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Nutzen Sie Ihr VB-Informationsnetzwerk!

von günter göbel, stellvertretender chefredakteur, Würzburg

| Mit dem „Vereinsbrief“ (Vb) erhalten Sie einen modernen informations
dienst, der Sie kompakt, präzise und leicht verständlich über alles Wichtige 
aus den bereichen Steuern, Recht und Management für gemeinnützige Or
ganisationen informiert. Viele leser beschränken sich dabei (noch) auf die 
lektüre des gedruckten Hefts. Doch Vb bietet ihnen wesentlich mehr: Ein 
„crossmediales“ informationsnetzwerk, dessen einzelne Komponenten Sie 
ganz nach ihrem geschmack nutzen können! |

die Website – der noch tiefere Einstieg in die Fachmaterie
Nach der einmaligen Registrierung auf vb.iww.de können Sie im myiWWKun
dencenter ihr VbAbonnement freischalten. fortan haben Sie Zugriff auf alle 
neuen fachbeiträge von Vb schon einige tage vor Eintreffen des Hefts. Dane
ben erhalten Sie tagesaktuelle Meldungen und ergänzende beiträge, die 
nicht im Heft erscheinen. 

Per RSSfeed oder per EMail können Sie sich zudem informieren lassen, 
sobald ein neuer beitrag auf der Website veröffentlicht worden ist. Weiterhin 
finden Sie alle beiträge seit 2006 in unserem Archiv, das Sie mithilfe einer 
komfortablen Volltextsuche gezielt durchsuchen können.

rEgIStrIEruNg | gehen Sie auf die internetseite vb.iww.de. Klicken Sie oben 
rechts auf der Seite auf den Punkt „Registrierung“ und folgen Sie der Schrittfür
SchrittAnleitung. Sie benötigen zur freischaltung ihrer Abonnements ihre Abo
Nummer, die Sie auf unserer letzten Rechnung finden. Sollten Sie diese nicht zur 
Hand haben, hilft ihnen unser AboService gerne weiter: tel. 0931 4170472

die myIWW-app – auch unterwegs immer informiert
All diese Vorteile können Sie selbstverständlich auch unter wegs nutzen – mit 
der „myiWWApp“! Mit der App laden Sie sich die inhalte von Vb auf ihr mo
biles Endgerät und können so jederzeit darauf zugreifen – auch offline. Durch 
monat liche updates bleibt der Daten bestand aktuell. 

Die App steht für iPhone/iPad sowie für geräte mit Androidbetriebssyste
men zur Verfügung und ist in den Stores von Apple und google  kostenlos für 
Sie erhältlich.

die Facebook-Fanpage – austausch mit Kollegen
besuchen Sie auch unsere facebookPage unter facebook.com/vb.iww, die 
ihnen als forum zum Austausch mit Kollegen und Diskussionen mit der Re
daktion offensteht. Wir freuen uns über jede Anregung und frage aus der 
Praxis!

Einfach registrieren 
und sofort alle 

Vorteile nutzen

Jederzeit Zugriff – 
online und offline

Ihr direkter draht  
zu Kollegen und  

zur redaktion

günter göbel,
Stellvertretender 

chefredakteur
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EHRENAMtSStÄRKuNgSgESEtZ

die Neuregelung zur Ehrenamtlichkeit des Vor-
standsamts: muss Ihre Satzung geändert werden?

| Eine rechtliche Klarstellung trifft das „gesetz zur Stärkung des Ehrenam
tes“ für Vorstandsvergütungen. bisher war umstritten, ob sich aus dem zi
vilen Vereinsrecht ergibt, dass Vergütungen an Vorstandsmitglieder zwin
gend eine satzungsrechtliche grundlage brauchen. Das steht jetzt eindeu
tig fest – und zieht entsprechende folgen für die Prüfung und Anpassung 
von Vereinssatzungen nach sich. |

die Neuregelungen im rechtlichen Kontext
§ 27 Abs. 3 bgb regelte bisher, dass „auf die geschäftsführung des Vorstands 
die für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende 
Anwendung“ finden. Der Vorstand steht demnach in einem Auftragsverhält
nis zum Verein. Diese geschäftsbesorgung erfolgt nach § 662 bgb unentgelt
lich. § 27 Abs. 3 bgb verweist aber ausdrücklich nur auf die §§ 664 bis 670 
bgb – nicht aber auf die unentgeltlichkeitsregelung des § 662 bgb.

Bisherige rechtliche unklarheit wird beseitigt
Diese rechtliche unklarheit wird nun beseitigt. § 27 Abs. 3 bgb erhält dazu 
folgenden Zusatz: „Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich tätig.“

Dieses Vergütungsverbot ist aber nachgiebig. Nach § 40 bgb findet § 27 
Abs. 3 bgb „insoweit keine Anwendung, als die Satzung etwas anderes be
stimmt“. Das bedeutet aber, dass die unentgeltlichkeitsklausel nur per Sat
zung aufgehoben werden kann – nicht etwa durch beschluss der Mitglieder
versammlung.

unentgeltlichkeit der Vorstandstätigkeit nur per Satzung aufhebbar
Hier sollten Sie wissen, dass die finanzverwaltung schon bisher die Auffas
sung vertreten hat, dass sich aus § 27 Abs. 3 bgb die unentgeltlichkeit der 
Vorstandstätigkeit ergibt (AEAO, Ziffer 23 zu § 55 Abs. 1 Nr. 3). 

Deshalb hat die finanzverwaltung auch von Vereinen, die ihrem Vorstand Ver
gütungen im Rahmen der 2006 eingeführten Ehrenamtspauschale gewähren 
wollen, verlangt, dass diese ihre Satzung um eine entsprechende Vergü
tungsregelung ergänzen. Die frist dafür lief Ende 2010 ab. Seitdem gelten 
Vorstandsvergütungen als gemeinnützigkeitsschädlich, wenn die Satzung sie 
nicht ausdrücklich erlaubt.

Wichtig | Die unentgeltlichkeitsregelung gilt auch für Stiftungsvorstände. 
§ 86 Satz 1 bgb verweist nämlich auf § 27 Abs. 3 bgb. Auch bei Stiftungen 
muss also in der Satzung festgelegt werden, dass der Vorstand für seine tä
tigkeit vergütet werden darf.

Satzungsklausel 
künftig zwingend

Satzungsklausel gilt 
auch für Stiftungs-
vorstände
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Vergütungsverbot betrifft nicht Ersatz von aufwendungen
Das Vergütungsverbot umfasst aber nicht alle Zahlungen an Vorstandsmit
glieder. Zulässig ist ein Aufwandsersatz. Nach § 670 bgb hat der Vorstand 
darauf sogar einen gesetzlichen Anspruch.

dieser aufwandsersatz ist zulässig
Was dieser Aufwendungsersatz umfasst, hat der bgH für Vereine ausdrück
lich definiert: Aufwendungen im Sinne des § 27 Abs. 3 bgb sind „alle Vermö
gensopfer mit Ausnahme der eigenen Arbeitszeit und Arbeitskraft, die der 
beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags freiwillig, auf Weisung 
des Auftraggebers oder als notwendige folge der Auftragsausführung er
bringt“. Dazu zählen alle Auslagen, insbesondere Reisekosten, Post und te
lefonspesen sowie zusätzliche beherbergungs und Verpflegungskosten 
(bgH, urteil vom 14.12.1987, Az. ii ZR 53/87).

Die Aufwendungen müssen nur erstattet werden, wenn sie
�� tatsächlich angefallen sind,
�� für die Ausführung der übernommenen tätigkeit erforderlich sind und
�� sich in einem angemessenen Rahmen halten.

PraxIShINWEISE | 
�� Dieser Aufwendungsersatz ist gesetzlich geregelt. Er braucht also keine Er
laubnis durch Satzung oder Mitgliederversammlung. 

�� Alle darüber hinaus bezogenen leistungen sind eine Vergütung, das heißt of
fenes oder verschleiertes Entgelt für die geleistete tätigkeit. Dazu gehören 
auch sämtliche Pauschalen, die nicht tatsächlich entstandenen und belegba
ren Aufwand abdecken, oder Ersatz für Kosten sind, die mit der Vorstandstä
tigkeit typischerweise verbunden sind und in dieser Höhe üblicherweise pau
schal, ohne Einzelnachweis erstattet werden, zum beispiel ein Ersatz für den 
gehaltsausfall (bgH, urteil vom 14.12.1987, Az. ii ZR 53/87).

