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Tipps für den Vereinsalltag
Das Finanzamt hat die Vereine als "Kunden" entdeckt. Immer häufiger werden Vereine
aufgefordert, Steuererklärungen abzugeben. Viele sind darauf schlecht oder gar nicht
vorbereitet. Die steuerlichen Folgen sind nicht selten existenzbedrohend.
Die steuerlichen Regelungen für Vereine, gerade wenn sie gemeinnützig sind, sind außerordentlich kompliziert und für ehrenamtliche Vorstände kaum zu bewältigen. Viele Berater übernehmen daher Mandate in diesem Bereich nur sehr ungern.
Wir machen das gerne. NPO's (Nonprofit-Organisationen) können viele Dinge viel besser
als staatliche Einrichtungen, da sie in der Regel mit großem persönlichen Einsatz und
Engagement betrieben werden.
Wir betreuen bereits seit einigen Jahren gemeinnützige Einrichtungen mit dem Schwerpunkt Kultur aber auch andere, wie z.B. Schützenvereine. Nutzen Sie unsere Erfahrung
für Ihr ehrenamtliches Engagement.
Unser Angebot: Wir informieren die Finanzverantwortlichen Ihres Vereins kostenlos in
unserem Kurzseminar: Die Besteuerung der Vereine. Vereinbaren Sie bitte telefonisch
einen Termin für Ihren Verein.
Informieren Sie sich auf www.toennemann.de im Serviceportal unter "Vereine"
Unsere Leistungen für gemeinnützige Einrichtungen
 Unser monatlicher kostenloser Vereinsbrief berichtet umfassend über alle Neuerungen aber auch über Fragen wie Haftung und Vereinsführung.
 Sie erhalten von uns bei Bedarf eine kostengünstige DATEV Software mit Vereinskontenrahmen. Wir kennen uns aber auch mit LEXWARE aus.
 Wir schulen Ihre Buchführungskräfte
 Über den regelmäßigen Datenaustausch sind wir immer im Bilde und können schnell
handeln.
 Wir übernehmen aber auch die gesamte Finanzbuchhaltung, wenn es keine Fachkräfte in Ihrem Verein gibt.
 Viele Vordrucke und Formulare und Anleitungen für die tägliche Vereinspraxis stellen
wir auf unserer Internetseite zum Download zur Verfügung.
 Wir nutzen umfangreiche Datenbanken zur Lösung auch der ungewöhnlichsten
Probleme.
 Wir unterstützen Sie bei der Erlangung oder "Verteidigung" der Gemeinnützigkeit, die
mit erheblichen Vorteilen verbunden ist.
Die Vereinsberatung mache ich persönlich. Aber auch unsere Mitarbeiterin Frau Dörtelmann (Steuerfachassistentin) sind in diesem Bereich fit. Sie kennen sich aus mit allen
Steuerfragen gemeinnütziger Einrichtungen und den schwierigen Zuordnungen zum
ideellen Bereich, zur Vermögensverwaltung, zum Zweckbetrieb und zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wie funktioniert das mit den
Rücklagen? Wie müssen Spendenbescheinigungen erstellt werden usw.
Im Laufe der Jahre haben wir viel Erfahrung gewonnen. Diese geben
wir gerne an Sie weiter
Franz-Josef Tönnemann
Steuerberater
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Vorstandsarbeit - die 7 häufigsten Fallen

