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Sehr geehrte Damen und Herren,  

der steuerliche Querverbund ist eine der zentralen Regelungen in der 
Ertragsbesteuerung von Kommunen und kommunalen Eigengesellschaf-
ten und gleichzeitig eine wichtige Stütze der Kommunalfinanzierung.  

Die Ausprägungen der jeweiligen Querverbünde im Land sind beinahe 
ebenso vielfältig, wie die Leistungskataloge und die Versorgungsstruktur 
der betroffenen Kommunen. Im Rahmen des steuerlichen Querverbun-
des können seit rund 100 Jahren die Ergebnisse aus gewinnträchtigen 
Tätigkeiten mit Verlusten aus bestimmten Bereichen der Daseinsvorsor-
ge verrechnet werden.  

In dieser Zeit haben sich die Ausprägungen des steuerlichen Querver-
bunds ebenso gewandelt wie die wirtschaftlichen Betätigungen der 
Kommunen und ihrer Eigengesellschaften. In den vergangenen zehn 
Jahren ist der steuerliche Querverbund von vielen Seiten in die Kritik 
geraten. Trotz  beihilfenrechtlicher Bedenken und dem einschneidenden 
BFH- Urteil im Falle "Bedburg-Hau" hat sich der Gesetzgeber im Jahr 
2009 zu einer gesetzlichen Regelung des steuerlichen Querverbunds ent-
schlossen.  

Leider waren diese Regelungen nicht der Schlusspunkt der Diskussion, 
sondern haben bereits im selben Jahr deutliche Einschränkungen durch 
die Finanzverwaltung erfahren (BMF-Schreiben vom 12.11.2009). Aktu-
ell ist ein BMF-Schreiben in der Abstimmung, durch das die Regelungen 
zum Querverbund zwischen Versorgung und Bädern mittels Blockheiz-
kraftwerken festgelegt werden sollen.  

Wir begleiten diese Abstimmung aktiv und wollen Ihnen nachfolgend 
einen Überblick über den Diskussionsstand und die geplanten Regelun-
gen geben.  

Eine interessante Lektüre bei diesem momentan in der Praxis hochaktu-
ellen Themenkomplex wünschen Ihnen 
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Mit dem Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) wurde der steuerliche 
Querverbund im Körperschaftsteuergesetz (KStG) erstmals gesetzlich 
fixiert. Beim steuerlichen Querverbund geht es darum, Gewinne und 
Verluste ertragsteuerlich zu verrechnen, die eine Kommune selbst - in 
Form eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) - oder durch eine Eigenge-
sellschaft erzielt. Das Körperschaftsteuergesetz spricht hierbei vom "Zu-
sammenfassen" mehrerer Betriebe. 

Nach § 4 Abs. 6 KStG kann ein BgA mit einem oder mehreren anderen 
BgA zusammengefasst werden, wenn  

1. sie gleichartig sind,
2. zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-

nisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche
Verflechtung von einigem Gewicht besteht oder

3. BgA im Sinne des Absatzes 3 vorliegen.

Betriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 KStG sind Betriebe, die der Versorgung 
der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme, dem öffentli-
chen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen. Bäderbetriebe zählen nicht 
hierzu. 

Diese Kriterien gelten für die Zusammenfassung der genannten Tätigkei-
ten in Kapitalgesellschaften entsprechend. 

Zusammenfassung durch enge wechselseitige technisch-
wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht 

In der Praxis ist der Hauptanwendungsfall der technisch-
wirtschaftlichen Verflechtung die Verbindung zwischen einem Versor-
gungsbetrieb und einem anderen Betrieb mittels eines Blockheizkraft-
werkes (BHKW). Die OFD Frankfurt/M. hat im Jahre 1995 hierzu fol-
gendes ausgeführt: „Ein BHKW ist dem Grund nach geeignet, die erfor-
derliche technisch-wirtschaftliche Verflechtung herzustellen. Nach dem 
rationellen Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung dient ein BHKW der 
Ausnutzung der bei der Erzeugung von Kraft (Strom) notwendigerweise 
entstehenden Wärme. … Die durch den Betrieb des BHKW entstehende 
Abwärme wird im Bäderbereich für die Beheizung der Räume sowie für 
die Erwärmung des Brauch- und Beckenwassers genutzt und kann bei 
entsprechender Kapazität des BHKW in ein städtisches Fernwärmenetz 
eingespeist werden. Die Doppelfunktion des BHKW erlaubt zudem die 
Beteiligung an der städtischen Stromversorgung …“. 

