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Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen,
Liebe Mitbürger,

immer mehr Thüringerinnen und Thüringer schließen sich in Vereinen
zusammen, um gemeinsam ein Stück gesellschaftlichen Lebens zu or-
ganisieren. Übereinstimmende Interessen auf kulturellem, sportlichem
und karitativem Gebiet führen Bekannte und Freunde, aber auch fremde
Menschen zusammen. Mit viel Mut zu Engagement und Eigeninitiative
gestalten sie ihre Freizeit oder setzen sich für andere ein. Frei von
staatlichen Gängelungen, aber auch von Ansprüchen gegenüber dem
Staat, frei im Denken sowie im Handeln entfaltet sich so ein vielfältiges,
farbenfrohes, geselliges Tun auch zum Wohl der Allgemeinheit.

Der Gesetzgeber gewährt aus diesem Grund eingetragenen Vereinen
unter bestimmten Voraussetzungen zahlreiche Vergünstigungen.
Die Ihnen nun, in neunter Auflage, vorliegende Broschüre soll einen
Überblick zur Besteuerung von Vereinen verschaffen. In ihr sind die
wichtigsten steuerlichen Vorschriften nach der aktuellen Gesetzeslage
enthalten.

Ich hoffe, dass Ihnen dieser „Steuerwegweiser für Vereine” bei der
Verwirklichung Ihrer Vereinsidee behilflich sein kann und wünsche
Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin viel Freude und Erfolg.

Birgit Diezel
Thüringer Finanzministerin
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Bedeutung
der gemeinnützigen Vereine Steuerliche Sonderstellung

Gemeinnützige Vereine leisten ei-
nen wesentlichen Beitrag zur
Verwirklichung eines lebendigen
Gemeinwesens, in dem sich die
vielfältigen ideellen Interessen
und Bestrebungen seiner Bürger
entfalten. Sie fördern wissenschaft-
liche, soziale, kulturelle, religiöse
oder gesellschaftliche Zwecke
wie Forschung und Bildung, das
Wohlfahrtswesen, die Kunst, den
Umweltschutz oder den Sport.

Die gemeinnützigen Vereine erfül-
len damit Aufgaben, die auch der
Staat selbst im Interesse einer soli-
darischen Gemeinschaft seiner
Bürger wahrnimmt. Durch ihre ide-
elle Zielsetzung unterscheiden sich
die gemeinnützigen Vereine von
den wirtschaftlichen Vereinen, de-
ren Zweck in erster Linie auf die
Unterhaltung eines Geschäftsbe-
triebs zur Erlangung wirtschaft-
licher Vorteile gerichtet ist, z. B.
Spar-, Konsum- und Wohnungs-
vereine.

Wegen ihrer förderungswürdigen
Zielsetzung räumt der Staat den ge-
meinnützigen Vereinen eine steu-
erliche Sonderstellung ein. Soweit
sich die Vereine auf die Verfolgung
ihrer ideellen Zwecke beschrän-
ken, verzichtet er weitgehend auf
seinen Besteuerungsanspruch.

1. Steuerpflicht wirtschaft-
licher Nebentätigkeiten

Ein ideeller Verein kann sich neben
seiner ideellen Vereinstätigkeit
auch in geringem Umfang wirt-
schaftlich betätigen, ohne dadurch
seinen ideellen Charakter zu ver-
lieren. Der Steuerverzicht gilt dann
wegen der Notwendigkeit steuer-
licher Gleichbehandlung mit ande-
ren Unternehmen nicht für wirt-
schaftliche Nebenaktivitäten.
Es leuchtet ein, dass Vereine mit
wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben in Konkurrenz zu anderen pri-
vaten Unternehmen treten kön-
nen, etwa ein Vereinslokal mit
einer Gastwirtschaft nebenan. Das
Vereinslokal kann, vor allem bei
Mitarbeit ehrenamtlicher Kräfte,
Speisen und Getränke wesentlich
billiger anbieten als ein Gastwirt,
der auf die Einnahmen zur Be-
streitung des Lebensunterhaltes
angewiesen ist. Der gemeinnützi-
ge Verein ist deshalb mit seinem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

grundsätzlich unbeschränkt steu-
erpflichtig.

2. Steuerbegünstigung be-
schränkt auf Körperschaften

Den steuerlichen Status der Ge-
meinnützigkeit können nur Kör-
perschaften im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes erlangen,
nicht dagegen natürliche Perso-
nen. Nur bei Körperschaften kann
deren Zielsetzung aufgrund ihrer
Satzung und der dieser folgenden
Geschäftsführung objektiv und ein-
deutig festgestellt und dadurch auf
ihre Einhaltung überprüft werden.
Körperschaften im Sinne des Kör-
perschaftsteuergesetzes sind ne-
ben den Vereinen beispielsweise
Stiftungen oder Kapitalgesellschaf-
ten (Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung, Aktiengesellschaft).
Dagegen kommt es nicht darauf an,
ob die Körperschaft auch rechts-
fähig ist. Auch nicht rechtsfähige
Vereine (nicht im Vereinsregister
eingetragen), die eine Satzung ha-
ben, können gemeinnützig sein.
Personengesellschaften des Han-
delsrechts (z.B. offene Handels-
gesellschaften oder Kommandit-
gesellschaft) und Gesellschaften
des bürgerlichen Rechts können
dagegen die Steuervergünstigun-
gen wegen Gemeinnützigkeit
nicht in Anspruch nehmen.
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Voraussetzungen
für die Gemeinnützigkeit

Die Voraussetzungen für die Ge-
meinnützigkeit in den einzelnen
Steuergesetzen formal genau be-
stimmt.

Steuerbegünstigt sind nur
� inländische Körperschaften, die
� gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke

� ausschließlich und unmittelbar
nach der

� Satzung und tatsächlichen Ge-
schäftsführung verfolgen.

1. Inländische
Körperschaften

Die Steuerfreiheit steht nur inlän-
dischen Vereinen zu, die Sitz
oder Geschäftsführung im Inland
haben und der steuerlichen Zu-
ständigkeit unseres Staates un-
terliegen.

2. Gemeinnützige Zwecke

Gemeinnützige Zwecke - so be-
stimmt die Abgabenordnung (AO)
alsmaßgebendesGesetz (sieheAn-
hang 6) - verfolgt ein Verein, wenn
seine Tätigkeit darauf gerichtet ist,
“die Allgemeinheit auf materiellem,
geistigem oder sittlichem Gebiet
selbstlos zu fördern”. Vereine, die
mildtätige oder kirchliche Zwecke
verfolgen, sind den gemeinnützigen
Vereinen gleichgestellt.

2.1 Förderung der
Allgemeinheit

Die Zwecke, die die Allgemeinheit
auf materiellem, geistigem oder
sittlichem Gebiet fördern, sind in
§ 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 25 der Ab-
gabenordnung abschließend ge-
nannt (vgl. auch Anhang 6).

Hierzu gehören beispielsweise
folgende Zwecke:

- Wissenschaft und Forschung so-
wie Bildung und Erziehung, z. B.
durch wissenschaftliche Verei-
nigungen, Sonderschulen, Erzie-
hungsheime;

- Kunst und Kultur, z. B. durch
Kunstvereine, Theatergemeinden,
Gesang- und Musikvereine;

- Völkerverständigung, Entwick-
lungszusammenarbeit;

- Naturschutz und Denkmal-
schutz;

- Jugend- und Altenhilfe, z. B.
durch Kindergärten, Jugendher-
bergen, Altenheime;

- öffentliches Gesundheitswesen,
z. B. durch öffentliche Kranken-
häuser, Kurheime;

- Sport, wobei zu beachten ist,
dass der bezahlte Sport kein
gemeinnütziger Zweck ist;

- Tier- und Pflanzenzucht, Klein-
gärtnerei, traditionelles Brauch-
tum, wie u.a. Fasching, Solda-

ten- und Reservistenbetreuung,
Amateurfunk, Modellflug und
Hundesport;

- Ehe und Familie.

2.2 Begriff der Allgemeinheit

Die Vereinstätigkeit muss, um ge-
meinnützig zu sein, der Allgemein-
heit zugute kommen, d. h. einem
nicht zu eng begrenzten Personen-
kreis. Dabei genügt es, wenn sich
der Verein mit seiner Tätigkeit an
einen Personenkreis wendet, der
als Ausschnitt der Allgemeinheit
angesehen werden kann z. B. al-
leinerziehende Väter oder Jugend-
liche zwischen 14 und 18 Jahren.
Das Merkmal der Gemeinnützig-
keit liegt jedoch nicht vor, wenn
der Kreis der geförderten Personen
entweder abgeschlossen ist (z. B.
Zugehörigkeit zu einer Familie,
einer Unternehmensbelegschaft,
zu einem Exklusivverein mit hohen
Mitgliedsbeiträgen und Aufnah-
megebühren) oder infolge örtli-
cher bzw. beruflicher Abgrenzung
dauernd nur sehr klein sein kann
(z. B. Bewohner einer bestimm-
ten Siedlung oder Beschäftigte
einer Verwaltung).

2.3 Selbstlosigkeit

Wesentliche Voraussetzung der
Gemeinnützigkeit ist schließlich,
dass die Allgemeinheit in selbstlo-
ser Weise gefördert wird. Ein Ver-
ein ist dann nicht gemeinnützig,
wenn er eigenem Erwerbsstreben
nachgeht oder einzelne Mitglie-
der gefördert werden. Insbeson-
dere dürfen die Mitglieder keine
Gewinnanteile oder, aufgrund ih-
rer Mitgliedschaft, sonstige Zu-
wendungen aus Mitteln des Ver-
eins bekommen. Die Mittel des
Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Zulässig sind jedoch An-
nehmlichkeiten, wie sie im Rah-
men der Betreuung von Mitglie-
dern allgemein üblich sind. Hierzu
zählen beispielsweise Präsente
anlässlich des Jubiläums wegen
langjähriger Zugehörigkeit zum
Verein oder wegen eines beson-
deren persönlichen Ereignisses.
Keine Annehmlichkeiten sind da-
gegen Geldzuwendungen. Ebenso
ist die Begünstigung einzelner
Personen - etwa von Vorstands-
mitgliedern oder Hilfskräften -
durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen unzulässig.
Der Werbeaufwand für Spenden
oder sonstige Zuwendungen an
den Verein muss sich in einem
angemessenen Rahmen halten.
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3. Ausschließliche
und unmittelbare
Zweckverwirklichung

Die gemeinnützigen Zwecke müs-
sen “ausschließlich” und “unmittel-
bar” verwirklicht werden, d. h. die
Vereinstätigkeit darf sich grund-
sätzlich nur auf gemeinnützige Ziele
und nicht auf andere Vorhaben er-
strecken. Der Verein muss dabei
selbst aktiv werden, um den ge-
meinnützigen Zweck zu erreichen.
Er kann sich aber Hilfspersonen be-
dienen, die in seinem Namen bzw.
unter seiner Verantwortung wirken.
Der Grundsatz der Ausschließlich-
keit und Unmittelbarkeit soll ge-
währleisten, dass die steuerliche
Begünstigung auf das wirklich
Gemeinnützige beschränkt bleibt.

3.1 Einzelne Ausnahmen

Eine strenge Beachtung desGrund-
satzes der Ausschließlichkeit und
Unmittelbarkeit könnte allerdings
zu Unbilligkeiten führen, etwa wenn
bestimmte Betätigungen so eng
mit den gemeinnützigen Zwecken
zusammenhängen, dass sie diese
fördern.

Das Gesetz lässt deshalb einige
wichtige Ausnahmen vom Grund-
satz der Ausschließlichkeit und
Unmittelbarkeit zu, die als steuer-

lich unschädliche Betätigungen im
Einzelnen aufgeführt sind:

� Schließen sich mehrere gemein-
nützige Vereine über einen Dach-
verband zusammen, so gilt die
Koordinationstätigkeit dieses ge-
meinsamen Verbandes ebenfalls
als eine unmittelbare Zweckver-
wirklichung.

� Ein gemeinnütziger Verein kann
einem anderen gemeinnützigen
Verein dadurch helfen, dass er
für ihn Geld zur Verwirklichung
dessen steuerbegünstigter Zwe-
cke sammelt oder ihm dafür
einen Teil seiner eigenen Mittel
zuwendet oder ihm Räume
oder andere Gegenstände zur
Benutzung überlässt, etwa in-
dem ein Sportverein einem an-
deren seine Anlagen zum Trai-
ning zur Verfügung stellt.