Vorsicht bei pauschalem aufwandsersatz
Die finanzverwaltung erlaubt einen pauschalen Aufwandsersatz auch ohne 
entsprechende Regelung in der Satzung. Ein Einzelnachweis der Auslagen ist 
danach nicht erforderlich, wenn die pauschalen Zahlungen den tatsächlichen 
Aufwand offensichtlich nicht übersteigen. Das gilt aber nicht, wenn durch die 
pauschalen Zahlungen auch Arbeits oder Zeitaufwand abgedeckt werden 
soll (bMf, Schreiben vom 14.10.2009, Az. iV c 4 – S 2121/07/0010; AbrufNr. 
093503).

PraxIShINWEIS | Allerdings ist eine Abgrenzung von Vergütung und Aufwands
ersatz ohne Einzelnachweis der Aufwendungen schwer möglich. Ob sich diese 
Regelung mit den Vorgaben des zivilen Vereinsrechts deckt, wie der bgH sie de
finiert, scheint deshalb fraglich. Wie empfehlen deshalb, auch einen pauschalen 
Aufwandsersatz ausdrücklich per Satzung zu erlauben. 

Vorgaben des Bgh

Keine Satzungser-
laubnis für bloßen 
aufwandsersatz

Pauschalen 
aufwandsersatz 
in Satzung regeln

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?093503
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SAtZuNgSKlAuSEl /  Pauschaler Aufwandsersatz
Vorstandsmitglieder können eine Erstattung von Aufwendungen, die im Rahmen ih
rer Amtstätigkeit anfallen, auch ohne Einzelnachweis erhalten, wenn der Erstat
tungsbetrag die wirklich angefallenen Aufwendungen offensichtlich nicht übersteigt.

handlungsbedarf für Satzungsanpassungen
gemeinnützige Vereine waren schon bisher durch die finanzverwaltung ge
halten, eine Regelung zur Vergütung der Vorstandstätigkeit in die Satzung 
aufzunehmen. Die Neuregelung betrifft also vorwiegend nicht gemeinnützige 
Vereine.

In diesen Fällen muss die Satzung angepasst werden
Eine Anpassung der Satzung ist nur dann erforderlich, wenn 

�� sie keine bestimmung über Vergütungen an Vorstandsmitglieder enthält 
oder 

�� unklare formulierungen wie „pauschaler Aufwandsersatz“ oder „Auf
wandsentschädigungen“ benutzt werden.

So kann die satzungsrechtliche grundlage für Vergütungen aussehen
Die satzungsrechtliche grundlage kann durch zwei Arten von Klauseln ge
schaffen werden:

1. in die Satzung wird eine abschließende Vergütungsregelung aufgenom
men. Sie kann auch eine Obergrenze für die Vergütung enthalten.

SAtZuNgSKlAuSEl /  Obergrenze für Vergütung
Der Vorstand erhält für seine tätigkeit eine angemessene Vergütung (in Höhe von 
bis zu ... Euro).

2. Die Mitgliederversammlung oder ein anderes Vereinsorgan wird ermäch
tigt, über die Höhe der Vergütung zu entscheiden.

SAtZuNgSKlAuSEl /  Ermächtigung zur Entscheidung über Vergütung
Der Vorstand kann nach Maßgabe eines beschlusses der Mitgliederversammlung 
für seine tätigkeit vergütet werden.

Wichtig | bedenken Sie dabei, dass bei Vergütungen über 720 Euro pro Jahr 
die gesetzliche Haftungsfreistellung nach § 31a bgb entfällt. in diesem fall 
(Vorstand erhält Vergütungen über 720 Euro) kann aber der Vorstand durch 
die Satzung von der Haftung für leichte fahrlässigkeit befreit werden. Diese 
Klausel könnte wie folgt lauten:

SAtZuNgSKlAuSEl /  Haftungsfreistellung für leichte fahrlässigkeit
Der Vorstand haftet dem Verein unabhängig von der Höhe seiner Vergütung für ei
nen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten verursachten Schaden nur bei  
Vorsatz oder grober fahrlässigkeit.

gemeinnützige 
Vereine mussten 
Satzung bereits 
anpassen

haftungsbefreiung 
regeln
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PraxIShINWEIS | Vereine, deren Satzung keine Vergütungsregelung für Vor
stände enthält, haben hinreichend Zeit für die Anpassung der Satzung. Die Neu
regelung des § 27 Abs. 3 bgb tritt nämlich erst am 1. Januar 2015 in Kraft. bis 
dahin muss die Satzungsänderung aber nicht nur beschlossen, sondern auch ins 
Vereinsregister eingetragen sein.

die Folgen bei fehlender Satzungserlaubnis
fehlt eine Vergütungsbestimmung in der Satzung, sind ab dem 1. Januar 2015 
entsprechende Zahlungen an den Vorstand unzulässig. Die rechtlichen fol
gen wären:

�� Der Verein hat einen Rückzahlungsanspruch.
�� Der Vorstand macht sich eventuell schadenersatzpflichtig.
�� Die Entlastung durch die Mitgliederversammlung wirkt nur eingeschränkt.

PraxIShINWEIS | bei nicht gemeinnützigen Vereinen handelt es sich um eine 
rein vereinsinterne frage. Eine Prüfung – etwa durch das Vereinsregister – findet 
nicht statt. Jedoch haben einzelne Mitglieder die Möglichkeit, das Vergütungsver
bot rechtlich durchzusetzen.

gilt das Vergütungsverbot auch für andere amtsträger?
Ob die unentgeltlichkeitsregelung des § 27 Abs. 3 bgb auch für andere Äm
ter im Verein gilt, ist nicht klar. 

in der fachliteratur (Reichelt, Handbuch des Vereins und Verbandsrechts) 
wird zwar die Auffassung vertreten, dass alle satzungsmäßigen Organvertre
ter des Vereins durch ihre bestellung in einem unentgeltlichen Auftragsver
hältnis stehen (vor allem der besondere Vertreter). Ob eine Vergütung für 
dieses Auftragsverhältnis zwingend per Satzung geregelt werden muss, ist 
aber in der Rechtsprechung nicht geklärt.

PraxIShINWEIS | Wir empfehlen deshalb, die Vergütungsregelung in der Sat
zung sicherheitshalber auf alle satzungsmäßig bestellten Organvertreter (zum 
beispiel Abteilungsleiter, beiräte, besondere Vertreter, Rechnungsprüfer) auszu
weiten. Das ist natürlich nur dann von belang, wenn für diese Ämter tatsächlich 
Vergütungen vorgesehen sind.

Stichtag 
1. Januar 2015

Vergütungsregelung 
auf alle organe 
erweitern
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RücKlAgEN iM VEREiN

diese Änderungen bei freien rücklagen und 
Vermögenszuführungen sollten Sie kennen

| Die umfassendsten Änderungen liefert das „gesetz zur Stärkung des Eh
renamtes“ bei den Regelungen zur gemeinnützigkeitsrechtlich zulässigen 
Rücklagenbildung und Vermögenszuführungen. insbesondere offeriert der 
gesetzgeber bei der Rücklagenbildung mehr und neue gestaltungsmög
lichkeiten. |

Neue zeitliche Vorgaben für die rücklagenbildung
Wann eine gemeinnützige Körperschaft über die bildung von Rücklagen ent
scheiden und die entsprechenden Nachweise erstellen musste, war bisher 
nicht verbindlich geregelt. üblicherweise müsste das im Rahmen des Jah
resabschlusses erfolgen. Der regelmäßig späteste Zeitpunkt wäre, bevor die 
frist für die zeitnahe Mittelverwendung (bisher das Ende des Jahres nach 
dem Zufluss der Mittel) abgelaufen ist. Verbindlich festlegen musste sich die 
Körperschaft mit der Steuererklärung, weil die Rücklagen im gem 1 formu
lar eingetragen werden. Dadurch ergäben sich aber für die drei Jahre des 
Veranlagungszeitraums unterschiedliche Zeitrahmen.

ausweis der rücklagen
Der neue § 62 AO regelt nun: „Die bildung von Rücklagen (..) hat innerhalb 
der frist des § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 AO zu erfolgen.“ Das ist die allgemeine 
– auf zwei Jahre verlängerte – Mittelverwendungsfrist.

