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Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit unsere Herbstserie im Jahr 2009 erstmalig erschienen ist, haben wir 
in jedem Jahr zumindest eine Ausgabe dem steuerlichen Querverbund 
gewidmet. Denn dieser ist eines der bedeutendsten Steuerthemen, mit 
denen Kommunen und kommunale Unternehmen konfrontiert werden. 
Gerade in Zeiten knapper Haushaltslagen ist die steuerwirksame 
Zusammenfassung von kommunalen Gewinn- und Verlusttätigkeiten ein 
wichtiger Teil der Kommunalfinanzierung. 

Weil die Finanzverwaltung aber nun schon seit mehreren Jahren an 
neuen „Leitlinien“ für die Anerkennung von steuerlichen Querverbünden 
zwischen Stadtwerken und kommunalen Bäderbetrieben mittels Block-
heizkraftwerken (BHKWs) arbeitet, herrscht in diesem Bereich derzeit 
erhebliche Unsicherheit. Die Finanzämter durften eine Zeit lang über-
haupt keine verbindlichen Auskünfte zu „Bäderquerverbünden“ mehr 
erteilen und tun dies auch jetzt vielfach nur äußerst zögerlich. 

Deswegen möchten wir uns in dieser Ausgabe unserer Herbstserie zu-
nächst mit einigen anderen Querverbundgestaltungen auseinanderset-
zen, welche von der o.g. Problematik nicht betroffen sind und in Zukunft 
immer mehr an Bedeutung gewinnen könnten. Auf das Thema der 
Blockheizkraftwerke werden wir in einer späteren Ausgabe aber natür-
lich noch einmal zurückkommen. 
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Die Zusammenfassung von kommunalen Gewinn- und Verlusttätigkeiten 
wird für steuerliche Zwecke nur dann anerkannt, wenn mindestens eines 
der in § 4 Abs. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) aufgeführten Zusam-
menfassungskriterien erfüllt ist. Demnach ist eine Zusammenfassung 
möglich, wenn  

1. die Tätigkeiten „gleichartig“ sind, 

2. zwischen Ihnen eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Ver-
flechtung von einigem Gewicht besteht oder 

3. es sich um Betriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 KStG handelt  
(Wasser-, Gas,- Elektrizitäts- oder Wärmeversorgung, öffentliche 
Verkehrs- oder Hafenbetriebe) handelt. 

Dies gilt bei der Zusammenfassung von verschiedenen Betrieben gewerb-
licher Art (BgA) einer Kommune ebenso wie bei der Zusammenfassung 
verschiedener Tätigkeiten innerhalb einer kommunalen Eigengesell-
schaft. 

Bei der Zusammenfassung nach Kriterium Nr. 3 kommt es ver-
gleichsweise selten zum Streit mit den Finanzbehörden. Die dort genann-
ten Betriebe bzw. Tätigkeiten dürfen ohne weitere Voraussetzungen für 
steuerliche Zwecke zusammengefasst werden. Zu beachten ist jedoch, 
dass nicht alle Tätigkeiten eines kommunalen Stadtwerks nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung auch dem Bereich der Energie- oder Wasser-
versorgung zuzurechnen sind (z.B. wird die Energieberatung häufig nicht 
als Bestandteil des Versorgungsbetriebs anerkannt). Derartige Auffas-
sungen der Finanzverwaltung sollten allerdings im Einzelfall kritisch 
hinterfragt werden.  

Der Hauptanwendungsfall für die Zusammenfassung nach Kriteri-
um Nr. 2 ist in der Praxis die Verbindung zwischen einem Versorgungs-
betrieb (Stadtwerk) und einem kommunalen Bäderbetrieb mittels eines 
Blockheizkraftwerkes (BHKW). Gerade diese Form der technisch-
wirtschaftlichen Verflechtung wird aber von der Finanzverwaltung in 
letzter Zeit in Frage gestellt. Seit nunmehr rund drei Jahren versucht die 
Finanzverwaltung neue Leitlinien zu entwickeln, anhand derer sie das 
Bestehen einer hinreichenden technisch-wirtschaftlichen Verflechtung 
mittels BHKW prüfen kann. Entsprechende Thesenpapiere bzw. Ent-
würfe der Finanzverwaltung für ein neues Anwendungsschreiben stießen 
jedoch – zu Recht – auf erhebliche Gegenwehr der Stadtwerke, der 
kommunalen Spitzenverbände und der Beraterschaft; verbindliche neue 
Leitlinien zur Anerkennung von Bäderquerverbünden mittels BHKW 
gibt es nach wie vor nicht. Dies stellt jene Kommunen bzw. kommunalen 
Unternehmen, die gerade dabei sind, Querverbund-Gestaltungen herzu-
stellen oder zu verändern vor erhebliche Probleme. Die aktuellsten Ent-

