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Günter Göbel | Stellvertretender chefredakteur

Günter Göbel,
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•     Einzelheiten zum neuen Reisekostenrecht

•     Probleme bei der Betriebsaufspaltung

•     Wichtiges zur ESt-Veranlagung 2012

•     Tagesaktuelles

IWW Online-Seminar
Topaktuell – Interaktiv – Impulsgebend

Schwerpunktthemen am 19.06.2013

www.iww.de/online-seminare

Online-Seminarreihe

Aktuelles Steuerrecht
Hans Günter Christoffel hält Sie in der 
Online-Seminarreihe „Aktuelles Steuerrecht“ 
einmal im Quartal über alle Topthemen 
des Steuerrechts auf dem Laufenden. 
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.

Ihre nächsten Veranstaltungen:

19.06.2013 | 18.09.2013 | 19.12.2013 | 13.03.2014 jeweils von 13:00 bis 15:00 Uhr

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.

• Kommunikation zwischen Teilnehmern und 
Referenten fi ndet akustisch und per Chat statt.

• 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.
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▶▶ Strafrecht
Satzungswidrige Vorstandsvergütung ist noch keine untreue

| Legt die Satzung fest, dass der Vorstand ehrenamtlich tätig ist, erfüllen 
Vergütungen, die trotzdem gezahlt werden, noch nicht den Straftatbestand 
der Untreue. Es muss vielmehr außerdem nachgewiesen werden, dass die 
Vergütungen überhöht waren, entschied das OLG Köln. |

Im konkreten Fall hatte der Vorstandsvorsitzende eines Verbands monatliche 
Zahlungen in höhe von 2.511 Euro erhalten, ohne dass es dafür eine Sat-
zungsgrundlage gab. Das OLG sah darin aber keinen Fall der Untreue nach  
§ 266 Strafgesetzbuch, weil dem Verein trotz der Verwendung des Vereinsver-
mögens zu verbotenen Zwecken kein wirtschaftlicher Nachteil entstanden 
war. Den Vergütungen (der Stundensatz lag bei 24 Euro) stand nämlich eine 
angemessene Gegenleistung des Vorstandsmitglieds gegenüber.

Wichtig | Unabhängig von der strafrechtlichen Seite hat der Verein aber ei-
nen Rückzahlungsanspruch, wenn eine Vergütung der Vorstandstätigkeit den 
Satzungsvorgaben widerspricht (OLG Köln, Beschluss vom 6.5.2013, Az. 2 Ws 
254/13; Abruf-Nr. 131724).

Wirtschaftlicher 
Nachteil des Vereins 
als weitere Bedin-
gung für untreue

▶▶ Vereinsrecht
Vereinsausschluss: mitglieder dürfen ihre meinung krass äußern

| Auseinandersetzungen im Verein werden oft mit harten verbalen Banda-
gen geführt. Das LG Bonn hat jetzt klargestellt, dass Aussagen und Vorwür-
fe wie „offene Rechtsbrüche“, „Vereinsschädigung und Betrug“ und „grobe 
Missstände“ den Verein nicht zum Ausschluss des Mitglieds berechtigen. |

Nach Auffassung des LG handelte es sich bei den zitierten Äußerungen nicht 
um tatsachenbehauptungen, sondern um Meinungen, deren Äußerung für 
ein Mitglied noch eine berechtigte Interessenwahrnehmung darstellt. In den 
Rahmen einer Diskussion im Verein kann es – so das Gericht – nämlich auch 
gehören, die eigene Meinung erkennbar überspitzt darzustellen. Der Aus-
schluss als Vereinsstrafe wäre deshalb grob unbillig, weil das Mitglied wegen 
einer Äußerung bestraft würde, die es in Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen machen durfte. Eine verleumderische Absicht sah das LG in den Äuße-
rungen nicht (LG Bonn, Urteil vom 8.1.2013, Az. 18 O 63/12; Abruf-Nr. 131725)

Bis zur  
Verleumdung ist  
ein recht weiter Weg

▶▶ Vereinsrecht
Neuer Vorstand ohne Eintrag ins Vereinsregister handlungsfähig?

| Ein Leser hat folgende Frage gestellt: Wir haben seit kurzem unseren 
Vorstand neu gewählt. Vor der Wahl wurde eine Satzungsänderung be-
schlossen, die unter anderem eine Erweiterung der Beisitzer vorsieht. Die 
Satzungsänderung konnte dem Finanzamt noch nicht vorgelegt werden, da 
uns noch der Freistellungsbescheid vom Finanzamt fehlt. Ist der neue Vor-
stand im Moment geschäftsfähig? |

leser fragen, die 
redaktion antwortet

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131724
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131725
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▶▶ Vereinsrecht
lG Bremen: Wann darf ein Verein rechtsextreme ausschließen?

| Für den Ausschluss eines NPD-Mitglieds aus einem Verein genügt als 
Satzungsgrundlage ein allgemeines Bekenntnis zu Demokratie und tole-
ranz. Das hat das LG Bremen festgestellt. |

Der Bundesligaverein Werder Bremen hatte ein Mitglied wegen seiner Aktivi-
täten als NPD-Funktionär ausgeschlossen. Es bezog sich dabei auf eine Sat-
zungsklausel nach der der Verein „die Funktion des Sports als verbindendes 
Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schich-
ten“ fördert und Menschen „unabhängig von Geschlecht, Abstammung, haut-
farbe, herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identität eine 
sportliche heimat bietet“.

Die Klage des NPD-Mitglieds gegen den Ausschluss wies das LG ab. Die im 
Wahlprogramm zum Ausdruck kommenden politischen thesen der NPD 
stünden im offenen Gegensatz zur genannten Satzungsklausel. Ein Verein sei 
kraft der ihm zustehenden Privatautonomie grundsätzlich frei bei der Festle-
gung der Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft. Es sei nicht 
erforderlich, dass der Ausgeschlossene seine – mit der Vereinssatzung un-
vereinbare – Gesinnung auch durch strafrechtlich relevante rechtsradikale 
handlungen zeige. Auch die Frage, ob die NPD verfassungswidrig sei, spiele 
keine Rolle (LG Bremen, Urteil vom 31.1.2013, Az. 7 O 24/12; Abruf-Nr. 131726).

Satzung muss poli- 
tischen thesen der 
NPd widersprechen

unsere antwort | Zwar werden Satzungsänderungen erst mit der Eintra-
gung ins Vereinsregister wirksam. Es ist aber herrschende Rechtsauffas-
sung, dass direkt nach dem Beschluss zur Satzungsänderung Beschlüsse 
gefasst werden können, die auf der Satzungsänderung beruhen (hier Neu-
wahl des veränderten Vorstands). Die Vorlage der Satzung beim Finanzamt 
spielt in diesem Fall keine Rolle, sondern lediglich die Eintragung der Sat-
zungsänderung im Vereinsregister. Der erweitere Vorstand ist also erst wirk-
sam im Amt, wenn die Satzungsänderung eingetragen ist. Bis dahin gilt die 
alte Satzung. Nur die Vorstandsmitglieder, die schon nach der alten Satzung 
zum Vorstand gehören, sind also im Amt und haben die entsprechenden 
Rechte und Pflichten.

