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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Joachim Hanisch, Bernhard Pohl, Prof. (Univ. Lima) 
Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Fel-
binger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Dr. Leopold 
Herz, Claudia Jung, Peter Meyer, Ulrike Müller, Alex-
ander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Mannfred 
Pointner, Markus Reichhart, Tanja Schweiger, Dr. Karl 
Vetter, Jutta Widmann und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Kommunen nicht weiter finanziell ausbluten! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat 
sowie in der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern für die 
Steuerbefreiung von 

─ entgeltlichen Beistandsleistungen zwischen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie den hoheit-
lichen Aufgabenbereich betreffen, 

─ kommunalen Dienstleistungen (wie z.B. die Vermie-
tung einer Schulsporthalle an Sportvereine), 

─ kommunalen Kindergärten, 
einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) unterlie-
gen kommunale Beistandsleistungen der Umsatzsteuer (so das Ur-
teil vom 10. November 2012, Az.: V R 41/10) und kommunale 
Kindertagesstätten der Körperschaftsteuer (so das Urteil vom 
12. Juli 2012, Az.: I R 106/10).  

Die Staatsregierung ist daher in der Pflicht, sich auf Bundesebene 
dafür einzusetzen, dass kommunale Leistungen, die der öffentli-
chen Daseinsvorsorge dienen oder in den Bereich der interkom-
munalen Zusammenarbeit fallen, auch weiterhin steuerfrei blei-
ben.Die Besteuerung entgeltlicher Beistandsleistungen zwischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts bedeutet neben 
einem erhöhten Verwaltungsaufwand und einer erheblichen Kos-
tensteigerung insbesondere eine massive Beeinträchtigung der 
interkommunalen Zusammenarbeit. Die interkommunale Zusam-
menarbeit dient vor allem der Steigerung von Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben. 

Fallen in diesem Zusammenhang künftig weitere – nicht unerheb-
liche – Kosten an, würde das dem Ziel der interkommunalen Zu-
sammenarbeit diametral entgegenstehen. Im schlimmsten Fall 
könnten Gemeinden dazu gezwungen werden, sich in Verwal-
tungsgemeinschaften oder sogar in einer Einheitsgemeinde zusam-
menzuschließen, um der finanziellen Belastung durch die Umsatz-
steuer zu entgehen. 

Die Besteuerung von kommunalen Dienstleistungen wie der Ver-
mietung einer Schulturnhalle an Sportvereine nach dem Umsatz-
steuergesetz (UStG) führt langfristig nur zu einer Kostensteige-
rung für Bürger und Kommunen. Das Urteil des BFH stellt hierbei 
auf die rein theoretische Wettbewerbssituation ab, da auch ein pri-
vater Anbieter eine Sporthalle bauen und vermieten könnte, der 
dann der Umsatzsteuer unterworfen wäre. Für die Wettbewerbs-
beurteilung lässt der BFH die Verhältnisse auf dem jeweiligen lo-
kalen Markt völlig außer Betracht. Tatsächlich dürfte eine solche 
Wettbewerbssituation vor Ort jedoch als lebensfremd, wenn nicht 
sogar unwahrscheinlich, anzusehen sein. 

Die Unterwerfung von kommunalen Kindertagesstätten unter die 
Körperschaftsteuer widerspricht dem Auftrag des Gesetzgebers an 
die Kommunen, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für 
unter Dreijährige zu erfüllen. Nicht nur, dass es die Kommunen 
vor massive finanzielle Probleme stellt, es kann auch nicht ange-
hen, dass der Staat den Kommunen erst eine bestimmte Verpflich-
tung auferlegt und die Kommunen dann dazu gezwungen werden, 
für die Erfüllung dieser Aufgabe Steuer zu zahlen. Der Ausbau der 
Kinderbetreuung stellt eine gesellschaftspolitisch gewünschte Ver-
pflichtung dar, die nicht durch die Erhebung von Steuern torpe-
diert werden darf. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


