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aufsätze

Anka Hakert, LL.M. (Tax)*

Die gGmbH als Instrument der Vermögensnachfolge?

Anmerkungen zu Leisner, Kunst und das Dilemma - Stiftung oder gemeinnützige GmbH?, 
Stiftungsmanagement II/2012 (Hrsg.: BWBank), S. 16

In seinem kurzen Beitrag stellt Leisner eine Gestaltungs-
variante vor, die es dem Erblasser ermöglichen soll, seine 
Kunstsammlung nicht nur steuerfrei, sondern sogar mit der 
Möglichkeit eines Spendenabzuges auf seine Kinder zu über-
tragen. Ausgangspunkt ist die Einbringung der Kunstsamm-
lung in eine zuvor vom Erblasser mit seinen Kindern gegrün-
dete gemeinnützige GmbH. Nach Ablauf eines Zeitraums von 
zehn Jahren und dem Tod des Vaters wird die Gemeinnüt-
zigkeit durch die Kinder aufgegeben. Nach Ansicht von Leis-
ner sollen die Kinder die Kunstgegenstände dann, abgesehen 
von der Aufdeckung stiller Reserven, steuerfrei entnehmen 
können. Da die während der Geltung der Gemeinnützigkeit 
durch das Ausstellen der Bilder und deren Zugänglichma-
chung für die Allgemeinheit erzielten Erträge für die gGmbH 
nur äußerst gering sein dürften, sei eine Nachversteuerung 
der Ertragsteuern für die letzten zehn Jahre nach § 61 Abs. 3 
AO zu verschmerzen. Der Steuerbescheid des Vaters, in dem 
die Spende einkommensmindernd berücksichtigt wurde, kön-
ne hingegen nach Ablauf von zehn Jahren nicht mehr abge-
ändert werden. 

Was sich angesichts der Kürze des Beitrages als scheinbar 
einfache Variante darstellt, wirft bei näherer Betrachtung ins-
besondere spendenrechtliche und schenkungssteuerrechtli-
che Fragen auf. 

I. Spendenabzug fraglich

Die steuerlichen Vorteile des Spendenabzuges können nur 
genutzt werden, wenn die Einlage der Kunstgegenstände in 
die gGmbH nicht als Sacheinlage im Sinne des Handelsrechts 

gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten erbracht wird. 
Handelt es sich bei der Einbringung um eine Sacheinlage bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Gesellschaftsanteils, liegt von 
vornherein keine freigebige Zuwendung vor. Derartige Ein-
lagen sind auch bei einer gemeinnützigen Körperschaft bei 
Austritt des Gesellschafters oder Auflösung der Gesellschaft 
wegen § 55 Abs. 1 Nr. 2 AO an den Gesellschafter zurück zu 
gewähren, ohne dass dies Auswirkungen auf die Gemeinnüt-
zigkeit hätte. Sie stellen aber mangels endgültiger wirtschaft-
licher Belastung keine zum Sonderausgabenabzug berechti-
gende Spende dar.1 

Aber auch im Falle der Einbringung der Kunstsammlung im 
Wege einer disquotalen Einlage ist zweifelhaft, ob es sich da-
bei um eine freigebige Zuwendung mit der Möglichkeit des 
Spendenabzuges gemäß § 10b EStG handelt. Eine disquotale 
Einlage liegt vor, wenn der Gesellschafter die Vermögens-
werte ohne vorherige Kapitalerhöhung einbringt, er also mehr 
leistet, als dies seiner Beteiligungsquote entspricht.2 Voraus-
setzung für die Spendeneigenschaft dieser Einlage wäre, dass 
die Zuwendung freiwillig und unentgeltlich geleistet wird, um 
steuerbegünstigte Zwecke fremdnützig zu fördern.3 Der BFH 

* Die Autorin ist als Rechtsanwältin im steuerrechtlichen und ge-
meinnützigkeitsrechtlichen Dezernat der WINHELLER Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, tätig.

1 Siehe König, Pahlke/König-AO, 2. Aufl. 2009, § 55 Rn. 21 mit Ver-
weis auf BFH, Urt. v. 20.2.1991 – X R 191/87, BStBl. 1991, 690. 