Einführung 
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wicklungen in dieser Sache sollen einer späteren Ausgabe unserer dies-
jährigen Herbstserie vorbehalten bleiben. 

Es stellt sich also die Frage, welche anderen Möglichkeiten zur Herstel-
lung eines steuerlichen Querverbunds bestehen. Hierbei lohnt es sich 
unseres Erachtens einerseits, das Zusammenfassungskriterium 
Nr. 1 nach § 4 Abs. 6 Nr. 1 KStG („Gleichartigkeit“) einmal genauer 
zu betrachten. Andererseits ist zu überlegen, ob nicht eventuell neben 
der Zusammenfassung von Elektrizitätsversorgungs- und Bäderbetrieben 
durch ein BHKW noch andere Anwendungsfälle der „technisch-
wirtschaftlichen Verflechtung“ denkbar sind. 

Immer mehr Stadtwerke betätigen sich auf lokaler Ebene als Telekom-
munikationsanbieter. Dies liegt nicht nur daran, dass schnelle Datenlei-
tungen von Gewerbe- und Privatkunden immer mehr als Standortfaktor 
für die Attraktivität einer Kommune wahrgenommen werden. Gerade in 
ländlichen Gebieten scheuen die großen Telekommunikationsanbieter 
häufig auch die Investition in den Leitungsausbau und verweisen auf die  
– gemessen an der Fläche – vergleichsweise geringe Zahl der potenziel-
len Kunden. Hier bietet sich aber eine Chance für die kommunalen 
Stadtwerke, die vor Ort bereits die Strom-, Gas- oder Wasserversor-
gungsnetze unterhalten und deswegen in erheblichem Umfang von  
Synergieeffekten profitieren können.  

In Teilen des steuerlichen Schrifttums wird die (nachvollziehbare) Auf-
fassung vertreten, Telekommunikationsbetriebe seien zwar Versor-
gungsbetriebe, jedoch keiner von den in § 4 Abs. 6 Nr. 3 KStG genannten  
Versorgungsbetrieben, so dass eine Zusammenfassung nach diesem Kri-
terium (Nr. 3) nicht möglich ist. Anderen Literaturstimmen zufolge kön-
nen Telekommunikationsbetriebe als Verkehrsbetriebe im Sinne des § 4 
Abs. 6 Nr. 3 KStG eingestuft werden („Datenverkehr“), weshalb diese 
Stimmen eine Zusammenfassung mit der Energieversorgung für zulässig 
halten. 

Vorstellbar ist auch, dass Telekommunikationsbetriebe aufgrund von 
„Gleichartigkeit“ (Kriterium Nr. 1) mit Strom-, Gas-, Wasser- oder Wär-
meversorgungsbetrieben verflochten werden können. Denn auch Sie die-
nen der Befriedigung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung und zu-
dem bestehen nicht unerhebliche technische Gemeinsamkeiten bzw. Ab-
hängigkeiten zu den genannten Versorgungsnetzen. 

Zumindest aber dürfte zwischen einem kommunalen Telekommunikati-
onsbetrieb und einem Strom-, Gas-, Wasser- oder Wärmenetz eine tech-
nisch-wirtschaftliche Verflechtung darstellbar sein. Denn einerseits er-
geben sich erhebliche wechselseitige Vorteile im Hinblick auf die Verle-
gung und technische Unterhaltung der Netze (parallele Verlegung meh-
rerer Netze bei Baumaßnahmen; gemeinsame Nutzung vorhandener 

Verflechtung von 
Telekommunikati-
onsbetrieben 
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Rohrsysteme, Hausanschlüsse etc.; Synergien beim Personaleinsatz und 
im Maschinenpark und Vieles mehr …), andererseits können die Daten-
leitungen auch zur Überwachung und Steuerung der anderen Netze ver-
wendet werden (Stichwort „Smart-Grid“). Darüber hinaus könnte der 
gleichzeitige Betrieb von Telekommunikations- und Versorgungsnetzen 
die Einführung neuer Produkte im Bereich „Smart-Metering“, „Smart-
Home“ und Energieeffizienz ermöglichen bzw. erleichtern. 