� Ein gemeinnütziger Verein kann
ferner zur Durchführung begün-
stigter Zwecke seine Arbeits-
kräfte abstellen, z. B. indem er
einem Altenheim mit Pflegeper-
sonal aushilft.

� Der Verein muss nicht alle Geld-
mittel, die er hat, sogleich für seine
gemeinnützigen Zwecke ausge-
ben. Er kann in gewissen Gren-
zen Rücklagen ansammeln, aber

nicht, um sich allgemein ein Ver-
mögenspolster zuzulegen. Viel-
mehr müssen die Rücklagen ei-
nem Finanzierungszweck dienen,
etwa, um ein Vereinsheim zu
erwerben, größere Ausrüstungs-
gegenstände anzuschaffen oder
ein aufwendiges Ausbildungs-
programm oder Stipendium zu
bezahlen.

� Darüber hinaus darf der Verein
auch generell zur Sicherung
seiner Finanzkraft und seiner
gemeinnützigen Tätigkeit einen
begrenzten Teil seiner steuer-
freien Vermögenseinkünfte, näm-
lich ein Drittel seiner Einkünfte
aus Vermietungen oder Zinsen
aus Geldanlagen, sowie 10% der
sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5
AO zeitnah zu verwendenden
Mittel einer Rücklage zuführen.
Besitzt ein Verein Anteile einer
Kapitalgesellschaft, darf er Mittel
zum Erwerb von Gesellschafts-
rechten zur Erhaltung seiner
prozentualen Beteiligung an der
Kapitalgesellschaft ansammeln.

� Der gemeinnützige Verein darf
auch gesellige Zusammenkünf-
te und Feste veranstalten, weil
dadurch die Verbundenheit unter
den Mitgliedern gestärkt werden
kann. Die geselligen Veranstal-
tungen dürfen im Vergleich zu

steuerbegünstigten Tätigkeiten
aber nur von untergeordneter
Bedeutung sein.

� Ein Sportverein darf neben dem
unbezahlten auch den bezahlten
Sport fördern, weil dadurch auch
der “Amateurbereich” unter-
stützt wird.

� Ein Verein darf auchMittel seinem
Vermögen zuführen. Darunter fal-
len insbesondere Zuwendungen
auf Grund eines Spendenauf-
rufs des Vereins, wenn aus dem
Spendenaufruf ersichtlich ist,
dass Beträge zur Aufstockung
des Vermögens erbeten werden.
Auch Zuwendungen, bei denen
der Zuwendende ausdrücklich
erklärt, dass sie zur Erhöhung
des Vermögens bestimmt sind
oder Sachzuwendungen, die ih-
rer Natur nach zum Vermögen
gehören, können dem Vermögen
des Vereins zugeführt werden.

3.2 Wirtschaftliche Betätigungen
als besondere Ausnahme

Die wohl wichtigste Ausnahme
vom Grundsatz der ausschließ-
lichen und unmittelbaren Ver-
wirklichung der gemeinnützigen
Zwecke ist die bereits erwähnte
wirtschaftliche Betätigung der
Vereine, die nur als Nebenzweck
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ausgeübt werden darf. Sie beein-
trächtigt die Gemeinnützigkeit
nicht, weil der Verein, wie jedes
andere Unternehmen, mit diesen
Aktivitäten grundsätzlich unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

4. Satzung und tatsächliche
Geschäftsführung

Um das gemeinnützigeWirken des
Vereins feststellen zu können, muss
sich der Verein eine Satzung
geben, die seine Tätigkeiten be-
schreibt. Diese muss so genau
gefasst sein, dass das Finanzamt
aus ihr entnehmen kann - notfalls
im Wege der Auslegung -, ob die
Voraussetzungen der Steuerbe-
günstigung vorliegen. Aus der Sat-
zung muss vor allem ergeben,
dass der Verein den bezeichne-
ten steuerbegünstigten Zweck
unmittelbar, ausschließlich und
selbstlos verfolgt, d. h. insbeson-
dere die gesetzlich notwendigen
Beschränkungen hinsichtlich der
Verwendung der Mittel, der Zu-
wendungen an Mitglieder oder
Dritte und der Vermögensverwen-
dung im Falle der Auflösung des
Vereins müssen genau aufgeführt
sein (Mustersatzung Anhang 4).

Die Satzung muss die zu verfol-
genden gemeinnützigen Zwecke
vollständig enthalten. Die bloße

Bezugnahme auf anderswo fest-
gehaltene Regelungen genügt
nicht. Gegebenenfalls ist die Sat-
zung entsprechend zu ergänzen.
Ebenso muss die Art und Weise
der Zweckverwirklichung in der Sat-
zung genau beschrieben werden.

Den strengen formellenAnforderun-
genmuss die Satzung während des
ganzen Jahres entsprechen, für das
die Steuervergünstigung in An-
spruch genommen wird. Eine An-
passung während des laufenden
Jahres reicht nicht aus. Die Be-
freiung kann dann erst für die Fol-
gejahre gewährt werden.

Die Finanzämter sind bei der
Formulierung der steuerlich wich-
tigen Satzungsbestimmungen ger-
ne behilflich. Es ist zweckmäßig,
den Entwurf der Satzung bzw. der
Änderung vor Abstimmung im Ver-
ein dem Finanzamt vorzulegen. So
können nachträgliche Änderungen
und Kosten vermieden werden.

Dem Finanzamt muss jede Sat-
zungsänderung mitgeteilt werden.

Mit der Satzung muss die tatsäch-
liche Geschäftsführung des Vereins
einhergehen. Dies ist durch ord-
nungsmäßigeAufzeichnungen über
die Einnahmen und die Verwen-
dung der Mittel nachzuweisen.

� Steuerfreiheit der Zweckbetrie-
be von der Körperschaft- und
Gewerbesteuer;

� Steuerfreiheit der wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebe, die
keine Zweckbetriebe sind, von
der Körperschaft- und Gewer-
besteuer, wenn die Einnahmen
insgesamt 35.000 Euro im Jahr
nicht übersteigen;

� Besteuerung der Umsätze der
Zweckbetriebe mit dem ermä-
ßigten Steuersatz bei der Um-
satzsteuer;

� Steuerfreiheit von Mitgliedsbei-
trägen, wenn sie als solche und
in ihrer Bemessung festgelegt
sind;

� Steuerfreiheit öffentlicher Zu-
schüsse und Spenden;

� Befreiung von der Erbschaft-
steuer bei einem Vermögens-
erwerb durch Schenkung oder
Vermächtnis, der ausschließlich
gemeinnützigen Zwecken ge-
widmet und dessen Verwen-
dung für diesen bestimmten
Zweck gesichert ist;

� Befreiung von der Grundsteuer,
für den Grundbesitz des Ver-
eins, der unmittelbar für gemein-
nützige Zwecke genutzt wird;

� Steuerfreiheit für Aufwandsent-
schädigungen bis 2.100 Euro
im Jahr bei bestimmten neben-
beruflichen tätigkeiten im ge-
meinnützigen Bereich.

Steuervorteile
des gemeinnützigen Vereins

Erfüllt der Verein sämtliche Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit,
kommt er in den Genuss einer Reihe von Steuervorteilen:
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Steuerfreistellung
durch das Finanzamt

1. Anerkennungsverfahren

Jeder Verein ist verpflichtet, sich
unaufgefordert beim Finanzamt an-
zumelden, unabhängig davon, ob
er im Vereinsregister eingetragen
ist oder nicht.

Das Finanzamt fordert in der Re-
gel nach der Anmeldung den Ver-
ein auf, den Fragebogen zur steu-
erlichen Erfassung auszufüllen.

Bei neu gegründeten Vereinen
prüft das Finanzamt an Hand der
Satzung, ob die Voraussetzungen
für eine Steuervergünstigung ge-
geben sind. Da diese Vereine ihre
Geschäftstätigkeit noch nicht auf-
genommen haben, erteilt das Fi-
nanzamt eine vorläufige Beschei-
nigung. Diese ist auf höchstens
18 Monate begrenzt und jederzeit
widerrufbar, wenn das Finanzamt
feststellt, dass die tatsächliche
Geschäftsführung mit der vorgeleg-
ten Satzung nicht übereinstimmt.

Stellt das Finanzamt aufgrund der
vom Verein eingereichten Steuer-
erklärungen für den Überprüfungs-
zeitraum fest, dass die Satzung
dem Gemeinnützigkeitsrecht ent-
spricht und die tatsächliche Ge-
schäftsführung von der Satzung
gedeckt ist, so erteilt es einen
Freistellungsbescheid.

2. Überprüfung

Das Finanzamt überprüft in der
Regel alle drei Jahre, ob die
Grundsätze des Gemeinnützig-
keitsrechts eingehalten werden.
Dazu übersendet das Finanzamt
dem Verein unaufgefordert eine
Steuererklärung für das letzte
Jahr des 3-jährigen Prüfungstur-
nus, die der Verein ausgefüllt dem
Finanzamt einzureichen hat. Der
Steuererklärung müssen die Rech-
nungslegungen (vgl. Anhang 8),
die Geschäfts- oder Tätigkeitsbe-
richte für alle drei Jahre jeweils
gesondert sowie eine Vermögens-
aufstellung zum 31.12. des letz-
ten Jahres beigefügt werden.

Unterhält der Verein einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb, mit
dem er der Körperschaftsteuer-
pflicht unterliegt, erfolgt eine jähr-
liche Überprüfung.
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3. Rechenschaftslegung

Der Verein hat sowohl im Rahmen
des Anerkennungsverfahrens als
auch bei der turnusmäßigen Über-
prüfung den Nachweis zu führen,
dass tatsächliche Geschäftsfüh-
rung und Satzung im Einklang
stehen. Dazu sind entsprechende
Aufzeichnungen über Einnah-
men, Ausgaben sowie das Ver-
mögen erforderlich. Zu diesem
Zweck sind die Buchungen voll-
ständig, richtig, wahrheitsgemäß,
zeitgerecht und geordnet vorzu-
nehmen.

Die Buchführung muss für die vier
möglichen Bereiche des Vereins:

1. ideelle Tätigkeit (Verfolgung ge-
meinnütziger Zwecke)

2. Vermögensverwaltung (Vermie-
tung, Verpachtung, Kapitalnut-
zung)

3. Zweckbetrieb

4. gewerblicher wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb

getrennt erfolgen.

Weitere Einzelheiten sind den fol-
genden Abschnitten zu entneh-
men.
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Wie bereits eingangs erwähnt,
berührt es den ideellen Charakter
des gemeinnützigen Vereins nicht,
wenn er nebenher auch geschäft-
liche Tätigkeiten entfaltet.

1. Grundsätzliche
Steuerpflicht

Mit den Einnahmen aus einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
ist ein Verein grundsätzlich voll
steuerpflichtig. Er braucht nicht
die Absicht zu haben, mit seinen
wirtschaftlichenAktivitäten Gewinn
zu erzielen. Es genügt, wenn er
eine selbständige, nachhaltige,
auf die Erzielung von Einnahmen
gerichtete Tätigkeit ausübt. Diese
liegt z. B. wegen der Vielzahl der
dabei getätigten Umsätze schon
vor, wenn ein einzelnes Fest ver-
anstaltet wird.

Die wirtschaftliche Betätigung
darf jedoch nicht zum Selbst-
zweck werden, hinter dem die
gemeinnützigen Aktivitäten zurück-
treten und damit der Tätigkeit des
Vereins das Gepräge geben. Sie
muss von untergeordneter Be-
deutung bleiben. Anderenfalls
wird der Verein in vollem Umfang
steuerpflichtig.

Die häufigsten Formen wirtschaft-
licher Vereinsbetätigung in der
Praxis sind:

� Unterhaltung einer Vereinsgast-
stätte;

� Werbung in Vereinszeitschriften,
auf Sportanlagen, Kleidungsstü-
cken, Schuhen;

� Sammlung und Verkauf von Alt-
kleidern und sonstigem Altmate-
rial;

� Veranstaltung von Flohmärkten
und Verkaufsbasaren;

� Verkauf von Sportausrüstung;

� Sportveranstaltungen unter Ein-
satz von Spielern, die für ihre
sportliche Betätigung über eine
bloße Aufwandsentschädigung
hinaus bezahlt werden;

� gewerbliche Vermietung von Ver-
einssälen und anderer Einrich-
tungen;

� Vereinsfeste und gesellige
Veranstaltungen, für die Eintritt
erhoben wird, sowie die ent-
geltliche Bewirtung der Teilneh-
mer mit Speisen und Geträn-
ken.

2. Steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäfts-
betrieb oder steuerfreie
Vermögensverwaltung

Die grundsätzlich steuerpflichtige
wirtschaftliche Betätigung ist von
der steuerfreien Vermögensver-
waltung zu unterscheiden. Das
kann u. U. Schwierigkeiten berei-
ten, weil in beiden Fällen laufen-
de Einnahmen erzielt werden. Es
ist daher erforderlich, eine genaue
Trennung vorzunehmen.

Der Unterschied besteht letztlich
darin, dass der Verein in dem
einen Fall aktiv werbend als
Unternehmer auftritt, im anderen
Fall sich darauf beschränkt, bloß
passiv durch Verwaltung seines
Vermögens Einnahmen zu erzie-
len. Der Verein hat es in vielen
Fällen selbst in der Hand, ob er
über die Vermögensverwaltung
hinaus zusätzlich weitere Akti-
vitäten entfalten will und damit
grundsätzlich steuerpflichtig wird
oder nicht.

Folgende Gestaltungsmöglichkei-
ten bestehen für den Verein:

� Eindeutig ist die bloße steuer-
freie Vermögensverwaltung bei
der Vereinnahmung von Zinsen
aus Bank- und Sparguthaben,

Erträgen aus Wertpapieren und
Beteiligungen an Körperschaften
sowie Einkünften aus der gele-
gentlichen oder festen Vermie-
tung von Vereinseinrichtungen
(Clubräumen, Sportplätzen u. a.)
über eine längere Zeit. Die steu-
erfreie Vermietung von Räumen
und Einrichtungen des Vereins
an Dritte wird aber zum steuer-
pflichtigen Geschäftsbetrieb,
wenn sie laufend kurzfristig
unter Nutzung der Mietlage an
wechselnde Mieter betrieben
wird. Auch handelt es sich um
einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb,
wenn neben der bloßen Über-
lassung der Räume zusätzliche
Nebenleistungen erbracht wer-
den, z. B. Speisen und Getränke
zur Verfügung gestellt werden.

� Unterhält ein gemeinnütziger Ver-
ein eine Gaststätte, so ist er mit
ihr grundsätzlich steuerpflichtig,
gleichgültig, ob sie nur von Ver-
einsmitgliedern oder auch von
Fremden besucht wird. Wird der
Betrieb dagegen an ein Vereins-
mitglied oder einen Dritten ver-
pachtet, der Konzessionsinhaber
ist, so sind die Pachteinnahmen
Erträge aus steuerfreier Vermö-
gensverwaltung.

� Vermietet der Verein Sportplatz-

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb
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flächen zu Werbezwecken an
Firmen, so unterhält er insoweit
einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb.

� Überlässt er demgegenüber die
Anlagen gegen Entgelt insge-
samt einemWerbeunternehmen,
das seinerseits diese Werbeflä-
chen auf eigenes Risiko vermie-
tet, so handelt es sich um steu-
erfreie Vermögensverwaltung.

� Kümmert sich ein Verein, der ei-
ne eigene Zeitschrift heraus-
gibt, selbst um das Inseratenge-
schäft, so ist er mit dem daraus
erwirtschafteten Gewinn steuer-
pflichtig.

� Überlässt er jedoch das Anzei-
gengeschäft gegen Entgelt ganz
einem Werbeunternehmen, so
handelt es sich um steuerfreie
Vermögensverwaltung.

3. Der steuerbegünstigte
Zweckbetrieb

Eine Vielzahl gemeinnütziger Ver-
eine könnte ihre Zielsetzung ohne
einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb gar nicht erfüllen.

Ein Verein zur Förderung Behin-
derter muss aus Gründen der Ar-

beitstherapie die Behinderten in
Werkstätten beschäftigen und die
von ihnen gefertigten Gegenstände
verkaufen. Ein volks- und berufs-
bildender Verein benötigt Lehrkräf-
te, für deren Besoldung er Unter-
richtsgeld veranlagen muss.

Der wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb wird vom Gesetz als Zweck-
betrieb bezeichnet, wenn

� die wirtschaftlichen Tätigkeiten
dazu dienen, die gemeinnützi-
gen satzungsmäßigen Zwecke
des Vereins zu verwirklichen

� die gemeinnützigen Zwecke nur
durch einen solchen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb erreicht
werden können und

� der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb insoweit nicht in größe-
rem Umfang in Wettbewerb mit
anderen steuerpflichtigen Privat-
unternehmen tritt.

Auf den Zweckbetrieb erstreckt
sich die Steuerbegünstigung des
gemeinnützigen Vereins, d.h. er
ist auch mit den Zweckbetrieben
von der Körperschaftsteuer und
Gewerbesteuer befreit und muss
nur bei Überschreiten der Frei-
grenze von 17.500 Euro Umsatz
die Umsatzsteuer zahlen.

Als steuerbegünstigte Zweckbetrie-
be sind z. B. anerkannt:

- Alten- und Pflegeheime;
- Kinder-, Jugend- und Erziehungs-
heime;

- Werkstätten für Behinderte;
- Einrichtungen der Beschäfti-
gungs- und Arbeitstherapie;

- genehmigte Lotterien, wenn der
Reinertrag unmittelbar und aus-
schließlich zur Förderung steu-
erbegünstigter Zwecke verwen-
det wird.

3.1 Kulturelle
Veranstaltungen

Als Zweckbetriebe gelten auch kul-
turelle Veranstaltungen eines Kul-
turvereins, z. B. Konzerte eines
Musik- oder Gesangsvereins oder
Ausstellungen einesMuseums oder
Kunstvereins. Die Höhe der Ein-
nahmen (z.B. aus Eintrittsgeldern
und Teilnahmegebühren) oder die
Höhe der Gewinne aus den kultu-
rellen Veranstaltungen haben kei-
nen Einfluss auf die Zweckbe-
triebseigenschaft.

3.2 Sportliche
Veranstaltungen

Eine besondere Regelung gilt für
die sportlichen Veranstaltungen ei-
nes Sportvereins. Auch diese ge-

hören grundsätzlich zu den steu-
erbegünstigten Zweckbetrieben,
weil durch sie die Leistung und
der Erfolg der gemeinnützigen
Vereinsarbeit dem Bürger sichtbar
gemacht wird. Kein förderungs-
würdiger Zweckbetrieb liegt dage-
gen vor, wenn an den Veranstal-
tungen Sportler teilnehmen, die für
ihre Teilnahme bezahlt werden. Der
kommerzielle Sport ist nicht ge-
meinnützig.

Wann gilt ein Sportler als bezahlt
bzw. unbezahlt? Ein Sportler gilt
dann als bezahlt, wenn er für
seine sportliche Betätigung oder
für die Vermarktung seines Na-
mens oder seines Bildes zu
Werbezwecken von seinem Ver-
ein oder einem Dritten Vergütun-
gen oder andere materielle Vor-
teile erhält. Ein nachgewiesener,
allerdings angemessener Auf-
wandsersatz, der auch einen
Verdienstausfall umfassen kann,
ist jedoch unschädlich. Der Auf-
wandsersatz kann auch pauschal
bemessen werden, darf aber im
Jahresdurchschnitt 358 Euro pro
Monat nicht überschreiten.

Zu den Einnahmen aus sport-
lichen Veranstaltungen gehören
insbesondere Eintrittsgelder, Start-
gelder, Zahlungen für die Übertra-
gung sportlicher Veranstaltungen
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in Rundfunk und Fernsehen, Lehr-
gangsgebühren und Ablösezah-
lungen.

3.2.1 Zweckbetriebsgrenze
von 35.000 Euro

Die Abgrenzung zwischen Sport-
veranstaltungen, die als Zweckbe-
trieb gelten und steuerpflichtigen
Veranstaltungen, an denen bezahl-
te Sportler teilnehmen, kann we-
gen der oft unklaren Verhältnisse
bei den Spielern Schwierigkeiten
bereiten. Die große Masse der klei-
nen und mittleren Sportvereine hat
entweder nicht selbst die Mittel,
um solche Sportler zu bezahlen
oder keine Sponsoren oder sonstige
Helfer, die dafür Mittel zuwenden.
Um sowohl den Vereinen als auch
den Finanzämtern unnötigen Ver-
waltungsaufwand zu ersparen,
wurde mit dem Vereinsförderungs-
gesetz eine große Vereinfachung
eingeführt: bei Vereinenmit Einnah-
men aus Sportveranstaltungen, die
im Jahr nicht über 35.000 Euro
(einschließlich Umsatzsteuer) hin-
ausgehen, wird vermutet, dass an
diesen Veranstaltungen keine Sport-
ler mitwirken, die vom Verein oder
Dritten Vergütungen empfangen,
die über eine bloße Aufwands-
entschädigung hinausgehen. Bis
zu Einnahmen von 35.000 Euro
aus Sportveranstaltungen gelten

diese als steuerbegünstigte Zweck-
betriebe (Zweckbetriebsgrenze).
Wird diese Grenze überschritten,
tritt für Überschüsse grundsätz-
lich Steuerpflicht ein, soweit nicht
von dem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht wird (vgl. Tz. 3.2.2).

3.2.2 Wahlrecht bei
Überschreiten der
Zweckbetriebsgrenze

Überschreiten die Einnahmen aus
sportlichen Veranstaltungen die
Zweckbetriebsgrenze von 35.000
Euro, so haben die Vereine ein
Wahlrecht, diese Veranstaltungen
weiterhin als Zweckbetrieb zu be-
handeln. Voraussetzung ist jedoch,
dass an den sportlichen Veran-
staltungen keine bezahlten Sport-
ler teilnehmen. Der Verein ist an
die bei Überschreiten der 35.000
Euro-Grenze gewählte steuerliche
Behandlung fünf Jahre gebunden.

Dieses Wahlrecht werden Ver-
bände oder größere Sportvereine
ausüben, die große "Amateur"-
Abteilungen führen und entweder
keinen bezahlten Spieler mitwir-
ken lassen oder aber nur eine
oder zwei Abteilungen mit be-
zahlten Spielern unterhalten und
dann nur insoweit steuerpflichtige
Sportveranstaltung betreiben. Da
der Sportbetrieb eines Vereins

meist defizitär ist, wird sich in die-
sen Fällen eine Trennung zwischen
dem steuerfreien Zweckbetrieb und
dem steuerpflichtigen Sportbetrieb
eines Vereins auch deshalb an-
bieten, um Verluste des Zweckbe-
triebs mit Spenden und öffentlichen
Zuschüssen ausgleichen zu kön-
nen. Dies ist steuerlich unschäd-
lich. Verluste des steuerpflichti-
gen Betriebs können dagegen die
Gemeinnützigkeit gefährden.
Andererseits ist es für Vereine, die
sonstige voll steuerpflichtige Wirt-
schaftsbetriebe wie z. B. eine Gast-
stätte unterhalten, günstiger, es bei
Überschreiten der 35.000 Euro-
Grenze bei der eintretenden Steu-
erpflicht zu belassen, weil evtl.
Gewinne aus der Gaststätte mit
Verlusten aus sportlichen Veran-
staltungen verrechnet werden kön-
nen, denn alle steuerpflichtigen Tä-
tigkeiten des Vereins bilden einen
steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb.

4. Der steuerpflichtige
wirtschaftliche
Geschäftsbetrieb

Unterhält der gemeinnützige Ver-
ein einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb, der über die bloße
Vermögensverwaltung hinaus-
geht und nicht als Zweckbetrieb

behandelt werden kann, muss
der Verein für den Gewinn, den er
aus dieser wirtschaftlichen Tätig-
keit erzielt und für das Vermögen,
das dieser Tätigkeit dient, Steu-
ern zahlen. Zu den wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben gehören auch
die geselligen Veranstaltungen
eines gemeinnützigen Vereins,
egal, ob zu diesen Veranstaltun-
gen nur Vereinsmitglieder oder
auch Fremde Zutritt haben. In die
Steuerpflicht sind auch Vereins-
jubiläen einzubeziehen.

Zu den häufig vorkommenden wirt-
schaftlichen Tätigkeiten gehören:
� Gaststätten,
� Sportveranstaltungen, an denen
Sportler teilnehmen, die über
eine bloße Aufwandsentschädi-
gung hinaus bezahlt werden,

� Werbung,
� gesellige Veranstaltungen, egal,
ob auf Vereinsmitglieder be-
schränkt oder nicht.