2 Zur disquotalen Einlage: Mylich, ZEV 2012, 229; Milatz/Herbst, 
ZEV 2012, 21; Crezelius, ZEV 2011, 393.

3 Hofmeister, in: Blümich, 117. Aufl. 2012, zu § 10b EStG, Rz. 16 mwN.
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geht jedoch in stetiger Rechtsprechung davon aus, dass eine 
Zuwendung des Gesellschafters, die in rechtlichem Zusam-
menhang mit einem Gemeinschaftszweck steht, nicht als un-
entgeltliche Zuwendung anzusehen ist.4 Als Gemeinschafts-
zweck gilt auch der gesellschaftsvertraglich vereinbarte 
Zweck einer Kapitalgesellschaft. Dient die Zuwendung also 
dem Gesellschaftszweck, handelt es sich nach Ansicht des 
BFH um eine Leistung causa societatis und folglich um keine 
freigebige Zuwendung.

Nicht entscheidend ist nach Ansicht des BFH dabei, ob die 
Empfängerkörperschaft gemeinnützige Ziele verfolgt und 
die Zuwendung der Unterstützung dieser satzungsmäßi-
gen Zwecke dient, wie der BFH in seiner Entscheidung vom 
17.10.2007 ausführte.5 Hierbei ging es um die Frage der un-
entgeltlichen Zuwendung eines gemeinnützigen Vereins als 
Alleingesellschafter an die ebenfalls gemeinnützige GmbH. 
Der Verein bestellte der gemeinnützigen GmbH ein Erbbau-
recht an einem seiner Grundstücke, ohne dass ein Erbbau-
zins zu entrichten war, und vertrat hierbei die Auffassung, 
dass es sich bei dem Vorgang um eine Schenkung und somit 
einen grunderwerbsteuerfreien Vorgang handelte. Dieses 
Grundstück nutzte die gGmbH zur Erfüllung ihrer gemein-
nützigen Zwecke. Der BFH sah in der Zuwendung vorrangig 
eine Unterstützung des gesellschaftsvertraglich bestimmten 
Zwecks der empfangenen Kapitalgesellschaft, so dass die 
Zuwendung als gesellschaftsrechtlicher Vorgang und nicht 
als freigebige Zuwendung zu beurteilen war. Überträgt man 
diese Entscheidung auf die von Leisner vorgestellte Gestal-
tungsvariante, könnte die Einbringung der Kunstgegenstän-
de durch den Vater ebenfalls als gesellschaftsrechtlicher 
Vorgang und nicht als freigebige Zuwendung angesehen 
werden. Der Vater bringt die Kunstgegenstände ein, damit 
diese von der gemeinnützigen GmbH im Rahmen der Ver-
wirklichung ihrer satzungsgemäßen Zwecke genutzt werden, 
und unterstützt damit direkt den gesellschaftsvertraglich be-
stimmten Zweck. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung 
des BFH wäre dies dann jedoch nicht als freigebige Zuwen-
dung anzusehen. 

Dieser Entwicklung der Rechtsprechung des BFH folgt 
auch eine neue Entscheidung des BFH, nach der es im Ver-
hältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren Gesellschaftern 
keine freigebigen Zuwendungen gibt.6 Handelt es sich hier-
bei auch um den umgekehrten Fall, also nicht um eine Einla-
ge, sondern um eine verdeckte Gewinnausschüttung der Ka-
pitalgesellschaft an ihren Gesellschafter, folgt der BFH damit 
gleichwohl seiner bisherigen Linie, indem er sagt, dass für 
eine verdeckte Gewinnausschüttung nichts anderes gelten 
könne als für Vermögensübertragungen von einem Gesell-
schafter auf eine Kapitalgesellschaft.  