Neben der Mitgliederversammlung ist der Vorstand des Vereins das zweite
gesetzlich zwingend vorgeschriebene Vereinsorgan, ohne den ein Verein
nicht existieren kann. Warum? Der Verein ist eine juristische Person, die
im Rechtsgeschäftsverkehr nicht auftreten kann
.
Der Vereinsvorstand handelt für den Verein und vertritt diesen nach außen
und innen im Rechtsgeschäftsverkehr
.
Damit übernimmt der Vereinsvorstand eine große Verantwortung, die allerdings auch einige Risiken birgt
.
Vorstandsarbeit - Vorsicht Falle!
1. Der Vorstandsbegriff wird falsch
verwendet
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist nur
das Organ, das zur Vertretung des
Vereins im Innen- und Außenverhältnis
befugt
ist
und
die
Funktion
des
gesetzlichen Vertreters ausübt und in das Vereinsregister eingetragen
wird.
2. Der Vorstand wird nicht in das Vereinsregister eingetragen
Nach dem Gesetz muss die aktuelle Zusammensetzung in das Vereinsregister eingetragen werden, da sonst für Außenstehende Dritte anhand des
Vereinsregisters nicht erkennbar ist, wer den Verein vertritt.
3. Der Verein ist nicht mehr handlungsfähig
Bei der Zusammensetzung und den Regelungen der Vertretungsbefugnis
muss in der Satzung darauf geachtet werden, dass der Verein auch im
Falle des Rücktritts einzelner Vorstandsmitglieder handlungsfähig bleibt.
4. Die Vergütung der Vorstandsarbeit ist unzulässig
Ein Verein läuft Gefahr, seine Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn die Tätigkeit des ehrenamtlichen Vorstands entgegen der Vereinssatzung, z. B.
durch Zahlung einer Aufwandsentschädigung oder durch Sitzungsgelder,
vergütet wird. Auch die Mitgliederversammlung kann sich insoweit nicht
über die Vereinssatzung hinwegsetzen.
5. Die Geschäftsführungsentscheidungen sind dem Vereinsvorstand gänzlich entzogen
Der Vereinsvorstand nach § 26 BGB ist auch das Geschäftsführungsorgan
des Vereins und haftet persönlich mit seinem Privatvermögen für Fehler.
Wenn die Vereinssatzung die Aufgaben der Geschäftsführung gänzlich anderen Organen zuweist, haftet der Vereinsvorstand im Außenverhältnis für
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mögliche Fehler anderer Organe im Innenverhältnis, auf die er keinen Einfluss hat.
6. Der Vereinsvorstand wurde nicht wirksam bestellt
Entscheidend für die Vorstandsarbeit und die damit verbundene Haftung
ist die wirksame Bestellung des Vereinsvorstands. Es kommt also nicht auf
die Eintragung in das Vereinsregister, sondern vielmehr auf eine wirksame
Wahl und die Annahme des Amtes an. Ist z. B. die Mitgliederversammlung
nicht wirksam einberufen worden, ist die Wahl des Vereinsvorstands unwirksam.
7. Die Grenzen der Vertretungsmacht werden überschritten
Nicht selten sieht die Vereinssatzung vor, dass die Vertretungsmacht des
Vereinsvorstands beschränkt wird (z.B. dürfen Rechtsgeschäfte nur bis zu
einer gewissen Obergrenze abgeschlossen werden). Wenn der Vereinsvorstand diese Grenzen überschreitet, ist das Rechtsgeschäft im Zweifel unwirksam und der Vereinsvorstand geht nicht unerhebliche Haftungsrisiken
ein.