4.1 Besteuerungsgrenze
von 35.000 Euro

Die geselligen Veranstaltungen
sowie die sonstigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebe werden
allerdings nur besteuert, wenn die
Einnahmen einschließlich der
Umsatzsteuer aus allen wirt-
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schaftlichen Geschäftsbetrieben
des Vereins, die keine Zweck-
betriebe sind, die Besteuerungs-
grenze von 35.000 Euro im Jahr
übersteigen. Diese Grenze ist ei-
ne Gewichtigkeitsgrenze zur Ver-
einfachung der Besteuerung und

kein Freibetrag, ähnlich der unter
3.2.1 genannten Zweckbetriebs-
grenze für Sportveranstaltungen.
Wird sie überschritten, setzt
grundsätzlich für den daraus er-
zielten Überschuss/Gewinn in vol-
lem Umfang die Besteuerung ein.

Durch diese Besteuerungsgrenze
wird die große Masse der gemein-
nützigen Vereine davon befreit, für
relativ geringfügige wirtschaftliche
Aktivitäten eine Gewinnermittlung
vorzunehmen, die im Einzelfall auf-
wendig und kompliziert sein kann.
Eine Gegenüberstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben ist jedoch
zu erstellen. Die Aufzeichnungs-
pflichten bleiben hiervon unberührt.

4.2 Ermittlung von
Gewinn und Vermögen

Der Gewinn aus einem grundsätz-
lich steuerpflichtigen Geschäfts-
betrieb ergibt sich aus dem Unter-
schied zwischen den Einnahmen
und den Ausgaben. Dabei sind
nicht alle Vereinskosten abziehbar,
sondern nur diejenigen, die durch
den Geschäftsbetrieb veranlasst
sind, also z. B. nur dieAusgaben für
teilnehmende Personen, Kosten an-
gemieteter Räume, angeschaffter
Gegenstände u. ä. Abziehbar sind
natürlich auch die Gemeinkosten.

� Betreibt ein Verein in seinem Ver-
einsblatt Anzeigenwerbung, so
kann er nicht nur die Kosten ab-
setzen, die unmittelbar durch den
Druck der Anzeigen verursacht
werden, sondern auch einen Teil
der bei der allgemeinen Unter-
haltung des Betriebs anfallenden

Kosten. Das bedeutet, dass die
Gesamtkosten einer Vereinszeit-
schrift entsprechend demUmfang
der Werbung pauschal in einen
vom Inseratenentgelt abziehba-
ren und einen nicht abziehbaren
Betrag aufgeteilt werden können.

� Bei der Werbung von Sport-
und Kulturvereinen, z.B. auf
Trikots oder in Sportstätten bzw.
bei Kulturveranstaltungen, hat
der Verein aus Vereinfachungs-
gründen die Möglichkeit, der
Besteuerung pauschal einen
Gewinn von 15 % der Einnah-
men zugrunde zulegen.

� Sind sportliche Veranstaltungen
eines Sportvereins wegen der
Teilnahme bezahlter Sportler
als steuerpflichtiger wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb zu be-
handeln, sind von den Einnah-
men die unmittelbaren Kosten
der Veranstaltung, wie Vergü-
tungen und Aufwandsentschä-
digungen an die teilnehmenden
Spieler, an Trainer, Kosten der
Ausrüstung sowie anteilig Ko-
sten der Unterhaltung der
Sportanlagen abziehbar.

� Die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten von langfristig ver-
wendbaren Wirtschaftsgütern,
etwa Einrichtungsgegenständen

� Getränke- und Speisenverkauf
� Vereinsfeste
� Vereinsgaststätte
� Werbung
Gesamt

Beispiel

Einnahmen aus A
Euro 10.000
Euro 7.500

Euro 7.500
Euro 25.000

B

Euro 15.000
Euro 15.000
Euro 7.500
Euro 37.500

A: Keine Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht, weil die Besteuerungsgrenze
nicht überschritten ist; somit ist eine Gewinnermittlung nicht erforderlich.

B: Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht, weil die Besteuerungsgrenze über-
schritten ist; somit ist eine Gewinnermittlung erforderlich. Steuern sind nur zu
zahlen, wenn der Gewinn aus allen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (Ein-
kommen, d.h. Einnahmen abzüglich Ausgaben) den Freibetrag von 3.835 Euro
bei der Körperschaftsteuer und 3.900 Euro bei der Gewerbesteuer übersteigt
(siehe 4.5)

Die Besteuerungsgrenze von 35.000 Euro Einnahmen aus wirtschaftlichen Tätig-
keiten spielt keine Rolle, wenn bereits die Einnahmen aus sportlichen Veranstal-
tungen die Grenze von 35.000 Euro übersteigen und das Wahlrecht (siehe 3.2.2)
nicht ausgeübt wird.

Einnahmen aus
� sportlichen Veranstaltungen Euro 37.000
� anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten Euro 10.000
Gesamteinnahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes Euro 47.000

Die Einnahmen aus den sportlichen Veranstaltungen liegen alleine bereits über
der Besteuerungsgrenze; deshalb besteht Körperschafts- und Gewerbesteuer-
pflicht für diese Einnahmen und für die Einnahmen aus den übrigen steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Tätigkeiten.
In diesem Fall bilden die sportlichen Veranstaltungen zusammen mit den übrigen
wirtschaftlichen Tätigkeiten einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
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oder Sportanlagen, sind nicht so-
fort voll abziehbar, sondern müs-
sen abgeschrieben, d. h. auf die
normale Nutzungsdauer antei-
lig verteilt werden.

4.3 “Fiktive” Kosten

Nicht absetzbar sind sog. fiktive
Kosten, d. h. Kosten für Aufwen-
dungen, die der Verein gar nicht
erbracht hat, weil sich z. B. Ver-
einsmitglieder dem Verein für Ar-
beiten unentgeltlich zur Verfügung
gestellt haben.

Wenn die betreffenden Mitglieder
dem Verein finanziell helfen wol-
len, müssen sie sich für ihre Mit-
arbeit normal bezahlen lassen und
dann dem Verein die Vergütung,
die sie erhalten haben, als Spen-
de wieder zur Verfügung stellen.

Für die Vergütung ist bei geringer
Höhe und geringem Beschäfti-
gungsumfang bzw. kurzfristiger
Beschäftigung eine pauschale
Lohnbesteuerung möglich, wäh-
rend die Spende beim Mitglied als
Sonderausgabe abziehbar ist.

4.4 Buchführung und
Bilanz oder Einnahme-
Überschussrechnung

Große Vereine, deren Jahresum-

satz aus wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben mehr als 500.000 Euro
beträgt oder deren Jahresgewinn
höher als 30.000 Euro (ab 2008:
50.000 Euro) ist, haben ihren
Gewinn für diese wirtschaftlichen
Aktivitäten durch Bilanzen mit
entsprechenden Gewinn- und
Verlustrechnungen zu ermitteln
und eine entsprechende Buchfüh-
rung einzurichten.

Bei der großen Masse der Ver-
eine dürften diese angeführten
Summen allerdings nicht erreicht
werden. Diese Vereine haben als
Gewinn aus ihren wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben den Über-
schuss der Betriebseinnahmen
über die Betriebsausgaben anzu-
setzen (Einnahmeüberschussrech-
nung). Wird der Gewinn durch
Einnahmeüberschussrechnung er-
mittelt, ist für Wirtschaftsjahre die
nach dem 31.12.2004 beginnen,
der Steuererklärung eine Gewinn-
ermittlung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck beizufü-
gen (Anhang 9). Der Vordruck ist
beim Finanzamt oder im Internet
unter www.thueringen.de/de/tfm/
steuern/Vordrucke/content.html
erhältlich.

Unterhält ein Verein mehrere wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe, ver-
anstaltet er etwa ein Vereinsfest

im Jahr, betreibt er Werbung in der
Vereinszeitschrift und unterhält er
einen Spielbetrieb mit bezahlten
Spielern (die mehr als bloße Auf-
wandsentschädigung erhalten), so
bilden alle Betriebe einen gemein-
samen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb, für den insgesamt die
o.a. Buchführungsgrenzen gelten.

Der Gewinn oder Verlust aus
allen steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben ist ein-
heitlich zu ermitteln, d.h. dem
zusammengefassten Ergebnis
aller steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebe dürfen
entweder nur

4.5 Aufbewahrungsfristen
für Geschäftsunterlagen

Wie alle Steuerpflichtigen muss
auch ein gemeinnütziger Verein
seine Geschäftsunterlagen min-
destens für die folgenden Zeit-
räume aufbewahren:

� 10 Jahre:
Kassenbücher, Konten,
Inventare, Vermögensaufstel-
lungen, Bilanzen und ähnliche
Unterlagen;

� 6 Jahre:
Geschäftsbriefe, Rechnungen
und andere Belege über Ein-
nahmen und Ausgaben sowie

die Doppel der ausgestellten
Spendenbestätigungen.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt
zum Ende des Jahres, in wel-
chem die jeweilige Unterlage
zuletzt bearbeitet worden ist.

4.6 Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer

Überschreitet der gemeinnützige
Verein mit seinen Einnahmen aus
den wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben einschließlich Umsatzsteu-
er die Besteuerungsgrenze von
35.000 Euro, wird er mit seinem
Überschuss bzw. Gewinn unbe-
schränkt körperschaftsteuer- und
gewerbesteuerpflichtig.

4.6.1 Körperschaftsteuer

Der Gewinn aus den wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieben, der
den Freibetrag von 3.835 Euro
übersteigt, unterliegt bei der
Körperschaftsteuer einem Steuer-
satz von 25 % (für 2008 = 15 %)

4.6.2 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer fällt nur in den
Bereich an, die auch der Körper-
schaftsteuer unterliegen. Für ge-
meinnützige Vereine bedeutet
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Der gemeinnützige Verein ist mit
seinen entgeltlichen Lieferungen
und Leistungen grundsätzlich
umsatzsteuerpflichtig, weil er sich
insoweit als Unternehmer betä-
tigt. Somit sind auch der ertrag-
steuerfreie Zweckbetrieb und die
Vermögensverwaltung von der
Umsatzsteuer nicht generell aus-
genommen.

1. Umsatzsteuerbefreiungen

Das Gesetz sieht für gemeinnüt-
zige Vereine allerdings eine Reihe
von Steuerbefreiungen vor, u. a. für

- Vermietung und Verpachtung von
Grundstücken und Gebäuden,
z.B. Vermietung von Clubräumen;

- Wissenschaftliche und belehren-
de Vorträge, wenn die Einnah-
men überwiegend zur Kosten-
deckung verwendet werden. Zu
den belehrenden Vorträgen ge-
hört, z. B. die Erteilung von Sport-
unterricht gegenüber Mitglie-
dern und Nichtmitgliedern. Ein
besonderer Stundenplan und ei-
ne von den Teilnehmern abzule-
gende Prüfung sind nicht erfor-
derlich;

- Teilnehmergebühren für kulturel-
le und sportliche Veranstaltungen

das: Die Erträge im ideellen Be-
reich, aus Vermögensverwaltung
und aus Zweckbetrieben bleiben
steuerfrei. Der steuerpflichtige
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb
ist hingegen nicht nur Körper-
schaftsteuerpflichtig, sondern auch
gewerbesteuerpflichtig, wenn die
Einnahmen aus allen steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben einschließlich Umsatz-
steuer insgesamt 35.000 Euro im
Jahr übersteigen.

Ist die Besteuerungsgrenze über-
schritten, ermittelt das Finanzamt
auf der Grundlage der vom Verein
abzugebenden Gewerbesteuer-
erklärung den Gewerbeertrag.
Aber auch für Zwecke der Gewer-
besteuer wird vom Verein eine
Begünstigung gewährt: Für die
Berechnung der Gewerbesteuer
bleibt der Gewerbeertrag in Höhe
des Freibetrags von 3.900 Euro
steuerfrei. Der darüber hinausge-
hende Gewerbeertrag bildet die
Grundlage für den Gewerbesteu-
ermessbetrag, aus dem die ört-
lich zuständige Gemeinde durch
Anwendung ihres Hebesatzes die
zu zahlende Gewerbesteuer be-
rechnet. Den Messbetrag setzt
das Finanzamt (Anhang 3) fest.
Er beträgt 5 % vom Gewerbe-
ertrag (ab 2008: 3,5%).

