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Günter Göbel | Stellvertretender Chefredakteur

Günter Göbel,
Stellvertretender 
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ED
It

o
R

Ia
l

Die seit Jahren bewährten Checklisten zu den Beleg- 
und Buch nachweisen im Praxishandbuch machen Kfz-
Lieferungen innerhalb der EU und in Drittländer ein -
facher und sicherer. Sie vergessen nichts Wichtiges und 
sichern sich die Umsatzsteuerfreiheit Ihrer Geschäfte.

Elektronische Rechnungen
Einfache Kontrollmechanismen sichern den Vorsteuer-
abzug. Besonderheiten gelten jedoch für die Archivierung. 

Reihengeschäfte
Ordnen Sie die umsatzsteuerfreie „bewegte“ Lieferung 
dem richtigen Lieferer zu.

Garantiezusage
Umsatzsteueranteil im „Kombimodell“ ermitteln 
und Rechnung richtig schreiben.

Kfz-Leasing
Zahlungen bei Beendigung des Leasingvertrags 
umsatzsteuerlich sicher abwickeln.

Schrottfahrzeuge und nicht erneuerbare Altreifen
Auch hier schuldet jetzt der Abnehmer die Umsatzsteuer!

Ausfuhrlieferungen in Drittländer
Neue Anforderungen an den Belegnachweis.

Verdeckter Preisnachlass
Schöpfen Sie bei der Ermittlung des gemeinen Werts 
den ganzen Spielraum aus!
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Abonnenten-Service, Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg 
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    Umsatzsteuer im Kfz-Gewerbe
     Einführungspreis 88,20 € bis zum 15. Juli 2013, danach 98,00 €, 
     jeweils inkl. Umsatzsteuer zuzügl. 3,00 € Versandkosten.
     10. überarbeitete Auflage 2013 inklusive CD-ROM,
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Wir speichern Ihre Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung und zur 
Infor mation über weitere Verlagsprodukte oder Semi na re des 
IWW-Insti tuts. Wünschen Sie keine Produkt   informationen, teilen Sie 
uns dies bitte kurz mit. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu Werbe zwecken 
an Dritte ist ausgeschlossen! A_USt-Buch_13
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Der „Klassiker“ –  jetzt neu in der 10. Auflage 

Die 10. Auflage des Praxishandbuchs Umsatzsteuer im Kfz-Gewerbe bringt Sie auf den neuesten Stand 
und verschafft Ihnen Sicherheit in allen umsatzsteuerlichen Themen rund um den Kfz-Handel. 
Erfahren Sie insbesondere, wie Sie die neue Gelangensbestätigung im EU-Geschäft richtig einsetzen.

88,20 €
Einführungspreis

bis 15. Juli 2013



15-2013 VEREinSBRiEF 
STEUERn • RECHT • VEREinSMAnAGEMEnT

Kurz INformIErt

▶▶ Vereinsrecht
Wer muss über die Bildung von (neuen) abteilungen entscheiden?

| Ein Leser fragt: Unser Verein möchte eine neue Abteilung gründen. in der 
Satzung ist dazu aber nichts geregelt. Kann der Vorstand über die Bildung 
der neuen Abteilung entscheiden oder muss die Mitgliederversammlung 
gefragt werden? Kann ein Mitglied eine – mit Zustimmung der Versamm-
lung – neu gegründete Abteilung mit dem Argument torpedieren, die Sat-
zung sage zur Gründung von Abteilungen nichts aus? |

unsere antwort | Zwingende Voraussetzung für die Bildung von Abteilungen 
ist eine entsprechende Satzungsregelung nicht. Die Satzung darf dem ledig-
lich nicht entgegenstehen. Eine Abteilung hat grundsätzlich keine Organstel-
lung. Auch deswegen ist keine Satzungsregelung erforderlich. Der Verein 
kann sich nach seinen Bedürfnissen organisieren und dazu auch Abteilungen 
bilden. Grundsätzlich kann der Vorstand die Abteilungsbildung beschließen. 
Die Mitgliederversammlung kann ihm aber – mangels Satzungsregelung –  
entsprechende Weisungen erteilen, also die Bildung erlauben, verlangen 
oder untersagen. Das geschieht immer mit einfacher Mehrheit. Ein einzelnes 
Mitglied hat hier kein Vetorecht.

reicht Vorstands- 
entscheid oder ist  
es Sache der 
mitglieder?

▶▶ Vereinsrecht
Keine Einstimmigkeit bei Verschmelzungsbeschluss

| Die Verschmelzung von Vereinen mit unterschiedlichen Satzungszwecken 
ist keine Satzungsänderung nach § 33 BGB. Es reicht eine Dreiviertelmehr-
heit, Einstimmigkeit ist nicht erforderlich, so das OLG Hamm. |

Hintergrund | nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) ist für den Beschluss 
über die Verschmelzung rechtsfähiger Vereine eine Dreiviertelmehrheit er-
forderlich, wenn die Satzung keine größere Mehrheit verlangt (§ 103 UmwG). 
Fusionieren Vereine mit unterschiedlichen Satzungszwecken, ergibt sich für 
die Mitglieder des übertragenden Vereins faktisch eine Zweckänderung. Das 
ändert aber nichts an den Mehrheitserfordernissen nach § 103 UmwG, so das 
OLG Hamm im Fall der Verschmelzung zweier Arbeitgeberverbände. 

Mitglieder hatten den Verschmelzungsbeschluss gerichtlich angefochten, 
weil er nicht – wie ihrer Meinung nach erforderlich – mit satzungszweckän-
dernder Mehrheit (= einstimmig) erfolgt war. Das OLG wies die Anfechtung 
zurück. Das Umwandlungsrecht sehe ersichtlich von einer Anwendung des  
§ 33 BGB ab. nur wenn die Satzung für die Umwandlung ausdrücklich eine 
größere Mehrheit verlange, gelte die Dreiviertelmehrheit des § 103 UmwG 
nicht. Es bestehe hier auch deswegen keine gesetzliche Regelungslücke, 
weil die Vereine dies per Satzung gestalten könnten (OLG Hamm, Beschluss 
vom 19.9.2012, Az. i-8 AktG 2/12; Abruf-nr. 131384).

Verschmelzung  
ist keine  
Satzungsänderung

Die seit Jahren bewährten Checklisten zu den Beleg- 
und Buch nachweisen im Praxishandbuch machen Kfz-
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facher und sicherer. Sie vergessen nichts Wichtiges und 
sichern sich die Umsatzsteuerfreiheit Ihrer Geschäfte.

Elektronische Rechnungen
Einfache Kontrollmechanismen sichern den Vorsteuer-
abzug. Besonderheiten gelten jedoch für die Archivierung. 
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Neue Anforderungen an den Belegnachweis.
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Schöpfen Sie bei der Ermittlung des gemeinen Werts 
den ganzen Spielraum aus!
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▶▶ Spenden
Kein vereinfachter Spendennachweis mit PayPal

| Der „Kontoauszug“ eines PayPal-Kontos und der Ausdruck über die 
Transaktionsdetails sind keine Buchungsbestätigungen im Sinne der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV). Das hat die Landesfi-
nanzdirektion (LFD) Thüringen in einer bundesweit geltenden Verfügung  
klargestellt. |

Hintergrund | Gemeinnützige Organisationen erhalten öfter Geldzuwendun-
gen über das Online-Bezahlsystem PayPal. Auf der internetseite der Organi-
sation befindet sich ein Button, der die Spende über PayPal ermöglicht. Der 
Spender erhält dann von PayPal eine Art „Kontoauszug“, aus dem die Sum-
me und der Empfänger der Spende hervorgehen. Dieser „Kontoauszug“ des 
PayPal-Kontos und ein Ausdruck über die Transaktionsdetails der Spende ist 
keine Buchungsbestätigung im Sinne von § 50 Abs. 2 Satz 1 EStDV (verein-
fachter Zuwendungsnachweis). Das hat die Finanzverwaltung auf Bund-/
Länderebene beschlossen. Bei Zuwendungen über PayPal kann nämlich 
nicht gewährleistet werden, dass die Spende auch tatsächlich die gemeinnüt-
zige Organisation erreicht (LFD Thüringen, Verfügung vom 24.9.2012, Az. S 
2223 A – 111 – A 3.15; Abruf-nr. 130598).

zufluss der Spende 
lässt sich nicht 
nachweisen

▶▶ Zweckbetriebe
Keine besondere Beschränkung beim umfang von tombolas

| Vereine und Fördervereine können ihre Mittel künftig auch ausschließlich 
aus Tombolas oder Ausspielungen rekrutieren. Dafür sorgen eine Ände-
rung im Anwendungserlass zur AO und ein Schreiben aus dem BMF. |

Hintergrund | Lotterien und Ausspielungen sind ein Zweckbetrieb nach 
§ 68 nr. 6 AO, wenn sie von den Behörden genehmigt sind und der Rein-
ertrag unmittelbar und ausschließlich zur Förderung mildtätiger, kirchli-
cher oder gemeinnütziger Zwecke verwendet wird. Weil es sich bei Lotterien 
oder Tombolas aber um zweckfremde Veranstaltungen handelt, hat sich bis-
her die Frage nach dem zulässigen Umfang dieser Mittelerwirtschaftungsbe-
triebe gestellt. Die Finanzverwaltung hat diese mit der Geprägetheorie be-
antwortet. Unschädlich für die Gemeinnützigkeit waren Lotterien und Aus-
spielungen, solange die Körperschaft durch den Umfang der Lotterieveran-
staltungen nicht ihr Gepräge als begünstigte Einrichtung verliert.