Neumitglieder sind 
erst nach Eintragung 
der Satzungsände-
rung handlungsfähig

▶▶ Satzungsrecht
Besonderer Vertreter: Bezeichnung als „Geschäftsführer“ reicht

| Für gewisse Geschäfte kann der Verein neben dem Vorstand besondere 
Vertreter bestellen. Nach Auffassung des OLG Zweibrücken genügt es da-
bei, wenn die Satzung den Aufgabenkreis allgemein beschreibt. Das Regis-
tergericht darf die Eintragung eines in der Satzung als „Geschäftsführer“ 
bezeichneten besonderen Vertreters nicht ablehnen, weil sein Aufgabenge-
biet nicht hinreichend genau beschrieben ist. |

olG zweibrücken 
weist registergericht 
in die Schranken

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131726
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▶▶ Vereinsrecht
Notvorstand: Vereinssatzung entscheidet über mindestzahl 

| Ein Notvorstand muss aus mindestens so vielen Mitgliedern bestehen, wie 
nach der Satzung zur Vertretung des Vereins erforderlich sind. Das hat das 
OLG Schleswig klargestellt – und damit eine Frage beantwortet, die in der 
Fachliteratur hoch umstritten war. |

Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass ansonsten ein ge-
richtlich bestelltes Vorstandsmitglied mehr Befugnisse hätte als ein von der 
Mitgliederversammlung des Vereins gewähltes. Im behandelten Fall bestand 
der Vorstand im Sinne des § 26 BGB aus vier Personen. Je zwei Vorstandsmit-
glieder, darunter einer der beiden Vorsitzenden, vertreten den Verein ge-
meinsam. Das Registergericht musste also einen aus zwei Mitgliedern beste-
henden Notvorstand bestellen (OLG, Schleswig-holstein, Beschluss vom 
4.12.2012, Az. 2 W 49/12; Abruf-Nr. 131728).

olG Schleswig 
beantwortet 
zweifelsfrage

▶▶ Umsatzsteuer
Betriebskostenzuschuss an fremdenverkehrsclub nicht steuerbar

| Zuschüsse, die eine Kommune an einen Fremdenverkehrsverein zahlt, 
unterliegen regelmäßig nicht der Umsatzsteuer. Das hat das FG Köln für 
einen Verein entschieden, der von der Stadt dafür bezahlt wurde, dass er ihr 
das touristische Stadtmarketing abnahm. |

Das FG führt für diese Entscheidungen mehrere Argumente ins Felde: Ers-
tens fehlt es an einem Leistungstausch. Die Leistungen des Vereins kommen 
nämlich primär den Bürgern der Stadt, den touristen und touristikanbietern 
zugute. Sie wirken sich zwar auch im Interesse der Stadt aus, werden aber 
nicht an sie als identifizierbarem Verbraucher erbracht. Zweitens hängt die 
höhe des Zuschusses nicht von den Vorteilen ab, die die Stadt aus den Aktivi-
täten des Fremdenverkehrsvereins zieht. Drittens wurden keine konkreten 
Leistungen gegenüber der Stadt vereinbart, sondern die Förderung der tätig-
keit des Vereins als solcher. Und viertens war der Zuschuss auch kein Entgelt 
von dritter Seite – zur Preisauffüllung der subventionierten Leistungen an die 
touristikanbieter. Der Vorteil, den diese durch ein niedrigeres Entgelt für der 
Leistungen des Fremdenverkehrsvereins erhalten, ist eine rechtlich unbe-
achtliche Nebenfolge des mit dem Zuschuss primär verfolgten Zwecks, die 
tätigkeit des Vereins als solche zu fördern (FG Köln, Urteil vom 21.11.2012, Az. 
4 K 526/11; Abruf-Nr. 131358).

Kein leistungsaus-
tausch zwischen der 
Stadt als zuschuss-
geber und Verein

Allein die Bezeichnung „Geschäftsführer“ umschreibt nach Ansicht des OLG  
ausreichend den Aufgabenbereich des besonderen Geschäftsführers im Sin-
ne von § 30 Satz 1 BGB. Dass dieser zur Führung der laufenden Geschäfte 
berufen ist, liegt in der Bedeutung des Wortes. Insofern wird der Aufgaben-
kreis des besonderen Vertreters durch seine Bezeichnung als Geschäftsfüh-
rer in der Satzung ausreichend umrissen (OLG Zweibrücken, Beschluss vom 
17.12.2012, Az. 3 W 93/12; Abruf-Nr. 131727).

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131728
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131358
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131727
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UMSAtZStEUER

Positives zum Vorsteuerabzug im Verein: Keine  
Berücksichtigung von Spenden und zuschüssen 

| Immer wieder kommt es beim Umfang des Vorsteuerabzugs bei Vereinen 
zu Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt. Strittig ist dabei, ob Mit-
gliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse in die Ermittlung des Aufteilungs-
schlüssels einbezogen werden müssen. Gut zu wissen, dass gleich zwei Fi-
nanzgerichte hier eine Klarstellung zugunsten der Vereine getroffen haben. |

die umsatzsteuerliche Problematik
Vereine üben regelmäßig wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche tätigkeiten 
nebeneinander aus. hinzu kommt, dass – insbesondere bei gemeinnützigen 
Vereinen – bestimmte Leistungen umsatzsteuerbefreit sind. Das gilt etwa für 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Bildungs- und Sportveranstaltungen, 
Kinderbetreuung und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Voller Vorsteuerabzug nur bei voll steuerpflichtigen umsätzen 
Ist nur ein teil der Umsätze steuerpflichtig, ist kein vollständiger Vorsteuer-
abzug aus den Eingangsumsätzen (Leistungen anderer Unternehmer an den 
Verein) möglich. Nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG ist nämlich die Steuer für Leis-
tungen, die der Unternehmer zur Ausführung steuerfreier Umsätze verwen-
det, vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Das gilt für die Eingangsumsätze, 
die den steuerfreien Umsätzen wirtschaftlich zuzurechnen sind (Abschnitt 
15.17. Abs. 1 Umsatzsteuer-Anwendungserlass [UStAE]).

aufteilung in abziehbaren und nicht abziehbaren teil erforderlich
Die angefallenen Vorsteuerbeträge müssen deshalb in einen abziehbaren 
und einen nicht abziehbaren teil aufgeteilt werden. Die Aufteilung richtet 
sich dabei nach der Verwendung des bezogenen Gegenstands oder der in 
Anspruch genommenen sonstigen Leistung (Abschnitt 15.16. Abs. 1 UStAE).

Da es oft unmöglich ist, Eingangsleistungen einzelnen Umsätzen zuzuord-
nen, werden die nicht abziehbaren teilbeträge durch Schätzung ermittelt 
(§ 15 Abs. 4 Satz 2 UStG). Als Aufteilungsschlüssel für den anteiligen Vorsteu-
erabzug wird dann das Verhältnis von steuerpflichtigen und steuerfreien Um-
sätzen verwendet. Das ist zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zu-
rechnung möglich ist (§ 15 Abs. 4 Satz 3 UStG). Vorsteuerabzugsfähig ist der 
teil der aufzuteilenden Vorsteuern, der dem Anteil der steuerpflichtigen Um-
sätze an den Gesamtumsätzen entspricht.

Beim Gesamtumsatz zählen Spenden und zuschüsse nicht
Mit welchen Mitteln der Unternehmer die für sein Unternehmen erbrachten 
Leistungen bezahlt hat, ist dabei unerheblich. Ausschlaggebend ist, welcher 
teil der Eingangsaufwendungen der wirtschaftlichen und der nichtwirt-

Problem der 
wirtschaftlichen 
zuordnung

Schätzung nach 
anteiligen umsätzen
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schaftlichen tätigkeit zuzurechnen ist, so der BFh in einer Entscheidung zu 
einer gGmbh (BFh, Urteil vom 14.4.2008, Az. XI B 171/07; Abruf-Nr. 082000).

PraxIShINWEIS | Sowohl das FG Berlin-Brandenburg als auch das FG Sachsen 
haben jetzt klargestellt, dass deswegen bei der Berechnung des Aufteilungs-
schlüssels echte Zuschüsse und Spenden, bei denen kein Leistungsaustausch zu 
Grunde liegt, unberücksichtigt bleiben müssen. Das ist für den Verein positiv, 
weil so der Nenner des Bruches kleiner wird und der Vorsteuerabzug so relativ 
höher ausfällt (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.5.2012, Az. 5 K 5347/09; 
Abruf-Nr. 131595, FG Sachsen, Urteil vom 13.12.2012, Az. 6 K 1010/10; Abruf-Nr. 
131596 – mehr dazu im Berechnungsbeispiel unten).