(Meldegelder, Startgelder). Die
Befreiung gilt nicht für Eintritts-
gelder von Zuschauern;

- Leistungen von Jugenderzie-
hungs- und Ausbildungsheimen;

- Lehrgänge, Fahrten, Sport- und
Erholungsveranstaltungen für
Jugendliche von Vereinen, deren
Jugendabteilungen als Einrich-
tungen der Jugendhilfe öffentlich
anerkannt sind.

Nicht umsatzsteuerpflichtig sind
auch Einnahmen des Vereins für
die keine Gegenleistung erbracht
wird, also etwa die öffentlichen
Zuschüsse und Spenden sowie
Mitgliedsbeiträge, soweit sie kein
Leistungsentgelt darstellen. Liegt
keiner der genannten Ausnahme-
fälle vor, ist der Verein mit seiner
Geschäftstätigkeit umsatzsteuer-
pflichtig.

2. Umsatzfreigrenze von
17.500 Euro

Übersteigt der steuerpflichtige Ge-
samtumsatz zuzüglich der Umsatz-
steuer in keinem Jahr 17.500 Euro,
schuldet der Verein keine Umsatz-
steuer. Beträgt der steuerpflichtige
Gesamtumsatz des Vereins zuzüg-
lich der Umsatzsteuer im voran-

Umsatzsteuer
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3. Ermäßigter Umsatzsteu-
ersatz bei Einnahmen
aus Zweckbetrieben

Wird ein Verein umsatzsteuerpflich-
tig, dann muss zwischen dem Re-
gelsteuersatz von 19 % und dem
ermäßigten Steuersatz von 7 %
unterschieden werden. Der Be-
steuerung mit 19 % unterliegen
die Einnahmen aus der nicht be-
günstigten wirtschaftlichen Ge-

schäftstätigkeit, z. B. aus Gast-
stättenbetrieb, Werbetätigkeit,
sportlichen Veranstaltungen unter
Einsatz bezahlter Sportler. Den
ermäßigten Steuersatz von 7 %
kann der Verein für die Umsätze
der begünstigten Zweckbetriebe
in Anspruch nehmen, etwa der
kulturellen oder sportlichen Ver-
anstaltungen, sowie für die Ein-
nahmen aus dem Verkauf von
Fest- und Vereinszeitschriften.

4. Abzug
der Vorsteuer

Die Umsatzsteuerzahllast des Ver-
eins mindert sich durch den “Vor-
steuerabzug”, d. h. der Verein kann
die Umsatzsteuer, die ihm im Rah-
men seiner geschäftlichen Tätig-
keit von anderen Unternehmern
in Rechnung gestellt wird, von sei-
ner Steuerschuld abziehen.

4.1 Ausschluss des
Vorsteuerabzugs

Der Abzug der Vorsteuer ist aller-
dings nur bei Leistungen möglich,
die in den unternehmerischen Be-
reich des Vereins eingehen, bei-
spielsweise bei Warenlieferungen
an die Vereinsgaststätte. Ausge-
schlossen ist der Vorsteuerabzug
dagegen bei Leistungen, die für
umsatzsteuerbefreite Tätigkeiten
weiter verwendet werden oder
dem Gemeinnützigkeitsbereich
dienen, der durch Mitgliedsbei-
träge, Zuschüsse oder Spenden
unterhalten wird (z. B. Lieferung
von Einrichtungen, die dem allge-
meinen Vereinsleben dienen).
Ausgeschlossen ist der Vorsteu-
erabzug auch, wenn für die eige-
nen Umsätze des Vereins man-
gels Überschreiten der Freigrenze
keine Umsatzsteuer erhoben wird
(vgl. dazu unter 2.).

4.2 Vorsteuerpauschale von 7%

Es gibt Lieferungen und Leistun-
gen, die sich sowohl auf den un-
ternehmerischen als auch auf den
ideellen Bereich der Vereinsakti-
vitäten verteilen. Ein Beispiel dafür
ist die Erweiterung eines Clubhei-
mes, in dem sich auch die Vereins-
gaststätte befindet. In derartigen
Fällen muss die Vorsteuer ent-
sprechend ihrer Zugehörigkeit zu
diesem oder jenem Bereich auf-
geteilt werden.

Aufteilung und Zuordnung der Vor-
steuern in abziehbare und nicht ab-
ziehbare Beträge ist vielfach nur
schwer möglich und kann für klei-
nere Vereine mit einem kaum zu-
mutbaren Arbeitsaufwand verbun-
den sein. Der Gesetzgeber hat
deshalb für diese Vereine, soweit
sie nicht buchführungspflichtig sind,
eine Erleichterung eingeführt. Die
abziehbaren Vorsteuern werden
bei ihnen, beruhend auf Erfahrun-
gen, mit einem Durchschnittssatz
von 7 % ihrer steuerpflichtigen
Umsätze festgesetzt. Dieser Satz
kann in Anspruch genommen
werden, wenn der steuerpflichtige
Vorjahresumsatz 35.000 Euro
nicht überschritten hat.

Da der Durchschnittssatz aber un-
ter Umständen zu gering sein

A

B

Umsatz

Umsatz

1) weil die Grenze von 17.500 Euro nicht überschritten ist.
2) weil im vorangegangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 Euro und im laufen
Kalenderjahr die Grenze von 50.000 Euro nicht überschritten sind.

3) weil im vorangegangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 Euro überschritten ist.
4) weil im vorangegangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 Euro und im laufenden
Kalenderjahr die Grenze von 50.000 Euro nicht überschritten sind.

weil die Freigrenze von 17.500 Euro nicht überschritten wird.

1. Jahr

1. Jahr

16.000 Euro

15.000 Euro

steuerfrei,

steuerfrei,1)

2. Jahr

2. Jahr

15.000 Euro

45.000 Euro

steuerfrei,

steuerfrei,2)

3. Jahr

3. Jahr

17.500 Euro

10.000 Euro

steuerfrei,

steuerpflichtig,3)

4. Jahr

20.000 Euro

steuerfrei,4)

Die folgenden Beispiele sollen zum besseren Verständnis beitragen.

gegangenen Kalenderjahr nicht
mehr als 17.500 Euro und im lau-
fenden Kalenderjahr nicht mehr
als 50.000 Euro, wird keine Um-

satzsteuer erhoben. Dies gilt
jedoch nur, wenn beide Umsatz-
grenzen nicht überschritten wer-
den.
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kann und den tatsächlichen Ge-
gebenheiten beim Verein nicht
entspricht, hat er ein Wahlrecht: er
kann sich auch die Mühe machen
und die abziehbaren Vorsteuer-
beträge im Einzelnen ermitteln.

Entscheidet sich der Verein für die
Anwendung des Durchschnitts-
satzes, muss er dies dem Finanz-
amt spätestens bis zum zehnten
Tag nach Ablauf des ersten Vor-
anmeldungszeitraums des Kalen-
derjahres (= 10.04. des Kalender-
jahres) erklärt haben, für das die
Vorsteuerpauschale von 7% gelten
soll. Der Verein ist an diese Erklä-
rung für fünf Jahre gebunden.

5. Umsatzsteuer-
Voranmeldung

Hat der Verein umsatzsteuerpflich-
tige Einnahmen erzielt, muss er bin-
nen 10 Tagen nach Ablauf eines
jeden Kalendervierteljahres für die-
sen Zeitraum beim Finanzamt eine
Umsatzsteuer-Voranmeldung ab-
geben und die selbst errechnete
Steuer (nachAbzug der Vorsteuer)
an die Finanzkasse überweisen.
Die Umsatzsteuervoranmeldung ist
dem Finanzamt auf elektronischem
Weg via Internet zu übermitteln.
Der Verein benötigt hierzu eine
geeignete Software. Die Finanz-
verwaltung bietet den Vereinen das

kostenlose Steuererklärungspro-
gramm “Elster-Formular” an. Wei-
tere Hinweise sind unter der Inter-
net-Adresse: www.elster.de zu
finden.

Beträgt die Umsatzsteuerschuld für
das vorangegangene Kalenderjahr
mehr als 6.136 Euro, sind monat-
liche Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen bis zum 10. Tag des nachfol-
genden Monats abzugeben. Bei
einer Steuerschuld von nicht mehr
als 512 Euro im vorangegange-
nen Kalenderjahr kann der Verein
auf Antrag von der Abgabe der
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
und der Entrichtung von Voraus-
zahlungen befreit werden. In die-
sem Fall ist nur eine jährliche Um-
satzsteuererklärung nach Ablauf
des Kalenderjahres einzureichen;
diese kann ebenfalls elektronisch
via Internet abgegeben werden.
Hinweise zur Umsatzsteuererklä-
rung findet der Verein ebenfalls
unter www.elster.de.

6. Aufzeichnungspflichten

Für umsatzsteuerliche Zwecke
muss der Verein die für seine
Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen vereinbarten Entgelte auf-
zeichnen, und zwar getrennt nach
steuerpflichtigen, steuerermäßig-
ten und steuerbefreiten Umsätzen.

Aufzuzeichnen sind auch die von
anderen Unternehmern an den
Verein erbrachten Lieferungen
und sonstigen Leistungen. Die
dafür geleisteten Zahlungen hat
der Verein für Zwecke des
Vorsteuerabzugs aufzuteilen in
Entgelt und darauf lastende
Umsatzsteuer, soweit ihm Rech-
nungen mit offenem Steueraus-
weis erteilt worden sind. Diese
Aufzeichnungspflichten entfallen,
wenn der Verein keine Umsatz-
steuer schuldet, weil sein steuer-
pflichtiger Gesamtumsatz die
Freigrenze von 17.500 Euro nicht
übersteigt. Ermittelt der Verein
die abzugsfähigen Vorsteuern
nach Durchschnittssätzen, entfällt
die gesonderte Aufzeichnung der
in Rechnung gestellten Umsatz-
steuer für Lieferungen und sonsti-
ge Leistungen anderer Unterneh-
mer.

7. Sonderregelungen
durch den
EG-Binnenmarkt

Bei Geschäftsbeziehungen mit Un-
ternehmern in anderen EG-Mit-
gliedstaaten sind Sonderregelun-
gen zu beachten.

So sind beispielsweise Lieferungen
aus einem anderen EG-Mitglied-
staat an den ideellen Bereich des

Vereins von diesem als sog. “In-
nergemeinschaftlicher Erwerb” zu
versteuern, wenn die Summe der-
artiger Lieferungen im vorange-
gangenen Jahr 12.500 Euro über-
stiegen hat.

Hierdurch kann der Verein auch
steuerpflichtig werden, wenn er
ansonsten keine Umsatzsteuer
schuldet.
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Grundsteuerpflichtig sind Grund-
stücke des wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes sowie Grundbe-
sitz, den der Verein nicht unmittelbar
für gemeinnützige Zwecke verwen-
det, also beispielsweise fremdver-
mietet.

Der Erwerb von Grundstücken für
gemeinnützige Zwecke ist nicht
von der Grunderwerbsteuer befreit.
Der Steuersatz beträgt 3,5 %.

Die Gemeinden sind berechtigt, auf
die im Gemeindegebiet veranstal-
teten Vergnügungen, beispielswei-
se Tanz-, Film- oder Theatervor-
führungen, Steuern zu erheben.
Veranstaltungen politischer, religi-
öser oder wissenschaftlicher Art,
wie sie vornehmlich von gemein-
nützigen Vereinen abgehalten wer-
den, haben überwiegend keinen
Vergnügungscharakter und unter-
liegen daher auch nicht der Be-
steuerung. Befreit sind auch z. B.
künstlerische Laiendarbietungen
und sportliche Veranstaltungen, die
Zweckbetriebe sind.

Will der gemeinnützige Verein eine
Lotterie oder eine Tombolamit Geld-
und Sachgewinnen veranstalten,
muss er grundsätzlich eine Steuer
in Höhe von 16 2/3 % des Nenn-
wertes der Lose entrichten. Steu-
erfrei sind aber die vom Innenminis-
terium, vom Landesverwaltungsamt
bzw. den Landratsämtern geneh-
migten Lotterien und Tombolas,

� wenn diese ausschließlich ge-
meinnützigen Zwecken dienen
und der Gesamtpreis der Lose
40.000 Euro nicht übersteigt,

� wenn bei kleineren Ausspielun-
gen mit ausschließlich Sachwert-
gewinnen der Gesamtpreis der
Lose nicht über 650 Euro liegt.