Die Finanzverwaltung folgte in der Frage der freigebigen 
Zuwendung an die Gesellschaft bei disquotalen Einlagen 
größtenteils der Rechtsprechung des BFH, sah jedoch bis 
zum koordinierten Ländererlass vom 20.10.2010 in der Zu-
wendung eine mittelbare Schenkung an die Gesellschafter 
durch die Werterhöhung ihrer Anteile.7 

Gleichwohl finden sich auch Literaturmeinungen, die ei-
nen Spendenabzug bei Zuwendungen des Gesellschafters 
einer gemeinnützigen GmbH als möglich ansehen, ohne je-
doch näher auf die Argumente der Rechtsprechung einzuge-
hen und sich mit der grundsätzlichen Frage der Freigebigkeit 
auseinanderzusetzen.8 Sicherlich wird im konkreten Einzel-
fall zu prüfen sein, ob bei entsprechender Spendenmotiva-
tion nicht doch eine freigebige Zuwendung an die Gesell-
schaft vorliegt. So sind Konstellationen denkbar, bei denen 

die Spendenmotivation die aus dem Gesellschaftsverhältnis 
herrührende Motivation in den Hintergrund drängen dürfte, 
wie beispielsweise bei der zweckgebundenen Zuwendung 
von Mitteln, die zeitnah für ein bestimmtes Projekt verwen-
det werden. Bei der von Leisner vorgestellten Gestaltungsva-
riante sind jedoch Zweifel an der Freigebigkeit angebracht. 
Wie bei der Frage der Unentgeltlichkeit bei Zuwendungen 
der Gesellschaft an ihre gemeinnützigen Gesellschafter 
könnte auch hier im Rahmen einer Gesamtwürdigung re-
levant sein, ob der Vater die gGmbH in größerem Umfang 
durch Spenden begünstigt als andere gemeinnützige Orga-
nisationen.9 Ebenfalls dürfte neben der altruistischen Moti-
vation zu würdigen sein, dass die von Leisner vorgestellte 
Gestaltungsvariante das gemeinnützigkeitsrechtliche Pen-
dant zur (vor Einführung des § 7 Abs. 8 ErbStG) steuerfreien 
Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Gene-
ration durch Zwischenschaltung einer nicht gemeinnützigen 
Kapitalgesellschaft darstellt. Auf Grund der Tatsache, dass 
die Kinder die anderen Gesellschafter sind, liegen neben der 
altruistischen Motivation auch private Beweggründe  für die 
Zuwendung nahe. Auf Grund der Unwägbarkeiten in die-
ser Frage sollte der Spendenabzug im Vorfeld durch einen 
Antrag auf verbindliche Auskunft des Finanzamts geklärt 
werden. 

II. Schenkungssteuerliche Auswirkungen der Einlage?

Sollte die Einbringung der Kunstgegenstände in die gGmbH 
keine freigebige Zuwendung sondern eine Gesellschafter-
einlage in Form von Sachmitteln nach § 55 Abs. 1 Nr. 2 AO 
oder eine Leistung causa societatis darstellen, entfällt bereits 
die Steuerbarkeit der Zuwendung an die Gesellschaft, ohne 
dass hierfür auf § 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG zurückgegriffen 
werden müsste.

Die Frage ist jedoch, ob im Verhältnis zwischen dem Vater 
und seinen Kindern ein Schenkungssteuertatbestand erfüllt 
ist. Mit Einführung des § 7 Abs. 8 ErbStG kann eine disquo-
tale Einlage durch den Gesellschafter die Voraussetzungen 
eines Schenkungssteuertatbestandes erfüllen, wenn die an-
deren Gesellschafter durch die Zuwendung eine Werterhö-
hung ihrer Anteile erlangen. Der Gesetzgeber reagierte mit 
dieser Neuregelung auf das Gestaltungsmodell der disquota-

4 BFH, Urt. v. 17.10.2007 – II R 63/05, ZEV 2008, 153 mit Verweis 
auf BFH, Urt. v. 12. 7. 1979 – II R 26/78, BFHE 128, 266, BStBl. 
II 1979, 631, NJW 1980, 256; BFH, Urt. v. 1. 7. 1992 – II R 70/88, 
BFHE 168, 380, BStBl. II 1992, 921, DStR 1992, 1279, NJW 1993, 
160; BFH, Urt. v. 24. 8. 2005 – II R 28/02, ZEV 2006, 41; BFH, Urt. 
v. 15. 3. 2007 – II R 5/04, BStBl. II 2007, 472, ZEV 2007, 285.