Haftungsrisiken des Vereinsvorstands - die 5 häufigsten Fallen

In der Praxis ist oft festzustellen, dass Vereinsvorstände in beängstigender
Weise ihre Geschäfte führen und sich zum Teil bewusst über bestehende
Spielregeln und Rahmenbedingungen hinwegsetzen. Immer wieder ist dabei zu hören, dass man ja "nur ehrenamtlich tätig sei", und dass ein anderer "den Job" übernehmen könne, wenn einem das eine oder andere nicht
passe. Eine solche Einstellung ist nicht nur kurzsichtig, sie birgt auch erhebliche persönliche Risiken.
Haftungsrisiken - Vorsicht Falle!
1. Der Vereinsvorstand verletzt seine
Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung
Der Vereinsvorstand ist nach § 26 BGB das
Geschäftsführungsorgan des Vereins bzw. für
die ordnungsgemäße Erledigung der Geschäftsführung im Verein verantwortlich.
Kommt er dieser Pflicht schuldhaft nicht nach
und entsteht dem Verein dadurch ein finanzieller Schaden, kann er vom Verein
persönlich in Anspruch genommen werden.
Der Vereinsvorstand haftet dann mit seinem
Privatvermögen.
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2. Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung sind im Verein nicht
klar geregelt
Maßgebend für die Verteilung der Verantwortung im Verein sind die Regelungen in der Vereinssatzung. Der Vereinsvorstand ist verantwortlich, dass
eine klare und eindeutige Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung im Verein vorgenommen wird.
3. Die ehrenamtliche Tätigkeit wurde nicht pflichtbewusst ausgeführt
Die ehrenamtliche Wahrnehmung der Vereins- und Vorstandsaufgaben befreit nicht von der persönlichen Haftung. Bei der Erfüllung der gesetzlichen
Pflichten muss der Vereinsvorstand nach § 26 BGB in der Lage sein, die
Aufgaben vollständig und fristgemäß zu erfüllen, um persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden.
4. Die Untergliederungen und Abteilungen des Vereins werden
nicht ausreichend überwacht
Der Vereinsvorstand ist auch für das Handeln der Abteilungen/Untergliederungen des Vereins verantwortlich. Dies gilt vor allem für
die steuerrechtlichen Pflichten im Außenverhältnis, da der Vereininsgesamt ein einheitliches Steuersubjekt ist.
5. Der Vereinsvorstand hat Risiken nicht versichert
Der Vereinsvorstand muss sicherstellen, dass er sich gegen die Risiken der
privaten Haftung ausreichend versichert, um nicht seine private Existenz
aufs Spiel zu setzen.

Satzungsgestaltung im Verein - die 4 häufigsten
Fallen

Wenn ein Verein als e. V. in das Vereinsregister eingetragen werden will,
braucht er eine schriftliche Vereinssatzung, die den Anforderungen des
BGB-Vereinsrechts genügt. Dies gilt nicht für nicht rechtsfähige Vereine
nach § 54 BGB.
Satzungsgestaltung - Vorsicht Falle!
1.
"Mit
einer
eingetragenen
Vereinssatzung sind wir auf der
sicheren Seite"
Mit diesem Trugschluss leben leider
viele
Vereine.
Denn:
Eine
im
Vereinsregister
eingetragene
Vereinssatzung ist kein Freibrief und
bietet keine Gewähr für Richtigkeit und
Vollständigkeit. Grund dafür ist, dass sich vor allem durch die Rechtsprechung das Vereinsrecht immer weiter entwickelt und damit automatisch
Vereinssatzungen nach einem gewissen Zeitraum z.T. überholt sind.
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2. Mustersatzungen wurden für den Verein "blind" übernommen
Vor Mustersatzungen muss gewarnt werden. In der Praxis ist es weit verbreitet, Satzungsinhalte von anderen Vereinen oder von Mustern zu übernehmen. Die Inhalte der Vereinssatzung müssen auf den eigenen Verein
zugeschnitten und individuell ausgearbeitet sein.
3. Vereinssatzung wurde ohne Strategie und Konzept erstellt
In der Praxis wird häufig eine Vereinssatzung ausgearbeitet, ohne dass
sich der Verein über sein Konzept und die Strategie des Vereins im Klaren
ist. Denn: die Satzung kann nur das aufnehmen, was inhaltlich und konzeptionell im Verein geklärt ist.
4. Vereinssatzung wurde nicht rechtssicher erstellt
Entscheidend ist im Außenverhältnis, dass die Vereinssatzung den Anforderungen des Registergerichts und des Finanzamts genügt. Es muss also
vordergründig erreicht werden, dass die Vereinssatzung akzeptiert wird
und den rechtlichen Anforderungen genügt und der Verein damit eingetragen wird, bzw. - sofern gewünscht - die Anerkennung als gemeinnützig
erlangt

Satzungsänderungen im Verein - die 6 häufigsten
Fallen

Satzungsänderungen können in der Regel nur in der Mitgliederversammlung erfolgen und unterliegen bestimmten Mehrheitsanforderungen. Dabei
sind allerdings - zum Schutz der Mitglieder - eine Reihe von Formalien
strengstens zu beachten. Dies betrifft vor allem die Einberufung und
Durchführung der Mitgliederversammlung und die sich daran anschließende Eintragung in das Vereinsregister. Satzungsänderungen müssen Sie
daher sehr sorgfältig behandeln und vorbereiten.
Satzungänderung - Vorsicht Falle!
1. Das falsche Vereinsorgan entscheidet
Es kann nur das nach der Vereinssatzung
zuständige
Vereinsorgan
über
eine
Satzungsänderung entscheiden, in der Regel die
Mitgliederversammlung.
Beschlüsse
eines
unzuständigen Organs sind unwirksam.

angekündigt wurde.