Bei den meisten gemeinnützigen
Vereinen, die nur die üblichen klei-
nerenAusspielungen und Lotterien
veranstalten, entsteht deshalb kei-
ne Lotteriesteuer.

In diesem Fall unterliegen aller-
dings die Umsätze aus Lotterien
und Ausspielungen dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz, sofern die
dort unter 2. dargestellte Umsatz-
freigrenze überschritten wird.

Grundsteuer und
Grunderwerbsteuer Vergnügung- und Lotteriesteuer
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Von der Erbschaftsteuer/Schen-
kungsteuer sind Zuwendungen
(Mitgliedsbeiträge und Spenden),
die an einen Verein, der aus-
schließlich und unmittelbar ge-
meinnützigen Zwecken dient, ge-
leistet werden, befreit.

Dabei kommt es darauf an, dass
die Voraussetzungen für die Aner-
kennung als gemeinnütziger Verein
zum Zeitpunkt der Ausführung der
Zuwendung vorliegen und diese
Voraussetzungen für die Dauer von
10 Jahren danach nicht entfallen.
Wird jedoch innerhalb der Zehn-
jahresfrist dem Verein die Gemein-
nützigkeit aberkannt (rückwirkend
oder auch nur für die Zukunft)
oder der Verein aufgelöst, muss die
Steuer für die Zuwendung nach-
erhoben werden. Wird das Ver-
einsvermögen wieder begünstigten
Zwecken zugeführt, z. B. durch
Übertragung auf einen anderen
gemeinnützigen Verein, so wird
keine Steuer erhoben.

Die Erbschaftsteuer-/Schenkung-
steuerfreiheit wird nicht dadurch
berührt, dass die Zuwendung als
Spende nach § 10 b Einkommen-
steuergesetz auch vom steuer-
lichen Einkommen des Spenders
abgezogen wird.

Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt
das Halten eines Fahrzeugs zum
Verkehr auf öffentlichen Straßen,
also das mit der verkehrsrecht-
lichen Zulassung erlangte Recht
auf Benutzung des Fahrzeugs im
Straßenverkehr. Schuldner der
Kraftfahrzeugsteuer ist derjenige,
für den das Fahrzeug zugelassen
ist. Besondere Befreiungsvor-
schriften für Vereine kennt das
Kraftfahrzeugsteuerrecht nicht.
Das Halten von Fahrzeugen für
gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke ist nicht allge-
mein von der Kraftfahrzeugsteuer
befreit.

Für die Vereine sind insbesonde-
re folgende Befreiungen von Be-
deutung:

� das Halten von nicht dem Zulas-
sungsverfahren unterliegenden
Spezialanhängern zur Beförde-
rung von Sportgeräten oder Tie-
ren für Sportzwecke.
Vereinseigene Fahrzeuge zur
Beförderung der Mannschaften
sind dagegen nicht von der
Kraftfahrzeugsteuer ausgenom-
men,

� das Halten von Fahrzeugen, so-
lange sie ausschließlich bei Un-
glücksfällen, im Rettungsdienst
oder zur Krankenbeförderung
verwendet werden, und die Fahr-
zeuge als für diese Zwecke be-
stimmt äußerlich erkennbar und
nach ihrer Bauart und Einrich-
tung den bezeichneten Verwen-
dungszwecken angepasst sind.

Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer Kraftfahrzeugsteuer
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Inländische Kreditinstitute, bei de-
nen Kapitalanlagen eines Vereins
bestehen, haben bei jeder Aus-
zahlung oder Gutschrift von Zinsen
auf Spareinlagen, Bauspargutha-
ben, fest verzinlichen Wertpapieren
oder Erträgen aus Anteilsscheinen
an Investmentfonds einen Zinsab-
schlag von 30 % (bei sog. Tafel-
geschäften 35 %) einzubehalten
und an das Finanzamt abzufüh-
ren. Der Zinsabschlag muss nicht
vorgenommen werden, wenn z.B.
bei Girokonten kein höherer Zins
oder Bonus als 1 % gezahlt wird
oder der Kapitalertrag die Bagatell-
grenze von 10 Euro pro Konto im
Kalenderjahr nicht übersteigt. Für
andere Kapitalerträge wie z. B.
Dividenden, Zinsen aus Wandel-
anleihen und Gewinnobligationen
gilt ein Kapitalertragsteuerabzug
von 20 bzw. 25 %.

Die als gemeinnützig anerkannten
und daher von der Körperschaft-
steuer befreiten Vereine können die
Einbehaltung des Zinsabschlags
von ihren Kapitalerträgen dadurch
vermeiden, dass sie ihrem Kredit-
institut durch eine Bescheinigung
des für den Verein zuständigen Fi-
nanzamtes ihren Status als körper-
schaftsteuerbefreite inländische
Körperschaft im Sinne des § 44 a
Abs. 4 Nr. 1 Einkommensteuerge-
setzes (EStG) nachweisen (sog.

NV 2 B-Bescheinigung). Neben
dem Original der Bescheinigung
kann auch eine amtlich beglaubig-
te Ausfertigung oder eine einfache
Kopie, auf der ein Bankmitarbeiter
vermerkt, dass das Original vor-
lag, für steuerliche Zwecke an-
erkannt werden. Anstelle dieser
Bescheinigung können diese Ver-
eine ihrem Kreditinstitut jedoch
auch eine amtlich beglaubigte
Kopie des für sie zuletzt erteil-
ten Freistellungsbescheides (z.B.
Gem 2 für gemeinnützige Körper-
schaften) überlassen. Diese Mög-
lichkeit gilt aber nur dann, wenn
der Freistellungsbescheid für ei-
nen Veranlagungszeitraum erteilt
worden ist, der vom Zeitpunkt des
Zuflusses des Kapitalertrages ge-
sehen nicht länger als fünf Jahre
zurückliegt.

Ebenso besteht die Möglichkeit,
dem Kreditinstitut eine amtlich be-
glaubigte Kopie der vorläufigen Be-
scheinigung des Finanzamts über
die Gemeinnützigkeit zu überlas-
sen, wenn die Gültigkeitsdauer im
Veranlagungszeitraum des Zuflus-
ses der Kapitalerträge noch gege-
ben ist.

Fallen die Erträge in einem Ge-
schäftsbetrieb an, für den die
Befreiung von der Körperschaft-
steuer ausgeschlossen ist, ist die
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Vorlage der Freistellungsbeschei-
nigung oder vorläufigen Beschei-
nigung über die Gemeinnützigkeit
nicht zulässig.

Unter den gleichen Vorausset-
zungen kann auch der Abzug von
Kapitalertragsteuer bei Ausschüt-
tungen von Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, aus Na-
mensaktien nicht börsennotierter
Aktiengesellschaften, aus Antei-
len an Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften sowie für Ka-
pitalerträge aus Genussrechten,
stillen Beteiligungen und für Zin-
sen aus Wandelanleihen und
Gewinnobligationen vermieden
werden (§ 44a Abs. 7 EStG).

Nicht als gemeinnützig anerkann-
te und daher nicht von der Kör-
perschaftsteuer befreite Vereine
können von ihren Einnahmen aus
Kapitalvermögen einen Sparerfrei-
betrag, der 750 Euro beträgt, und
eine Werbungskostenpauschale
von 51 Euro abziehen. In diesem
Umfang von höchstens 801 Euro
kann der Verein seinem jeweiligen
Kreditinstitut auf dort erhältlichen
amtlich vorgeschriebenemVordruck
einen sog. Freistellungsauftrag
erteilen. Aufgrund des Freistel-
lungsauftrags wird das Kreditinsti-
tut vom Steuerabzug Abstand
nehmen. Die Möglichkeit des

Freistellungsauftrags gilt für
rechtsfähige wie nichtrechtsfähi-
ge Vereine. Fließen dem Verein
Kapitalerträge von mehr als 801
Euro zu, wird er jedoch nicht zur
Körperschaftsteuer veranlagt, weil
sein Einkommen den Freibetrag
von 3.835 Euro gemäß § 24 KStG
nicht übersteigt, so kann er von
seinem Finanzamt auf Antrag eine
sog. Nichtveranlagungsbescheini-
gung (Vordruck NV 3 B) erhalten.
Auf der Grundlage dieser Nicht-
veranlagungsbescheinigung ist
das Kreditinstitut berechtigt, auch
bei über 801 Euro hinausgehen-
den Kapitalerträgen vom Steuer-
abzug Abstand zu nehmen.

Ist der Steuerabzug (Zinsab-
schlag) bereits erfolgt, wenn der
Freistellungsbescheid, die vorläu-
fige Bescheinigung oder die
Nichtveranlagungsbescheinigung
beim Kreditinstitut eingereicht
wird, kann das Kreditinstitut im
Auftrag des Vereins diesen ge-
genüber dem Finanzamt und dem
Verein korrigieren. Ist dem Verein
bereits eine Steuerbescheinigung
ausgestellt worden, hat er sie
dem Kreditinstitut zurückzuge-
ben. Wird von der Möglichkeit,
den Steuerabzug zu korrigieren,
von dem Kreditinstitut jedoch kein
Gebrauch gemacht, kann eine
Erstattung des Zinsabschlags bei

Kapitalertragsteuer (Zinsabschlag)
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dem für den Verein zuständigen
Finanzamt beantragt werden.

Mit der Einführung einer Abgel-
tungssteuer für Kapitalerträge
zum 1. Januar 2009 wird der Ka-
pitalertragsteuersatz auf 25% ver-
einheitlicht. Dem Steuerabzug
unterliegen künftig auch bestimm-
te Veräußerungsgeschäfte, ins-
besondere die Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften
und von Kapitalforderungen (z.B.
verzinslicher Wertpapiere), sowie
Termingeschäfte. Die o.g. Baga-
tellregelungen für niedrig verzin-
ste Konten und geringe jährliche
Zinserträge entfallen ab dem
1. Januar 2009. Die vorstehend
erläuterten Regelungen zur Ab-
standnahme vom Steuerabzug für
gemeinnützige und von der Kör-
perschaftsteuer befreite Vereine
haben jedoch auch weiterhin
Gültigkeit, wobei die nun auch
dem Steuerabzug unterliegenden
Veräußerungsgeschäfte hiervon
ebenfalls umfasst werden. Eben-
so ist es für nicht von der Körper-
schaftsteuer befreite Vereine ab
2009 noch möglich, einen Steu-
erabzug durch Erteilung eines
Freistellungsauftrages in unver-
änderter Höhe von 801 Euro zu
vermeiden (der bisherige Sparer-
freibetrag und die Werbungs-
kostenpauschale werden lediglich

zum einheitlichen Sparerpausch-
betrag zusammengefasst).
Fallen die Kapitalerträge in einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb,
für den die Befreiung von der
Körperschaftsteuer ausgeschlos-
sen ist, an, tritt die Abgeltungs-
wirkung des neuen Steuerabzugs
nicht ein, da diese im betrieb-
lichen Bereich nicht gilt. Die Er-
träge sind in diesen Fällen wie
bisher in die Veranlagung zur
Körperschaftsteuer einzubezie-
hen.

Die Gemeinnützigkeit führt nicht
zur Lohnsteuerfreiheit der von den
Vereinen beschäftigten Arbeit-
nehmer. Jeder Verein muss für
die bei ihm beschäftigten Arbeit-
nehmer Lohnsteuer einbehalten
und an das Finanzamt abführen.
Allerdings liegt nach der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs
dann kein Arbeitslohn vor, wenn
die Vergütung die mit der Tätig-
keit zusammenhängenden als
Werbungskosten abziehbaren
Aufwendungen nur unwesentlich
übersteigt.

1. Wer ist Arbeitnehmer

Die Beurteilung der Frage, wer ein
für den Verein tätiger Arbeitneh-
mer ist, hängt von der Vertrags-
gestaltung und ihrer praktischen
Durchführung ab. Merkmale, die
für das Vorliegen einer Arbeitneh-
mereigenschaft sprechen, sind
z.B.:

� Der Beschäftigte schuldet dem
Verein seine Arbeitskraft (per-
sönliche Abhängigkeit) und er-
hält dafür Lohn.

� Der Verein ist hinsichtlich des
Ortes, der Zeit sowie der Art und
Weise der Ausführung der Tätig-
keiten weisungsbefugt.

� Es besteht Sozialversicherungs-
pflicht.

� Der Verein gewährt Urlaub und
zahlt während des Urlaubs oder
bei Krankheit den Lohn weiter.