Bei den Diskussionen um mögliche Querverbundgestaltungen haben die 
sogenannten Power-to-Heat-Anlagen bisher kaum Beachtung gefun-
den. Dabei erscheint es durchaus vorstellbar, dass solche Anlagen  
zukünftig als „Klammer“ zwischen Elektrizitätsversorgungsbetrieben und 
Betrieben mit besonderem Wärmebedarf (insbesondere Bäder und 
Sportanlagen) im Sinne einer „technisch-wirtschaftlichen Verflechtung“ 
dienen könnten. 

In Power-to-Heat-Anlagen kann mithilfe von elektrischem Strom Wärme 
erzeugt werden. Die erzeugte Wärme kann z.B. zur Erhitzung von Wasser 
in kommunalen Bäderbetrieben genutzt werden. Aus Sicht des Elektrizi-
tätsversorgungsbetriebs kann eine solche Power-to-Heat-Anlage vor  
allem vor dem Hintergrund der Energiewende und der damit verbunde-
nen steigenden Bedeutung von erneuerbaren Energien vorteilhaft sein. 
Die steigende Anzahl von Windkraft- und Photovoltaikanlagen stellt be-
kanntermaßen eine Herausforderung im Bereich des Netzbetriebs dar. 
Die Stromerzeugung und -einspeisung ist bei Wind- und Photovoltaikan-
lagen naturgemäß wetterabhängigen Schwankungen unterworfen und 
daher schwer planbar. Bei günstigen Wetterbedingungen kann die kom-
binierte Einspeisung von Grundlastkraftwerken und Erneuerbaren Ener-
gieerzeugungsanlagen die aktuelle Stromnachfrage zeitweise überstei-
gen. 

Immer wieder kommt es deswegen zu einer Abregelung von Windkraft- 
und Photovoltaikanlagen. Tobt etwa ein Sturm, liefern die zahlreichen 
Windräder viel Strom – häufig zu viel für das jeweilige Netz. Die Wind-
räder müssen dann via Fernsteuerung stillgelegt werden. Power-to-Heat-
Anlagen können genau zu solchen Zeiten überschüssigen Strom aus dem 
Netz ziehen und in Wärme umwandeln. Die Anlagen können Regelener-
gie bereitstellen und so nicht nur das Netz stabilisieren, sondern auch 
einen Beitrag zur Emissionsminderung leisten, da bei der Wärmeerzeu-
gung die Verbrennung von fossilen Brennstoffen vermieden wird. 

Die Verbreitung von Power-to-Heat wird jedoch derzeit noch dadurch 
gebremst, dass beim Umwandeln des Stroms in Wärme bisher noch zahl-
reiche Abgaben wie die Stromsteuer und die EEG-Umlage anfallen, 
wodurch natürlich die Rentabilität der Projekte negativ beeinflusst wird. 
Deshalb wird inzwischen gefordert, Power-to-Heat-Anlagen von diesen 
Abgaben zu entlasten. Eine entsprechende Freistellung z.B. von der EEG-

Power-to-Heat  
statt BHKW? 
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Umlage könnte den Bau von Power-to-Heat-Anlagen deutlich attraktiver 
machen, glauben viele Experten. 

Für den steuerlichen Querverbund könnten solche Anlagen zukünftig 
dann (bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit) eine echte Alternative zum 
BHKW darstellen. Aufgrund der – im Vergleich zu BHKWs – anderen  
technischen Zusammenhänge könnten sich dabei sogar Möglichkeiten 
für eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung auftun, die bei BHKWs 
nicht bestehen. Zum Beispiel könnte eine Verflechtung von Bädern an 
Standorten möglich werden, an denen der Einsatz von BHKWs nicht 
möglich ist, z.B. in Gebieten mit Fernwärmeversorgung, in denen ein 
BHKW mangels vorhandener Gasleitungen nicht betrieben werden kann. 