Der steuerliche 
Querverbund 

Technisch-
wirtschaftliche Ver-
flechtung mittels 
BHKW 
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Die Finanzverwaltung hat nunmehr jedoch in Frage gestellt, ob diese 
Ausführungen vor dem Hintergrund der veränderten energiewirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen noch aktuell sind und ein BHKW somit 
grundsätzlich überhaupt noch geeignet ist, eine technisch-wirtschaftliche 
Verflechtung herbeizuführen. Sie ist daher seit mehr als zwei Jahren be-
müht, einheitliche Leitlinien zu entwickeln, die für alle Verflechtungen 
mittels BHKW gelten sollen. Inzwischen wurde der Entwurf eines BMF-
Schreibens vorgelegt, zu dem die Verbände noch einmal angehört wur-
den. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wesentlichen Eckpunkte dieses BMF-
Entwurfs und der Stellungnahme der Verbände vor. 

In dem BMF-Entwurf wird zunächst klargestellt, dass auch trotz der zwi-
schenzeitlichen Bedenken der Finanzverwaltung ein BHKW grundsätz-
lich geeignet ist, eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung herbeizu-
führen. 

Eine Zusammenfassung soll möglich sein zwischen einerseits Bäderbe-
trieben oder anderen Einrichtungen mit Wärme- und Strombedarf (z.B. 
Stadt- oder Eissporthallen) sowie andererseits Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen (Endkunden-Versorger) bzw. Netzbetriebsunternehmen. 

Die Verbände kritisieren hierbei, dass die Wertschöpfungsstufe Erzeu-
gung von der Zusammenfassung ausgeschlossen sein soll. Vielmehr soll-
ten alle Wertschöpfungsstufen eines Elektrizitätsunternehmens im Sinne 
der Tz. 9 des BMF-Schreibens vom 12.11.2009 als mögliche Betriebe zur 
Zusammenfassung zulässig sein. 

Die technisch-wirtschaftliche Verflechtung muss nach dem Gesetzes-
wortlaut „von einigem Gewicht“ sein. Diese Gewichtigkeit will das BMF 
nur dann annehmen, wenn 80 % der vom BHKW erzeugten Wärme in 
dem zu verflechtenden Betrieb (z.B. Bad) verbraucht werden. Außerdem 
sollen mit dem BHKW aber auch 120 % des Strombedarfs des zu ver-
flechtenden Betriebs erzeugt werden. 

Auch diesbezüglich gibt es Kritik seitens der Verbände. 

Zum einen widersprechen sich die beiden Kriterien gegenseitig.  

Ein BHKW wird in der Regel auf die Grundlast des Wärmebedarfs ausge-
legt. D.h., es erzeugt mit einer hohen jährlichen Betriebszeit eine gewisse 
Menge an Wärme, die in dem betreffenden Objekt ständig benötigt wird. 
In Zeiten, in denen ein erhöhter Wärmebedarf besteht (bei Bädern z.B. 
bei vermehrter Nutzung der Duschen), springt zur Unterstützung ein 
Heizkessel an, der die Wärme erzeugt, die über diese Grundlast hinaus-
geht.  

Neue Leitlinien zur 
technisch-
wirtschaftlichen Ver-
flechtung mittels 
BHKW 

Zusammenfassung 
Bad/Versorgung 

Mindesterzeugung 
von Wärme und 
Strom 
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Wenn das BHKW nur die Grundlast des Wärmebedarfs abdeckt, wird der 
hierbei erzeugte Strom wohl nur in seltensten Fällen so umfangreich 
sein, dass er 120 % des Strombedarfs des betreffenden Objektes erreicht. 
Das liegt auch daran, dass der Wärme-Output eines BHKW zu dem 
Strom-Output in einem festen, bauartbedingten Verhältnis steht. 

Zur Lösung dieses Problems scheinen sich nur zwei Wege anzubieten: 
Entweder man erhöht die Betriebszeiten des BHKW. Das hätte dann zur 
Folge, dass man Wärme auch zu Zeiten erzeugen würde, zu denen sie in 
dem betreffenden Objekt überhaupt nicht benötigt würde. Oder man 
verwendet - bei gleich langer Betriebszeit - ein BHKW mit einer erhöhten 
Leistung. Auch in diesem Fall erzeugt man mehr Wärme, als sie in dem 
betreffenden Objekt zu den jeweiligen Zeiten abgenommen werden kann.  