� Der Beschäftigte trägt kein un-
ternehmerisches Risiko und be-
kommt erforderliche Arbeitsmittel
zur Verfügung gestellt.

Für einen Verein tätige Arbeit-
nehmer sind z.B.:

� Personen, die in einem festen
Arbeitsverhältnis zum Verein
stehen, wie Hausmeister, Platz-
warte, hauptberufliche Trainer;

� Sportler, die dem Sportverein
ihre Arbeitskraft für eine Zeit-
dauer, die eine Reihe von sport-
lichen Veranstaltungen umfasst,
gegen Entgelt zur Verfügung
stellen (z.B. Teilnahme an Trai-
nings- und Sportveranstaltungen);

� nebenberufliche Übungsleiter,
die in die Organisation des Ver-
eins fest eingegliedert sind.

Dagegen können auch Personen
für den Verein tätig sein, die im
Steuerrecht nicht als Arbeitneh-
mer angesehen werden. Dazu
gehören z.B.:

Lohnsteuer
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� Vereinsmitglieder, die gelegent-
lich bei besonderen Anlässen
(z.B. jährlich stattfindende Ver-
einsfeier, Sportveranstaltungen)
aus bloßer Gefälligkeit mithel-
fen und denen nur die entstan-
denen Auslagen ersetzt wer-
den,

� ehrenamtlich tätige Vorstands-
mitglieder und andere Vereins-
mitglieder, denen nur die tat-
sächlich entstandenen Kosten
(z.B. Reisekosten im Rahmen
der gesetzlich zulässigen Be-
träge, Porto, Telefongebühren)
ersetzt werden,

� Pächter von Vereinsgaststätten
(sind selbständige Unterneh-
mer).

Im Zweifel empfiehlt es sich, bei
dem Betriebsstättenfinanzamt des
Vereins (siehe Anhang 3) eine
Auskunft einzuholen (sog. Anru-
fungsauskunft).

2. Lohnsteuerpflichtige
und lohnsteuerfreie
Vergütungen

Vom Verein gezahlte Vergütungen
an Arbeitnehmer unterliegen der
Lohnsteuerpflicht, soweit sie nicht
steuerbefreit sind.

Zu den steuerpflichtigen Vergü-
tungen gehören unter anderem:

� pauschale Entschädigungen an
ehrenamtliche Mitarbeiter, die
über den Ersatz von Kosten und
Auslagen hinausgehen,

� die für die Zweckbetriebseigen-
schaft der sportlichen Veran-
staltungen unschädlich zahlba-
re pauschale Aufwandsent-
schädigungen für Sportler von
bis zu 358 Euro je Monat im
Jahresdurchschnitt,

� der über die Pauschale von
358 Euro hinausgehende Auf-
wandsersatz,

� die Abgeltungen zum Kauf und
zur Pflege von Sportkleidung
sowie des Verpflegungsmehr-
aufwandes bei Spielen und Trai-
ningsveranstaltungen am Ort,

� die ersetzten Fahrtkosten bzw.
Fahrtkostenzuschüsse für Fahr-
ten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte, soweit die Auf-
wendungen nicht zu den Reise-
kosten gehören. Es besteht
jedoch die Möglichkeit diese
Beträge bis zu einem Betrag,
der den Arbeitnehmer wie Wer-
bungskosten gelten machen
könnte (Entfernungspauschale

ab dem 21. Entfernungskilo-
meter), pauschal mit 15 % zu
versteuern.

� Vergütungen für Verpflegungs-
mehraufwand bei Auswärtstätig-
keiten, soweit sie die steuerlich
zulässigen Pauschbeträge über-
schreiten. Es besteht die Mög-
lichkeit, die die steuerfreien Beträ-
ge überschreitenden Vergütungen
bis zum Doppelten der Pausch-
beträge pauschal mit 25 % zu
versteuern,

� das Arbeitsentgelt aus gering-
fügigen Beschäftigungen (zur
Pauschalierung vgl. 4.)

Steuerfrei sind:

� Ersatz von Auslagen für Porto-
kosten und Telefongebühren, so-
weit sie einzeln belegbar sind und
für den Verein aufgewendet wur-
den. Pauschaler Auslagenersatz
führt regelmäßig zu Arbeitslohn.
Ausnahmsweise kann pauscha-
ler Auslagenersatz steuerfrei blei-
ben, wenn er regelmäßig wie-
derkehrt und der Arbeitnehmer
die entstandenen Aufwendungen
für einen repräsentativen Zeit-
raum von drei Monaten im Ein-
zelnen nachweist,

� Erstattung von Aufwendungen

aus Anlass von Auswärtstätig-
keiten (Dienstreisen, Dienstgän-
gen) in Höhe der steuerlichen
Pauschbeträge bzw. der nach-
gewiesenen Kosten. Bei Vergü-
tungen für Verpflegungsmehr-
aufwand ist ein Einzelnachweis
nicht zulässig. Es gelten Pausch-
beträge von 6 Euro bei 8 bis
weniger als 14-stündiger Ab-
wesenheit, 12 Euro bei 14 bis
weniger als 24-stündiger Abwe-
senheit und 24 Euro bei 24-
stündiger Abwesenheit,

� Tätigkeitsvergütungen von Ü-
bungsleitern bis zur Höhe von
2.100 Euro jährlich (siehe das
Stichwort “Übungsleiter” im
Anhang 10).

� Einnahmen aus nebenberufli-
chen Tätigkeiten im Dienst oder
Auftrag eines aufgrund der
Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger oder kirchlicher Zwecke
als steuerbefreit anerkannten
Vereins bis zur Höhe von insge-
samt 500 Euro im Jahr.

3. Durchführung des Lohn-
steuerabzugs nach den
allgemeinen Vorschriften

Grundsätzlich ist der Lohnsteuer-
abzug aufgrund der Besteuerungs-
merkmale (Steuerklasse, Freibe-
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träge) vorzunehmen, die sich aus
der Lohnsteuerkarte ergeben. Be-
zieht der Arbeitnehmer nicht nur
vom Verein, sondern von weiteren
ArbeitgebernArbeitslohn, muss die
Lohnsteuer für das zweite oder
weitere Dienstverhältnis nach der
Steuerklasse VI berechnet werden;
dasselbe gilt, wenn der Arbeitneh-
mer keine Lohnsteuerkarte vorlegt.

Die Lohnsteuer ist monatlich (bei
einer Steuerschuld für das voran-
gegangene Jahr über 3.000 Euro),
vierteljährlich (über 800 Euro) oder
jährlich (bis 800 Euro) auf amtlich
vorgeschriebenem Vordruck auf
elektronischem Weg nach Maßga-
be der Steuerdatenübermittlungs-
verordnung) anzumelden und an
das Finanzamt abzuführen.

Bei Beendigung des Dienstverhält-
nisses oder nach Ablauf des Ka-
lenderjahres hat der Arbeitgeber
das Lohnkonto des Arbeitnehmers
abzuschließen.
Die im Lohnkonto enthaltenenAuf-
zeichnungen spätestens bis zum
28.2. des Folgejahres (für 2007:
bis 28.2.2008) elektronisch an die
Finanzverwaltung zu übermitteln
(elektronische Lohnsteuerbeschei-
nigung). Dem Arbeitnehmer ist
ein nach amtlichen Muster gefer-
tigter Ausdruck auszuhändigen
oder elektronisch bereitzustellen.

Die Lohnsteuerkarte verbleibt in
diesem Fall beim Arbeitgeber; sie
ist dem Arbeitnehmer grundsätz-
lich nur zurückzugeben, wenn das
Dienstverhältnis vor Ablauf des
jeweiligen Kalenderjahres been-
det wird oder auf der Lohnsteu-
erkarte Bescheinigungen aus
einem früheren Dienstverhältnis
vorgenommen wurden und der
Arbeitnehmer zur Einkommen-
steuer veranlagt wird. Nähere In-
formationen zur elektronischen
Lohnsteuerbescheinigng erhalten
Sie im Internet unter www.elster-
lohn.de.

4. Pauschalierung der
Lohnsteuer

Bei Arbeitnehmern, die nur für kur-
ze Zeit oder in geringem Umfang
und für geringen Lohn tätig sind,
kann eine pauschale Besteuerung
ohne Vorlage der Lohnsteuerkarte
vorgenommen werden. Eine Pau-
schalierung ist in folgenden bei-
den Fällen möglich:

1) Der Arbeitnehmer wird gele-
gentlich, nicht regelmäßig wie-
derkehrend, für höchstens 18
zusammenhängende Arbeits-
tage beschäftigt und der Arbeits-
lohn übersteigt während der
Beschäftigungsdauer 62 Euro
durchschnittlich je Arbeitstag

nicht oder die Beschäftigung
wird zu einem unvorhergese-
henen Zeitpunkt sofort erfor-
derlich. In diesen Fällen be-
trägt die Pauschalsteuer 25 %.

Hinzu kommt jeweils der Soli-
daritätszuschlag (5,5 %) und
die Kirchensteuer (5 %) auf die
pauschale Lohnsteuer. Bei der
Pauschalierung der Lohnsteuer
kann der Arbeitgeber aber auch
für einzelneArbeitnehmer nach-
weisen, dass sie keiner Kir-
chensteuer erhebenden Körper-
schaft angehören, so dass für
diese Arbeitnehmer keine Kir-
chensteuer abzuführen ist. In
diesem Fall ist für die übrigen
Arbeitnehmer die Kirchensteuer
mit 9 % der jeweiligen pau-
schalen Lohnsteuer zu erheben.
Die pauschale Lohnsteuer ist
an das Betriebsstättenfinanz-
amt anzumelden und abzufüh-
ren.

2) Der Arbeitnehmer wird zwar
laufend, aber nur geringfügig
beschäftigt. Eine geringfügige
entlohnte Beschäftigung liegt
vor, wenn bei monatlicher Lohn-
zahlung das Arbeitsentgelt re-
gelmäßig 400 Euro nicht über-
schreitet. Für die Beurteilung
sind mehrere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen zusam-

menzurechnen. Dem entgegen
sind die Voraussetzungen auch
dann erfüllt, wenn der Arbeit-
nehmer neben einer geringfü-
gigen Beschäftigung (unter
400 Euro) einer Hauptbeschäf-
tigung nachgeht. Bei Übungs-
leitern bleibt die steuerfreie
Aufwandsentschädigung bis zu
einer Höhe von 2.100 Euro
jährlich für die Beurteilung, in-
wieweit ein geringfügiges Be-
schäftigungsverhältnis vorliegt,
außer Betracht. Die Höhe des
Steuersatzes ist davon abhän-
gig, ob für den Arbeitnehmer
pauschale Beiträge zur Ren-
tenversicherung i.H.v. 15 %
(oder 5 %) zu entrichten sind:

a) Der Arbeitgeber kann die Lohn-
steuer für das Arbeitsentgelt aus
einer geringfügigen Beschäfti-
gung (oder aus einer geringfü-
gigen Beschäftigung in Privat-
haushalten), für das er die
Beträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung von 15 % (oder
5 %) zu entrichten hat, mit ei-
nem einheitlichen Pauschsteu-
ersatz von insgesamt 2 % des
Arbeitsentgelts erheben (ein-
heitliche Pauschsteuer). In die-
ser einheitlichen Pauschsteuer
sind neben der Lohnsteuer auch
der Solidaritätszuschlag und die
Kirchensteuer enthalten. Der
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einheitliche Pauschsteuersatz
von 2 % ist auch anzuwenden,
wenn der Arbeitnehmer keiner
erhebungsberechtigten Religi-
onsgemeinschaft angehört. Die
einheitliche Pauschsteuer ist
an die Knappschaft Bahn See/
Verwaltungsstelle Cottbus an-
zumelden und abzuführen.

b) Der Arbeitgeber kann für das
Arbeitsentgelt aus einer gering-
fügigen Beschäftigung (oder
aus einer geringfügigen Be-
schäftigung in Privathaushal-
ten), für das er die (pauscha-
len) Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung von 15 %
(oder 5 %) nicht zu entrichten
hat, die pauschale Lohnsteuer
mit einem Steuersatz von 20 %
des Arbeitsentgelts erheben.
Hinzu kommen der Solidari-
tätszuschlag (5,5 %) und die
Kirchensteuer (5 %) auf die
pauschale Lohnsteuer. Insoweit
gelten die allgemeinen Ausfüh-
rungen zur Pauschalierung
unter 4.1.