Wie die steuerliche Rechtsprechung inzwischen mehrfach bestätigt hat, 
setzt das Zusammenfassungskriterium der „Gleichartigkeit“ (§ 4 Abs. 6 
Nr. 1 KStG) nicht voraus, dass es sich um Betriebe mit identischen Betä-
tigungsfeldern handelt (z.B. Hallenbad und Freibad). Nach der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) sind Betriebe gewerblicher Art 
gleichartig, 

„wenn sie im gleichen Gewerbezweig ausgeübt werden, 
oder wenn sie sich zwar unterscheiden, aber einander er-
gänzen […]. Ergänzende gewerbliche Tätigkeiten sind auch 
bei unterschiedlichen Produktions- oder Vertriebsstufen 
denkbar […], dabei ist jedoch eine funktionelle Verbin-
dung erforderlich.“ 

Der BFH geht dabei davon aus, dass sich allgemeingültige Regeln zur 
Feststellung dieser Voraussetzung der Zusammenfassung steuerpflichti-
ger BgA nicht formulieren lassen. Es müsse vielmehr in jedem Einzelfall 
entschieden werden, ob die Verflechtung zwischen den Betrieben so ge-
wichtig ist, dass nach der allgemeinen Verkehrsanschauung die Ver-
schmelzung zu einer wirtschaftlichen Einheit als gerechtfertigt angese-
hen werden kann. Die Literatur plädiert insgesamt dafür, den Begriff der 
„Gleichartigkeit“ eher weit als eng auszulegen. 

Den Umstand, dass Tätigkeiten, die sich zwar unterscheiden, einander 
aber ergänzen, „gleichartig“ im Sinne des Zusammenfassungskriteriums 
des § 4 Abs. 6 Nr. 1 KStG sein können, kann man sich gerade in Fällen 
der sogenannten „Kettenverflechtung“ zunutze machen. So erscheint es 
beispielsweise denkbar, unterschiedliche kommunale Sporteinrichtun-
gen, wie z.B. Schwimmbäder, Sporthallen, Tennisplätze o.ä., mit Verweis 
auf deren „Gleichartigkeit“ zusammenzufassen. Denn sämtliche Betriebe 
dienen der Ausübung sportlicher Betätigung und fallen zudem noch un-
ter den Katalog der begünstigten „gesundheitspolitisch motivierten Ver-
luste“ im Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 2 KStG. Anschließend könnte der zu-
sammengefasste Sport-Betrieb mittels eines am Bad betriebenen BHKWs 
mit einem Energieversorgungsbetrieb (Stadtwerk mit Stromsparte) steu-

Das Kriterium der 
„Gleichartigkeit“  
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erwirksam verflochten werden. Die Grenzen der möglichen Kettenzu-
sammenfassung werden allerdings durch das Erfordernis der „Gewich-
tigkeit“ der technisch-wirtschaftlichen Verflechtung durch das BHKW 
bestimmt. Hier verlangt die Finanzverwaltung die Einhaltung bestimm-
ter quantitativer Grenzen, die sich jedoch – wie bereits oben dargestellt – 
derzeit in Überarbeitung befinden. 

Dadurch, dass es bereits ausreichen kann, wenn sich zwei Betriebe ge-
genseitig ergänzen, bieten sich eventuell sogar noch weitreichendere 
Möglichkeiten zur Zusammenfassung von Betrieben. Schon in der letzt-
jährigen Herbstserie hatten wir Ihnen in diesem Zusammenhang von 
einem Urteil des Finanzgerichts Sachsen berichtet, welches die Zusam-
menfassung eines kommunalen Freibades mit einem angrenzenden 
Campingplatz für zulässig erachtet hat, da sich nach Ansicht des Finanz-
gerichts beide Betriebe gegenseitig förderten und ergänzten. 

Selbstverständlich ist die Finanzverwaltung bei der Anerkennung solcher 
Gestaltungen einigermaßen zurückhaltend. Die vorherige Einholung ei-
ner verbindlichen Auskunft ist in jedem Fall dringend anzuraten. 

Sollten Sie Fragen zu diesen oder anderen steuerlichen Themen haben, 
zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.  

In der nächsten Ausgabe der diesjährigen Herbstserie werden wir uns 
mit aktuellen Fragen rund um kommunale Aufsichtsräte und deren Ab-
berufung wegen weisungswidrigen Verhaltens (auf der Grundlage des 
Urteils des Verwaltungsgerichts Köln vom 10.12.2014) befassen. 
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