PraxISHINWEIS | Diese recht strenge Auslegung ist nun aber Vergangenheit, 
weil die Bundesfinanzverwaltung die Geprägetheorie in der bisherigen Form in-
gesamt aufgegeben hat (neufassung des Anwendungserlass zur AO, Ziffer 10 zu 
§ 68, Satz 4 und 5). Bei Fördervereinen sind Lotterien und Ausspielungen ab so-
fort auch dann steuerbegünstigt, wenn sie die Mittel überwiegend aus der Aus-
richtung der Tombola erzielen (BMF, Schreiben vom 31.1.2013, Az. iV A 3 – S 
0062/08/10007-15; Abruf-nr. 130696).

finanzverwaltung 
beerdigt  
Geprägetheorie

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?130598
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?130696
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▶▶ Zweckbetriebe
Wann stehen Ehrenamtler unter dem Schutz der VBG?

| Bei arbeitnehmerähnlichen Tätigkeiten genießen auch Ehrenamtler den 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (VBG). Das gilt aber nicht, wenn 
ihre Arbeitsleistungen auf einer mitgliedschaftsrechtlichen Verpflichtung 
zum Verein beruhen. Bei der Antwort auf die Frage, ob eine – nicht begüns-
tigte – mitgliedschaftsrechtliche Verpflichtung vorliegt, kommt es nach 
Auffassung des SG Hamburg allein darauf an, dass sich die Tätigkeit auf den 
originären Vereinszweck nach der Satzung bezieht. Der Umfang und die 
Zeitdauer der verrichteten Hilfeleistungen spielen keine Rolle. |

im konkreten Fall hatte sich eine Umweltschutzaktivistin beim Aufhängen ei-
nes Banners erhebliche Verletzungen zugezogen. ihre Krankenkasse machte 
einen Erstattungsanspruch gegenüber der VBG geltend. Sie begründete das 
damit, dass eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit vorgelegen habe. Das SG 
sah das anders. Der Vereinszweck sehe insbesondere vor, auf die globalen 
Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Dies geschehe durch medienwirk-
same Aktionen von „ehrenamtlichen Aktivisten“ des Vereins. Das Befestigen 
des Banners war eine – in der VGB nicht versicherte – satzungsbezogene Tä-
tigkeit. Zwar könne eine solche gefahrenträchtige Tätigkeit im Rahmen der 
mitgliedschaftlichen Beziehung normalerweise nicht verlangt werden. Hier 
war es aber anders, weil die Verunglückte über Sonderwissen beim Fassa-
denklettern verfügte und öfter bei entsprechenden Aktionen eingesetzt wor-
den war (SG Hamburg, Urteil vom 1.9.2012, Az. S 40 U 288/11; Abruf-nr. 131385).

PraxISHINWEIS | Unfälle in der Vereinsarbeit können für Betroffene erhebliche 
Folgen haben. Um sicherzustellen, dass Mitglieder auch in Zweifelsfällen An-
spruch auf den Schutz der VBG haben, empfehlen wir den Abschluss der freiwil-
ligen Ehrenamtsversicherung. Hier meldet der Verein als Arbeitgeber sein eh-
renamtliches Personal einmal im Jahr zahlenmäßig bei der VBG an und leistet 
Beiträge an die VBG (2013 vermutlich 2,73 Euro pro Person und Jahr). 

Immer wieder Streit 
um begünstigte 
tätigkeit „wie-ein-
arbeitnehmer“

▶▶ ideenwettbewerb 360° Digital
Was gehört für Sie zum optimalen digitalen leseerlebnis?

| Als iWW-institut stehen wir für kompakte, auf den Punkt gebrachte, be-
rufswichtige informationen. Mit ihrer Hilfe wollen wir die digitale nutzbar-
keit unseres Angebots noch besser machen. Darum haben wir den ideen-
wettbewerb 360° Digital ins Leben gerufen. Machen Sie mit und gewinnen 
Sie einen der Preise von bis zu 1.000 Euro in bar. |

▶� online: Registrieren Sie sich auf https://unseraller.de/iWWinstitutCoKG/
iWWinstitut oder melden Sie sich mit ihrem Facebook-Account an und 
posten Sie dort ihre idee bzw. kommentieren Sie vorhandene ideen. 

▶� facebook: Loggen Sie sich bei Facebook ein und öffnen Sie die Fanseite 
http://facebook.com/vb.iww. Zum „ideenwettbewerb“ geht es über die Rei-
ternavigation.

INformatIoN
IWW-Ideenwettbewerb

360° digital

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131385
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So wirkt sich die anhebung des Übungsleiter- 
freibetrags sozialversicherungsrechtlich aus

| Die Minijob-Zentrale hat klargestellt, dass Vereine, die Ehrenamtlern 
schon rückwirkend zum 1. Januar 2013 die auf 2.400 Euro bzw. 720 Euro an-
gehobene Übungsleiter- bzw. Ehrenamtspauschale zukommen lassen, dar-
auf Sozialversicherungsbeiträge abführen müssen. Vereine sollten deshalb 
wissen, was jetzt zu tun ist. |

der steuer- und sozialversicherungsrechtliche Hintergrund
Steuerlich gilt der Freibetrag jahresbezogen. Sozialversicherungsrechtlich 
wirkt sich die Erhöhung dagegen erst mit dem Tag der Verkündung des Eh-
renamtsstärkungsgesetzes im Bundesgesetzblatt am 28. März 2013 aus.

Folge: Ab April mindern die erhöhten Freibeträge von monatlich 200 Euro bei 
der Übungsleiterpauschale bzw. 60 Euro bei der Ehrenamtspauschale das 
beitragspflichtige Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung entsprechend. Es 
können dann 650 bzw. 510 Euro monatlich bezahlt werden, ohne die Minijob-
grenze (450 Euro) zu überschreiten.

Keine rückwirkende sozialversicherungsrechtliche Befreiung
Bis März 2013 kann man zunächst nur den bisherigen, umgerechneten mo-
natlichen Übungsleiterfreibetrag von 175 Euro berücksichtigen. Eine Korrek-
tur für die Zeit vor dem 1. April 2013 ist bei bestehenden Beschäftigungsver-
hältnissen sozialversicherungsrechtlich nicht zulässig.

Wurden schon vor dem 1. April über 175 Euro bezahlt und (pauschale) Sozial-
abgaben abgeführt, kommt es zu keiner rückwirkenden Befreiung, also 
Rückerstattung der Beiträge. Hat der Verein den erhöhten Freibetrag schon 
ab 1. Januar 2013 verrechnet , muss er die Beiträge nachzahlen.

Nicht ausgeschöpftes freibetragsvolumen kann nachgezahlt werden
Wird der Erhöhungsbetrag von monatlich 25 Euro bei der Übungsleiterpau-
schale bzw. von monatlich 18,33 Euro bei der Ehrenamtspauschale ab April 
ausgezahlt, kann der für die Monate Januar bis März 2013 aufgelaufene Erhö-
hungsbetrag von 75,00 bzw. 54,99 Euro zusammengefasst einmalig oder zu-
sätzlich monatlich berücksichtigt werden. Den größeren Freibetrag kann 
man also in 2013 in jeden Fall ausschöpfen. Das gilt auch für neue Mitarbeiter.