Die bloße technische Anknüpfung von Förderungsmaßnahmen an eine tätig-
keit des Vereins – so FG Sachsen – führt nicht dazu, die Förderung zum (zu-
sätzlichen) Entgelt für die Leistung zu machen. Das gilt, wenn Förderungsziel 
der Verein als solcher und seine Gesamtleistung ist (echter Zuschuss) und 
nicht die Subvention der Preise bestimmter Leistungen (unechter Zuschuss). 
Bei gemeinnützigen Vereinen ist das regelmäßig der Fall.

Behandlung von mitgliedsbeiträgen ist noch offen 
Offen gelassen haben die Gerichte, inwieweit für Mitgliedsbeiträge das glei-
che gilt wie für Spenden und Zuschüsse. Grundsätzlich werden echte Mit-
gliedsbeiträge unabhängig von bestimmten Gegenleistungen des Vereins be-
zahlt. Sie sind also nicht zwingend einem bestimmen Leistungsbereich des 
Vereins zuzuordnen. Allerdings stehen den Beitragseinnahmen die Kosten 
der Mitgliederverwaltung gegenüber, die zum nichtunternehmerischen Be-
reich gehören. Das Finanzamt wird deswegen in der Regel verlangen, die 
Beiträge bei der Berechnung des Aufteilungsschlüssels einzubeziehen. 

PraxIShINWEIS | Zumindest Vereine, die keine Leistungen an ihre Mitglieder 
erbringen, können dann aber argumentieren, dass die Beiträge – wie Spenden – 
außer Ansatz bleiben müssen. Das gilt insbesondere dann, wenn sie steuerlich 
abzugsfähig sind.

Ein Sonderfall sind Mitgliedsbeiträge, die als Leistungsentgelt behandelt 
werden können. Nach der Rechtsprechung des EuGh (Urteil vom 21.3.2002, 
Rs. c-174/00, Kennemer Golf and country club; Abruf-Nr. 051238) und des 
BFh (Urteil vom 9.8.2007, Az. V R 27/04; Abruf-Nr. 081338) können Mitglieds-
beiträge eines Sportvereins die Gegenleistung für die vom Verein erbrachten 
Dienstleistungen sein. Sie fallen dann umsatzsteuerlich in den unternehme-
rischen Bereich. Allerdings muss der Verein dann die Mitglieder zusätzlich 
mit der Umsatzsteuer belasten.

die urteilsfälle im detail
Damit die Folgen für die Vereinspraxis noch deutlicher werden, stellen wir die 
Lebenssachverhalte, die den Entscheidungen des FG Sachsen und des FG 
Berlin-Brandenburg zugrunde lagen, im Detail vor. 

Erfreuliche  
rechtsprechung ...

... der finanzgerichte 
Berlin und Sachsen

Beiträge als 
leistungsentgelt

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?082000
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131595
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131596
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?051238
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?081338
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▶◼ fall fG Sachsen: Verein zur außerschulischen förderung von Kindern

Ein Verein mit dem Satzungszweck außerschulische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen auf dem Gebiet eisenbahntypischer tätigkeiten erzielte Einnahmen 
aus Eintrittsgeldern für einen Freizeitpark, für die Nutzung von dem Verein gehö-
render Spielgeräte, für Kulturangebote, aus dem Betreiben einer Gaststätte, dem 
Souvenirverkauf und aus Werbung. Außerdem erhielt er Spenden sowie Zuschüs-
se der Agentur für Arbeit und eine jährliche Zuwendung der Stadtverwaltung.

Das Finanzamt unterlegte als Aufteilungsmaßstab für den Vorsteuerabzug 
das Verhältnis der Einnahmen aus dem unternehmerischen Bereich zu den 
Einnahmen aus dem nicht unternehmerischen Bereich, wobei es Mitglieder-
beiträge, Zuschüsse und Spenden als Einnahmen des nicht unternehmeri-
schen Bereichs ansetzte. Das FG Sachsen dagegen entschied, dass Zuschüs-
se und Spenden nicht einbezogen werden dürfen. Damit verringerte sich der 
teil der nichtunternehmerischen Einnahmen – der anteilige Vorsteuerabzug 
erhöhte sich (FG Sachsen, Urteil vom 13.12.2012, Az. 6 K 1010/10; Abruf-Nr. 
131596).

▶◼ fall fG Berlin-Brandenburg: Sportverein

Ein Sportverein nahm neben den Mitgliedsbeiträgen Pachterträge ein und erziel-
te Umsätze aus der Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und kommer-
zieller Werbung. Darüber hinaus erhielt er Zuschüsse von Dachverbänden und 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie Spenden.

Der Verein behandelte die Mitgliedsbeiträge entsprechend der BFh-Recht-
sprechung als umsatzsteuerpflichtig. Die Einnahmen aus teilnahmegebüh-
ren an sportlichen Veranstaltungen waren nach § 4 Nr. 22b UStG steuerfrei. 
Da er Spenden und Zuschüsse bei der Aufteilung der Umsätze außer Ansatz 
ließ, war der ganz überwiegende Anteil der Vorsteuer abzugsfähig. Das Fi-
nanzamt akzeptierte weder das herausrechnen von Spenden und Zuschüs-
sen aus der Umsatzaufteilung noch die Umsatzbesteuerung der Mitglieds-
beiträge.

Das FG Berlin gab dem Verein in beiden Punkten Recht. Mit den Spenden und 
Zuwendungen sollten – so das FG – nicht Mitgliedsbeiträge subventioniert, 
sondern die Verluste des Vereins ausgeglichen werden. Die echten Zuschüs-
se müssen folglich bei der Aufteilung der Vorsteuer außer Betracht bleiben 
(FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.5.2012, Az. 5 K 5347/09; Abruf-Nr. 
131595).

Wichtig | Gegen das Urteil des FG Berlin-Brandenburg hat die Finanzverwal-
tung Revision beim BFh eingelegt (Az. V R 4/13). Gegen das Urteil des FG 
Sachsen hatte die Finanzverwaltung zunächst Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt, diese aber wieder zurückgenommen (Az. V B 12/13). Das Urteil des 
FG Sachsen dürfte damit rechtskräftig sein.
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Beispiel verdeutlicht Praxisrelevanz 
Damit Sie die Relevanz und Praxisfolgen beider Urteile noch besser einschät-
zen und nachvollziehen können, finden Sie nachfolgend ein konkretes – mit 
Zahlen unterlegtes – Rechenbeispiel.

▶◼ Beispiel

Ein Sportverein hat folgende Einnahmen, die umsatzsteuerlich wie in der tabelle 
angegeben behandelt werden:

Einnahmen umsatzsteuer- 
liche Behandlung

1. Mitgliedsbeiträge 8.000 Euro nicht steuerbar

2. Spenden 5.000 Euro nicht steuerbar

3. Echte Zuschüsse 22.000 Euro nicht steuerbar

4. teilnahmegebühren 
für Sportkurse

 
22.000 Euro 

steuerfrei nach  
§ 4 Nr. 22b UStG.

5. Eintrittsgelder aus  
Sportveranstaltungen

 
8.000 Euro 

 
7 % USt.

6. Umsatze aus Werbung/Sponsoring 11.000 Euro 19 % USt.

Noch einmal zur Erinnerung: Der Aufteilungsschlüssel für den Vorsteuerab-
zug berechnet sich aus dem Verhältnis von steuerpflichtigen und nicht steu-
erpflichtigen Einnahmen.

So rechnet die finanzverwaltung
Nach der Auffassung der Finanzverwaltung heißt das:
Summe der Einnahmenposten 5 und 6 (= 19.000 Euro) geteilt durch die Posten 
1 bis 4 (= 57.000 Euro). Das ergibt 33,3 Prozent. Entsprechend wären 33,3 Pro-
zent der ermittelten Vorsteuerbeträge abzugsfähig.