Diese frist gilt für 
�� zweckgebundene Rücklagen,
�� Wiederbeschaffungsrücklagen,
�� freie Rücklagen und
�� Rücklagen zum Erwerb von gesellschaftsrechten.

gemeinnützige Körperschaften können sich demnach künftig bis zu dem 
Zeitpunkt für die bildung einer Rücklage entscheiden, zu dem andernfalls 
spätestens die zweckgebundene Mittelverwendung erfolgen müsste.

Damit besteht eine klare Vorgabe: Jeweils zum Ende des Jahres müssen die 
Mittelvorträge aus dem vorletzten Jahr entweder verwendet worden sein 
oder in die Rücklage eingestellt werden. grundsätzlich kommt das gemein
nützigen Organisationen entgegen, weil sie die Rücklagenbildung noch vor
nehmen können, wenn die frist für die zeitnahe Mittelverwendung abläuft.

PraxIShINWEIS | für die gem 1 Steuererklärung bedeutet das: Nur für das 
erste der drei Jahre, auf die sich die Steuererklärung bezieht, muss die Rückla
genbildung bereits ausgewiesen sein. für die beiden anderen Jahre kann sie mit 
der nächsten Erklärung erfolgen.

gesetzgeber reagiert 
auf bisherige 
regelungslücke ...

... und gibt Zwei-
Jahres-Frist vor

Folgen für die 
Steuererklärung
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auflösung von rücklagen
Auch für die anderweitige Verwendung von Rücklagen, bei denen der grund 
für die bildung entfallen ist, gilt die Zweijahresfrist. Der neue § 62 Absatz 2 
AO regelt dazu:

„Rücklagen nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sind unverzüglich aufzulösen, 
sobald der grund für die Rücklagenbildung entfallen ist. Die freigewordenen 
Mittel sind innerhalb der frist nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu ver
wenden.“

Es bleiben also mindestens zwei Jahre Zeit, um die Mittel sinnvoll zu verwen
den.

mehr gestaltungsmöglichkeiten bei freien rücklagen
bisher sah die finanzverwaltung eine streng auf das jeweilige Jahr bezogene 
bemessung der Höchstgrenzen für die bildung freier Rücklagen vor. Wurde 
die Höchstgrenze nicht voll ausgeschöpft, war eine Nachholung in späteren 
Jahren nicht zulässig (AEAO, Ziffer 15 zu § 58 Nr. 7).

Künftig gilt nach dem neuen § 62 Absatz 2 Nr. 3 AO: „ist der Höchstbetrag für 
die bildung der freien Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft, kann diese 
unterbliebene Zuführung in den folgenden zwei Jahren nachgeholt werden“.

gemeinnützige Körperschaften können also künftig das nicht ausgeschöpfte 
Volumen für die freie Rücklage für zwei Jahre vortragen. Dadurch erweitert 
sich das Potenzial für die bildung freier Rücklagen.

anwendungsfälle
Wenn der Höchstbetrag nicht ausgeschöpft werden kann, waren die liquiden 
Mittel geringer als die rechnerisch mögliche Rücklagenbildung. Denn die be
rechnung der Höchstgrenzen erfolgt ja bezogen auf die Einnahmen (im ideel
len bereich) bzw. auf den Ertrag (in Vermögensverwaltung und wirtschaftli
chen geschäftsbetrieben). Diese größen decken sich aber meist nicht mit 
den am Jahresende tatsächlich vorhandenen Mitteln. Das ist der fall,

�� wenn zweckgebundene Rücklagen gebildet wurden, der Mittelüberhang 
also bereits dafür verwendet wurde,

�� wenn überschüssige Mittel für die Anschaffung von nutzungsgebundenen 
Anlagevermögen verwendet wurden, das erst über die Abschreibungen in 
den folgejahren in die gewinnermittlung eingeht,

�� weil im ideellen bereich bemessungsgrundlage die Einnahmen und nicht 
die überschüsse sind.

Berechnungsverfahren zur Ermittlung der höchstgrenze
Die Obergrenzen für die bildung freier Rücklagen sind

�� zehn Prozent der bruttoeinnahmen – nicht der überschüsse – aus dem 
ideellen bereich,

�� ein Drittel des überschusses aus Vermögensverwaltung sowie
�� zehn Prozent der überschüsse/gewinne aus steuerpflichtigen wirtschaft
lichen geschäftsbetrieben und Zweckbetrieben. 

Zeitrahmen  
bei Wegfall des 
Verwendungszwecks

Nachholung in den 
beiden Folgejahren

rücklage speist  
sich aus drei Quellen
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Die bemessungsgrundlage muss für jedes Jahr getrennt ermittelt werden. 
ist die rechnerische Höchstgrenze in einem Jahr niedriger als die überschüs
sigen Mittel, wird die Differenz ins nächste Jahr vorgetragen (mit der Höchst
grenze des folgejahres addiert).

Sind im folgejahr nicht genügend Mittelüberhänge vorhanden, um beides 
auszuschöpfen, kann der Vortrag aus dem ersten ins dritte Jahr übernom
men werden. Eine weitere Kumulation der Vorträge ist aber nicht möglich. 
Eine in 2013 nicht ausgeschöpfte Höchstgrenze verfällt in 2016.

Die Regelung erlaubt dabei nur einen Vortrag nicht ausgeschöpfter Höchst
grenzen. Waren die verfügbaren Mittel in einem Jahr also größer als die 
Höchstgrenze für die Rücklagenbildung, können diese Mittel nicht im folge
jahr in die freie Rücklage eingestellt werden. Vorgetragen wird der nicht aus
geschöpfte bemessungsrahmen, nicht die verfügbaren Mittel. Ob sich das 
Volumen der Rücklagenbildung damit erhöht, hängt vom Einzelfall ab. Einen 
Vorteil bringt die Neuregelung für Jahre mit geringem liquiditätsüberhang, 
denen Jahre mit höherer liquidität folgen.

�◼ Beispiel

2013

1 Höchstgrenze für die bildung freier Rücklagen insgesamt 16.000 Euro 

2 tatsächlich gebildete Rücklage 7.800 Euro 

3 Vortrag 8.200 Euro 

2014

4 Höchstgrenze für die bildung freier Rücklagen insgesamt 17.000 Euro 

5 + Vortrag aus 2013 8.200 Euro 

6 = Höchstgrenze für die Rücklagenbildung 25.200 Euro 

7 tatsächlich gebildete Rücklage 18.000 Euro 

8 verbleibender Vortrag aus 2013 (= 4. – 7. + 5.) 7.200 Euro 

9 Vortrag aus 2014 (= 4. – 7.) 0 Euro 

2015

10 Höchstgrenze für die bildung freier Rücklagen insgesamt 15.000 Euro 

11 + in 2014 nicht ausgeschöpfter Vortrag aus 2013 7.200 Euro 

12 + Vortrag aus 2014 0 Euro

13. = Höchstgrenze für die Rücklagenbildung 22.200 Euro 

14 tatsächlich gebildete Rücklage 20.000 Euro 

15 Vortrag 0 Euro

2016

16 Höchstgrenze für die bildung freier Rücklagen insgesamt 15.000 Euro 

17 + in 2015 nicht ausgeschöpfter Vortrag aus 2014 0 Euro

18 + Vortrag aus 2015 0 Euro

19 = Höchstgrenze für Rücklagenbildung 15.000 Euro 

20 tatsächlich gebildete Rücklage 13.000 Euro 

21 Vortrag 2.000 Euro 

Bemessungsgrund-
lage muss jedes Jahr 
neu ermittelt werden

Nicht ausgeschöpfte 
höchstbeträge 
können in Folgejahre 
vorgetragen werden

Beispielhafte 
rücklagen- 
fortschreibung  
nach neuem recht
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PraxIShINWEIS | Die Regelung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Eine Nachho
lung nicht ausgeschöpfter Rücklagen wäre also erstmals 2014 für die Jahre 2012 
und 2013 möglich.

mittelverwendung zum Erwerb von gesellschaftsrechten
gemeinnützige Körperschaften dürfen Rücklagen zum Erwerb von gesell
schaftsrechten bilden, um bei einer Kapitalerhöhung die prozentuale beteili
gung an einer Kapitalgesellschaft gleich hoch zu halten (§ 58 AO Nr. 9 AO). 