▶◼ Beispiel

Der Übungsleiter beginnt seine Tätigkeit zum 1.5.2013 mit vereinbarten 400 Euro 
monatlich (= 2.400 Euro im Jahr 2013). Davon sind im laufenden Jahr 300 Euro 
(2.400 Euro geteilt durch 8 Monate) im Monat abgabenfrei. Es sind also nur noch 
100 Euro monatlich – auf Minijobbasis – beitragspflichtig. Ab Januar 2014 gilt 
dann das Freibetragsvolumen von monatlich 200 Euro.

unterschied 
zwischen Steuer- 
und Sozialversiche-
rungsrecht

Erhöhter freibetrag 
gilt erst ab april

Nachzahlung kann in 
monatlichen teilbe- 
trägen oder auf einen 
Schlag erfolgen
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UMSATZSTEUER

Bmf regelt Steuerbefreiung für  
ehrenamtliche tätigkeiten neu

| Gemeinnützige Organisationen sind oft nicht umsatzsteuerpflichtig. Bei 
Rechnungen von freien Mitarbeitern oder Entgelten von Führungsperso-
nen, die umsatzsteuerpflichtig sind, entfällt dann die Möglichkeit zum Vor-
steuerabzug. Deshalb ist es für Vereine oft besser, wenn Rechnung oder 
Entgelte umsatzsteuerfrei sind. § 4 nr. 26b UStG sieht das auch ausdrück-
lich vor. Das BMF hat jetzt die Voraussetzungen dafür vorgestellt und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend (UStAE) geändert. |

die Grundsätze der umsatzsteuerbefreiung
nach § 4 nr. 26b UStG ist die ehrenamtliche Tätigkeit von der Umsatzsteuer 
befreit, wenn das Entgelt für diese Tätigkeit nur in Auslagenersatz und einer 
angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. Anders als die 
Regelung des nr. 26a UStG, die nur bei juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts greift, sind keine bestimmten Anforderungen an die Rechtsform 
des Auftraggebers gestellt. 

Begünstigt sind generell alle Tätigkeiten im Dienst privatrechtlicher Träger, 
die die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllen (BMF, Schreiben 
vom 27.3.2013, Az. iV D 3 - S 7185/09/10001-04; Abruf-nr. 131215).

Was heißt ehrenamtlich?
Zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten gehören alle Tätigkeiten, die in einem an-
deren Gesetz als dem UStG ausdrücklich als solche genannt werden, die man 
im allgemeinen Sprachgebrauch herkömmlicher Weise als ehrenamtlich be-
zeichnet oder die vom Begriff der Ehrenamtlichkeit umfasst werden (BFH, 
Urteil vom 14.5.2008, Az. Xi R 70/07; Abruf-nr. 082823).

Das gilt bei privatrechtlichen Auftraggebern (zum Beispiel Vereinen) für
▶� Vergütungen an (Vorstands-)Mitglieder) bis 720 Euro pro Jahr (§ 31a und b 
BGB) – unabhängig von der Gemeinnützigkeit des Vereins,

▶� Vergütungen, die nach § 3 nr. 26a EStG steuerfrei sind (Ehrenamtsfreibe-
trag) und für 

▶� Zahlungen, die im Rahmen des Übungsleiterfreibetrags (§ 3 nr. 26 EStG) 
begünstigt sind.

Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach § 4 nr. 26b UStG ist
1. das Fehlen eines eigennützigen Erwerbsstrebens,
2. die fehlende Hauptberuflichkeit (keine hauptberufliche Teilzeit- oder sogar 

Vollzeitbeschäftigung) und
3. der Einsatz für eine fremdnützige Einrichtung.

auslagenerstz und 
Entschädigung für 
zeitversäumnis  
sind steuerfrei

das neue Schreiben 
aus dem Bmf

drei Bedingungen 
müssen erfüllt sein

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131215
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?082823
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1. Kein Erwerbsstreben
Ehrenamtlich heißt nicht generell unentgeltlich. neben Auslagenersatz sind 
zeitbezogene Vergütungen begünstigt, soweit sie nur eine Entschädigung für 
die Zeitversäumnis darstellen. Ob ein Erwerbsstreben vorliegt, richtet sich 
also nicht nach der Höhe der Zahlungen und danach, ob damit der Lebensun-
terhalt bestritten werden kann. Die Vergütung darf sich aber nicht – so das 
BMF – an der Leistung oder Qualifikation des Ehrenamtlers orientieren.

PraxISHINWEIS | Das liefert Vorgaben für die rechtliche Ausgestaltung der 
vertraglichen Vereinbarungen. Ein Werkvertrag – mit ergebnisorientierter Vergü-
tung – scheidet aus. Regelmäßig muss es sich also um Dienstverträge handeln, 
bei denen die Arbeitszeit und kein bestimmtes Arbeitsergebnis geschuldet wird.

Beachten Sie | Ebenfalls als Hinweis darauf, dass keine Entschädigung für 
Zeitversäumnis vorliegt, wertet das BMF Zahlungen, die unabhängig vom tat-
sächlichen Zeitaufwand geleistet werden. Schädlich wären also zum Beispiel 
laufend gezahlte pauschale Vergütungen oder ein gesondert gezahltes Ur-
laubs-, Weihnachts- bzw. Krankheitsgeld. in diesem Fall werden alle Zahlun-
gen als umsatzsteuerpflichtig behandelt – auch wenn daneben ein Auslagen-
ersatz oder einer Entschädigung für Zeitaufwand erfolgt.

PraxISHINWEIS | Das gilt nicht, wenn in Vertrag, Satzung oder Beschluss des 
zuständigen Organs (zum Beispiel Vorstand) zwar eine Pauschale vorgesehen ist, 
aber zugleich eine bestimmte durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Woche/
Monat/Jahr geregelt wurde. Deswegen empfehlen wir dringend, Stundenabrech-
nungen zu erstellen, wenn der Arbeitsumfang nicht vertraglich geregelt ist. Das 
ist auch schon wegen des nachweises der Vergütungshöhe erforderlich.

2. Keine Hauptberuflichkeit
Die Tätigkeit darf nicht im Hauptberuf ausgeübt werden und auch nicht mit 
einem Hauptberuf verbunden sein (BFH, Urteil vom 4.5.1994, Az. Xi R 86/92). 
Sie erfolgt also neben dem eigentlichen Beruf oder ohne einen solchen. 

Die Tätigkeit kann auch hauptberufliche Züge annehmen, wenn man über-
haupt keinen Hauptberuf (mehr) hat (BFH, Urteil vom 16.12.1987, Az. X R 7/82).  
Ein indiz dafür ist für das BMF der Zeitaufwand der ehrenamtlichen Tätigkeit.

im Einzelfall spricht auch eine Entschädigung, mit der der Lebensunterhalt 
bestritten werden kann, eher pro Hauptberuflichkeit. Das verdeutlichte der 
BFH am Beispiel eines Schöffen, der durch ein strafrechtliches Großverfah-
ren zeitlich stark beansprucht ist (BFH, Urteil vom 16.12.1987, Az. X R 7/82). 

PraxISHINWEIS | Die umsatzsteuerliche Regelung des § 4 nr. 26b UStG bezieht 
sich nur auf selbstständige Tätigkeiten. Zu beachten ist aber, dass gerade bei ei-
nem großen Zeitumfang oft eine abhängige Beschäftigung vorliegt. Mangels 
Selbstständigkeit entfällt dann zwar die Umsatzsteuerpflicht. Dafür wird die Ver-
gütung dann lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.

leistungsbezogene 
Vergütung wäre  
steuerpflichtig

Geleistete Stunden 
müssen nach- 
gewiesen werden

zeitaufwand ist 
Hauptabgrenzungs-
kriterium
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3. fremdnützige Einrichtungen
Die Steuerbefreiung nach § 4 nr. 26b UStG ist nicht an die Gemeinnützigkeit 
des Auftraggebers gebunden. Begünstigt sind Tätigkeiten für alle Einrichtun-
gen, die Gemeinwohlzwecke verfolgen oder Daseinsvorsorge für die Öffent-
lichkeit betreiben. Dazu gehören zum Beispiel Selbsthilfeeinrichtungen (BFH, 
Urteil vom 4.5.1994, Az. Xi R 86/92; Abruf-nr. 090488). Eine ausdrückliche 
Festlegung in der Satzung ist nicht erforderlich. Körperschaften mit aner-
kannter Gemeinnützigkeit sind in jedem Fall begünstigt.