5 BFH, Urt. v. 17.10.2007 – II R 63/05, ZEV 2008, 153; auch wenn es 
in dieser Entscheidung um die Norm des § 3 Nr. 2 GrEStG ging, 
enthält sie grundsätzliche Ausführungen zu der Frage, ob eine 
disquotale Einlage eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft 
den Tatbestand einer freigebigen Zuwendung des § 7 Abs. 1 
Nr. 1 ErbStG erfüllt, siehe hierzu die Anmerkungen von Crezelius, 
ZEV 2008, 153 (154). 

6 BFH, Urt. v. 30.1.2013 – II R 6/12, DStR 2013, 649.
7 Koordinierter Ländererlass v. 20.10.2010, BStBl. I 2010, 1207.
8 Weidmann/Kohlhepp, Die gemeinnützige GmbH, 2. Aufl., 2011, 

§ 7 Rz. 69; Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, 3. Aufl., 
2010, § 7 Rz. 27.

9 Sogenannter Fremdspendenvergleich, der von der Rechtspre-
chung als Indiz für die Einordnung der Zuwendungen von Ka-
pitalgesellschaften an ihre Gesellschafter eingeführt wurde; sie-
he hierzu Schauhoff, § 7 Rz. 23, 37 m.w.N.; FG Münster, Urt. v. 
19.1.2007 – 9 K 3856/04, EFG 2007, 1470.
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len Einlage, das in der Vergangenheit auf Grund der Recht-
sprechung des BFH die schenkungssteuerfreie Übertragung 
von Vermögenswerten auf die nachfolgende Generation 
ermöglichte.10 Der Gesetzgeber dürfte dabei  nur die nicht 
gemeinnützige Körperschaft im Blick gehabt haben. Es stellt 
sich gleichwohl die Frage, ob die Tatbestandsvoraussetzun-
gen des § 7 Abs. 8 ErbStG durch die Einbringung der Kunst-
gegenstände durch den Vater bei einer gemeinnützigen Ge-
sellschaft  erfüllt sein können.

Inwieweit dieser neu geschaffene Steuertatbestand im 
Falle einer gemeinnützigen GmbH von der Steuerbefreiung 
des § 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG erfasst wird und die Steuer-
barkeit schon daran scheitert, ist fraglich. Gegenstand dieser 
Steuerbefreiung ist vom Wortlaut her allein die Zuwendung 
an eine Körperschaft, nicht hierdurch bedingte Werterhö-
hungen der Anteile der anderen Gesellschafter. 

Abgesehen davon stellt sich bei gemeinnützigen Organi-
sationen die Frage, ob eine Werterhöhung der Anteile der 
Kinder als Tatbestandsvoraussetzung des § 7 Abs. 8 ErbStG 
auf Grund der Gemeinnützigkeit überhaupt eintreten kann. 
Der schenkungssteuerliche Tatbestand könnte bereits an der 
von kommerziellen GmbHs abweichenden Bewertung der 
Gesellschafteranteile gemeinnütziger Körperschaften schei-
tern. So fand sich bis 2011 in der Erbschaftsteuerrichtlinie11 
die Regelung, dass der gemeine Wert von Gesellschafter-
anteilen an gemeinnützigen Organisationen auf Grund der 
sehr eingeschränkten Verwertungsmöglichkeit höchstens 
mit dem Nennwert anzusetzen sei. Die Erbschaftsteuerricht-
linie 2011 enthält leider keine entsprechend klare Regelung 
über die Bewertung dieser Anteile mehr. Der BFH bewer-
tete die Anteile im Zusammenhang mit einem Verkauf je-
doch für Zwecke der Gemeinnützigkeit ebenfalls dahinge-
hend, dass sie für einen steuerpflichtigen Erwerber, der die 
steuerbegünstigten Zwecke nach dem Anteilseignerwechsel 
weiterverfolgen möchte, höchstens den Nominalwert der 
Anteile zuzüglich des gemeinen Werts der vom bisherigen 
Gesellschafter geleisteten Sacheinlagen haben.12 Dies würde 
jedoch bedeuten, dass die disquotale Einlage eines Gesell-
schafters trotz des höheren Gesellschaftsvermögens zu kei-
ner Werterhöhung der Anteile der anderen Gesellschafter 
führt und somit die Voraussetzung der schenkungssteuerba-
ren Fiktion des § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG nicht erfüllt ist. 