2. Die Änderung der Vereinssatzung wurde
nicht ordnungsgemäß angekündigt
Über einen Satzungsänderungsantrag kann nur entschieden
werden,
wenn
dieser
mit
der
Einladung/Einberufung den Mitgliedern konkret
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3. Die Versammlung wird nicht ordnungsgemäß geladen und ist
nicht beschlussfähig
Ein Satzungsänderungsbeschluss kommt nur dann wirksam zustande,
wenn die Versammlung nach der Vereinssatzung formal ordnungsgemäß
geladen wurde und auch beschlussfähig ist. Prüfen Sie dies im Vorfeld und
zu Beginn der Versammlung!
4. Es werden falsche Abstimmungsmehrheiten angewendet
Es werden falsche Abstimmungsmehrheiten angewendet.
Für Satzungsänderungsbeschlüsse sind in der Regel besondere (qualifizierte) Mehrheiten anzuwenden. Dies regelt die Vereinssatzung des Vereins(z. B. 2/3- oder ¾-Mehrheit). Die Abstimmung mit einer falschen
Mehrheit führt zur Unwirksamkeit des Beschlusses.
5. Der Beschluss wird unvollständig protokolliert
Für die Eintragung der Satzungsänderung ist Wirksamkeitsvoraussetzung,
dass der Protokollführer den genauen Wortlaut der beschlossenen Satzungsänderung und das genaue Abstimmungsergebnis in der Niederschrift
der Versammlung festhält. Fehlt dies, kann der Rechtspfleger die Eintragung zurückweisen.
6. Die Eintragung der Satzungsänderung wird "vergessen"
Ein Satzungsänderungsbeschluss wird erst mit Eintragung in das Vereinsregister wirksam und darf vorher im Verein nicht angewendet werden. Ein
Vorstand, der die Eintragung nicht vornimmt oder vergisst, kann vom Registergericht mit einem Zwangsgeld belangt werden und macht sich gegenüber dem Verein im Einzelfall haftbar.

Datenschutz - die 4 häufigsten Fallen

Datenschutz ist ein wichtiges Thema für den Vereinsvorstand. Er muss
darauf achten, dass im Verein sämtliche Mitgliederdaten vertraulich behandelt werden. Folgende Vorschriften müssen dringend beachtet werden.
Datenschutz - Vorsicht Falle!
1. Der Datenschutz verbietet die Veröffentlichung
von
personenbezogenen Daten auf der Homepage
Der Vereinsvorstand muss vor der
Veröffentlichung von Mitgliedsangaben
abwägen, was zulässig ist, weil es dem
Vereinszweck dient. Grundsätzlich dürfen
beispielsweise die Namen der Mitglieder im Zusammenhang mit Sportergebnissen auf der Homepage veröffentlicht werden. Eine solche Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins ist zulässig, wenn die betroffenen
Personen nicht ausdrücklich widersprochen haben.
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Die Veröffentlichung von Namen, Geburtstag und Adresse wird jedoch
nicht mehr durch den Vereinszweck gedeckt und widerspricht den Bestimmungen des Datensschutzes.
2. Eine Behindertenwerkstatt gratuliert auf der Homepage zum
Geburtstag
Was gut gemeint ist, ist deshalb noch lange nicht zulässig. Eine Veröffentlichung der Namen derjenigen Personen, die in der Behindertenwerkstatt
arbeiten, widerspricht dem Datenschutz.
3. Der Verein überlässt den Datenbestand einer Werbefirma
Es ist grundsätzlich nicht mit dem Datenschutzgesetz vereinbar, einem
externen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, den gesamten Datenbestand auszuwerten und für werbliche Zwecke zu nutzen. Ein Vereinsvorstand, der dies zulässt, macht sich haftbar und muss ggf. Schadensersatz
leisten.
4. In einem Großverein gibt es keinen Datenschutzbeauftragten
Wenn in einem Verein mehr als neun Personen regelmäßig Zugriff auf die
Mitgliederdaten haben, muss zwingend ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Eine Missachtung dieser Vorschrift kann mit einem Bußgeld
bestraft werden. Außerdem verstößt derVereinsvorstand gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Gemeinnützigkeit.