So sollte Ihr Verein rechnen
Nach der Rechtsprechung der FG Berlin-Brandenburg und Sachsen bleiben 
Spenden und Zuschüsse bei der Berechnung außer Acht. Das bedeutet:

Summe der Einnahmenposten 5 und 6 (= 19.000 Euro) geteilt durch die Posten 
1 plus 4 = 30.000 Euro). Das ergibt 63,3 Prozent. Es sind also 63,3 Prozent der 
ermittelten Vorsteuerbeträge abzugsfähig.

fazIt | Vereine sollten sich auf die „vorsteuerfreundliche“ Rechtsprechung des 
FG Berlin-Brandenburg und des FG Sachsen berufen und Vorsteuern nach deren 
Muster berechnen. Lehnt das Finanzamt dies ab, gilt es, Einspruch einzulegen 
und mit hinweis auf das beim BFh anhängige Revisionsverfahren mit dem Az. V 
R 4/13 Ruhen des Verfahrens zu beantragen. 

zahlenbeispiel 
erhöht  
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UMSAtZStEUER

Sozialcatering: In diesen fällen können Sie  
vom ermäßigten umsatzsteuersatz profitieren
von Dipl.-Kfm., Dipl.-Finw. (Fh) Michael haubrich,  
Steuerberater, Solidaris Revisions-Gmbh München

| Unter Sozialcatering versteht man das catering insbesondere für Schu-
len, Kindergärten, Jugendgästehäuser, Seniorenheime, Pflegeheime und 
Krankenhäuser. Diese Einrichtungen haben häufig keine eigene Küche und 
beziehen deshalb ihre Essen von externen catering-Unternehmen. Lange 
war unklar, in welchen Fällen hier der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sie-
ben Prozent gilt. Ein Schreiben aus dem BMF schafft nun Klarheit. |

Beispiel zur Verdeutlichung
Das folgende Grundbeispiel und die anschließende Fortführung verdeutli-
chen, worum es in der Sache geht. 

▶◼ Beispiel

Ein gemeinnütziger Verein betreibt einen Kindergarten und bietet dabei gegen 
gesondertes Essensgeld eine Mittagsverpflegung an. Das Mittagessen bezieht 
der Verein von einem catering-Unternehmen. Das catering-Unternehmen liefert 
das Essen beim Kindergarten an. Mitarbeiter des Kindergartens verteilen das Es-
sen und es wird gemeinsam in einem Gruppenraum gegessen.

Klar ist: Die Einnahmen aus dem Essensgeld sind beim Verein umsatzsteu-
erfrei. hier greift nämlich die Steuerbefreiungsvorschrift des § 4 Nr. 23 UStG). 
Sie begünstigt unter anderem die Gewährung von Beköstigung durch Ein-
richtungen, wenn diese überwiegend Kinder oder Jugendliche für Erzie-
hungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke bei sich aufnehmen. Dazu ist 
nicht erforderlich, dass diese in der Einrichtung auch übernachten. 

Fraglich ist: Welchem Steuersatz unterliegt die Leistung des catering-Unter-
nehmens? Für den Kindergartenverein ist dies eine wichtige Frage. Weil das 
Essensgeld des Kindergartens umsatzsteuerfrei ist, kann der Verein umge-
kehrt aus dem Einkauf des Essens keinen Vorsteuerabzug geltend machen. 
Wenn die Leistungen des catering-Unternehmens dem vollen Umsatzsteu-
ersatz unterliegen, werden die Essen im Einkauf entsprechend teurer. 

▶◼ fortführung des Beispiels

Im April 2013 hat der Kindergarten für 4.000 Euro netto Essen von dem caterer 
bezogen. Beim ermäßigten Steuersatz von 7 % ist der Verein mit  4.280 Euro be-
lastet. Käme dagegen der volle Steuersatz von 19 % zur Anwendung, würde der 
Bruttopreis 4.760 Euro (4.000 Euro plus 760 Euro Umsatzsteuer) betragen. Der 
volle Steuersatz würde den Einkauf des Essens also um 480 Euro teurer machen.

Kindergärten oder 
Schulen mit 
mittagsverpflegung

Einnahmen aus 
Essensgeldern sind  
umsatzsteuerfrei 

leistungen des 
Caterers sind 
steuerpflichtig ...

... und verteuern den 
Einkauf des Essens
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der steuerlicher hintergrund beim Catering
Nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG ermäßigt sich die Steuer auf 7 Prozent für die 
Lieferungen von Gegenstände, die in der Anlage 2 zum UStG benannt sind. 

die zubereitung von mahlzeiten ist begünstigt
Diese Anlage enthält eine Liste von Gegenständen, die dem ermäßigten Steu-
ersatz unterliegen, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Milch oder Mehl. Der ermä-
ßigte Steuersatz gilt dabei nicht nur, wenn diese Nahrungsmittel einzeln ver-
kauft werden, sondern auch wenn daraus durch Kochen, Braten und Backen 
Mahlzeiten zubereitet wurden (EuGh, Urteil vom 10.3.2011, Rs. c-497/09 u.a.; 
Abruf-Nr. 111088). 

Sonstige leistungen sind nicht begünstigt
Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit diesen Nahrungsmitteln sind in 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG nicht genannt. Sie unterliegen damit dem Regelsteuer-
satz von 19 Prozent. Sonstige Leistungen können beispielsweise sein das Be-
reitstellen von tischen, Stühlen, Geschirr und Besteck, das Bedienen, die 
Ausgabe des Essens oder das Reinigen des Geschirrs und Bestecks.  

Verunsicherung bei gemischten leistungen
In der Regel umfasst die Abgabe zubereiteter Speisen sowohl Bestandteile 
von Lieferungen als auch von sonstigen Leistungen. Ob insgesamt eine Lie-
ferung oder eine sonstige Leistung vorliegt, muss anhand des konkreten 
Falls entschieden werden. Im Sozialcatering haben hier zwei BFh-Entschei-
dungen und eine EU-Verordnung für Verunsicherung gesorgt. 

zwei Sozialcatering-Sachverhalte vor dem Bfh
Der BFh musste über folgende Sachverhalte entscheiden: 

▶◼ zwei Sachverhalte vor dem Bfh

Im ersten Fall betrieb ein Unternehmen mehrere Altenwohn- und Pflegeheime. 
Ein catering-Unternehmen versorgte die Altenwohn- und Pflegeheime mit Spei-
sen und Getränken. Es bereitete die Mahlzeiten nach den Speiseplanvorgaben 
der heime mit eigenem Personal und eigener Kücheneinrichtung in den heimen 
zu. Die Ausgabe an die heimbewohner erfolgte auf den Stationen der heime 
durch das Pflegepersonal der heime.

Im zweiten Fall versorgte ein catering-Unternehmen aufgrund eines mit einer 
Gemeinde abgeschlossenen Dienstleistungs- und Verpflegungsvertrags Schulen 
und Kindergärten mit warmen Mahlzeiten. Nach dem Vertrag war die Verpfle-
gung auf die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse der Essensteilnehmer aus-
zurichten und hatte altersgerecht und abwechslungsreich zu sein. Die Speisen-
abgabe erfolgte in Warmhaltebehältern und zu genau festgelegten Zeitpunkten.

Der BFh entschied in beiden Fällen, dass es sich bei den Umsätzen des ca-
tering-Unternehmens um sonstige Leistungen zum Steuersatz von 19 Pro-
zent handelt. Er begründete das damit, dass es sich nicht um die Abgabe von 

dienstleistungen 
werden voll 
besteuert

Bfh musste sich 
zwei mal mit der 
Sache befassen ...