Zwar zielt die Steuerbefreiung auf Organisationen, die nicht umsatzsteuer-
pflichtig und damit nicht vorsteuerabzugsfähig sind. Voraussetzung ist das 
aber nicht (BFH, Urteil vom 27.7.1972, Az. V R 33/72).

diese art von zahlungen sind von der umsatzsteuer befreit
§ 4 nr. 26b UStG befreit von der Umsatzsteuer sowohl den Auslagenersatz als 
auch eine angemessene Entschädigung für Zeitversäumnis. Er schließt also 
Vergütungen nicht grundsätzlich von der Befreiung aus. Befreit ist auch ein 
pauschaler Aufwandsersatz – also ohne Einzelnachweis der entstandenen 
Aufwendungen.

Pauschale Vergütungen
Eine vom tatsächlichen Zeitaufwand unabhängige – zum Beispiel laufend ge-
zahlte pauschale bzw. monatliche oder jährliche – Vergütung oder ein geson-
dert gezahltes Urlaubs-, Weihnachts- bzw. Krankheitsgeld sprechen aber 
nach Auffassung des BMF gegen eine Entschädigung für Zeitversäumnis. 
Dann sind sämtliche für diese Tätigkeit gezahlten Vergütungen umsatzsteu-
erbar. Das gilt auch, soweit daneben ein Auslagenersatz oder eine Entschä-
digung für Zeitaufwand gewährt wird.

PraxISHINWEIS | „Begünstigt“ sind pauschale Aufwandsentschädigungen 
dann, wenn die Vereinbarung oder Regelung über die Zahlung zwar eine Pau-
schale vorsieht, aber eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche/Monat/Jahr 
vereinbart wurde und die unten genannten Betragsgrenzen nicht überschritten 
werden. Der tatsächliche Zeitaufwand muss nachgewiesen werden.

Bmf legt Vergütungsobergrenzen fest
Die Rechtsprechung hat bisher bewusst darauf verzichtet, Obergrenzen für 
begünstige Tätigkeiten festzulegen. Es sind immer die Umstände des Einzel-
falls ausschlaggebend (BFH, Beschluss vom 10.11.2011, Az. V B 6/11). Das BMF 
hat dagegen schon 2012 Betragsgrenzen vorgegeben, bis zu denen ein Ent-
gelt für eine ehrenamtlichen Tätigkeit noch als angemessen angesehen wer-
den kann (BMF, Schreiben vom 2.1.2012, Az. iV D 3 - S 7185/09/10001). Diese 
Beträge finden sich auch im aktuellen Schreiben wieder. Begünstigt sind 
Zahlungen, wenn sie zwei Benchmarks nicht überschreiten: 

▶� 50 Euro je Tätigkeitsstunde
▶� 17 500 Euro im Jahr für für die gesamten ehrenamtlichen Tätigkeiten

Gemeinnützigkeit ist 
keine Voraussetzung

Pauschale  
aufwands- 
entschädigungen ...

... sind nicht generell 
ausgeschlossen

Vereinfachungs- 
regelung schafft 
rechtssicherheit

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?090488
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Es kommt dabei nicht auf den Marktwert der jeweiligen Leistung an. Der eh-
renamtlich Tätige hat keinen Anspruch auf eine Bezahlung, sondern allen-
falls auf eine Entschädigung besonderer Art, die einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den öffentlichen und beruflich-privaten interessen schaffen 
soll. Die Entschädigung muss für Zeitversäumnis oder einen Verdienstausfall 
gezahlt werden und darf sich nicht an der Qualifikation des Tätigen und sei-
ner Leistung orientieren. 

Unbedenklich ist eine Zahlung für Zeitversäumnis, die für eine fest verein-
barte monatliche Stundenzahl gewährt wird, wenn der Stundensatz zwar 
über 50 Euro liegt, aber bei Berücksichtigung von Urlaubs- und Krankheits-
zeiten sich ein durchschnittlich geringerer Stundensatz errechnet.

▶◼ Beispiel

Mit einem ehrenamtlich Tätigen wurde eine wöchentliche Arbeitszeit von 7 Stun-
den vereinbart. Er erhält dafür eine pauschale monatliche Entschädigung in Hö-
he von 1.200 Euro. Acht Wochen im Jahr übt er seine Tätigkeit auf Grund von Ur-
laub und Krankheit nicht aus. So ergibt sich ein durchschnittlicher Stundensatz 
von rund 46 Euro (44 Wochen je 7 Stunden, Gesamtvergütung 14.400 Euro). Die 
Steuerbefreiung kann gewährt werden, weil die Vergütung pro Tätigkeitsstunde 
unter 50 Euro und pro Jahr unter 17.500 Euro liegt (BMF, Schreiben vom 27.3.2013, 
Az. iV D 3 - S 7185/09/10001-04; Abruf-nr. 131215).

Das BMF stellt klar, dass die genannten Obergrenzen Vereinfachungsrege-
lungen sind, die der Rechtssicherheit der Betroffenen dienen. Es handelt sich 
dabei um nichtbeanstandungsgrenzen, bis zu deren Höhe die Finanzverwal-
tung grundsätzlich auf eine Angemessenheitsprüfung verzichtet.

Umgekehrt können aber auch Zahlungen oberhalb der genannten Grenzen 
umsatzsteuerfrei bleiben. Unter welchen Voraussetzungen das der Fall ist, 
richtet sich nach oben genannten Vorgaben zur Ehrenamtlichkeit und Haupt-
beruflichkeit.

Ersatz nachgewiesener auslagen ist zusätzlich möglich
Zusätzlich zu den Zahlungen für die Zeitversäumnis kann eine Erstattung von 
Auslagen erfolgen. Eine solcher Ersatz tatsächlich entstandener und nach-
gewiesenen Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeit, wird nicht auf die 
genannten Betragsgrenzen angerechnet. Dazu gehören zum Beispiel Fahrt-
kostenersatz nach den pauschalen Kilometersätzen oder auch Verpflegungs-
mehraufwendungen, die lohnsteuerlich als Reisekosten angesetzt werden 
könnten.

Übungsleiterfreibetrag ist generell befreit
Aus Vereinfachungsgründen gewährt die Finanzverwaltung die Steuerbefrei-
ung auch ohne weitere Prüfung, wenn der Jahresgesamtbetrag der Entschä-
digungen den Freibetrag nach § 3 nummer 26 EStG (Übungsleiterfreibetrag) 
nicht übersteigt. Es muss dann nur die Tätigkeit angegeben werden und die 
Höhe der enthaltenen Entschädigungen. Zusätzlich gezahlt werden darf hier 
ein Aufwandsersatz auf Basis von Einzelnachweisen.

tatsächlicher 
durchschnittlicher 
Stundensatz ist 
entscheidend ...

... und eröffnet 
Gestaltungs- 
möglichkeiten

auslagenersatz kann 
zusätzlich zur Ent- 
schädigung für zeit- 
versäumnis erfolgen

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131215
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Übernachtungsleistungen gemeinnütziger Vereine: 
Bei der umsatzsteuer den durchblick bewahren
von Dipl.-Kfm. Michael Haubrich, Steuerberater,  
Solidaris Revisions-GmbH München

| Wenn gemeinnützige Vereine Einnahmen aus Übernachtungsleistungen 
inklusive Verpflegung erzielen, ist die Umsatzsteuer eine höchst anspruchs-
volle Aufgabe. Die Einnahmen können nämlich umsatzsteuerfrei sein oder 
mit 7 bzw. 19 Prozent besteuert werden. Eine gesetzliche neuregelung hat 
das Tohuwabohu nicht beseitigt, sondern noch erhöht. Und jetzt liegt auch 
noch aktuelle Rechtsprechung vor, die die Lage verkompliziert. Grund ge-
nug, ihnen eine Schneise durch den Steuerdschungel zu schlagen. |

die Grundregeln zur umsatzsteuerfreiheit bzw. -pflicht
Umsatzsteuerfrei sind laut UStG beispielsweise folgende Leistungen:
 

▶� Übernachtungsleistungen und Verpflegung bei gemeinnützigen Vereinen, 
die einem Wohlfahrtsverband angehören, soweit die Voraussetzungen des 
§ 4 nr. 18 UStG erfüllt sind.

▶� Übernachtungsleistungen und Verpflegung von Jugendlichen und Kindern 
gemäß § 4 nr. 23 UStG.