Kassenprüfung - die 6 häufigsten Fallen

Da nur sehr wenige Vereinssatzungen oder Vereinsordnungen eine genaue
Vorgabe für die Prüfungstätigkeit enthalten, entstehen immer wieder Abgrenzungsfragen zu Art und Umfang der Prüfungsbefugnis. Andererseits
erwartet die Mitgliederversammlung, dass bei jeder ordentlichen Jahresmitglieder-Hauptversammlung das Prüfungsergebnis der Kassenprüfung
mitgeteilt wird. Werden keine Beanstandungen vorgebracht, wird für den
Abschluss des vorangegangenen Kalenderjahres oder sogar weitergehende
Zeiträume die Entlastung des Vereinsvorstands etc.
zur Abstimmung in der Mitgliederversammlung
beantragt.
Kassenprüfung - Vorsicht Falle!
1. Die Vereinsatzung enthält keine klare
Vorschriften
Um Abgrenzungsfragen zu Art und Umfang der
Prüfungsbefugnis zu umgehen, sollte die Vereinssatzung klare Vorschriften enthalten:
•

über die gewollte ehrenamtliche Tätigkeit der
Kassenprüfer,
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•

•

•

eine nachvollziehbare Festlegungen, wie die Wahl stattfindet und
welche Amtszeit für die dann gewählten Kassenprüfer konkret vorgesehen ist,
dass es sich entweder um einen aus dem Kreis der Mitglieder gewählte Kassenprüfer handelt oder auch um externe Personen, die
nicht als Vereinsmitglieder das Vertrauen der Mitgliederversammlung haben.
Die Aufnahme einer Vorgabe für Kassenprüfung wird bei Vereinsgründungen übersehen.

2. Die Vereinssatzung sieht nur einen Kassenprüfer vor
Sieht Ihre Satzungsregelung nur die Wahl eines Kassenprüfers vor, so
kann die Funktionsfähigkeit dieses "Aufsichtsmandats" während der ganzen Wahlzeit nicht gewährleistet sein. Sie sollte wegen der denkbaren
Amtsniederlegung des Ehrenamtes, bei anstehenden Satzungsänderungen
die Erweiterung auf zwei Kassenprüfer überdenken.
3. Übergebene Buchführungsunterlagen wurden nicht bestätigt
Ergänzend - zur Absicherung des Vereinsvorstandes, dass tatsächlich die
relevanten Buchführungsunterlagen, Belege und Kontoauszüge übergeben
wurden - sollte dies zu Beginn der Kassenprüfung von dem oder den Kassenprüfer/n bestätigt werden. Auch zum Schutz für den Kassenprüfer ist
dadurch sichergestellt, dass tatsächlich ein Einblick in die Kassengeschäfte
des Vereins genommen werden kann und somit alle Unterlagen, auch für
Nebenkassen etc. für die Durchführung des Prüfungsauftrags vorliegen.
4. Es liegt keine ordnungsgemäße Buchführung vor
Der Kassenprüfer entdeckt nicht nachvollziehbare Eigenbelege, verkappte
Vergütungen für die Vorstandsarbeit einzelner Vorstandsmitglieder, nicht
plausible, überhöhte Reisekostenabrechnungen. Diese nicht ordnungsgemäße Buchführung darf nicht akzeptiert werden, um einer Schädigung des
Vereinsvermögens im Interesse der Mitglieder vorzubeugen. Auch können
bei einer späteren Finanzamtprüfung gemeinnützigkeitsrechtliche Beanstandungen und Haftungsansprüche auftreten.
5. Einnahmen und Ausgaben wurden buchhalterisch nicht erfasst
Bei dem zu prüfenden Mehrspartenverein wurde festgestellt, dass die im
abgelaufenen Vereinsjahr in den einzelnen Abteilungen getätigten Einnahmen und Ausgaben weder buchhalterisch noch über die Konten/Barkasse erfasst sind. Trotz zugebilligter Eigenständigkeit in finanzieller Hinsicht von einzelnen Abteilungen, müssen die steuerrelevanten Einnahmen und Ausgaben auch über die Hauptbuchhaltung beim Verein laufen. Geschieht das nicht, so entspricht dies zum einem nicht einer ordnungsgemäßen Vereins-Geschäftsführung nach der Abgabenordnung und
zudem können dem Verein hieraus nicht einkalkulierte Steuernachzahlungen drohen!
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6. Die Kassenprüfertätigkeit soll durch ein bereits gewähltes Vorstandsmitglied durchgeführt werden
Es finden sich keine Vereinsmitglieder, die eine weitergehende ehrenamtliche Kassenprüfertätigkeit im Interesse des Vereins ausüben. Nicht zulässig ist es in diesem Zusammenhang, dass die Durchführung der Kassenprüfertätigkeit durch ein bereits gewähltes Vorstandsmitglied ausgeübt
wird. Ändern Sie Ihre Vereinssatzung, mit der Rückendeckung der Mitgliederversammlung dahingehend ab, dass in solchen Fällen die festzulegende
Prüfungstätigkeit, dann gegen Honorar, einem Steuerbüro übertragen
wird.