Dieser Bewertungsansatz ist jedoch nicht unumstritten. So 
könnte durchaus dahingehend argumentiert werden, dass 
der Wert des Vermögens durch Aufgabe der Gemeinnützig-
keit realisiert werden könne und daher bei der Wertbestim-
mung zu berücksichtigen sei.13 Andere Bewertungsansätze 
außerhalb des Erbschaftsteuerrechts gehen von dem Rekon-
struktionswert aus, der bei der vorliegenden Gestaltung auch 
den Wert der Kunstgegenstände mit einbeziehen würde.14

Sicherlich dürfte ein fremder Dritter bei Aufrechterhaltung 
der Gemeinnützigkeit und der damit einhergehenden Ver-
mögensbindung lediglich bereit sein, für den Gesellschafter-
anteil den Nennwert zu zahlen. So erscheint die Bewertung 
der Anteile mit dem Nennwert im Falle der tatsächlichen 
Aufrechterhaltung der gemeinnützigen Zwecke vor dem 
Hintergrund des § 11 Abs. 2 Satz 2 BewG auch als einzig 
sachgerecht. Bedenkt man jedoch, dass im Falle niedriger 
laufender Gewinne die Nachversteuerung bei Aufgabe der 
Gemeinnützigkeit äußerst gering sein dürfte, könnte die Be-
wertung mit dem Nennwert angesichts der vergleichsweise 
einfachen Abänderbarkeit des Gesellschaftsvertrages und 
Aufgabe der Gemeinnützigkeit nicht dem gemeinen Wert 
gemäß § 11 Abs. 2 BewG entsprechen.

III. Erbschaftsteuerliche Aspekte

Geht man von einem Anteilswert des Anteils des Vaters an 
der gGmbH in Höhe des Nennwerts des Anteils aus, unter-
liegt mit Eintritt des Erbfalls während der Gemeinnützig-
keit der Gesellschafteranteil des Vaters lediglich in Höhe 
des Nennwertes der Erbschaftsteuer, so dass in den meisten 
Fällen unter Berücksichtigung der Freibeträge der Kinder 
in Höhe von 400.000 € keine oder nur eine (auf den Gesell-
schafteranteil bezogene) geringe Erbschaftsteuer anfallen 
dürfte. Zu beachten sind hier jedoch wiederum die Abän-
derungsfristen, da im Falle der Aufgabe der Gemeinnützig-
keit diese gemäß § 61 Abs. 3 AO rückwirkend entfällt und 
die Steuerbescheide auf Grund der neuen Tatsachen gemäß 
§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO abgeändert werden könnten.15 Der 
Wegfall der Gemeinnützigkeit würde zu einer anderen Be-
wertung der Gesellschafteranteile führen, so dass auch der 
Wert des Gesellschafteranteils des Vaters unter Berücksich-
tigung der eingebrachten Kunstgegenstände entsprechend 
höher zu bewerten wäre. Die Zeitdauer von zehn Jahren ist 
mithin nicht nur ab dem Zeitpunkt der Einlage des Erblas-
sers zu beachten, sondern auch ab dem Zeitpunkt des Erb-
falls. Nach dem Erbfall müssen die Kinder die GmbH also 
weitere zehn Jahre gemeinnützig betreiben.  

IV. Fazit

Die Absicht des Gesetzgebers, mit Einführung des § 7 Abs. 8 
ErbStG die steuerfreie Übertragung von Vermögen auf die 
nächste Generation mit Hilfe einer disquotalen Einlage 
auszuschließen, könnte im Falle der Gründung einer ge-
meinnützigen GmbH an der abweichenden Bewertung der 
Gesellschafteranteile scheitern. In Fällen der Zwischenschal-
tung gemeinnütziger Gesellschaften für derartige Gestal-
tungsmodelle wird die Finanzverwaltung daher möglicher- 

10 Siehe hierzu die Darstellung der Gestaltungspraxis und der Ge-
setzesentwicklung bei Milatz/Herbst, ZEV 2012, 21; siehe auch 
BT-Drs. 17/6263, S. 81, 83 („Satz 1 der vorgeschlagenen Neure-
gelung schließt die Besteuerungslücke, indem er eine überpro-
portionale Einlage des Schenkers einer Direktzuwendung des 
Schenkers gleichstellt. Die bisherige Besteuerungslücke ist in der 
Steuersparbranche bekannt und wird auf Fachveranstaltungen 
regelmäßig als Gestaltungstipp vorgetragen.“). Siehe hierzu auch 
den gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der 
Länder betr. Schenkungen unter Beteiligung von Kapitalgesell-
schaften oder Genossenschaften vom 14.3.2012, BStBl. I, S. 331.