In beiden Fällen erhält man also zu viel Wärme, die man sinnvollerweise 
an ein anderes Objekt abgeben würde. Damit gerät man allerdings 
schnell in Konflikt mit dem zweiten Kriterium, nach dem man allenfalls 
20 % der erzeugten Wärme abgeben dürfte. 

Zum anderen werden durch die Kombination der beiden Kriterien ener-
gie- und betriebswirtschaftlich sinnvollere Konzepte verhindert. Oftmals 
befinden sich in der Nachbarschaft des Gebäudes, in dem das BHKW 
installiert wird, weitere Gebäude mit Wärmebedarf. Hier wäre es sinn-
voller, ein größeres BHKW zu installieren, dessen Wärme dann an meh-
rere Abnehmer verteilt wird (Nahwärmeverbund). Befindet sich in einem 
dieser Gebäude jedoch ein Betrieb, der mit einem anderen durch dieses 
BHKW zusammengefasst werden soll, so stellt dies ein Hindernis für die 
Installation eines energiewirtschaftlich sinnvollerweise größer dimensio-
nierten BHKW dar. Denn die technisch-wirtschaftliche Verflechtung soll 
nur gegeben sein, wenn mind. 80 % der erzeugten Wärme an den zu ver-
flechtenden Betrieb abgegeben werden. Dadurch würde jedoch für die 
übrigen Abnehmer des Nahwärmeverbundes keine wirtschaftlich sinn-
volle Wärmemenge mehr übrig bleiben. Will man dennoch einen solchen 
Nahwärmeverbund herstellen, müsste man also ein zweites BHKW in-
stallieren, das dann zur Deckung des größten Teils des Wärmebedarfs 
der übrigen Abnehmer genutzt würde. Diese Lösung wäre jedoch die 
energiewirtschaftlich und unternehmerisch schlechtere Variante. Das 
Steuerrecht sollte Energieversorger nicht zu solchen suboptimalen Lö-
sungen zwingen. 

Bezüglich des Stromkriteriums ist außerdem noch kritisch anzumerken, 
dass die Gebäude, in denen BHKWs installiert werden, einen sehr unter-
schiedlichen Strombedarf haben können, auch wenn der Wärmebedarf 
eine vergleichbare Größe erreicht. So findet man in manchen Gebäuden 
sog. „Stromfresser“, welche zu einem erhöhten Strombedarf führen (in 
Bädern z.B. Anlagen für Wellenbäder oder Saunen), und die in anderen 
Gebäuden nicht vorhanden sind. Bei einem identischen Wärmebedarf 
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kann man mit einem BHKW aber kaum auf den unterschiedlich hohen 
Strombedarf reagieren. Denn BHKWs haben bei vergleichbarer Wärme-
leistung zumeist auch eine vergleichbare Stromleistung. D.h., mit beiden 
BHKWs kann auch nur in etwa die gleiche Menge Strom erzeugt werden. 
Dies würde wiederum dazu führen, dass in dem einen Fall eine tech-
nisch-wirtschaftliche Verflechtung vorliegen würde, im anderen Fall hin-
gegen nicht – obwohl die übrigen Rahmenbedingungen (Wärmebedarf 
des Gebäudes, Wärmeleistung des BHKW und prognostizierte Betriebs-
stunden) evtl. identisch sind. Das wäre eine nicht gerechtfertigte Un-
gleichbehandlung. 

Aus diesem Grund erscheint es nicht sinnvoll, in irgendeiner Weise auf 
den Strombedarf des zu verflechtenden Betriebs abzustellen. Vielmehr 
sollten für die technisch-wirtschaftliche Verflechtung ausschließlich Da-
ten zur Wärmeerzeugung und zum Wärmebedarf herangezogen werden. 
Hierbei dürfen die Grenzen aber auch nicht so hoch gesetzt werden, dass 
sinnvolle Konzepte (z.B. Nahwärmeverbünde) ausgeschlossen werden. 

Die Verbände fordern daher, dass nur 30 % der vom BHKW erzeugten 
Wärme in dem zu verflechtenden Betrieb verbraucht werden und dort 
lediglich 25 % des Wärmebedarfs decken müssen. 