Mitgliederversammlung - die 5 häufigsten Fallen
bei der Vorbereitung

Die Vereinsorgane, die eine Mitgliederversammlung einberufen müssen,
haben zahlreiche organisatorische Fragen
zu klären und Vorbereitungen zu treffen,
damit die Versammlung nicht nur fehlerfrei,
sondern auch reibungslos durchgeführt
werden kann.
Mitgliederversammlung - Vorsicht Falle!
Bei Detailfragen rund um die Mitgliederversammlung enthällt das BGB-Vereinsrecht
kaum Vorgaben, so dass die wesentlichen
Fragen in der jeweiligen Satzung des
Vereins geregelt sein müssen. Ziehen Sie
daher
bei
der
Vorbereitung
Ihrer
Mitgliederversammlung zunächst die Satzung Ihres Vereins zu Rate!
Folgende typische Fehler, die im Zweifel sogar eine Haftung des Vereinsvorstandes nach sich ziehen können, sollten Sie in Ihrem Verein unbedingt
vermeiden!
1. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch ein
nichtzuständiges Organ
Wenn eine nicht zuständige Person oder ein nach der Satzung nicht zuständiges Organ einberuft, sind die auf dieser Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse nichtig und dürfen vom Vereinsvorstand nicht vollzogen werden.
2. Die Einladungsform zur Mitgliederversammlung ist nicht angemessen
Bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen darf die Bekanntgabe des
Termins nicht über die örtliche Tageszeitung erfolgen! Es ist für die Ihre
Vereinsmitglieder unzumutbar, diese ständig auf eine entsprechende Ein-
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ladung durchzusehen. Entscheidend sind auch hier die Vorgaben in der
Satzung ihres Vereins.
3. Die Einladungsfrist zur Mitgliederversammlung ist zu kurz bemessen
Achtung: Maßgebend für die Berechnung der Einhaltung der Frist ist nicht
die Absendung der Einladung an die Mitglieder, sondern der Tag, an dem
die Postsendung bei normalem Postlauf den Empfänger erreicht. Die Gerichte haben hier eine Postlaufzeit von drei Werktagen als anzunehmenden Standardfall festgesetzt.
4. Der Zeitpunkt der Mitgliederversammlung lt. Satzung wird nicht
beachtet
Kommt der Vereinsvorstand als dasjenige Organ, das qua Satzung für die
Einberufung der Mitgliederversammlung zuständig ist, seiner Pflicht zur
Einberufung der Mitgliederversammlung nicht oder nicht rechtzeitig nach,
so haftet er dem Verein gegenüber persönlich für den entstandenen Schaden! Das Vereinsregister, aber auch die Finanzämter, betrachten die nach
der Satzung vorgesehene turnusgemäße Durchführung der Mitgliederversammlung als Bestandteil einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung
durch den Vereinsvorstand.
5. Es werden Mitglieder bei der Einladung zur Mitgliederversammlung "vergessen"
Zur Mitgliederversammlung müssen alle Mitglieder Ihres Vereins eingeladen werden, die teilnahmeberechtigt sind. Das ist grundsätzlich jedes Mitglied, gleichgültig, ob es Stimmrecht besitzt oder nicht. Dies wird in der
Praxis häufig übersehen. Daher sind auch passive Vereinsmitglieder, fördernde Ehrenmitglieder oder auch Minderjährige zur Mitgliederversammlung einzuladen.
Werden einzelne Mitglieder infolge einer vom Verein zu vertretenden
Nachlässigkeit nicht eingeladen, kann das nach der Rechtsprechung die
Unwirksamkeit der auf der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse
zur Folge haben.