Die Regelung soll gewährleisten, dass sich die gesellschafterstellung der 
gemeinnützigen Organisation, die sich aus den beteiligungsrechten ergibt, in 
einem solchen fall nicht ändert. Anders als die Vermögensausstattungs
rücklage des neuen § 58 Nr. 3 AO ist sie nicht auf die beteiligung an gemein
nützigen Kapitalgesellschaften beschränkt.

Eine Einschränkung bei der Höhe und Herkunft der Mittel gibt es nicht. Es 
können also auch zweckgebundene Mittel verwendet werden. 

Neu: Beschränkung auf Einnahmen des laufenden Jahres
bisher erlaubte die Regelung, sowohl Mittel anzusammeln als auch zuge
flossene Mittel aus dem Jahr zu verwenden, in dem die Kapitalerhöhung er
folgt. Künftig entfällt die erste Möglichkeit. Statt einer Rücklagenbildung 
über mehrere Jahre besteht also – im Rahmen dieser Regelung – nur noch 
die Möglichkeit, Mittel aus dem laufenden Jahr zu verwenden.

Andererseits entfällt aber die Vorgabe, dass die Kapitalerhaltungsrücklage 
auch auf künftige freie Rücklagen angerechnet werden muss. bisher galt 
nach dem Wortlaut des § 58 Nr. 7b AO (alt), dass so lange keine freien Rück
lagen gebildet werden konnten, bis die über die Jahre saldierten Höchstgren
zen dafür den betrag der Kapitalerhaltungsrücklage erreicht hatte.

Zwar heißt es im neuen § 58 AO Nr. 10: „Dieser Erwerb mindert die Höhe der 
Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 3 (die freien Rücklagen).“ Es ist aber 
nicht mehr wie in der alten Regelung von der Anrechnung auf „künftig zuläs
sige Rücklagen“ die Rede. Demnach erfolgt lediglich eine Anrechnung auf die 
freien Rücklagen des aktuellen Jahres.

gesetzgeber erlaubt aber rückgriff auf andere mittel
genügen die Mittel, die aus Einnahmen des laufenden Jahres freigestellt 
werden können, nicht, kann aber auf andere nicht zeitnah zu verwendende 
Mittel zurückgegriffen werden. Das sind

�� in Vorjahren gebildete freie Rücklagen und
�� Mittelzuführungen nach § 62 Absatz 2 AO (bisher § 58 Nr. 11 AO); also Erb
schaften ohne bestimmte Zweckbindung des Erblassers, ausdrücklich zur 
Vermögensaufstockung eingenommene Spenden und Sachzuwendungen 
und Sachzuwendungen, „die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören“.

Folgen des Inkraft-
tretens am  
1. Januar 2014

Keine ansammlung 
von mitteln über 
mehrere Jahre

auch freie rücklagen 
sind anzapfbar
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Handelt es sich um eine beteiligung an einer gemeinnützigen Kapitalgesell
schaft, kann zudem eine Rücklage zur Vermögensausstattung nach der neu
en Regelung des § 58 Nr. 3 AO verwendet werden.

PraxIShINWEIS | Die Neuregelung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. geplante 
Kapitalerhöhungen sollte deswegen noch in 2013 durchgeführt werden, weil hier 
noch der erweiterte Spielraum der alten Regelung gilt.

gesamtdarstellung der Vermögenszuführungen
Nach Auffassung der finanzverwaltung müssen nicht nur die Mittel zum Er
werb von gesellschaftsrechten aus der bemessungsgrundlage für die freien 
Rücklagen herausgerechnet werden, sondern auch die Vermögenszuführun
gen nach § 58 Nr. 11 AO (künftig § 62 Absatz 3 AO).

für die nicht zweckgebundenen Rücklagen und Vermögenszuführungen er
gibt sich damit folgendes berechnungsschema:

�◼ Berechnungsschema
Ein Drittel des überschusses aus Vermögensverwaltung

+ 10 % der bruttoeinnahmen aus dem ideellen bereich

+ 10 % der überschüsse/gewinne aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
geschäftsbetrieben 

+ 10 % der überschüsse/gewinne aus Zweckbetrieben

./. Mittel zum Erwerb von gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen 
beteiligung an Kapitalgesellschaften

./. Vermögenszuführungen nach § 58 Nummer 11 AO

= gesamtbetrag der jährlich möglichen Rücklagen und Vermögenszuführungen

Sonderregelung zur Vermögenszuführung in Stiftungen
bisher galt, dass eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei fol
genden Kalenderjahren überschüsse aus der Vermögensverwaltung und die 
gewinne aus wirtschaftlichen geschäftsbetrieben ganz oder teilweise ihrem 
Vermögen zuführen durfte (§ 58 Nr. 12 AO). Diese frist wird (im neuen § 62 
Abs. 3 Nr. 4 AO) auf drei Jahre verlängert. 

Die Ausdehnung des Zeitraums für die Zuführungen zum Vermögen soll – so 
die begründung des gesetzgebers – den Stiftungen einen soliden Aufbau des 
Kapitalstocks für steuerbegünstigte Zwecke ermöglichen (Deutscher bun
destag, Drucksache 17/12037). Stiftungen haben so in der gründungsphase 
zusätzliche Möglichkeiten zur Aufstockung des Kapitals. 

↘↘ WEitERfüHRENDER HiNWEiS

• Beitrag „Zweckgebundene Rücklagen: Zwei wichtige Änderungen“, VB 4/2013, Seite 10 
bis 15

geplante Kapitaler-
höhung besser noch 
in 2013 durchführen

gesetzgeber ver- 
längert Zeitraum ...

... zur Erhöhung  
des Stiftungskapitals 
aus laufenden 
überschüssen

SIEhE auch
Beitrag auf  

Seite 10 bis 15
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REfORM DES gEMEiNNütZigKEitSREcHtS

Zweckgebundene rücklagen:  
Zwei wichtige Änderungen 

| Auch bei den zweckgebundenen Rücklagen ändert sich durch das „gesetz 
zur Stärkung des Ehrenamtes“ einiges. So wird eine Rücklage für die Ver
mögensausstattung anderer steuerbegünstigter oder öffentlichrechtlicher 
Körperschaften neu eingeführt. gesetzlich verankert wird außerdem die 
Wiederbeschaffungsrücklage. |

die neue Vermögensausstattungsrücklage
Neu eingeführt wird eine Rücklage für die Vermögensausstattung anderer 
steuerbegünstigter oder öffentlichrechtlicher Körperschaften (§ 58 Nr. 3 
AO). Die Neuregelung erlaubt, dass „eine Körperschaft ihre überschüsse der 
Einnahmen über die Ausgaben aus der Vermögensverwaltung, ihre gewinne 
aus den wirtschaftlichen geschäftsbetrieben ganz oder teilweise und darü
ber hinaus höchstens 15 Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 zeitnah 
zu verwendenden Mittel einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft 
oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Vermögensaus
stattung zuwendet“.

anforderungen an die mittelverwendung beim bedachten Verein
Die weiteren Anforderungen für die Mittelverwendung sind: 

�� Die aus den Vermögenserträgen zu verwirklichenden steuerbegünstigten 
Zwecke müssen den steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecken der 
zuwendenden Körperschaft entsprechen.

�� Die zugewendeten Mittel und deren Erträge dürfen nicht für weitere Mittel
weitergaben verwendet werden.

PraxIShINWEIS | Neu ist dabei nicht nur, dass eine zusätzliche Rücklagenbil
dung möglich wird, sondern dass es sich um Rücklagen mit expliziter Widmung 
für das Vermögen des Empfängers handelt. Mittel, die nach § 58 Nr. 2 AO (teilwei
se Mittelweitergabe) oder § 58 Nr. 1 AO (durch förderkörperschaften) weitergege
ben werden, müssten nämlich vom Empfänger zeitnah verwendet werden. Er 
konnte sie also über den ZehnProzentAnteil hinaus, der generell in eine freie 
Rücklage eingestellt werden darf, nicht dem Vermögen zuführen.