In diesen fällen gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent
Greift keine spezielle Umsatzsteuerbefreiung, ist die Leistung umsatzsteuer-
pflichtig. Dann ist zu klären, ob der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent anzu-
wenden ist. Das ist der Fall bei Leistungen von Körperschaften, die aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke verfolgen (§ 12 Abs. 2 nr. 8a Satz 1 UStG). 

In diesen fällen gilt der normale Steuersatz von 7 Prozent
Der ermäßigte Steuersatz gilt dagegen nicht für Leistungen, die im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeführt werden (§ 12 Abs. 2 nr. 
8a Satz 2 UStG). 

▶◼ Beispiel 

Ein gemeinnütziger Verein betreibt eine Jugendbildungsstätte, in der er Semina-
re für Jugendgruppen anbietet. im Durchschnitt gelingt es in jeder zweiten Wo-
che, die Jugendbildungsstätte mit eigenen Gruppen zu füllen. in der restlichen 
Zeit wird das Haus an Unternehmen für die Durchführung von Seminaren und an 
Gastgruppen, die eigene Kurse veranstalten, vermietet. Mit dieser zusätzlichen 
nutzung wird ertragsteuerlich ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb begründet. Die Begünstigung nach § 12 Abs. 2 nr. 8a S. 1 UStG gilt daher 
nicht. 

typische steuerfreie 
leistungen

Ermäßigter 
Steuersatz im 
zweckbetrieb



105-2013 VEREinSBRiEF 
STEUERn • RECHT • VEREinSMAnAGEMEnT

StEuErGEStaltuNG

Aber selbst wenn die Übernachtungs- und Verpflegungsleistung im Rahmen 
eines Zweckbetriebs stattfindet, unterliegt sie nicht generell dem ermäßig-
ten Steuersatz. Schädlich ist es, wenn sie vorrangig der Erzielung zusätzli-
cher Einnahmen dient und sich in unmittelbarem Wettbewerb zu Leistungen 
von Hotelbetreibern befindet (§ 12 Abs. 2 nr. 8a Satz 3 UStG). 

▶◼ Beispiel

Eine gemeinnützige GmbH veranstaltet Seminare, die bei ihr ertragsteuerlich 
zum steuerbegünstigten Zweckbetrieb zählen. Sie führt die Seminare in Hotels 
durch und berechnet den Seminarteilnehmern neben dem Seminarpreis auch die 
Unterkunft mit Verpflegung im Hotel. in diesem Fall gilt der ermäßigte Steuer-
satz nicht (BFH, Urteil vom 8.3.2012, Az. V R 14/11; Abruf-nr. 121803).

PraxISHINWEIS | Vereine könne in diesen Fällen aber auf eine andere Vergüns-
tigungsbestimmung aus dem UStG zurückgreifen, die seit dem 1. Januar 2010 gilt: 

▶� nach § 12 Abs. 2 nr. 11 Satz 1 UStG unterliegt die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von 
Fremden bereithält, dem ermäßigten Steuersatz. Diese Regelung gilt auch für 
Übernachtungsleistungen im gemeinnützigen Bereich. in den Beispielsfällen 
unterliegt daher die Übernachtung dem Steuersatz von 7 Prozent. 

▶� Der ermäßigte Steuersatz ist im gemeinnützigen Bereich von Bedeutung, weil 
viele Gäste (Privatleute, kirchliche Gruppen, Schulklassen) nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt sind. Sie wären durch den Bruttopreis effektiv mehr belastet. 

offene fragen der Neuregelung ab 2010
Seit der Einführung dieser neuregelung zum 1. Januar 2010 ist umstritten, 
welche Leistungen genau dem ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent unterlie-
gen. nur die Übernachtung oder auch die zugehörige Verpflegung? in § 12 
Abs. 2 nr. 11 Satz 2 UStG steht nur, dass der ermäßigte Steuersatz nicht für 
Leistungen gilt, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn die-
se Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. 

der klare fall: Von Übernachtungsleistung eindeutig getrennte leistung 
Relativ eindeutig ist noch die Besteuerung eigenständiger Leistungen, die 
mit Übernachtungsleistungen nichts zu tun haben. Sie werden voll besteuert.

▶◼ Beispiel

Die Überlassung von Tagungsräumen an einen Seminaranbieter unterliegt dem 
Steuersatz von 19 Prozent.

der schwierigere fall: Von Übernachtung mittelbar trennbare leistung
Schwieriger ist die Abgrenzung bei mittelbaren Leistungen. Die Finanzver-
waltung hat zur Abgrenzung von begünstigten Übernachtungsleistungen 
(Steuersatz 7 Prozent und nicht  begünstigten mittelbaren Leistungen (Steu-
ersatz 19 Prozent) folgendes geregelt: 

Wettbewerb zu 
gewerblichen 
anbietern prinzipiell  
steuerschädlich

Neuregelung ab 2010 
erweitert aber Nut- 
zung des ermäßigten 
Steuersatzes

Ist nur die Über- 
nachtung oder 
auch die Verpflegung 
begünstigt?

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?121803
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Weil sie unmittelbar der Beherbergung dienen, gilt für folgende Leistungen  
der ermäßigte Steuersatz: 

▶� Überlassung von möblierten und mit anderen Einrichtungsgegenständen 
(zum Beispiel TV, Radio, Telefon, Zimmersafe) ausgestatteten Räumen

▶� Überlassung von Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln
▶� Reinigung der gemieteten Räume 

Weil folgende Leistungen nicht unmittelbar der Vermietung dienen, unterlie-
gen sie dem vollen Steuersatz (Abschnitt 12.16. (8) Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass [UStAE]): 

▶� Verpflegungsleistungen (zum Beispiel Frühstück, Halb- oder Vollpension)
▶� nutzung von Telefon und internet 
▶� Wellnessangebote

Beachten Sie | Es spielt keine Rolle, ob diese Leistungen gesondert oder 
zusammen mit der Übernachtungsleistung in einem Gesamtpreis abgerech-
net werden. nach Auffassung der Finanzverwaltung sind diese Leistungen 
daher in eine Übernachtungsleistung mit 7 Prozent und in gesonderte Leis-
tungen mit 19 Prozent aufzuteilen. 

Streit um die Besteuerung der Verpflegungsleistungen
Für gemeinnützige Vereine ist insbesondere die steuerliche Beurteilung der  
Verpflegungsleistungen von Bedeutung. 

fG münchen meldet zweifel an Besteuerung mit 19 Prozent an
Hier ist eine Entscheidung des FG München relevant. Danach ist es ernstlich 
zweifelhaft, ob Verpflegungsumsätze eines Hotelbetriebs, die mit Übernach-
tungsleistungen zusammenhängen, dem Regelsteuersatz von 19 Prozent un-
terliegen (FG München, Beschluss vom 12.11.2012, Az. 2 V 2192/12; Abruf-nr. 
131359; rechtskräftig)

Wichtig | Die endgültige Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus. 
Das FG hat die Aussetzung der Vollziehung gewährt, weil es bei überschlägi-
ger Prüfung ernstliche Zweifel an der Entscheidung des Finanzamts hatte.

das spricht für die ermäßigte Besteuerung der Verpflegungsumsätze
Zwar sprechen die Begründungen im Gesetzgebungsverfahren bei Einfüh-
rung der neuregelung für einen Steuersatz von 19 Prozent. Auch die Finanz-
verwaltung teilt diese Auffassung. Dem steht aber die Rechtsprechung des 
BFH entgegen. Danach handelt es sich bei der Verpflegung von Hotelgästen 
um eine nebenleistung zur Übernachtung. Eine wirtschaftlich einheitliche 
Leistung darf aber nicht künstlich in getrennte Leistungen aufgespalten wer-
den, um sie unterschiedlichen Steuersätzen zu unterwerfen (BFH, Urteil vom 
15.1.2009, Az. V R 9/06; Abruf-nr. 091163). 

Wichtig | Das BMF hat mit Schreiben vom 4.5.2010 auf das BFH-Urteil mit 
einem nichtanwendungserlass reagiert.

diese teilleistungen 
werden ermäßigt 
besteuert

diese teilleistungen 
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besteuert

Verpflegung als 
Nebenleistung
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Dagegen hat sich aber wieder das FG Mecklenburg-Vorpommern gewandt 
und entschieden, dass es sich bei der Verpflegung von Hotelgästen um eine 
nebenleistung zur Übernachtung handelt (Urteil vom 26.5.2011, Az. 2 K 416/09; 
Abruf-nr. 131360). Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Revision 
wird beim BFH unter dem Az. V R 25/11 geführt. 