Steuer im Verein - die 11 häufigsten Fallen

Die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen haben nach § 34 AO deren
steuerliche Pflichten zu erfüllen. Sie haben
insbesondere dafür zu sorgen, dass die
Steuern aus den Mitteln entrichtet werden,
die sie verwalten.
Steuer - Vorsicht Falle!
1. Vergütungen von
nicht gemeldet.

Dritten
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Zahlungen an Sportler von Sponsoren, Fördervereinen, Förderkreisen etc.
werden nicht den Verantwortlichen im Verein gemeldet. Damit können bezahlte Sportler vorliegen, was in aller Regel bedeutet, dass kein steuerbegünstigter Zweckbetrieb mehr vorliegt. Die Gemeinnützigkeit des Vereins
ist damit gefährdet!
2. Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge werden nicht abgeführt
Die Bezeichnung "bezahlter Sportler" in der Abgabenordnung (gilt nur für
die Gemeinnützigkeit) führt zur irrigen Annahme, dass erst ab einer monatlichen Vergütung von 358 Euro Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen sind. Jede pauschale Zahlung für eine Dienstleistung
unterliegt der Steuerpflicht. Auch auf die Bezeichnung und den Zahlungsmodus der Vergütungen an die Sportler kommt es nicht an. Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist gefährdet! Ein Strafverfahren droht.
3. Unentgeltliche Trikotwerbung wird mit Spendenbescheinigungen "belohnt".
Die unentgeltliche Überlassung von Trikots mit Werbeaufdruck durch
Sponsoren wird entweder gar nicht berücksichtigt oder es wird auch noch
unzulässigerweise eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Die unentgeltliche Trikotwerbung ist wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und mit 19 % umsatzsteuerpflichtig und ggf. mit 25 % körperschafts- und ca. 15 % gewerbesteuerpflichtig. Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist gefährdet! Eine
Nachversteuerung droht.
4. Spendenbescheinigungen werden von nicht Befugten ausgestellt.
Eine Spende an den Verein kann nur von zeichnungsberechtigten Personen des Vereins bescheinigt werden, wenn die Spende freiwillig und ohne
Gegenleistung erfolgte. Bei unentgeltlicher Trikotwerbung wird eine Gegenleistung vom Verein (Dulden des Sponsoren-Logos = aktive Werbung
durch den Verein) erbracht. Bei Sachspenden muss neben dem angemessenen Wert geprüft werden, in welchem Bereich die Spende zum Einsatz
kommt. Für gespendete Speisen und Getränke, die anschließend verkauft
werden (= wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb), kann keine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Die Gemeinnützigkeit ist gefährdet!
5. Spendenbescheinigung wurde vom Verein verkehrt ausgestellt
Für unentgeltlich überlassene Sportbekleidung oder aber auch Sportgeräte, die mit dem Logo des Sponsors versehen sind, können keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden - auch nicht aus lauter Dankbarkeit.
Spenden sind Zuwendungen, die freiwillig und ohne Gegenleistung an den
gemeinnützigen Verein erbracht werden müssen. Bei der Trikotwerbung
liegt eine Gegenleistung durch den Verein vor. Er duldet, dass seine
Sportler mit der entsprechenden Sportkleidung oder dem Sportgerät auftreten.
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Werden dennoch Spendenbescheinigungen ausgestellt, haftet der Verein
mit 30 % des zugewendeten Spendenbetrags gegenüber dem Finanzamt
und kann seine Gemeinnützigkeit verlieren.
6. Es werden keine echten Selbstständigen als Übungsleiter oder