Wofür wird das geld verwendet?
Die Art der Vermögensausstattung ist nicht vorgegeben. Denkbar wären:

�� Stammkapitaleinlagen bei einer gemeinnützigen gmbH.
�� Die Ausstattung einer gemeinnützigen Stiftung mit Vermögen, auch Zustif
tungen.

�� Sonstige Zuwendungen für die Ausstattung einer gemeinnützigen Körper
schaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens.

rücklage zur 
Förderung anderer 
steuerbegünstigter 
Körperschaften

mittel dürfen  
im Vermögen 
gehalten werden
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PraxIShINWEISE | 
�� Das gilt sowohl für die Neugründung als auch für Vermögensaufstockung bei 
bestehenden Körperschaften.

�� Der typische Anwendungsfall wird aber die Kapitalausstattung gemeinnützi
ger gmbH sein. 

�� Die Art der weitergegebenen Mittel ist nicht festgelegt. Es könnte sich also 
auch um Sachvermögen handeln. insbesondere kommt also auch die Ausglie
derung eines Zweckbetriebs in form einer gmbHSachgründung in frage;  
vorausgesetzt, die betragsmäßigen Obergrenzen für die Mittelweitergabe wer
den nicht überschritten.

gesetzgeber reagiert auf Einschränkungen der Finanzverwaltung
Die Neuregelung war nötig geworden, weil die finanzverwaltung seit 2012 die 
Auffassung vertritt, dass für die Vermögensausstattung von – auch gemein
nützigen – Kapitalgesellschaften keine zeitnah zu verwendenden Mittel ein
gesetzt werden dürfen (OfD Rheinland, Verfügung vom 20.9.2012, Az. S 0174 
 2012/0005; AbrufNr. 130338).

Das gilt sowohl für
�� die teilweise Mittelweitergabe nach § 58 Nr. 2 AO 
�� als auch für förderkörperschaften nach § 58 Nr. 1 AO. 

Das betrifft vor allem die gründung von gemeinnützigen tochtergmbHs 
durch gemeinnützige Organisationen. Die Ausgründung von Zweckbetrieben 
wäre so erheblich erschwert worden.

das Berechnungsverfahren zur rücklagenermittlung
Zur Einstellung in die Vermögenausstattungsrücklage verwendet werden 
dürfen

�� 15 Prozent der Einnahmen des ideellen bereichs,
�� überschüsse aus der Vermögensverwaltung ganz oder teilweise,
�� überschüsse/gewinne aus den Zweckbetrieben ganz oder teilweise sowie
�� überschüsse/gewinne aus den steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäfts
betrieben ganz oder teilweise.

Weil die 15ProzentRegelung für die sonstigen Mittel analog zu § 58 Nr. 2 AO 
ist, wird auch hier gelten, dass berechnungsgrundlage nicht nur die Einnah
men, sondern auch das Vermögen ist. Nicht nur die 15 Prozent der im jewei
ligen Jahr zufließenden Mittel dürfen weitergegeben werden. Es können viel
mehr sämtliche Vermögenswerte des Vereins in die berechnung einbezogen 
werden (OfD Magdeburg, Schreiben vom 20.4.2005, Az. S 0170 – 44 – St 217/S 
0177 – 11/12 – St 217; AbrufNr. 122000).

unklar ist, ob die Mittel zunächst über mehrere Jahre kumuliert werden kön
nen, um zum beispiel das Mindeststammkapital zu erreichen.

Eine Anrechnung der Vermögensausstattungsrücklage auf freie oder zweck
gebundene Rücklagen ist nicht vorgesehen.

Finanzierung  
der ausgliederung  
von Zweckbetrieben

Vermögen als teil  
der Bemessungs-
grundlage

Keine anrechnung 
auf rückklagen

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?130338
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?122000
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die Zweckkongruenz
Die neue Regelung zur Vermögensausstattungsrücklage schreibt vor, dass 
„die aus den Vermögenserträgen zu verwirklichenden steuerbegünstigten 
Zwecke den steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecken der zuwenden
den Körperschaft entsprechen“ müssen. Die Satzungszwecke der zuwenden
den und der Empfangskörperschaft müssen sich also decken. Dabei wird es 
aber ausreichen, wenn das für einen teilzweck gilt. 

Beachten Sie | Nicht erlaubt ist, das Vermögen einer Organisation aufzusto
cken, die andere Satzungszwecke als der geber hat. Dafür kämen auch künf
tig nur freie Rücklagen und Vermögenszuführungen in frage.

PraxIShINWEIS | Die Zweckbindung wird aber nur auf die Vermögenserträge 
beschränkt, nicht auf die zugewendeten Mittel selbst. Es wäre also auch denkbar, 
dass die zugewendeten Mittel in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen ge
schäftsbetrieb eingesetzt werden. Wie bei der Verwendung anderer zweckgebun
dener Mittel darf es hier aber nicht zu einem Verzehr der Mittel durch dauerhafte 
Verluste kommen.

die mittelverwendung beim Empfänger
unabhängig von der Art der Vermögensausstattung dürfen die Mittel beim 
Empfänger im Vermögen gehalten, müssen also nicht zeitnah verwendet 
werden. Das hat vor allem Vorteile bei der Kapitalausstattung von gmbH und 
Stiftungen, weil die Mittel nicht in nutzungsgebundenes Anlagevermögen 
fließen müssen, sondern in beliebiger form im Vermögen gehalten werden 
können. insbesondere können sie also zur Erzielung von Vermögenserträgen 
eingesetzt werden – was vor allem für Stiftungen von bedeutung ist.

Wichtig | Eine Mittelweitergabe nach § 58 Nr. 2 AO wäre für die gründung 
oder Ausstattung einer Stiftung – anders als bei einer gmbH – zwar möglich. 
Der Einsatz von zeitnah zu verwendenden Mitteln ist aber nur zulässig, wenn 
die Empfängerkörperschaft die erhaltenen Mittel ebenfalls zeitnah für ihre 
steuerbegünstigten Zwecke einsetzt (finMin brandenburg, Schreiben vom 
22.12.2004, Az. 35 – S 0174 – 3/01; AbrufNr. 130339).

Die Empfangskörperschaft muss die Mittel also nicht etwa für zweckbezoge
ne tätigkeiten verwenden (zum beispiel zur Anschaffung nutzungsgebunde
nen Anlagevermögens), sondern kann sie in der Vermögensverwaltung oder 
auch für investitionen in steuerpflichtige Mittelbeschaffungsbetriebe ver
wenden. lediglich die Erträge sind zweckgebunden zu verwenden.

Auch die Mittelausstattung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ist 
zulässig. Als beispiel nennt die bundesregierung in ihrer begründung der 
gesetzesänderung die Einrichtung sogenannter Stiftungsprofessuren (Deut
scher bundestag, Drucksache 17/12037).

Beachten Sie | Die zugewandten Mittel und deren Erträge dürfen vom Emp
fänger nicht für weitere Mittelweitergaben verwendet werden. Dadurch soll 
sichergestellt werden, dass Mittel nicht fortwährend weitergeleitet werden.

Satzungszwecke  
der gebenden 
organisation  
müssen sich ...

... mit denen  
des Vermögens- 
empfängers decken

mittelweitergabe 
auch an öffentliche 
Einrichtung möglich

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?130339
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die Wiederbeschaffungsrücklage
Die Rücklage für die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern 
hatte die finanzverwaltung bereits im februar 2012 in den AEAO eingefügt 
(bMf, Schreiben vom 15.2.2012, Az. iV c 4 – S 0174 – 2/01; AbrufNr. 102821).

Sonderfall der zweckgebundenen rücklage
Es handelt sich hier um einen Sonderfall der zweckgebundenen Rücklage. 
Eine grundsätzliche Neuerung stellt die Wiederbeschaffungsrücklage nicht 
dar. Rücklagen für die Anschaffung von Anlagegütern waren immer schon als 
zweckgebundene Rücklage möglich. Die Wiederbeschaffungsrücklage ver
einfacht lediglich den Nachweis.