Umgekehrt hat das FG Sachsen entschieden, dass Frühstücksleistungen an 
Hotelgäste dem vollen Steuersatz zu unterwerfen sind (FG Sachsen, Urteil 
vom 14.12.2010, Az. 3 K 1116/10; Abruf-nr. 130094). Auch gegen dieses Urteil 
wurde aber Revision beim BFH eingelegt (Az. Xi R 3/11). 

Was sollen betroffene gemeinnützige Vereine nun tun?
Es ist also derzeit offen, ob Verpflegungsleistungen im Zusammenhang mit 
Übernachtungsleistungen mit 19 oder 7 Prozent besteuert werden müssen. 
Gemeinnützige Vereine, die den ermäßigten Steuersatz für sich einfordern, 
brauchen diese Frage nicht selbst durch Einspruch und Klage klären zu las-
sen. Sie können sich vielmehr an die BFH-Verfahren anhängen und von ei-
nem positiven Ausgang profitieren. Einzige Frage, die sich derzeit stellt, ist, 
ob man gleich auf der Besteuerung mit 7 Prozent beharrt oder die 19 Prozent 
hinnimmt und sich dann im Einspruchsverfahren wehrt. Anhand des folgen-
den Beispiels deklinieren wir beide Varianten für Sie durch. 

▶◼ Beispiel

Ein gemeinnütziger Verein hat ein Gästehaus, das zum steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb zählt. Die Übernachtungsleistungen unterliegen 
einem Steuersatz von 7 Prozent. im ersten Quartal 2013 gibt es Einnahmen aus 
Verpflegungsleistungen, die mit Übernachtungsleistungen zusammenhängen, in 
Höhe von 5.000 Euro brutto. Bei einem Steuersatz von 7 Prozent würde die Umsatz-
steuer 327 Euro betragen, bei einem Steuersatz von 19 Prozent dagegen 798 Euro.  

Variante 1: der Verein möchte die Verpflegung mit 7 Prozent besteuern 
Dazu werden in der laufenden Umsatzsteuervoranmeldung die Verpflegungs-
leistungen bei den siebenprozentigen Umsätzen eingetragen. Weil dies im 
Widerspruch zur Regelung im UStAE steht, sollte man das Finanzamt vor-
sorglich von dieser Handhabung informieren, um sich nicht dem Vorwurf ei-
ner Steuerhinterziehung auszusetzen. 

Das Finanzamt wird von der Voranmeldung abweichen. Denn es ist ja an die 
Regelung im UStAE gebunden. Dagegen kann Einspruch eingelegt und Aus-
setzung der Vollziehung beantragt werden. Die Folge ist, dass die Differenz in 
Höhe von 471 Euro (798 Euro ./. 327 Euro) vorerst nicht bezahlt werden muss. 
Das Einspruchsverfahren ruht bis zur Entscheidung des BFH in den oben ge-
nannten anhängigen Verfahren. Es gibt dann zwei Möglichkeiten: 

▶� Der BFH entscheidet auf 7 Prozent. Dann ist die Steuer in Höhe von 327 
Euro richtig. 

▶� Der BFH entscheidet auf 19 Prozent. Das Finanzamt wird die Aussetzung 
der Vollziehung widerrufen. Der Differenzbetrag in Höhe von 471 Euro muss 
nachgezahlt werden. Zusätzlich sind Zinsen zu bezahlen. 

zwei Steuer- 
strategien  
stehen zur auswahl
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Beachten Sie | Gerade wegen des Zinsrisikos sollte der Antrag auf Ausset-
zung der Vollziehung gut überlegt sein. Sicherer ist nachfolgende Variante.

Variante 2: der Verein besteuert die Verpflegung mit 19 Prozent
Lauten die BFH-Entscheidungen auf 19 Prozent, werden keine nachzahlun-
gen fällig, der Verein erleidet auch keinen Zinsschaden. 

Entscheidet der BFH  auf 7 Prozent, erhält der Verein eine Erstattung in Höhe 
von 471 Euro. Zusätzlich kann es zu einer Erstattung von Zinsen gemäß § 233a 
AO kommen. Statt eines Zinsrisikos wie bei Variante 1, hat der Verein hier 
also eine Zins-Chance. 

Wichtig | Bei Variante 2 ist darauf zu achten, dass die Umsatzsteuerfestset-
zung verfahrensrechtlich noch geändert werden kann. Umsatzsteuervoran-
meldungen und -steuererklärungen stehen als Steueranmeldungen automa-
tisch unter dem Vorbehalt der nachprüfung und können daher problemlos 
später geändert werden. Ein Einspruch ist daher nicht erforderlich. Aller-
dings muss man auf eine mögliche Verjährung achten. Der Vorbehalt der 
nachprüfung entfällt automatisch mit Ablauf der Festsetzungsfrist. 

▶◼ Beispiel

Die Umsatzsteuerjahreserklärung 2013 wird im Jahr 2014 abgegeben. Die Fest-
setzungsfrist endet dann am 31. Dezember 2018. nach diesem Zeitpunkt wäre 
eine Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung wegen Verjährung nicht mehr mög-
lich. Der Eintritt der Verjährung ließe sich aber beispielsweise durch einen Ände-
rungsantrag vor dem 31. Dezember 2018 verhindern. 

Es gibt ein weiteres Hindernis: Umsatzsteuer, die in einer Rechnung zu hoch 
ausgewiesen ist, muss ans Finanzamt bezahlt werden (§ 14c Abs. 1 UStG). 

▶◼ Beispiel

Fall wie oben. Der Verein wählt die Sicherheitsvariante 2. Er versteuert die Ver-
pflegungsleistungen vorerst mit 19 Prozent und stellt auch entsprechende Rech-
nungen mit gesondertem Steuerausweis. Jahre später entscheidet der BFH, 
dass stattdessen 7 Prozent richtig sind. Der Verein beantragt die Erstattung des 
Differenzbetrags. Dies wird vom Finanzamt verweigert, weil die Steuer in Höhe 
von 12 Prozentpunkten zu hoch in Rechnungen ausgewiesen wird. Der Differenz-
betrag wird erst nach einer aufwändigen Berichtigung aller Rechnungen erstat-
tet. Die Rechnungsberichtigungen wirken nicht zurück. Der Verein erhält daher 
keine Erstattungszinsen. Er empfindet dies als ungerecht. Denn seine Rechnun-
gen waren nach aktueller Auffassung der Finanzverwaltung ja korrekt gestellt.

Wichtig | Diese nachteile (aufwändige Rechnungsberichtigung, keine Er-
stattungszinsen) lassen sich vermeiden, wenn die Umsatzsteuer in Höhe von 
19 Prozent von Anfang an erst gar nicht in Rechnungen gesondert ausgewie-
sen wird.
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Hier stellt sich die Frage, ob der Verein überhaupt Rechnungen stellen muss. 
Gemäß § 14  Abs. 2 Satz 1 nr. 1 UStG besteht die Verpflichtung, bei sonstigen 
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück innerhalb von sechs 
Monaten eine Rechnung auszustellen. Die Rechnung muss alle Angaben ge-
mäß § 14 Abs. 4 UStG enthalten, insbesondere auch die Angabe des Entgelts 
(nettobetrag), des Steuersatzes und des Steuerbetrags.

Übernachtungsleistungen inklusive Verpflegung fallen grundsätzlich unter 
diese Regelung. Die Finanzverwaltung lässt aber Ausnahmen zu: 

Bei der Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beher-
bergung von Fremden besteht keine Rechnungserteilungspflicht, wenn die 
Leistung weder an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 
noch an eine juristische Person erbracht wird (A 12.16. Abs. 10 Satz 2 UStAE). 

▶◼ Beispiel 

Bei Übernachtungen von Privatpersonen muss keine Rechnung ausgestellt wer-
den.  Allerdings wird schon aus Dokumentationszwecken sowohl beim Verein als 
auch beim Übernachtenden ein schriftliches Abrechnungspapier erforderlich 
sein. Dies kann erstellt werden. Es ist aber darauf zu achten, dass darin nur der 
Bruttobetrag angegeben ist, nicht dagegen der nettobetrag, der Umsatzsteuer-
satz und die Umsatzsteuer. Ohne diese Angaben befindet man sich nicht im An-
wendungsbereich des § 14c UStG und es ist daher bei einer späteren Änderung 
des Steuersatzes keine Rechnungsberichtigung erforderlich. 