... und kam zu 
unbefriedigenden 
Ergebnissen
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„Standardspeisen” als Ergebnis einfacher und standardisierter Zuberei-
tungsvorgänge handelte, sondern um qualitativ höherwertige Speisen. Und 
damit liegt nach Auffassung des BFh automatisch eine mit 19 Prozent zu be-
steuernde sonstige Leistung vor. Welchen Lieferungsanteil und welchen 
Dienstleistungsanteil es tatsächlich gab, war damit nicht von Bedeutung 
(BFh, Urteil vom 12.10.2011, Az. V R 66/09; Abruf-Nr. 120058; BFh, Urteil vom 
22.12.2011, Az. V R 47/10; Abruf-Nr. 131633). 

Weitere Verunsicherung durch Eu-Verordnung
Zur weiteren Verunsicherung trug eine neue EU-Verordnung bei, die für Um-
sätze ab dem 1. Juli 2011 gültig ist. Nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 
282/2011 gilt die Abgabe von Speisen und/oder Getränken zusammen mit aus-
reichenden unterstützenden Dienstleistungen, die den sofortigen Verzehr er-
möglichen, als sonstige Leistung. Ohne unterstützende Dienstleistungen lie-
gen dagegen Lieferungen vor. Die Art der Zubereitung (Standardspeisen oder 
qualitativ höherwertige Speisen) wird in der Verordnung nicht erwähnt.

das klärende Bmf-Schreiben 
Das BMF hat die Unsicherheit nun mit einem Schreiben beseitigt. Es stellt 
darin klar, dass die BFh-Rechtsprechung überholt ist. Sie ist für Umsätze ab 
dem 1. Juli 2011 nicht mehr anwendbar, soweit sie an die Komplexität der Zu-
bereitung der Speisen anknüpft. Zugleich stellt das BMF durch die Änderung 
des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) neue Abgrenzungsregeln 
auf (BMF, Schreiben vom 20.3.2013, Az. IV D 2 – S 7100/07/10050 – 06; Abruf-
Nr. 131063). 

PraxIShINWEIS | Die Neuregelungen gelten ab dem 1. Juli 2011. Bei Umsätzen 
bis zum 1. Oktober 2013 können sich Steuerpflichtige aber auch auf die Regelun-
gen in den bisherigen BMF-Schreiben berufen, sofern diese günstiger sind.

Sonstige leistung bei Überwiegen des dienstleistungsanteils
Als mit 19 Prozent zu versteuernde sonstige Leistung gilt die Abgabe von 
Speisen und/oder Getränken zusammen mit ausreichenden unterstützenden 
Dienstleistungen, die den sofortigen Verzehr ermöglichen. Ohne andere un-
terstützende Dienstleistungen liegt dagegen eine Lieferung vor. 

PraxIShINWEIS | Folglich ist zu prüfen, ob die reine Abgabe von Speisen und/
oder Getränken (= Lieferungsanteil) oder der Dienstleistungsanteil qualitativ 
überwiegt. Dies ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu beurteilen.

So wird das „Überwiegen“ geprüft
Bei der Prüfung, ob der Dienstleistungsanteil überwiegt, bleiben Dienstleis-
tungselemente außen vor, die notwendig mit der Vermarktung von Lebens-
mitteln verbunden sind. Außerdem werden auch Dienstleistungen, die in kei-
nem Zusammenhang mit der Abgabe von Speisen stehen, nicht berücksich-
tigt (zum Beispiel Leistungen eines Pflegedienstes außerhalb eigenständiger 
cateringverträge).

Eu-Verordnung gilt 
seit 1. Juli 2011

Bmf setzt Bfh-
rechtsprechung 
außer Kraft

Welche leistungen 
sind notwendig für 
die Vermarktung?
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▶◼ Beispiele

Folgende Leistungen sind bei der Beurteilung also nicht zu berücksichtigen: 
▶� Zubereitung der Speisen 
▶� transport der Speisen und Getränke zum Ort des Verzehrs sowie das dafür 
notwendige Kühlen, Wärmen und die Nutzung von besonderen Behältnissen

▶� Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts 
▶� Übliche Nebenleistungen (Verpacken, Beigabe von Einweggeschirr oder Pa-
pierservietten) 

▶� Erstellung von Speiseplänen

Dagegen sind Dienstleistungen, die nicht notwendig mit der Vermarktung von 
Speisen verbunden sind, bei der Prüfung zu berücksichtigen. Das gilt zum 
Beispiel für

▶� das Servieren der Speisen und Getränke, 
▶� die Gestellung von Bedienungs-, Koch- oder Reinigungspersonal, 
▶� die Durchführung von Service-, Bedien- oder Spülleistungen in den Räum-
lichkeiten des Kunden, 

▶� die Nutzungsüberlassung von Mobiliar (tischen und Stühlen), 
▶� die Nutzungsüberlassung von Geschirr oder Besteck und 
▶� die Reinigung bzw. Entsorgung von Gegenständen.   

Praktische anwendungsbeispiele
Was die theorie (BMF-Schreiben) in der Praxis für Auswirkungen hat, zeigen 
die folgenden Beispiele zur Mittagsversorgung in Schulen und in heimen:

Beispiele zur mittagsversorgung in Schulen 

▶◼ Beispiel 1

Ein catering-Unternehmen übernimmt die Mittagsversorgung in einer Schule. 
Laut Vertrag mit dem Schulträger erbringt er folgende Leistungen:

▶� Anliefern verzehrfertiger Mittagessen
▶� Ausgabe der Essen mit eigenem Personal
▶� Reinigung der Räume, der tische, des Geschirrs und des Bestecks 

Folge: Neben den Speisenlieferungen werden Dienstleistungen erbracht, die 
nicht notwendig mit der Vermarktung von Speisen verbunden sind. Diese 
Dienstleistungen überwiegen qualitativ. Es liegen insgesamt sonstige Leis-
tungen vor. Auf die Umsätze muss 19 Prozent Umsatzsteuer gezahlt werden.   

▶◼ Beispiel 2

Ein Schulverein bietet in der Schule für die Schüler ein Mittagessen an. Das ver-
zehrfertige Essen wird von einem catering-Unternehmen in Warmhaltebehältern 
zu festgelegten Zeitpunkten angeliefert und anschließend durch die Mitglieder 
des Schulvereins an die Schüler ausgegeben. Der Schulverein übernimmt auch 
die Reinigung der Räume sowie der tische, des Geschirrs und des Bestecks. 

diese leistungen 
sind steuer- 
unschädlich

diese leistungen 
erhöhen den 
dienstleistungsanteil

dienstleistungen 
überwiegen in 
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Folge: Der caterer liefert und befördert die zubereiteten Speisen, erbringt 
aber keine unterstützenden Dienstleistungen. Daher liegen Lieferungen mit 
einem Steuersatz von 7 Prozent vor. Der Schulverein dagegen erbringt neben 
den Speisenlieferungen Dienstleistungen, die nicht notwendig mit der Ver-
marktung von Speisen verbunden sind. Diese Dienstleistungen überwiegen 
qualitativ, sodass insgesamt sonstige Leistungen zu 19 Prozent vorliegen. Ist 
der Schulverein gemeinnützig und erbringt er die Verpflegung im Rahmen ei-
nes Zweckbetriebs, gilt aber der ermäßigte Steuersatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG).

PraxIShINWEIS | Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, wie sich durch die 
entsprechende Vertragsgestaltung und Abwicklung der ermäßigte Steuersatz er-
reichen lässt: Indem die Essensausgabe, das Reinigen der Räume, der tische, 
des Geschirrs und Bestecks nicht durch das catering-Unternehmen erfolgt, son-
dern durch Mitarbeiter der Schule. Ebenso lässt sich der ermäßigte Steuersatz 
durch Zwischenschaltung eines gemeinnützigen Schulvereins erreichen. 