Die Abnutzung von Anlagegütern wird wertmäßig über die Abschreibung aus
gewiesen und setzt so Mittel für eine künftige Ersatzbeschaffung frei. geht 
man davon aus, dass die Kosten für die Ersatzbeschaffung nicht von denen 
der Erstanschaffung abweichen, müssten gemeinnützige Organisationen oh
nehin zweckgebundene Rücklagen in Höhe der Abschreibungen bilden. Die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer gäbe den Zeitrahmen für die Rückla
genbildung vor.

Voraussetzung für die bildung einer Wiederbeschaffungsrücklage ist, dass 
�� eine Neuanschaffung wirklich geplant ist,
�� die Ersatzbeschaffung wertmäßig der Erstanschaffung entspricht und
�� die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, nach der sich die Abschreibungs
raten errechnen, der wirklichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts ent
spricht.

Die Wiederbeschaffungsrücklage vereinfacht den Nachweis, indem davon 
ausgegangen wird, dass die Abschreibungsraten der erforderlichen Rückla
genbildung entsprechen.

rücklage in höhe der jährlichen abschreibung des Wirtschaftsguts
Anders als bei allgemeinen zweckgebundenen Rücklagen ergibt sich bei der 
Wiederbeschaffungsrücklage aber ein fixer Jahresbetrag als fester – vom 
Abschreibungszeitraum abhängiger – Prozentsatz der Ersatzbeschaffungs
kosten. Eine vergleichbare Vorgabe gibt es für zweckgebundene Rücklagen 
sonst nicht. Hier muss die Ansparsumme lediglich im vorgesehen Zeitrah
men erreicht werden, wobei die jährlich zurückgestellten beträge nicht gleich 
sein müssen.

Nachweispflichten bei höherer rücklage
Eigens nachgewiesen werden muss dann nur noch ein eventuell über die ur
sprünglichen Anschaffungskosten hinausgehender finanzbedarf. Das wäre 
der fall, wenn es zu Preissteigerungen gekommen ist oder die Ersatzan
schaffung – etwa wegen Kapazitätserweiterungen – größer ausfällt. Entspre
chend regelt der neue § 62 Nr. 2 AO: „Die Voraussetzungen für eine höhere 
Zuführung sind nachzuweisen.“ Dafür gelten die schon jetzt für zweckgebun
dene Rücklagen üblichen Regelungen.

Vereinfachter Nach- 
weis für anschaffung 
von anlagegütern

drei  
Voraussetzungen

rücklage in  
Form eines fixen  
Jahresbetrags

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?102821
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Wichtig | Eine gesonderte begründung für die Wiederbeschaffungsrücklage 
entfällt dagegen. Der zahlenmäßige Ausweis ergibt sich anhand des Anlage
verzeichnisses und der Abschreibungszeiträume. Wir gehen deshalb davon 
aus, dass auch keine eigene beschlussfassung des Vorstands über die bil
dung der Rücklage erforderlich ist.

Die finanzverwaltung hält die Wiederbeschaffungsrücklage bei grundsätz
lich allen Wirtschaftsgütern für zulässig. Sie schränkt das nur dahingehend 
ein, dass tatsächlich eine Neuanschaffung des einzelnen Wirtschaftsguts ge
plant und in einem angemessenen Zeitraum möglich sein muss (AEAO, Ziffer 
10 zu § 58 Nr. 6). Dass die Anschaffung finanziell und zeitlich realistisch sein 
muss, gilt aber für zweckgebundene Rücklagen allgemein.

abweichung von afa-dauer und tatsächlicher Nutzung
in vielen fällen wird sich die betriebsgewöhnliche nicht mit der wirklichen 
Nutzungsdauer decken. Wie in diesem fall zu verfahren ist, ist nicht hinrei
chend geklärt.

PraxIShINWEIS | Kann das Wirtschaftsgut länger genutzt werden als es die 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausweist, und unterbleibt deshalb (vor
erst) eine Neuanschaffung, muss die Wiederbeschaffungsrücklage aber wohl 
nicht zwingend aufgelöst werden. Wir gehen davon aus, dass die Rücklage in ent
sprechender Höhe bestehen bleiben kann, weil sich die Neuanschaffung ja ledig
lich verschiebt. Das wird zumindest gelten, wenn der Zeitraum bis zur Ersatzbe
schaffung nicht sehr lang ist.

Verlangt das finanzamt die Auflösung der Rücklage, wäre es aber immer 
noch zulässig, nach den allgemeinen Maßgaben eine zweckgebundene Rück
lage für den späteren Zeitpunkt der Ersatzanschaffung zu bilden.

Die finanzverwaltung hält die Zuführung zur Rücklage lediglich für den fall 
für überhöht, wenn die steuerlich zulässigen (Sonder)Abschreibungen nicht 
mit dem tatsächlichen Wertverlust übereinstimmen (AEAO, Ziffer 10 zu § 58 
Nr. 6). Nur in den fällen, in denen das von vornherein absehbar ist, dürfte die 
Rücklage nicht in voller Höhe der Abschreibungen gebildet werden.

PraxIShINWEIS | grundsätzlich werden gemeinnützige Organisationen die 
Wiederbeschaffungsrücklage als Standardmodell für die Rücklagenbildung nut
zen können. Wenn das finanzamt tatsächlich Einwände äußert, können Rückla
genhöhe und / oder dauer immer noch angepasst werden.

Zeiträume für die rücklagenbildung
Vorgaben für die Dauer zweckgebundener Rücklagen gab es bisher nicht. le
diglich die OfD frankfurt vertritt die Auffassung, dass grundsätzlich ein Zeit
raum von sechs Jahren nicht überschritten werden sollte (OfD frankfurt, 
Schreiben vom 20.2.2012, Az. S 0177 A – 1 – St 53). Das deckt sich in vielen 
fällen aber nicht mit den Abschreibungszeiträumen. in der Praxis hat die 
finanzverwaltung aber auch Zeiträume von über zwölf Jahren akzeptiert.

rücklage muss nicht 
begründet werden

Verschiebung einer 
Neuanschaffung 
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Die gesetzliche Verankerung der Wiederbeschaffungsrücklage stellt sicher, 
dass auch sehr lange Ansparzeiträume unkritisch sind. Die bemessungs
grundlage sind ja die amtlichen AfAtabellen. Damit ergeben sich gerade bei 
gebäuden (zum beispiel Hallen) recht lange Zeitraume.

darstellung der rücklagenbildung in der mittelverwendungsrechnung
Die Anschaffung von Anlagegütern ist der typische fall, bei dem Mittelabflüs
se nicht in der EinnahmenüberschussRechnung erfasst werden. bei der 
gewinnermittlung bilanzierender Organisationen kämen noch die Wertkor
rektur beim umlaufvermögen und die Rechnungsabgrenzung hinzu.

Zum Anschaffungszeitpunkt stellt sich der Kauf von Anlagegütern, die nicht 
sofort abgeschrieben werden, als bloße Vermögensumschichtung dar. Erst 
über die Abschreibungen gehen die Anschaffungskosten als Aufwand in die 
Erfolgsrechnung ein. für die Mittelverwendungsrechnung – also den Nach
weis der zeitnahen Mittelverwendung – ist aber der Zu und Abflusszeitpunkt 
ausschlaggebend. 

Wird die Wiederbeschaffungsrücklage durchgehend genutzt – werden also 
die gesamten Abschreibungen als Rücklage ausgewiesen –, muss die An
schaffung nutzungsgebundenen Anlagevermögens nicht mehr um die Ab
schreibungen korrigiert werden. für die Mittelverwendungsrechnung ergibt 
sich das folgende Schema:

�◼ mittelverwendungsrechnung
überschüsse/gewinne laut EüR oder guV

./. Zuführung zum nutzungsgebunden Anlagevermögen

 
./.

Saldo der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten  
(nur bei bilanzierern)

 
./.

Wertkorrektur beim umlaufvermögen = inventurdifferenzen
(nur bei bilanzierern)

./. Zuführung zur Wiederbeschaffungsrücklage

./. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen

./. Zuführung zu freien Rücklagen

 
./.