Bei der Vermietung an andere Unternehmer für dessen Unternehmen oder 
an juristische Personen müssen dagegen ordnungsgemäße Rechnungen ge-
stellt werden. Hier kommt man an einer späteren Rechnungsberichtigung 
nicht vorbei. 

Hier ergibt sich ein weiteres Problem. Denn bei Verträgen mit Unternehmern 
wird häufig eine nettovereinbarung getroffen („netto x EUR zzgl. Umsatz-
steuer“). in diesem Fall bleibt bei einer Reduzierung des Steuersatzes der 
ursprüngliche nettobetrag unverändert und der Bruttobetrag verringert sich. 
Weil sich aber auch die Umsatzsteuerschuld des gemeinnützigen Vereins 
und der Vorsteuerabzug des Unternehmens verringern, ist es für beide Be-
teiligte ein nullsummenspiel. 

Falls dagegen eine Bruttovereinbarung getroffen war, bleibt bei der Rech-
nungsberichtigung der Bruttobetrag unverändert. Der Verein erhält eine 
Steuererstattung, weil sich die Umsatzsteuerschuld verringert. Umgekehrt 
hat das Unternehmen aber eine Steuernachzahlung in gleicher Höhe, weil 
der Vorsteuerabzug niedriger wird. Das Unternehmen konnte diese Steuer-
nachzahlung nicht vorhersehen. Gerade bei Stammkunden ist diese Rech-
nungsberichtigung daher ein heikles Thema. 

Es besteht keine 
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FUnDRAiSinG

fünf goldene regeln für den  
perfekten Sponsoring-Vertrag
von Dr. Thomas Röhr, Bad Gandersheim

| Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Dies gilt auch bei Sonsoring-Ver-
trägen. Warum ist es so schwierig, einen, nicht zuletzt auch steuerrecht-
lich, korrekten Sponsoring-Vertrag aufzusetzen? Die Antwort lautet: Weil es 
unmöglich ist, alle Leistungen und Gegenleistungen darin vollständig und 
umfassend zu beschreiben. Ziehen Sie daraus fünf Lehren und legen Sie den 
Grundstein für perfekte Sponsoring-Verträge. |

die ausgangslage für Sponsor und Gesponserten
Vergegenwärtigen Sie sich kurz, wie der Begriff „Sponsoring“ definiert wird. 
Für Sponsor und Gesponserten ist Sponsoring die geplante und marktge-
rechte Bereitstellung von finanziellen Mitteln, Sachleistungen oder Know-
how mit dem Zweck, im Austausch gegen andere Gegenleistungen die Ziele 
vom Sponsor und Gesponserten zu erreichen sowie den „Stakeholdern“ bei-
der Vertragspartner Sinn und nutzen dieser Kooperation zu vermitteln.

Erfahrungsgemäß werden Unstimmigkeiten und Fehler erst nach der Unter-
schrift unter dem Vertrag entdeckt. Plötzlich moniert ihr Vertragspartner 
zum Beispiel eine Passage im Vertrag, die nicht ganz eindeutig formuliert ist. 
Diese Passage wird als Chance genutzt, um zum Beispiel einer finanziellen 
Verpflichtung nicht in vollem Umfang nachkommen zu müssen. Solche unan-
genehmen Erfahrungen können Sie vermeiden, indem Sie die entsprechen-
den Passagen möglichst eindeutig und korrekt formulieren.

fünf goldene regeln
Lernen Sie nachfolgend fünf goldene Regeln für Sponsoring-Verträge ken-
nen und legen Sie die Basis für ein vorausschauendes konfliktfreies Ver-
tragsmanagement. 

1. achten Sie auf den titel
Oft sind Verträge mit „Sponsoring-Vertrag“ überschrieben. Davon raten wir 
ab. Oft ist es nämlich so, dass im Vertrag gar keine Leistungen und Gegen-
leistungen festgelegt worden sind. ist das so, fühlt sich der Vertragspartner 
an den Vertrag nicht mehr gebunden.

PraxISHINWEIS | nicht jede schriftlich vereinbarte Kooperation mit einem Un-
ternehmen muss ein Sponsoring-Vertrag sein. Günstiger ist es, wenn Sie als Titel 
formulieren: 

▶� Kooperationsvertrag 
▶� Vertrag über die Zusammenarbeit
▶� Vereinbarung über die Zusammenarbeit

Sponsoring beruht 
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Gegenleistung

Vertragsschlupf- 
löcher schließen

der leistungsaus-
tausch ist nicht 
immer gegeben



165-2013 VEREinSBRiEF 
STEUERn • RECHT • VEREinSMAnAGEMEnT

VErEINSmaNaGEmENt

2. Geben Sie zeiträume genau an
Viele Verträge oder Vereinbarungen leiden darunter, dass kein konkreter 
Zeitraum festgelegt worden ist. Es wurde zum Beispiel nur darüber gespro-
chen, dass ihre gemeinsame Aktion in den Monaten April bis September lau-
fen soll. Aus gewissen ökonomischen notwendigkeiten heraus ergibt es sich 
nun, dass ihr Vertragspartner erst im Juli starten möchte.

PraxISHINWEIS | Legen Sie Aktionszeiträume in einer schriftlichen Vereinba-
rung immer auf Tag, Monat und Jahr fest. Bei einer Auftaktveranstaltung sollten 
Sie zusätzlich auch Uhrzeiten festlegen (falls notwendig). So sind beide Partner 
„auf der sicheren Seite“ und fühlen sich an die Zeitvorgabe gebunden. Eine For-
mulierung könnte zum Beispiel wie folgt lauten:

„Die gemeinsame Aktion findet vom 13.5.2013 bis zum 30.9.2013 statt. Sollten die 
geplanten Veranstaltungen äußerst erfolgreich sein, ist eine Verlängerung bis 
zum 31.10.2013 möglich. Darüber verständigen sich beide Vertragspartner recht-
zeitig.“

3. legen Sie die organisation genau fest
Ein reales Beispiel aus der Sponsoring-Praxis zeigt, welche Auswirkungen 
Fehler bei der Organisationsplanung haben.

▶◼ Beispiel 

im Rahmen von sechs Straßenfesten in verschiedenen Berliner Bezirken wurde 
festgelegt, dass ihr Kooperationspartner kostenfrei Hüpfburgen liefert. Schon 
beim ersten Straßenfest hält er die Zusage nicht ein. ihr Vertragspartner begrün-
det das damit, über Termin und Ort nicht rechtzeitig informiert worden zu sein. 

Vermeiden Sie diesen Fehler! Legen Sie alle diejenigen organisatorischen 
Schritte vertraglich fest, über die Sie Aussagen treffen können. Alternativ 
können Sie einen grundlegenden Zeitplan auch als Anlage zum Vertrag hin-
zufügen. Sie vermeiden so, dass jemand nach der Aktion sagt, er wäre über 
die Absprachen nicht informiert gewesen. Die Formulierung im oben geschil-
derten Fall könnte zum Beispiel wir folgt lauten.

▶◼ musterformulierung im Beispielsfall 

Der Partner liefert eine Hüpfburg pro Straßenfest kostenfrei. Dies umfasst Liefe-
rung, Aufstellung und Transport zum und vom Veranstaltungsort sowie die tech-
nische Betreuung während der Veranstaltung. Jede Hüpfburg ist spätestens zwei 
Stunden vor Beginn des Straßenfestes vollständig aufgebaut und funktionsfähig. 
Um eventuell erforderliche Standortgenehmigungen kümmert sich der jeweilige 
Veranstalter. Einen grundlegenden organisatorischen Ablauf enthält Anlage 2 
dieses Vertrags. 
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4. Bestimmen Sie gemeinsam alle zuständigkeiten
Klären und regeln Sie schon im Vertrag alle erforderlichen Zuständigkeiten 
und benennen Sie dazu möglichst die Personen. Selbstverständlich sollte 
vermerkt sein, dass jeder Partner für eine entsprechende Vertretung sorgt. 
Sie vermeiden dadurch, dass ihnen ein Projekt wegbricht, wenn ihr Ansprech-
partner dort nicht mehr tätig ist.

▶◼ Beispiel 

ihr Vertragspartner teilt ihnen überraschenderweise mit: „Leider ist Frau nie-
derbäumer aus internen Organisationsgründen in eine andere Abteilung versetzt 
worden. Da unser Projekt eng mit ihr verbunden war, konnte keiner der Kollegen 
dieses weiterführen“.