Beispiele zur Verpflegung in Krankenhäusern oder heimen 

▶◼ Beispiel 1

Ein catering-Unternehmen beliefert ein Krankenhaus mit Mittag- und Abendes-
sen für die Patienten. Es bereitet die Speisen nach einem vereinbarten Speise-
plan in der Küche des Krankenhauses fertig zu. Die Speisen werden zu festgeleg-
ten Zeitpunkten in Großgebinden an das Krankenhauspersonal übergeben, das 
den transport auf die Stationen, die Portionierung und Ausgabe der Speisen an 
die Patienten sowie die Reinigung von Geschirr und Besteck übernimmt. 

Folge: Es liegen Lieferungen (Steuersatz 7 Prozent) vor, weil sich die Leistung 
auf die Abgabe von zubereiteten Speisen ohne unterstützende Dienstleistun-
gen beschränkt. Die Dienste, die das Krankenhauspersonal erbringt, sind bei 
der Beurteilung des Gesamtvorgangs nicht zu berücksichtigen. 

▶◼ Beispiel 2

Ein catering-Unternehmen bereitet mit eigenem Personal die Mahlzeiten für die 
Patienten in der angemieteten Küche eines Krankenhauses zu, transportiert die 
portionierten Speisen auf die Stationen und reinigt das Geschirr und Besteck. Die 
Ausgabe der Speisen an die Patienten erfolgt durch das Krankenhauspersonal. 

Folge: Es liegen begünstigte Lieferungen zu einem Steuersatz von 7 Prozent 
vor. Die Überlassung von Geschirr und Besteck hat hauptsächlich Verpa-
ckungsfunktion. Daher ist weder die Überlassung selbst noch die Reinigung 
im Rahmen der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen.  

fazIt | Die Beispiele zeigen, dass durch geschickte Abwicklung und Aufgaben-
verteilung der ermäßigte Steuersatz in vielen Fällen möglich ist. Die großzügigen 
Möglichkeiten, die das BMF-Schreiben bietet, sollten von betroffenen Sozialun-
ternehmen oder gemeinnützigen Organisationen genutzt werden. 

richtige Vertragsge-
staltung und 
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MItGLIEDERVERSAMMLUNG

mitbestimmung im Verein: mit dem minder- 
heitenverlangen nach § 37 BGB richtig umgehen 
von Rechtanwalt Michael Röcken, Bonn

| Das Leben eines Vereins wird sowohl durch die Mitglieder als auch durch 
den Vorstand bestimmt. Während der Vorstand das „tagesgeschäft“ erle-
digt, können die Mitglieder nur auf der Mitgliederversammlung Einfluss 
nehmen. Weigert sich der Vorstand, eine Mitgliederversammlung durchzu-
führen oder bestimmte Anträge auf die tagesordnung zu setzen, bietet das 
BGB zum Schutz der Mitglieder das Minderheitenbegehren an. Erfahren Sie, 
wie der Vorstand und die Mitglieder mit dem Instrument richtig umgehen. |

mitgliedsversammlung als das mitbestimmungsinstrument
Wenn Mitglieder auf das operative Geschäft des Vereins Einfluss nehmen 
können, dann über die Mitgliederversammlung (MV). In der Regel beraumt 
der Vorstand die MV an und legt die tagesordnung fest. Üblicherweise legt die 
Satzung fest, in welchen Abständen die MV durchgeführt werden muss. Fehlt 
eine Regelung, muss sie einberufen werden, „wenn das Interesse des Vereins 
es erfordert“ (§ 36 BGB). Darunter fallen auch die außerordentlichen MV.

Weigert sich der Vorstand, eine MV durchzuführen, sei es die „ordentliche“ 
oder eine „außerordentliche“, oder bestimmte Anträge auf die tagesordnung 
zu setzen, bietet das BGB zum Schutz der Mitglieder das Minderheitenbe-
gehren an (§ 37 BGB).

das minderheitenbegehren und die mitgliederversammlung 
Die MV ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte teil oder in 
Ermangelung einer Bestimmung der zehnte teil der Mitglieder die Berufung 
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt (§ 37 Abs. 1 
BGB). Diese Norm wird auch angewendet, wenn der Vorstand sich weigert, 
bestimmte Punkte auf die tagesordnung zu setzen oder wenn zu der MV so 
eingeladen wird, dass es den Mitgliedern zeitlich oder örtlich nicht möglich 
ist teilzunehmen.

▶◼ Beispiele

Die Mitglieder eines Vereins sind hauptsächlich in Bonn ansässig, hier fand auch 
immer die MV statt. Nun beraumt der Vorstand die MV in Schwerin an.

Die Mitglieder eines Modellbauvereins besuchen traditionell nahezu geschlossen 
eine Modellbaumesse. Zeitgleich zu dieser Messe beraumt der Vorstand die MV an.

Folgen: Die beiden Beschlüsse sind anfechtbar. Es muss eine erneute Versamm-
lung einberufen werden.

mitgliederschutz 
durch eigenes 
Einberufungsrecht

Sonderregelung  
bei Weigerung  
des Vorstands
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minderheitenbegehren kann durch Satzung nicht abbedungen werden
Bei § 37 BGB handelt es sich um eine zwingende Vorschrift, die durch die 
Satzung nicht abgeändert werden kann. Die Satzung kann aber die erforder-
liche Minderheit definieren. Sie kann entweder als absolute Zahl oder als ein 
bestimmtes Verhältnis vorgesehen werden. Allerdings darf die Satzung die 
Minderheitenrechte nicht vollständig ausschließen. Die erforderliche Mitglie-
derzahl darf daher nicht auf die hälfte oder mehr festgesetzt werden (OLG 
celle, Beschluss vom 20.12.2010, Az. 20 W 17/10).

Aus diesem Grund wird teilweise eine absolute Zahl als nicht zulässig ange-
sehen, da sich durch Veränderungen im Mitgliederbestand ergeben kann, 
dass dann die vorgesehene Zahl nicht mehr der Minderheit entspricht.

▶◼ Beispiel

Der Verein hat zunächst 50 Mitglieder und sieht eine Minderheit von 10 Mitglie-
dern vor. Nachdem 30 Mitglieder aus dem Verein ausgetreten sind, handelt es 
sich bei den 10 Mitgliedern nicht mehr um die Minderheit. Die Satzungsregelung 
wäre damit unwirksam und müsste geändert werden.

Eine Mustersatzungsregelung zum Minderheitenbegehren könnte deshalb  
wie folgt lauten

SAtZUNG /  Einberufung der Mitgliederversammlung nach § 37 BGB

Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens 10 Mitglieder 
(alternativ: 1/3 der Mitglieder) dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe 
schriftlich beantragen (beantragt).

Wichtig | Fehlt eine Regelung in der Satzung oder ist sie unwirksam, gilt die 
gesetzliche Regelung des § 37 Abs. 1 BGB, wonach der „zehnte teil der Mit-
glieder“ die Einberufung verlangen kann.

das Verfahren zur Einleitung des minderheitenbegehrens
Der Antrag auf Einberufung ist schriftlich an den Vorstand des Vereins zu 
richten, wenn dieser für die Einberufung der MV zuständig ist. Es muss ent-
weder die erforderliche Anzahl von Mitgliedern den Antrag selbst unterzeich-
nen oder sich vertreten lassen. Die Bevollmächtigung ist gegenüber dem 
Einberufungsorgan, dem Vorstand, nachzuweisen. 

Für ist Einleitung des Minderheitenbegehrens ist es erforderlich, dass die 
genaue Anzahl der erforderlichen Minderheit bekannt ist oder die Initiatoren 
Unterstützung für ihr Vorhaben bei den übrigen Mitgliedern einwerben kön-
nen. Sie haben deshalb einen Anspruch auf Überlassung der Mitgliederliste. 
Der Vorstand ist verpflichtet, diese Daten herauszugeben. Kommt er dem 
nicht nach, kann die herausgabe auf gerichtlichem Weg, gegebenenfalls 
auch im Rahmen einer einstweiligen Verfügung verlangt werden (BGh, Be-
schluss vom 25.10.2010, Az. II ZR 219/09; Abruf-Nr. 131729).