11 R 108 Abs. 1 S. 1 und 2 ErbStR 2003.
12 BFH, Urt. v. 12.10.2010 – I R 59/09, DStR 2011, 20, wobei es sich 

bei den genannten Sacheinlagen nur um solche handelt, die nach 
§ 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AO an den Gesellschafter ausgekehrt 
werden dürfen. 

13 Siehe Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 
2. Aufl., 2012, § 2 Rz. 18, der im Zusammenhang mit der Entschei-
dung des BFH vom 12.10.2010 – I R 59/09 anführt, dass Rückla-
gen durchaus einen wirtschaftlichen Wert haben können, wobei 
die latente Steuerlast bei Aufgabe der Gemeinnützigkeit zu ei-
nem „Preisabschlag“ führt. 

14 IDW ES 1 in der Fassung 2007, Rn. 152, 170 ff.
15 Diese neuen Tatsachen lägen hier in der anderen Bewertung der 

Gesellschafteranteile unter Einbeziehung des Gesellschaftsvermö-
gens und der damit einhergehenden höheren Bewertung des An-
teils des Erblassers. Da die Kunstgegenstände nicht für die steuer-
begünstigten Zwecke verbraucht wurden, ist es sachgerecht, diese 
im Rahmen der Nacherhebung von Erbschaftsteuer nach Aufgabe 
der Gemeinnützigkeit zu berücksichtigen, auch wenn sie bislang 
tatsächlich für gemeinnützige Zwecke genutzt wurden. Zur Frage 
der Nacherhebung von Erbschaftsteuer siehe auch Buchna, Ge-
meinnützigkeit im Steuerrecht, 10. Aufl., 2010, S. 712.
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weise wieder auf den allgemeinen Missbrauchstatbestand 
des § 42 AO zurückgreifen. 

Ob der angestrebte Spendenabzug von der Finanzverwal-
tung tatsächlich anerkannt wird, sollte im Vorfeld mit Hilfe ei-
ner verbindlichen Auskunft geklärt werden. Im Übrigen müss- 
ten vor der Wahl dieses Gestaltungsmodells die mit Aufgabe 
der Gemeinnützigkeit und Entnahme der Kunstgegenstände 
auftretenden steuerlichen Folgen, wie die Nachversteuerung 
gemäß § 61 Abs. 3 AO, die Spendenhaftung und die Auf-
deckung stiller Reserven, sorgfältig kalkuliert werden, um die 
steuerlichen Auswirkungen verschiedener Gestaltungsvari-
anten vergleichen zu können und die richtige Wahl zu tref-
fen. Dies dürfte jedoch auf Grund der notwendigen langen 
Aufrechterhaltung des gemeinnützigen Status kaum möglich 
sein. Bedenkt man zudem, dass gerade das Steuerrecht einem 
stetigen Wandel unterworfen ist, erscheint es als durchaus 

realistisch, dass die steuerlichen Vorteile dieser Gestaltungs-
variante durch den Gesetzgeber in Zukunft ausgeschlossen 
werden.

Ob die Einlage von Kunstgegenständen in eine gemein-
nützige GmbH die richtige Wahl ist, sollte daher gut überlegt 
sein. Im Verlauf dieser Überlegungen dürften die vom Ge-
setzgeber bereits vorgesehenen Steuererleichterungen für die 
Übertragung von Kunstgegenständen auf die nächste Gene-
ration nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG mehr in den Vordergrund 
treten. So endet auch der Beitrag von Leisner mit der Bezug-
nahme auf diese Steuerbefreiungsvorschriften, für die jedoch 
der Einsatz einer gemeinnützigen GmbH nicht erforderlich ist. 
Mit den dort vorgegebenen Voraussetzungen der Zurverfü-
gungstellung für die Öffentlichkeit wird sicherlich auch der 
Wunsch des Vaters und seiner Kinder nach einer uneigennüt-
zigen Förderung der Kunst erfüllt.