Trainer beschäftigt
Trainer und Übungsleiter sind nur dann selbstständig tätig, wenn sie diese
Tätigkeit bei mehreren Vereinen, der Volkshochschule etc. durchführen.
Wird ein Trainer oder Übungsleiter nur für einen Verein tätig, liegt ein Arbeitsverhältnis vor, insbesondere bei Mannschaftssportarten. Eine rückwirkende Verbeitragung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) für 4 Jahre droht.
7. Rechnungen des Vereins sind fehlerhaft
Vereine "verschenken" Umsatzsteuer an das Finanzamt, weil ihre Rechnungen nicht alle seit 1.7.2004 erforderlichen Kriterien für einen Vorsteuerabzug enthalten. Insbesondere der genaue Name und die Anschrift des
Vereins, der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag (bei Rechnungen über
150 Euro) sowie das Rechnungs- und Lieferdatum (also zwei Daten) fehlen sehr häufig. Bei Prüfungen durch das Finanzamt droht Rückzahlung
mit 6%iger Verzinsung.
8. Es fehlen Unterschriften
Ob auf Steuererklärungen, Spendenbescheinigungen oder aber Verträgen
jeglicher Art und gar Vollmachten - ein immer wieder unnötiger Zeitverzug, wenn nicht gar manchmal auch finanzielle Belastungen in Form von
Zwangsgeldern, Verspätungszuschlägen etc. - entsteht durch die fehlenden Unterschriften.
Deshalb prüfen Sie, was die Vereinssatzung gebietet. Der BGB-Vorstand
gem. § 26 BGB hat in der lt. Vereinssatzung vorgegebenen Anzahl von
Vorstandsmitgliedern rechtsverpflichtende Erklärungen zu unterschreiben.
9. Sie haben keine Rücklagen gebildet
Die Mittel eines gemeinnützigen Vereins sind für satzungsmäßige Zwecke
zu verwenden - und zwar im laufenden, spätestens darauf folgenden Jahr.
Gelder zurückbehalten darf ein Verein nur, wenn er dieses auch begründet
(zweckgebundene Rücklage) oder aber eine sog. "freie Rücklage" bildet.
Letztere bietet dem Verein erhebliche Rücklagemöglichkeiten, sie darf allerdings nicht nachgeholt werden. Es ist deshalb jedes Jahr eine freie
Rücklage zu bilden und auch in der Steuererklärung, im Jahresabschluss,
in der Einnahme-Überschuss-Rechnung oder aber als Anlage zu dokumentieren.
Für die ordnungsgemäße Rücklagenbildung sind von den in der Vereinssatzung vorgesehenen Gremien (Vereinsvorstand, Mitgliederversammlung
etc.) Beschlüsse einzuholen.
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10. Lotterien/Ausspielungen wurden nicht angemeldet
Lotterien sind nur dann ein Zweckbetrieb, wenn sie von der zuständigen
Behörde genehmigt oder nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen wegen des geringen Umfangs der Tombola per Verwaltungserlass
pauschal als genehmigt gelten.
Es empfiehlt sich in allen Fällen, sich zunächst nach der zuständigen Behörde zu informieren (ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich),
um dann mit dieser Behörde Kontakt aufzunehmen, was ggf. zu tun ist.
11. Spiel- und Festgemeinschaften sind anteilig verbucht worden
Spiel- und Festgemeinschaften sind als BGB-Gesellschaft selbst steuerpflichtig. Sie reichen unter eigener Steuernummer die Gewinnermittlung
und die Umsatz- und Gewerbesteuererklärung ein.
Eine anteilige Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben bei den beteiligten Vereinen ist unzulässig.

Diese Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt, eine Haftung für die Richtigkeit kann aber nicht übernommen werden.
© Redmark
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Für Ihre Notizen
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