Dem wirken Sie entgegen, in dem Sie die Zuständigkeiten im Vertrag beispielhaft 
wie folgt regeln „Für den Transport, Aufbau und Betreuung der Firmenstände auf 
dem Weihnachtsmarkt ist die Firma Stevens und Sohn, Bad Honnef, Frau nieder-
bäumer, verantwortlich. Für eine entsprechende Vertretung wird gegebenenfalls 
gesorgt.“

5. fixieren Sie einen zeitplan
Es ist empfehlenswert, einen Zeitplan im Vertrag aufzustellen oder dem Ver-
trag als Anhang beizufügen, der alle wesentlichen Termine enthält. Ereignis-
se, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht auf den Tag genau 
festgelegt werden können, können Sie zum Beispiel auf eine Kalenderwoche 
fixieren.

▶◼ Beispiel: zeitplan für auftakt-Event der Kooperation

Als Termine werden festgelegt:

Versand: Safe the date 13.6.2013

Versand: Offizielle Einladung 23.8.2013

Rückmeldung endgültige Teilnehmeranzahl 30.9.2013

Versand Pressemitteilung nummer 1 25.9.2013

Versand Pressemitteilung nummer 2 4.10.2013

fazIt | Lassen Sie jeden Kooperationsvertrag vor der Unterzeichnung in jedem 
Fall rechtlich prüfen. Jede noch so korrekte Formulierung kann rechtlich nicht 
absehbare Konsequenzen haben. Hier kann Sie nur ein Anwalt ihres Vertrauens 
beraten. Achten Sie insbesondere darauf, dass Leistungen und Gegenleistungen 
beim Sponsoring in einem angemessenen Verhältnis stehen, um später insbe-
sondere steuerrechtliche Probleme zu vermeiden.

↘↘ WEiTERFÜHREnDER HinWEiS

• Beitrag „Sponsoring im Paket – Das sollten Vereine zur Besteuerung von Hospitality-
Leistungen wissen“, VB 2/2013, Siete 6
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PRAXiSFALL

mangelnde leistungen des Vereins:  
Haben mitglieder ein Sonderkündigungsrecht?

| Vereine sind auch Dienstleister für ihre Mitglieder. Wenn Mitglieder die 
gewünschten Leistungen nicht oder nur unzureichend erhalten, haben sie  
deshalb ein Sonderkündigungsrecht. |

f r aG E :  Wegen Baufälligkeit hat die Stadt unserem Verein den Zugang zur  
Sporthalle untersagt. Eine Ersatzhalle gibt es zwar. Die muss sich der Verein aber 
mit anderen teilen, sodass das Sportangebot stark reduziert werden musste. Ei-
ne Verbesserung ist nicht absehbar. Kann ich meine Mitgliedschaft fristlos kün-
digen? Die Satzung sieht eine Frist von sechs Monaten zum Jahresende vor.

u N S E r E  a N t W o r t :  Grundsätzlich hat ein Mitglied ein Sonderkündi-
gungsrecht, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Es kann dann seine Mitglied-
schaft sofort – ohne Rücksicht auf die satzungsmäßige Frist – beenden.

Was ist ein „wichtiger Grund“?
Für die Vereinsmitgliedschaft gilt das Gleiche wie für alle Dauerschuldver-
hältnisse: Unter bestimmten Umständen kann sie unabhängig von den Vor-
gaben der Satzung vom Mitglied mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. 
Es müssen dazu aber Tatsachen vorliegen, die es dem Mitglied unzumutbar 
machen, die Mitgliedschaft bis zur regulären Austrittsfrist fortzusetzen. Da-
bei müssen alle Umstände einbezogen werden.

Ein Verschulden des Vereins ist nicht erforderlich. Die Gründe, die das Ver-
bleiben im Verein unzumutbar machen, können auch objektiver natur sein. 
Auch Tatsachen, auf die der Verein keinen Einfluss hat, können also ein Grund 
für die fristlose Kündigung sein.

unzureichende leistungen des Vereins
Kann der Verein die bisher angebotenen Leistungen nicht mehr aufrecht er-
halten, kann das ein objektiver Grund für eine fristlose Kündigung sein. Auf 
ein Verschulden des Vereins kommt es dabei nicht an. Auch wenn der Verein 
sich also vergeblich bemüht hat, eine weitere Halle zu finden, schließt das ein 
Sonderkündigungsrecht nicht aus.

Die Einschränkungen im Sportangebot müssen aber erheblich sein. Dabei 
kommt es nicht auf das Gesamtangebot an, sondern auf den Teil, der für das 
einzelne Mitglied künftig wegfällt. ist das der Fall, entfällt also ein Großteil 
der bisher vom Mitglied genutzten Angebote, ist dem Mitglied eine Fortset-
zung der Mitgliedschaft nicht zuzumuten. Es entfällt ja ein wesentlicher 
Grund für die Mitgliedschaft. Die Voraussetzungen, unter denen die Mitglied-
schaft eingegangen wurde, haben sich also in unzumutbarer Form geändert.

Wichtig | Vereine, die ähnliche Problem haben, könnten Kündigungen zuvor-
kommen, indem sie besonders stark betroffene Mitglieder beitragsfrei stel-
len oder bei diesen den Beitrag reduzieren.
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r E da K t I o N  |  Sie haben fragen oder anregungen zur Berichterstattung? 
iWW-institut, Redaktion „VereinsBrief“, Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, 
Fax: 0931 418-3080, E-Mail: 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, Franz-Horn-Str. 2, 97091 Würzburg, Telefon: 
0931 4170-472, Fax: 0931 4170-463, E-Mail: abo@iww.de; Bankverbindung: 
DataM-Services 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 418-3070. 
 
mobile: Sie können „VB“ als App auf ihr Smartphone / ihren Tablet-PC 
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 myiWW-Kundencenter von vb.iww.de auswählen können:
◼▶BGH-Leitsatz-Entscheidungen
◼▶BFH-Leitsatz-Entscheidungen

o N l I N E - S E m I N a r E  |  Unser aktuelles Seminarangebot finden Sie unter 
vb.iww.de
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IWW Online-Seminare
Topaktuell – Interaktiv – Impulsgebend

www.iww.de/online-seminare

Jetzt anmelden unter:

Teilnahmegebühr

Einzelbuchung Abonnement*

105 € 
zzgl. USt.

85 €
zzgl. USt. pro Seminar

*Eine Online-Seminarreihe 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 

Referentin
Dipl.-Finw. Gabriele Hoffrichter-Dahl,
selbständige Referentin, Solingen
Die Referentin verfügt über weitreichende 
Erfahrungen im Steuerrecht. Seit über 20 Jahren 
ist sie Dozentin für Steuerrecht. In der Finanz -
verwaltung hat sie über 10 Jahre am Bildungs zentrum 
doziert. Sie trainiert Fach- und Führungskräfte 
im Rechnungswesen und Steuerberater sowie Mitarbeiter 

im Fachgebiet Umsatzsteuer. Sie ist Mitautorin eines Fachbuchs für 
Umsatz steuerrecht. Aufgrund der langjährigen Lehrerfahrung versteht sie es, 
verständlich und praxisnah auch schwierige Themen zu vermitteln.

Ihre nächsten Veranstaltungen:

04.06.2013 | 30.09.2013 | 10.12.2013 | 11.03.2014 jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr

• Warenverkehr international

• Die Gelangensbestätigung und die 
Verein fachungs regeln zum 1.10.2013

• Das Reihengeschäft mit praktischen 
Anwendungs fällen

• Auffassung des BFH zur Zuordnung der Waren-
bewegung im Reihengeschäft

• Neues zur Bemessungsgrundlage und zum 
Steuersatz

• Restaurationsumsatz – aktuelles BMF-Schreiben

• Aktuelles zur Steuerbefreiung

• Neuerungen bei Rechnungsprüfung 
für einen sicheren Vorsteuerabzug

• Abrechnung durch Gutschrift – 
neue Anforderungen

• Widerspruch im Gutschriftsverfahren

• Rechnung durch Vertrag

• Rechnungsberichtigung – Rückwirkung – 
Stand der Diskussion

• Umsetzung der Rechnungsstellungsrichtlinie

• Organschaft: BMF-Schreiben vom 07.03.2013

• Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz

Schwerpunktthemen am 04.06.2013

Online-Seminarreihe

Umsatzsteuer effektiv
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.
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