritte als Vermögensverwaltung zu qualifizieren ist, ist umstritten (siehe z.B. BFH 1957).

Betrieb gewerblicher Art

Tätigkeiten der Hochschule, die nicht dem Hoheitsbetrieb oder der Vermögensverwaltung zu-

zurechnen sind, sind steuerrechtlich relevant. Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 KStG 

begründet die Hochschule hiermit Betriebe gewerblicher Art. BgA sind alle Einrichtungen, die 

einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- 

und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person 

des öffentlichen Rechts wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die 

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.

Bei der Prüfung, ob ein BgA begründet wird, sind die verschiedenen Tätigkeiten der Hochschule 

in der Regel für sich zu beurteilen (R 6 Abs. 3 der Körperschaftsteuerrichtlinien (KStR).

Von den Tatbestandsmerkmalen des BgA soll das der „wirtschaftlichen Heraushebung“ näher 

erläutert werden:

Die wirtschaftliche Heraushebung aus der Gesamtbetätigung der Hochschule wird aus Sicht der 

Finanzverwaltung daran gemessen, ob der Jahresumsatz im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG aus 

der wirtschaftlichen Tätigkeit 30.678 € nachhaltig übersteigt, ist jedoch unterhalb dieser Um-

satzgrenze z.B. auch gegeben, wenn die Hochschule zu anderen Unternehmen in unmittelbaren 

Wettbewerb tritt und die Hochschule dies gegenüber der Finanzverwaltung vorträgt (R 6 Abs. 5 

KStR). Zu beachten ist jedoch auch die Regelung in Abschnitt 23 Abs. 2 S. 4 der Umsatzsteuer-

richtlinien, wonach Leistungen außerhalb von BgA nicht steuerbar sind, es sei denn, die Behand-

lung als nichtsteuerbar würde zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen.

Bezüglich der Frage, welche Beurteilungseinheit für die Anwendung dieser Umsatzgrenze in 

Bezug auf Hochschulen maßgebend ist (z.B. ob sie auf die gesamte Hochschule, einzelne Ins-

titute oder Lehrstühle zu beziehen ist) bestehen – je nach Art der Tätigkeit – unterschiedliche 

Auffassungen.

Der Bundesrechnungshof hat die Maßgeblichkeit dieser Umsatzgrenze für das Umsatzsteuer-

recht kritisiert (BRH 2004, Nr. 5.10).

Aufgrund der Vielzahl der wahrgenommenen Tätigkeiten hat eine Hochschule in der Regel meh-

rere BgA, z.B. in den Bereichen Auftragsforschung, Werbung, Weiterbildung und Hochschulsport.

Bei Tätigkeiten, die im Rahmen eines BgA ausgeführt werden, ist die Heranziehung zur Körper-

schaftssteuer und gemäß § 2 Abs. 3 UStG auch zur Umsatzsteuer grundsätzlich möglich.

Sie sind jedoch nur dann umsatz- bzw. körperschaftsteuerpflichtig, wenn in Bezug auf die je-

weilige Steuerart keine Steuerbefreiungsvorschrift eingreift. Steuerbefreiungen, die Hochschulen 

betreffen, sind z.B.

u  die Umsatzsteuerbefreiung für Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaft-

licher oder belehrender Art nach § 4 Nr. 22 Buchstabe a) UStG,

u  die Umsatzsteuerbefreiung für Teilnehmergebühren bei sportlichen Veranstaltungen nach § 4

Nr. 22 Buchstabe b) UStG und
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u  die Körperschaftsteuerbefreiung für die Auftragsforschung öffentlich-rechtlicher Wissen-

schafts- und Forschungseinrichtungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 23 KStG.

Die Hochschule ist Subjekt der Körperschaftsteuer wegen jedes einzelnen BgA. Daher ist der 

Gewinn jedes BgA separat zu ermitteln und für jeden BgA eine Körperschaftsteuererklärung ab-

zugeben. Körperschaftsteuer fällt jedoch nur dann an, wenn der ermittelte Gewinn des BgA über 

dem maßgeblichen Freibetrag liegt.

Aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht stellt die Gesamtheit der Betriebe gewerblicher Art das Unter-

nehmen der Hochschule dar. Daher ist für die gesamte Hochschule nur eine Umsatzsteuererklä-

rung abzugeben, in der die Daten aller Betriebe gewerblicher Art zusammenzufassen sind.

Hinzuweisen ist darauf, dass die Hochschule in ihrem unternehmerischen Bereich unter den Vor-

aussetzungen des § 15 UStG vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Fazit

Steuerrechtliche Aspekte erlangen zunehmend Bedeutung für Hochschulen und sind bei der Auf-

nahme von Leistungsbeziehungen zu Dritten dementsprechend zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Zuordnung der Tätigkeiten einer Hochschule zu den steuerrechtlichen Sphären 

bestehen noch Abgrenzungsschwierigkeiten. Zudem wird die Konformität der Vorschriften des 

deutschen Umsatzsteuerrechts mit den europarechtlichen Vorgaben teilweise in Frage gestellt. 

Es ist noch nicht abzusehen, ob aufgrund dieser Entwicklung Änderungen durch den Gesetz-

geber vorgenommen werden.
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Virus – Sicher im Netz? 
2. Internationale Konferenz zur Virtuellen Bibliothek des Goethe-Instituts Brüssel 

Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Bibliothek Bd. 13 

2005, 140 Seiten, broschiert, mit CD-Rom, 31 Euro, Forschungszentrum Jülich,  

ISBN 3-89336-377-7

Anfang 2005 kamen internationale Experten auf Einladung der Bibliotheken des Goethe-Instituts 

Brüssel, der Zentralbibliothek der Forschungszentrum Jülich GmbH und der Königlichen Biblio-

thek in Brüssel zusammen, um das hoch aktuelle Thema Netzsicherheit zu diskutieren. Aufgrund 

der extensiven Verlagerung der Kommunikation und Logistik auf das Internet ist dieses Thema 

besonders wichtig für die Bibliotheksbranche. Die Vorträge dieser Konferenz decken das Thema 

der Sicherheit im Netz in seiner gesamten Breite ab. Das Spektrum erstreckt sich über geistes-

wissenschaftliche, technische und juristische Aspekte, gibt Ausblicke auf die Zukunft und auf 

mögliche Gefahren. Zum besseren Verständnis wurde auf technische Details verzichtet und eine 

erläuternde CD-Rom beigelegt
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