Erfreulicherweise stellt der BMF-Entwurf klar, dass auch sog. mobile 
BHKW geeignet sind, eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung herzu-
stellen. 

Allerdings fordert das BMF in dem Entwurf seines Schreibens nunmehr, 
dass das mobile BHKW seine jährliche Wärmeleistung zu mehr als 50 % 
an die zu verflechtende Einrichtung abgibt. In dem Zeitraum, in dem es 
bei der zu verflechtenden Einrichtung eingesetzt ist, muss es zusätzlich 
auch noch die oben genannten Kriterien erfüllen, also 80 % seiner Wär-
meleistung an die zu verflechtende Einrichtung abgeben und 120 % des 
dort benötigten Stroms erzeugen. 

Die Verbände haben zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Vorausset-
zungen wohl von keinem mobilen BHKW erfüllt werden können. 

Für BHKWs, die bis zum 31.12.2015 in Betrieb gehen, sieht der Entwurf 
des BMF-Schreibens eine Übergangsregelung vor. Danach werden auf 
Antrag des Steuerpflichtigen die „bisher geltenden Grundsätze“ ange-
wendet. 

Die Verbände setzen sich dafür ein, dass es einen weitgehenden Vertrau-
ensschutz gibt. Insbesondere sollen alle bislang erteilten verbindlichen 
Auskünfte zu Zusammenfassungen mittels BHKW auch weiterhin Gül-
tigkeit behalten, selbst wenn die neuen Anforderungen der Finanzver-
waltung nicht erfüllt werden. 

Mobile BHKW 

Übergangsregelung 
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Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage, was denn die „bisher gel-
tenden Grundsätze“ sind, die auf Antrag weiterhin zur Anwendung 
kommen sollen. Hier gab es nach unseren Erfahrungen durchaus regio-
nale Unterschiede. In NRW wurde z.B. in der letzten Zeit vor dem (nun 
wieder aufgehobenen) „Stopp“ für verbindliche Auskünfte die Einhaltung 
einer „doppelten 50 % - Grenze“ verlangt (50 % der im BHKW erzeugten 
Wärme müssen in dem zu verflechtenden Betrieb verwendet werden und 
dort 50 % der benötigten Wärme abdecken). Eine Mindesthöhe bezüglich 
der Stromerzeugung oder des wirtschaftlichen Vorteils der BHKW-
Variante waren nicht erforderlich. 

In unserer Beratungspraxis sind nunmehr bereits die ersten Fälle aufge-
kommen, in denen mit der Finanzverwaltung über genau diese Frage 
diskutiert wird. 

Zusammenfassung von BgA und Kapitalgesellschaft / dauerde-
fizitärer BgA als Organträger? 

Verständlicherweise stand die o.g. Diskussion um die neue Verwal-
tungsmeinung zur „technisch-wirtschaftlichen Verflechtung“ in letzter 
Zeit unangefochten im Zentrum der Aufmerksamkeit der Kommunen 
und ihrer Querverbund-Unternehmen.  Doch auch an anderer Stelle gibt 
es interessante Entwicklungen, die in Zukunft möglicherweise zu einer 
Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten für Kommunen bei der 
Umsetzung eines steuerlichen Querverbundes führen könnten:  

Eine steuerlich wirksame Zusammenfassung von kommunalen Gewinn- 
und Verlusttätigkeiten setzt zunächst voraus, dass die Ergebnisse der 
fraglichen Tätigkeiten erst einmal „handelsrechtlich“ zusammengefasst 
werden, d.h. in einem einheitlichen Betrieb, einer Gesellschaft oder  
einem Organkreis zusammengebracht werden. Doch insbesondere dort, 
wo neben der Kommune auch noch andere Gesellschafter, z.B. große 
überregionale Versorgungsunternehmen, an einem Stadtwerk beteiligt 
sind, ist es häufig nicht erwünscht, dass ein Verlustbetrieb (z.B. ein  
städtisches Hallenbad) in dieses Stadtwerk eingebracht wird. Denn der 
andere Gesellschafter will in der Regel nicht, dass die ihm zustehenden 
Gewinnausschüttungen durch das eingebrachte Verlustgeschäft ge-
schmälert werden. Eine Einbringung des Verlustbetriebes in die Stadt-
werke oder eine Tochtergesellschaft kommt daher in vielen Fällen nicht 
in Betracht. 