Nur das Quorum 
kann abgeändert 
werden

zunächst ist ein 
antrag beim Vor- 
stand erforderlich

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131729
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Da der Vorstand jedoch gehalten ist, darauf zu achten, dass Mitgliederdaten 
nur zu Vereinszwecken genutzt werden, sollte er sich das von den antragstel-
lenden Mitgliedern versichern lassen. Sie sollten also folgende Erklärung 
unterzeichnen.

ERKLÄRUNG /  Nutzung der Mitgliederliste

hiermit versichern wir, dass wir die erhaltene Mitgliederliste ausschließlich zu 
Vereinszwecken nutzen werden. Die Mitgliederliste wird nur zur Vorbereitung des 
Mitgliederverlangens zur Einberufung der Mitgliederversammlung am ... (Da-
tum) verwendet.

Unterschriften der antragstellenden Mitglieder

Außerdem muss die Minderheit dem Vorstand den Zweck und die Gründe für 
die MV angeben. Es empfiehlt sich daher, schon im Antrag die gewünschten 
tagesordnungspunkte zu formulieren.

MUStERSchREIBEN /  Antrag auf Einberufung der MV

hiermit beantragen die unterzeichnenden Mitglieder von dem Vorstand die Ein-
berufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit den folgenden 
tagesordnungspunkten:
tOP 1 (…)
tOP 2 (…)
(…)
Die Einladung hat bis zum ... (Datum) zu erfolgen.

Unterschriften der antragstellenden Mitglieder

PraxIShINWEIS | Der Antrag sollte direkt in zweifacher Ausfertigung vorberei-
tet werden. Weigert sich der Vorstand, wenn ihm die eine Ausfertigung überreicht 
wird, die Mitgliederversammlung einzuberufen, kann die zweite Ausfertigung für 
den Antrag bei Gericht verwendet werden.

die rechte und Pflichten des Vorstands
Der Vorstand kann die formalen Voraussetzungen überprüfen, ob ein schrift-
licher Antrag vorliegt und ob der Zweck und die Gründe angegeben wurden. 
Darüber hinaus kann er nur prüfen, ob genügend Mitglieder den Antrag un-
terstützen. Ein weitergehendes Prüfungsrecht steht ihm nicht zu.

Der Vorstand kann den Antrag allenfalls ablehnen, wenn ohnehin eine Mit-
gliederversammlung einberufen werden soll und die gewünschten tagesord-
nungspunkte aufgenommen werden können.

Sieht die Satzung keine gesonderten Regelungen für die Durchführung von 
außerordentlichen MV vor, gelten dieselben formalen Voraussetzungen (Form 
und Frist) wie für die reguläre Mitgliederversammlung.

Verein sollte  
auf datenschutz- 
erklärung drängen

Vorstand muss im 
antrag über Sinn  
und zweck der mV 
informiert werden

Bei formaler ord- 
nungsmäßigkeit ...

... kann der antrag 
nur im ausnahmefall 
abgelehnt werden
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minderheit kann sich vom Gericht ermächtigen lassen
Kommt der Vorstand dem Minderheitsverlangen nicht nach, können sich die 
antragstellenden Mitglieder durch das Gericht ermächtigen lassen, eine Mit-
gliederversammlung einzuberufen (§ 37 Abs. 2 BGB). Der Antrag ist nach § 37 
Abs. 2 Satz 2 BGB an das Amtsgericht zu richten, das für den Bezirk, in dem 
der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. 

Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle abge-
geben werden (§ 25 Abs. 1 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit/FamFG); eine Vertre-
tung durch einen Anwalt ist nicht erforderlich. Der Antrag ist auch bei Verei-
nen möglich, die sich bereits im Liquidationsstadium befinden oder über de-
ren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ist. Auch bei nicht eingetrage-
nen Vereinen ist ein entsprechender Antrag an das zuständige Amtsgericht 
zu richten (LG heidelberg, Urteil vom 21.3.1975, Az. 5 O 34/75).

Im Antrag ist darzustellen, dass der Antrag an den Vorstand ordnungsgemäß 
gerichtet war und dieser dem Begehren nicht nachgekommen ist. Das Regis-
tergericht prüft dann, ob die Voraussetzungen, insbesondere die erforderli-
che Minderheit, vorliegen. In diesem Zusammenhang wird dem Vorstand im 
Rahmen der Anhörung der Antrag zur Stellungnahme übersandt. 

Das Registergericht kann sich auch ein Mitgliederverzeichnis vorlegen las-
sen, um prüfen zu können, ob es sich bei den Antragstellern um die erforder-
liche Minderheit handelt (§ 72 BGB). Der Vorstand ist verpflichtet, diese Mit-
gliederzahl zu bescheinigen. Kommt er dem nicht nach, kann das Register-
gericht ihm persönlich ein Zwangsgeld auferlegen (§ 78 BGB).

PraxIShINWEIS | Die erforderliche Minderheit muss nicht bestehen, wenn der 
Vorstand sich zuvor verpflichtet hatte (zum Beispiel in einem Verbandsgerichts-
verfahren) eine MV einzuberufen und dieser Verpflichtung dann nicht nachkam 
(OLG hamm, Beschluss vom 22.3.2013, Az. 20 W 31/13; Abruf-Nr. 131730).

Das erforderliche Minderheitenquorum muss auch zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung des Gerichts vorliegen (AG Aurich, Beschluss vom 22.3.2013, Az. 
1605-13 VR 214). Das heißt bis zu einer Entscheidung des Gerichts können die 
Antragsteller ihre Unterstützung des Begehrens zurückziehen.

die Entscheidung des Gerichts
Das Gericht entscheidet durch einen Beschluss, der sowohl den Antragstel-
lern als auch dem Vorstand bekanntgegeben werden muss. Werden die An-
tragsteller zur Einberufung einer MV ermächtigt, kann das Registergericht 
auch eine Frist setzen, innerhalb der die MV durchzuführen ist. Weiter kann 
es Anordnungen bezüglich des Versammlungsorts oder der -leitung treffen.

durchführung der mitgliederversammlung
Die Einladung durch die bevollmächtigten Mitglieder muss unter hinweis auf 
die Ermächtigung erfolgen (§ 37 Abs. 2 Satz 3 BGB). Ohne diesen hinweis 
kann die MV keine wirksamen Beschlüsse fassen. Die Einladung könnte wie 
folgt lauten:

Wenn der Vorstand 
dem minderheiten-
begehren nicht 
nachgekommen ist

Inhaltliche anfor- 
derungen an den 
antrag ans Gericht

die ausnahme  
von der minder- 
heitenregel

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131730
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MUStERSchREIBEN /  Einladung zur MV durch Minderheitenbegehren

Aufgrund des Beschlusses des Amtsgerichts ... vom ... (Datum) wurden die unter-
zeichnenden Mitglieder ermächtigt, eine Mitgliederversammlung einzuberufen.