Mittel zum Erwerb von gesellschaftsrechten zur Erhaltung  
der prozentualen beteiligung an Kapitalgesellschaften

./. Vermögenszuführungen nach § 58 Nr. 11 und Nr. 12 AO

= Verbleibende nicht verwendete Mittel 2014

+ Mittelvortrag aus 2013

= Mittelvortrag nach 2015

lange ansparzeit-
räume sind jetzt 
unproblematisch

Vereinfachung  
bei der mittelver- 
wendungsrechnung
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gESEtZ ZuR StÄRKuNg DES EHRENAMtES

Wichtige Neuerungen im Spendenrecht

| Eine Reihe von Änderungen bewirkt das Ehrenamtsstärkungsgesetz auch 
beim Spendenrecht. So werden unter anderem die Aussteller und Veran
lasserhaftung angeglichen, und es sind Klarstellungen zur bemessungs
grundlage der umsatzsteuer bei Spenden aus dem betriebsvermögen so
wie bei Spenden an Stiftungen erfolgt. |

aussteller- und Veranlasserhaftung werden angeglichen
Nach § 10b Abs. 4 EStg haftet der Spendenempfänger für die Richtigkeit der 
Angaben auf der Spendenbestätigung und die zweckgemäße Verwendung der 
Spendenmittel. unterschieden wird hier zwischen Aussteller und Veranlas
serhaftung.

haftung generell nur noch bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz
Die Ausstellerhaftung bezieht sich auf unrichtig ausgestellte Spendenbestä
tigungen. Das gilt etwa für falsch angegebene Spendenbeträge, den beab
sichtigten Verwendungszweck (zum beispiel für den steuerpflichtigen be
reich) und den steuerbegünstigten Status des Spendenempfängers – also 
das fehlen eines gültigen freistellungsbescheids.

bei der Veranlasserhaftung ist der Haftungstatbestand die zweckentfremdete 
Verwendung von Zuwendungen. Die „Veranlassung“ geschieht in der Regel 
durch die gesetzlichen Vertreter der Körperschaft (zum beispiel den Vorstand 
des Vereins). Eine fehlverwendung liegt etwa dann vor, wenn die Zuwendung 
in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb (zum beispiel 
bezahlter Sport) verwendet wird oder für unentgeltliche Zuwendungen.

Während die Ausstellerhaftung bisher ein Verschulden – ein vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln – voraussetzte, griff die Veranlasserhaftung 
auch ohne Verschulden und bei nur leichter fahrlässigkeit. Das wird durch 
die Neufassung von § 10b Abs. 4 EStg geändert. Künftig greift die Haftung in 
beiden fällen nur noch bei grober fahrlässigkeit und Vorsatz. 

grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bei der ausstellerhaftung
Ob das große praktische Auswirkungen hat, ist fraglich. bei der Aussteller
haftung ist eine Reihe von fällen denkbar, bei denen nur leichte fahrlässig
keit vorliegt. Das betrifft vor allem die bevollmächtigung von Personen für 
die Ausstellung von Spendenbescheinigungen. 

Wichtig | Eine leichte fahrlässigkeit läge hier vor, wenn Vorstand oder ge
schäftsführung zwar klare organisatorische Vorgaben getroffen haben, sie 
aber nicht durchgehend kontrollieren. 

grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bei der Veranlasserhaftung
Schwieriger vorstellbar ist eine leichte fahrlässigkeit im bereich der Veran
lasserhaftung. Die Kontrolle bei der Mittelverwendung liegt ja grundsätzlich 
beim Vorstand bzw. geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation. Eine 

ausstellerhaftung 
betrifft den ausstel-
ler der Spendenbe-
scheinigung ...

... Veranlasserhaf-
tung die Fehlverwen-
dung der Spende

Beispiel für leichte 
Fahrlässigkeit
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Mittelfehlverwendung durch einen unbefugten Dritten würde in der Regel bei 
diesem zu einer Haftung und oft sogar zu einem Straftatbestand (Veruntreu
ung, unterschlagung) führen. Denkbar wären fälle in Spartenvereinen, wo 
Abteilungen eine budgethoheit haben. fehlte es hier völlig an Vorgaben (fi
nanzordnung) und ein Kontrollsystem im Rechnungswesen, läge wohl grobe 
fahrlässigkeit vor. Nachlässigkeiten bei der Kontrolldichte könnten dagegen 
nur eine leichte fahrlässigkeit bedeuten.

Wichtig | Die beschränkung der Veranlasserhaftung auf fälle von Vorsatz 
und grober fahrlässigkeit mindert aber das Risiko der persönlichen Haftung 
des gesetzlichen Vertreters. Anders als bei der Ausstellerhaftung droht bei 
der Veranlasserhaftung nämlich der Durchgriff auf das Privatvermögen des 
funktionärs, wenn der Verein die Haftungssumme nicht aufbringen kann.

umsatzsteuer als teil des Spendenbetrags
Durch eine Ergänzung von § 10b Abs. 3 EStg wird klargestellt, dass bei Spen
den aus betriebsvermögen die umsatzsteuer teil des Spendenbetrags ist. 
Nach § 3 Absatz 1b Nr. 3 uStg sind auch unentgeltliche Zuwendungen um
satzsteuerbar (sogenannte unentgeltliche Wertabgabe). Entnimmt ein un
ternehmer Sachmittel oder leistungen (Aufwandsspenden) aus seinem be
triebsvermögen für eine Zuwendung an eine gemeinnützige Organisation, 
muss er auf den Entnahmewert die umsatzsteuer abführen. 

PraxIShINWEISE | 
�� Die gemeinnützige Organisation darf die auf der Entnahme der gespendeten 
Sache lastende umsatzsteuer in der Zuwendungsbestätigung mit bescheini
gen. Der Wert bei Sach und Aufwandsspenden ist also der bruttopreis der 
Sachspende einschließlich der umsatzsteuer. 

�� bei Spenden aus betriebsvermögen wird der unternehmer immer den buch
wert ansetzen, um die zusätzliche belastung durch die umsatzsteuer gering 
zu halten. für den Spendenempfänger entsteht hier kein Sonderaufwand. Er 
kann grundsätzlich den vom unternehmer angegebenen Wert bescheinigen. 
Ausweis und Abführung der umsatzsteuer ist Sache des unternehmers.

Neues zum Spendenabzug bei Stiftungen
Nach § 10b Abs. 1a EStg ist bei Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung 
ein erhöhter Spendenabzug möglich. im Jahr der Zuwendung und in den fol
genden neun Jahren kann der Spender neben den üblichen Höchstbeträgen 
bis zu eine Mio. Euro zusätzlich steuerlich geltend machen. Der neue § 10b 
Abs. 1a Satz 2 EStg stellt klar, dass diese Regelung für Verbrauchsstiftungen 
nicht gilt. Das sind Stiftungen, die nicht auf einen dauerhaften Erhalt des 
Vermögensstock ausgerichtet sind. Durch die Neuregelung von § 80 bgb 
wurde diese Sonderform der Stiftung gesetzlich verankert.

Ebenfalls gesetzlich geklärt ist jetzt in § 10b Absatz 1a EStg, dass der erhöhte 
Spendenabzugsbetrag in den Vermögensstock einer Stiftung für beide Ehe
partner gilt. Werden Sie zusammen veranlagt, erhöht sich der Höchstbetrag 
also auf zwei Mio. Euro.

Neuregelung min- 
dert risiko der per- 
sönlichen haftung

Klarstellung für 
Spenden aus dem 
Betriebsvermögen

Spende in Vermö-
gensstock: Eheleute 
profitieren doppelt
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unterstützung Bedürftiger: Vereinfachung beim 
Nachweis der wirtschaftlichen hilfsbedürftigkeit 

| Mildtätige Organisationen dürfen nur Personen unterstützen, die persön
lich oder wirtschaftlich hilfsbedürftig sind. Als letzteres gelten Menschen, 
deren bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Sozialhilferegelsatzes 
bei Alleinstehenden oder das fünffache bei Haushaltsvorständen. Der 
Nachweis der wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit macht unterlagen über das 
Einkommen und das Vermögen der unterstützten Personen erforderlich. für 
mildtätige Organisationen bedeutete das bisher einen erheblichen Aufwand, 
der durch die Neuregelungen gemindert wird. |

Vereinfachung für bestimmte Personenkreise
bei den beziehern folgender leistungen genügt künftig der amtliche be
scheid der zuständigen behörde als Nachweis (§ 53 Nr. 2 AO Neu):

�� Sozialhilfe
�� Arbeitslosengeld ii (Hartz iV)
�� Wohngeld
�� Kinderzuschlag nach § 6a bundeskindergeldgesetz
�� leistungen nach § 27a bundesversorgungsgesetz (Kriegsopfer)

für Empfänger von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld ii war das aber schon 
bisher von der finanzverwaltung so geregelt (AEAO, Ziffer 11 zu § 53).