Eine neuere Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Köln (Urteil vom 
19.12.2013, 10 K 2933/11) enthält für diese Fälle möglicherweise eine 
Lösung: 

Neues zur Organ-
schaft 
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Das FG hatte sich im Urteilsfall mit der Frage zu beschäftigen, ob ein 
BgA, der eine dauerdefizitäre Tätigkeit ausübt und zu dessen gewill-
kürten Betriebsvermögen eine (gewinnbringende) Beteiligung an ei-
ner Kapitalgesellschaft gehört, ein Gewerbebetrieb ist, wenn die durch 
die Beteiligung erwirtschafteten Erträge die Verluste aus der Dauerver-
lusttätigkeit übersteigen.  

Diese Frage ist in zweierlei Hinsicht relevant: Zum einen wäre der 
BgA bejahendenfalls nicht nur körperschaft-, sondern auch gewerbe-
steuerpflichtig. Zum anderen wäre er aber auch tauglicher Organträ-
ger, da § 14 Abs. 1 S. 1 KStG für eine Organschaft die Gewinnabführung 
an ein „anderes gewerbliches Unternehmen“ verlangt. 

Der Finanzverwaltung ging es im Urteilsfall darum, einen originär 
dauerdefizitären BgA Freibad mit seinen Beteiligungserträgen aus einge-
legten Anteilen an einer Tochtergesellschaft der Gewerbesteuer zu un-
terwerfen. Zu diesem Zweck übernahm die Finanzverwaltung NRW in 
Abkehr von Ihrer bisherigen Auffassung die diesbezügliche Sichtweise 
des Bundesfinanzhofes (BFH) und brachte vor, dass sich die Ertragslage 
des Betriebes durch die Einlage der Anteile an der Tochterkapitalgesell-
schaft grundlegend verändert habe. Die Einlage der Beteiligung in das 
gewillkürte  Betriebsvermögen des BgA habe der Verbesserung der Ei-
genkapitalausstattung des BgA gedient, so dass die Beteiligungserträge 
nun automatisch auch Teil des Gewinns des eigentlich defizitären BgA 
seien.  

Das FG Köln nahm also - in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des BFH - an, dass der „BgA Freibad“ vorliegend mit Gewinnerzielungs-
absicht tätig wurde. Denn unter Einschluss der prognostizierten Beteili-
gungserträge sei absehbar gewesen, dass der BgA einen Totalgewinn er-
wirtschaften würde. Der BgA ist damit ein Gewerbebetrieb i.S. des § 15 
EStG bzw. § 2 GewStG und damit auch gewerbesteuerpflichtig; er taugt 
deswegen aber auch als Organträger i.S.d. § 14 KStG. 

Das FG Köln hatte zwar die Revision zum BFH zugelassen. Es ist aber 
anzunehmen, dass angesichts der Argumentation der Finanzverwaltung 
NRW und der deutlichen Bezugnahme auf vergangene Entscheidungen 
des BFH nunmehr klargestellt ist, dass auch dauerdefizitäre BgA Organ-
träger im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft sein können, 
wenn der BgA mit den Beteiligungserträgen der Organgesellschaft Ge-
winne erwirtschaftet. 

Wenn die Finanzverwaltung diese Rechtsprechungsgrundsätze allgemein 
anwendet, ist es für die Herstellung eines kommunalen Querverbundes 
nicht mehr unbedingt notwendig, die Verlusttätigkeit auf das Stadtwerk 
oder überhaupt auf eine Gesellschaft zu übertragen. Der steuerliche 
Querverbund kann dadurch hergestellt werden, dass der BgA selbst 



Aktuelle steuerliche und rechtliche Fragestellungen der Kommunalwirtschaft 
Teil 8: Aktuelle Entwicklungen beim steuerlichen Querverbund 
PricewaterhouseCoopers, 23. Oktober 2014 Seite 8 

© Oktober 14 

PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen 
und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited. 

Organträger des Stadtwerks wird. Eventuelle Minderheitsgesellschafter 
des Stadtwerks wären an den Ergebnissen des Dauerverlustgeschäfts in 
keiner Weise beteiligt. 

Bei Fragen zu diesen aktuellen Themenkomplexen und natürlich auch zu 
anderen steuerlichen Fragestellungen stehen wir – und Ihre bekannten 
PwC-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfügung. 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie geht es um aktuelle Entwicklun-
gen bei den Energie- und Stromsteuern. 
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