Die Mitgliederversammlung wird am ... (Datum) in ... (Ort) mit folgender tages-
ordnung stattfinden:
tOP 1 (…)
tOP 2 (…)

Unterschriften

Kosten für mV sind vom Verein zu erstatten
Entstehen diesen Mitgliedern für die Durchführung der MV Kosten (zum Bei-
spiel Porto für die Einladungen, Raummiete), haben sie gegenüber dem Ver-
ein Anspruch auf Erstattung der Kosten (§ 670 BGB).

fristen zur durchführung der mV
hat das Gericht eine Frist zur Durchführung der MV gesetzt, muss diese in-
nerhalb dieser Frist durchgeführt werden. Enthält die Satzung eine Regelung 
zur Beschlussfähigkeit (Anwesenheit einer Mindestzahl von Mitgliedern), 
muss diese auch erfüllt sein. Wird diese erforderliche Beschlussfähigkeit 
nicht erreicht, können die bevollmächtigten Mitglieder innerhalb der Frist so 
oft eine MV einberufen, bis eine beschlussfähige MV erreicht wird. Nach Ab-
lauf der Frist kann keine wirksame MV mehr einberufen werden.

zeitgleiches Einberufen durch minderheit und Vorstand
Der Beschluss des Gerichts, die Mitglieder zur Einberufung der MV zu er-
mächtigen, lässt das Recht des Vorstands, eine MV einzuberufen, unberührt. 
Er kann ebenfalls eine MV einberufen. Laden aber sowohl die ermächtigten 
Mitglieder als auch der Vorstand zeitgleich zur MV mit gleicher tagesordnung 
ein, sind die Einladungen beider Versender wegen Verwirrung der Mitglieder 
unwirksam (OLG Stuttgart, Beschluss vom 22.7.2003, Az. 8 W 220/03).

der rechtsschutz für antragsteller und Vorstand
Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb eines Monats Be-
schwerde eingelegt werden. Sie ist schriftlich oder zur Niederschrift der Ge-
schäftsstelle bei dem Gericht, dessen Beschluss angefochten wird, einzurei-
chen (§§ 58, 63 FamFG).

Kommt das Gericht dem Minderheitenverlangen nicht nach, können nur alle 
Antragsteller die Beschwerde gemeinschaftlich einlegen. Bei einem Antrag 
nur eines Einzelnen oder eines teils ist das Rechtsmittel unzulässig (BayOb-
LG, Beschluss vom 23.7.1986, Az. BReg 3 Z 62/86).

Der Vorstand ist hier nicht beschwerdeberechtigt, sondern nur der Verein, 
vertreten durch den Vorstand (BayObLG, Beschluss vom 23.7.1986, Az. BReg 3 
Z 62/86). Das Rechtsmittel des Vereins hat keine aufschiebende Wirkung. Die 
MV kann also trotz der Beschwerde durchgeführt werden. Es kann jedoch 
eine einstweilige Anordnung erlassen werden, dass die MV zunächst nicht 
durchgeführt werden kann (§ 64 Abs. 3 FamFG).

So könnte die 
Einladung zur  
mV aussehen

allgemeine 
regelungen zur 
Beschlussfähigkeit

rechtsmittel gegen 
die Entscheidung 
des Gerichts
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PRAXISFALL

Verein wirbt um mitglieder mit Sonderleistungen: 
diese steuerlichen „Baustellen“ sind zu beachten 

| Die Mitgliedschaft mit bestimmten Sonderleistungen zu verbinden, kann 
ein interessantes Instrument zur Finanzierung eines Vereins sein. Aller-
dings müssen die umsatzsteuerlichen Folgen beachtet werden. |

f r aG E :  Unser gemeinnütziger Kulturverein betreibt ein „Kulturkino“ und führt 
ein jährliches Kunstfilmfestival durch. Wir planen ein abgestuftes System von 
Premiummitgliedschaften einzuführen, bei dem – mit entsprechend höherem 
Beitrag – Sonderleistungen wie Freikarten, Eintritt zu Premierenfeiern und Son-
derveranstaltungen mit Regisseuren und Schauspielern enthalten sind. Wie wirkt 
sich das steuerlich aus – oder ist gar die Gemeinnützigkeit gefährdet?

u N S E r E  a N t Wo r t :  Da die Angebote überwiegend im Zweckbetrieb an-
gesiedelt sind, wird es keine Probleme mit der Gemeinnützigkeit geben. Die 
Verbindung von Mitgliedschaft und Sonderleistungen hat aber umsatzsteuer-
liche Folgen für die Beiträge.

unechte mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge sind nur dann sogenannte echte Beiträge, wenn sie für die 
Gesamtbelange des Vereins erhoben werden und nicht mit Sonderleistungen 
an die Mitglieder verbunden sind. Wird die Beitragshöhe aber nach Leistungs-
umfang gestaffelt, handelt es sich um unechte Beträge, um ein faktisches 
Entgelt für bestimmte Leistungen, die an die Mitglieder erbracht werden.

Ertragsteuerliche Behandlung
Ertragsteuerlich ist das in diesem Fall kein Problem, weil die Filmveranstal-
tungen in den Zweckbetrieb fallen, wenn sie sich durch eine entsprechende 
Auswahl der Filme mit künstlerischem charakter von kommerziellen Kinos 
abheben. Die Beiträge werden dann als Einnahmen des Zweckbetriebs be-
handelt und unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz (7 Prozent).

Etwas anders gilt nur für gastronomische und andere nicht zweckbezogene 
Leistungen. Sie fallen in den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb. Werden sie gemeinsam mit Eintrittsgeldern abgerechnet, muss er-
trags- und umsatzsteuerlich aufgeteilt werden. Diese Leistungen unterlie-
gen dem Regelsteuersatz. Empfehlenswert ist es, das Engtelt, das auf Ein-
trittsgeld, Bewirtung und andere Leistungen entfällt, schon auf den tickets 
auszuweisen. So vermeidet man das Problem einer pauschalen Aufteilung 
auf Schätzungsbasis.

PraxIShINWEIS | Statt mit einer Koppelung an die Mitgliedschaft sollten die 
gestaffelten Sonderleistungen besser als Abonnementangebot – unabhängig von 
der Mitgliedschaft – gestaltet werden. Auch hier kann eine entsprechende Bin-
dung der Besucher erreicht werden, ohne dass die Mitgliedsbeiträge insgesamt 
umsatzsteuerpflichtig werden.

Vergabe von 
Premiummitglied-
schaften mit 
Incentives ...

... wirkt sich auf die 
umsatzbesteuerung 
der Beiträge aus
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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: 
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online: Unter vb.iww.de finden Sie:
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telefon: 0931 418-3070. 
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www.iww.de/online-seminare

Jetzt anmelden unter:

IWW Online-Seminare
Topaktuell – Interaktiv – Impulsgebend

Teilnahmegebühr

Einzelbuchung Abonnement*

105 € 
zzgl. USt.

85 €
zzgl. USt. pro Seminar

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

• 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 

Unser Experte Raschid Bouabba präsentiert 
Ihnen – tagesaktuell – wissenswertes Neues 
aus den Bereichen Arbeits-, Sozialversiche r ungs- 
und Lohnsteuerrecht sowie einen kompakten 
Überblick über die relevante Rechtsprechung. 
Nutzen Sie diese bequeme Art der Fortbildung: 
Sie informieren sich einfach per Mausklick und 
brauchen keine Software zu installieren. So sparen 
Sie wertvolle Zeit und Kosten!

Ihre nächsten Veranstaltungen:

26.7.2013 | 18.10.2013 | 24.1.2014 | Termin folgt jeweils von 13:00 bis 15:00 Uhr

Online-Seminarreihe

Löhne und Gehälter professionell

• Betriebsprüfung und Rückstellungen

• Wertguthaben bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund

• Neue Entgeltbescheinigungsrichtlinie

• Neuberechnung des Elterngeldes

• Neue Lohnpfändungsgrenzen ab 01.07.2013

• Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 
und Neuerungen

• Aktuelles aus Rechtsprechung und geplante 
gesetzliche Neuerungen

• Langjähriger Mitarbeiter genießt auch bei 
langer Krankheit Kündigungsschutz

• Arbeitgeber darf kündigen – auch bei 
Arbeitsunfall in der Probezeit 

Schwerpunktthemen am 26.7.2013:

aus den Bereichen Arbeits-, Sozialversiche r ungs- iPad �

iPhone �

Mobile Teilnahme möglich!

Seien Sie dabei, 

wo immer Sie wollen!
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