PraxIShINWEISE |
�� ist die wirtschaftliche lage der unterstützten Person bereits festgestellt, ist 
also keine zusätzliche Kontrolle seitens der mildtätigen Organisation erfor
derlich. früher musste die mildtätige Körperschaft anhand ihrer unterlagen 
nachweisen können, dass die Höhe der Einkünfte und bezüge sowie das Ver
mögen der unterstützten Personen die genannten grenzen nicht übersteigen. 
Eine Erklärung der unterstützten Person reichte dafür allein nicht. Die maß
geblichen Einkünfte und das Vermögen mussten berechnet werden.

�� Die Nachweispflicht entfällt aber nicht völlig. Die mildtätige Organisation muss 
sich die entsprechenden belege von den unterstützten Personen vorlegen las
sen und Kopien aufbewahren. 

Wegfall der Nachweispflicht in Sonderfällen
Auf Antrag kann gar völlig auf einen Nachweis der wirtschaftlichen Hilfsbe
dürftigkeit verzichtet werden. Das gilt dann, wenn aufgrund der besonderen 
Art der gewährten unterstützungsleistung sichergestellt ist, dass nur wirt
schaftlich hilfebedürftige Personen unterstützt werden.

PraxIShINWEIS | in der gesetzesbegründung werden als fälle, die hier in fra
ge kommen, tafelvereine und Kleiderkammern genannt. für den Antrag auf die 
befreiung von der Nachweispflicht gelten die gleichen Verfahrensregelungen wie 
bei der gewährung der gemeinnützigkeit.

Bescheide für diese 
leistungen ersetzen 
eigene Nachweise

tafelvereine und 
Kleiderkammern 
werden auf  
antrag befreit 
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r E da K t I o N  |  Sie haben Fragen oder anregungen zur Berichterstattung? 
iWWinstitut, Redaktion „Vereinsbrief“, MaxPlanckStr. 7/9, 97082 Würzburg, 
fax: 0931 4183080, EMail: vb@iww.de
Als Verlag ist uns individuelle Rechtsberatung nicht erlaubt.

a B o N N E N t E N B E t r E u u N g  |  Fragen zum abonnement beantwortet 
der IWW-abonnenten-Service, franzHornStr. 2, 97091 Würzburg, telefon: 
0931 4170472, fax: 0931 4170463, EMail: abo@iww.de; bankverbindung: 
DataMServices gmbH, Postbank Nürnberg, Kto.Nr. 7 13 98 57, blZ 760 100 85

I h r  P lu S  I m  N E t Z  |  online – mobile – Social media
online: unter vb.iww.de finden Sie:
◼�Downloads (Musterverträge, checklisten, Arbeitshilfen)
◼�Archiv (alle Ausgaben und beiträge seit 2006)
◼�Rechtsquellen (urteile, gesetze, Verwaltungsanweisungen u.v.m.)
 
um vb.iww.de vollständig nutzen zu können, müssen Sie sich anmelden. 
Zur erstmaligen Anmeldung klicken Sie oben rechts auf „Registrierung“ 
und lassen Sie sich durch den Anmeldeprozess führen. Haben Sie fragen?  
telefon: 0931 4183070. 
 
mobile: Sie können „Vb“ als App auf ihr Smartphone / ihren tabletPc 
laden. Appstore bzw. google Playstore  Suche: myiWW
 
Social media: folgen Sie „Vb“ auch auf www.facebook.com/vb.iww

N E W S l E t t E r  |  Profitieren Sie von unseren kostenlosen Newslettern, 
die Sie im myiWWKundencenter von vb.iww.de auswählen können:
◼�bgHleitsatzEntscheidungen
◼�bfHleitsatzEntscheidungen

o N l I N E - S E m I N a r E  |  unser aktuelles Seminarangebot finden Sie unter 
vb.iww.de

VereinsBrief Steuern • recht • Vereinsmanagement (ISSN 1862-6718)

herausgeber und Verlag | iWW institut für Wirtschaftspublizistik Verlag Steuern·Recht·Wirtschaft GmbH & Co. KG,
MaxPlanckStr. 7/9, 97082 Würzburg, ein unternehmen der Vogel business Media GmbH & Co. KG, telefon: 0931 4183070, 
fax: 0931 4183080, EMail: iwwwuerzburg@iww.de, internet: www.iww.de

redaktion | RA Norbert Rettner (Chefredakteur); Dipl.Volksw. Günter Göbel (Stellvertretender Chefredakteur, verantwortlich)

Schriftleiter | Wolfgang Pfeffer, Drefahl

Bezugsbedingungen | Der informationsdienst erscheint monatlich. Der Jahresbezugspreis beträgt 147 EuR inklusive Porto, Ver
sand und umsatzsteuer. Das Abonnement ist jederzeit zum Quartalsende kündbar. Zu viel gezahlte Jahresbeträge werden erstattet.

hinweise | Alle Rechte am inhalt liegen beim Verlag. Nachdruck und jede form der Wiedergabe auch in anderen Medien sind 
selbst auszugsweise nur nach schriftlicher Zustimmung des Verlages erlaubt. Der inhalt des informationsdienstes ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen.

druck | H. Rademann gmbH Print + business Partner, 59348 lüdinghausen

IM
PR

ES
SU

M



IWW Online-Seminar
Topaktuell – Interaktiv – Impulsgebend

Schwerpunktthemen am 8.5.2013

www.iww.de/online-seminare

Ihre nächsten Veranstaltungen:

8.5.2013 | 29.8.2013 | 8.11.2013 | 13.2.2014                                          jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr

Jetzt anmelden unter:

Unverzichtbar 

für die Praxis!

Teilnahmegebühr

Einzelbuchung Abonnement*

105 € 
zzgl. USt.

85 €
zzgl. USt. pro Seminar

*Eine Online-Seminar-Reihe im Abonnement 
umfasst vier Seminartermine in 12 Monaten. 

Ihre Vorteile Ihre Vorteile Ihre Vorteile 

• Regelmäßiges Wissens-Update:
Fortlaufend einmal im Quartal 
(Einstieg jederzeit möglich!).

• Teilnahme wählbar und fl exibel:
Per Einzelbuchung oder im Rahmen eines 
Abonnements mit Preisvorteil.

• Topaktuelle Themen schnell aufbereitet.

• Sprachkommunikation zwischen
Teilnehmern und Referenten möglich.

• Reisekosten und -zeiten entfallen.

Ihre Vorteile 

iPad/iPhone �

Android �

Mit der App „Adobe® Connect™ 

Mobile“* sind Sie dabei, 

wo immer Sie wollen!

Mobile Teilnahme

*Weitere Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung.

•     Nießbrauch an Gesellschaftsanteilen

•     Ausschlagung einer Erbschaft als Gestaltungsmittel

•     Erwerbsnebenkosten: Was ist zu beachten?

•     Aktuelles aus Rechtsprechung und Finanzverwaltung

Online-Seminarreihe

Erbschaftsteuer und 
Generationennachfolge kompakt

Hans Günter Christoffel gibt Ihnen einen top-
aktuellen Überblick über Neuregelungen im 
Erbschaftsteuerrecht. Dabei besonders im Fokus: 
Beratungsansätze und Gestaltungstipps bei 
Übertragungsvorgängen. In zwei Stunden 
erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter kompaktes 
Praxiswissen direkt am PC. Sie bleiben das 
ganze Jahr über bequem und schnell informiert 
und gewinnen viel Zeit für Ihre Beratung.
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