5. Sozialversicherungs-
pflichtgrenze

Arbeitnehmer, die eine geringfü-
gig entlohnte Beschäftigung aus-
üben, d.h. das monatliche Ar-

beitsentgelt 400,00 Euro nicht
überschreitet, sind grundsätzlich
sozialversicherungsfrei. Der Ar-
beitgeber hat für diese Arbeit-
nehmer einen Pauschalbetrag
zur Rentenversicherung und ggf.
zur Krankenversicherung zu lei-
sten. Übt der Arbeitnehmer meh-
rere geringfügig entlohnte Be-
schäftigungen aus und wird bei
der Zusammenrechnung die Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 400 Eu-
ro überschritten, tritt vom Tag des
Überschreitens an Versicherungs-
pflicht in allen Zweigen der So-
zialversicherung ein. Neben einer
sozialversicherungspflichtigen
Hauptbeschäftigung kann eine
geringfügige Beschäftigung sozi-
alversicherungsfrei ausgeübt wer-
den. Jede weitere geringfügige
Beschäftigung wird mit der sozial-
versicherungspflichtigen Haupt-
beschäftigung zusammengerech-
net und unterfällt damit der vollen
Sozialversicherungspflicht.

Als eine mittelbare steuerliche För-
derung gemeinnütziger Vereine
können Spenden an die Vereine
angesehen werden. Denn die Be-
günstigung liegt in diesem Falle
darin, dass der Spender seine Zu-
wendung als Sonderausgabe ab-
setzen kann. Voraussetzung für
die Abzugsfähigkeit von Spen-
den ist allerdings, dass sie an
gemeinnützige Vereine gegeben
werden.

Gegenstand einer Spende können
nur Geld oder Sachwerte sein, nicht
dagegen Nutzungen (z. B. bei Nut-
zung eines privaten Pkw für Zwe-
cke des Vereins die Absetzung für
Abnutzung) oder Leistungen (z. B.
Arbeits- und Zeitaufwand von Mit-
gliedern für den Verein). Aufwands-
spenden - darunter versteht man
Aufwendungen (z. B. Benzinkos-
ten), die einem Vereinsmitglied für
seine Tätigkeit zugunsten eines
unmittelbar spendenempfangsbe-
rechtigten Vereins entstehen - sind
nur abzugsfähig, wenn zwischen
demSteuerpflichtigen und demVer-
ein einAnspruch auf Erstattung der
Aufwendungen durch vorhergehen-
de Vereinbarung oder die Satzung
begründet und von dem Vereins-
mitglied auf die Erstattung ver-
zichtet worden ist. Der Anspruch
darf nicht unter der Bedingung

des Verzichts eingeräumt worden
sein.

1. Gemeinnützige Zwecke

Spendenbegünstigt sind alle
steuerbegünstigten Zwecke im
Sinne der §§ 52 bis 54 der AO.

Bei Vereinen, die den Sport, kul-
turelle Betätigungen, die in erster
Linie der Freizeitgestaltung die-
nen, die Heimatpflege und Hei-
matkunde oder Zwecke wie bei-
spielsweise das traditionelle
Brauchtum, den Karneval, die
Tierzucht oder die Kleingärtnerei
fördern, sind nur Spenden als
Sonderausgaben begünstigt (§ 10b
Abs. 1 S. 2 EStG). Die Mitglieds-
beiträge sind vom Spendenabzug
ausgeschlossen, da hier bei typi-
sierender Betrachtung von den
Vereinen überwiegend Leistun-
gen gegenüber ihren Mitgliedern
erbracht werden. Fördern Vereine
sowohl die vorgenannten Zwecke
als auch andere steuerbegünstig-
te Zwecke, dürfen sie für Mit-
gliedsbeiträge ebenfalls keine
Zuwendungsbestätigungen aus-
stellen. Bei Vereinen, die keine
der vorgenannten Zwecke ausü-
ben, können sowohl für Spenden
als auch für Mitgliedsbeiträge
Zuwendungsbestätigungen aus-
gestellt werden.

Spenden für gemeinnützige Zwecke
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2. Zuwendungs-
bestätigungen

Die amtlichen Vordruckmuster
unterscheiden zwischen Zuwen-
dungsbestätigungen für Geldzu-
wendungen und Mitgliedsbeiträge
sowie Zuwendungsbestätigun-
gen für Sachzuwendungen. Die
allgemein verbindlichen vom
Bundesministerium der Finanzen
bekannt gegebenen Vordruck-
muster enthalten umfassende
Angaben, die nicht auf jeden
Zuwendungsempfänger zutref-
fen. Der jeweilige Verein muss in
seine Zuwendungsbestätigung
nur die Angaben übernehmen,
die für ihn zutreffen. Die Größe
der Zuwendungsbestätigung soll
eine DIN A 4 – Seite nicht über-
schreiten.

Die Vereine haben dem Spender
insbesondere zu bestätigen,
dass sie vom Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt sind und
den zugewendeten Betrag oder
Gegenstand nur für die gemein-
nützigen Satzungszwecke ver-
wenden. Ohne diesen Nachweis
ist die Spende nicht als Sonder-
ausgabe abzugsfähig. Eine be-
sondere Bestätigung erübrigt
sich nur dann, wenn der Verwen-
dungszweck sowie ein Hinweis
auf die Befreiung von der Kör-

perschaftsteuer auf einem vom
Spendenempfänger hergestell-
ten Einzahlungsbeleg, etwa ei-
nem Zahlkartenabschnitt, bereits
aufgedruckt sind. Die Höhe der
Zuwendung darf im Einzelfall
200 Euro nicht übersteigen. Des
Weiteren muss ersichtlich sein,
ob es sich um eine Spende oder
um Mitgliedsbeiträge handelt.
Der Verein darf die Spende auf
keinen Fall in einen steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb fließen lassen. Die Ver-
wendung der Spende wird vom
Finanzamt überprüft. Zu diesem
Zweck hat der Verein die Verein-
nahmung der Spende und deren
zweckentsprechende Verwen-
dung aufzuzeichnen und ein
Doppel der Zuwendungsbestäti-
gung aufzuheben. Bei Sachzu-
wendungen und bei Verzicht auf
die Erstattung von Aufwand müs-
sen sich aus den Aufzeichnun-
gen auch die Grundlagen für den
vom Empfänger bestätigten Wert
der Zuwendung ergeben. Ent-
spricht die Verwendung der
Spende nicht den gesetzlichen
Vorschriften, so bedeutet das für
den Verein den Verlust der Steu-
erbefreiung für den betreffenden
Steuerabschnitt. Nehmen inländi-
sche Gebietskörperschaften oder
öffentliche Dienststellen Spenden
in Empfang und leiten diese an

Vereine weiter, die steuerbegün-
stigte Zwecke verfolgen (sog.
Durchlaufspenden), sind die Zu-
wendungsbestätigungen von den
Gebietskörperschaften bzw. öf-
fentlichen Dienststellen nach den
vom Bundesministerium der
Finan-zen bekannt gegebenen
Mustern auszustellen.

Die Muster der Zuwendungsbe-
stätigungen sind vom Bundes-
ministerium der Finanzen ins
Internet eingestellt worden und
können dort unter der Adresse
www.bundesfinanzministerium.de
in der Rubrik „Formulare A – Z“,
Stichwort „Zuwendungen“ abge-
rufen werden.

3. Vertrauensschutz

In der Regel kann der Spender
nicht feststellen, ob der Verein
seine Spende auch tatsächlich für
die gemeinnützigen Zwecke ver-
wendet. Im allgemeinen kann er
auch nicht wissen, ob der Verein
sonstige Verstöße gegen Gemein-
nützigkeitsbestimmungen begeht
und das Finanzamt ihm nachträg-
lich die Gemeinnützigkeit aber-
kennt. In diesen Fällen wäre es
nicht sachgerecht, wenn der
Spender dadurch steuerlich Nach-
teile erleiden würde. Hat er in

gutem Glauben gehandelt, d. h.
hat er die Fehlerhaftigkeit der
Spendenbestätigung nicht ge-
kannt und sie auch nicht kennen
müssen, bleibt seine Spende
deshalb weiterhin als Sonderaus-
gabe steuerlich abzugsfähig.

Wurden Spenden vom Verein ge-
meinnützigkeitswidrig verwendet,
haftet dafür derjenige, der den
Spendern vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine unrichtige Spen-
denbestätigung ausgestellt hat
oder der veranlasst hat, dass
Spenden nicht zu den in der Be-
stätigung angegebenen Zwecken
verwendet wurden, und zwar in
Höhe von 30 % der zugewende-
ten Beträge.
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Übersicht über Steuerbegünstigungen und
-belastungen gemeinnütziger Vereine

Anhang 1

Umsatz-
steuer

Körperschaft-
steuer

Gewerbe-
steuer

Einnahmen/
Überschüsse

gemeinnütziger Tätigkeitsbereich

Vermögensverwaltung

Zinsen
Beteiligungserträge

gelegentliche oder langfristige
Vermietung und Verpachtung
von
a) Grundstücken und Grund-
stücksteilen, Räumen der
Gaststätte ohne Inventar u. a.

b) beweglichen Gegenständen,
Sportanlagen,
Betriebsvorrichtungen
Inventar u. a.

steuerfrei
steuerfrei

steuerfrei

steuerpflichtig,
ermäßigter
Steuersatz,
aber Frei-
grenze von
17.500 Euro

steuerfrei
steuerfrei

steuerfrei

steuerfrei

steuerfrei
steuerfrei

steuerfrei

steuerfrei

Mitgliedsbeiträge
öffentliche Zuschüsse
empfangene Spenden

steuerfrei
steuerfrei
steuerfrei

steuerfrei
steuerfrei
steuerfrei

steuerfrei
steuerfrei
steuerfrei

Zweckbetriebe, z. B.

sportliche Veranstaltungen, an
denen keine bezahlten Sportler
teilnehmen

kulturelle Veranstaltungen,
Vorträge, Kurse und andere
Veranstaltungen
wissenschaftlicher oder
belehrender Art, Theater,
Konzerte, Kunstausstellungen

steuerpflichtig,
ermäßigter
Steuersatz,
aber Frei-
grenze von
17.500 Euro

steuerfrei

steuerfrei

steuerfrei

steuerfrei

steuerfrei

Umsatz-
steuer

Körperschaft-
steuer

Gewerbe-
steuer

Einnahmen/
Überschüsse

wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb, z. B.

Vereinskantine,
Werbung in
Vereinszeitschriften,
Sportstadien,
laufende Vermietung von
Kegelbahnen,
Vereinssälen;
vereinsinterne gesellige
Veranstaltungen
(Club-, Jubiläumsfest u. a.)
mit Einnahmen aus
Eintrittsgeldern und
Getränke- und
Speisenverkauf
Sportveranstaltungen,
die keine Zweckbetriebe sind

steuerpflichtig,
Regelsteuer-
satz, aber Frei-
grenze von
17.500 Euro,
Vorsteuerpau-
schale von
7 % des steu-
erpflichtigen
Umsatzes,
wenn dieser
im vorange-
gangenenJahr
35.000 Euro
nicht über-
schritten hat

steuer-
pflichtig,
wenn Be-
steuerungs-
grenze von
35.000 Euro
Einnahmen
überschritten;
3.835 Euro
Freibetrag;
Steuersatz

bis 2007 - 25%
ab 2008 - 15 %

steuer-
pflichtig,
wenn Be-
steuerungs-
grenze von
35.000 Euro
Einnahmen
überschritten;
beim Ge-
werbeertrag
Freibetrag
3.900 Euro

geschäftlicher Tätigkeitsbereich
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Anhang 3Anhang 2

Idealvereine, die nicht gemein-
nützig sind, unterliegen der vollen
Steuerpflicht, d. h. sie haben im
Gegensatz zu den gemeinnützi-
gen Vereinen wie jeder andere
Steuerpflichtige ihre Kapitalerträge
und Mieteinnahmen zu versteuern,
Mitgliederbeiträge dagegen nicht.
Bei ihnen gibt es auch keine steu-
erbegünstigten Zweckbetriebe.
Deshalb sind alle wirtschaftlichen
Tätigkeiten körperschaftsteuer-
pflichtig. Der Körperschaftsteuer-
satz beträgt 25 % des zu versteu-
ernden Einkommens (ab 2008:
15 %). Der Verein unterliegt mit
seinen Grundstücken der Grund-
steuer. Soweit allerdings allge-
meine gesetzliche Freibeträge
bestehen, wie 3.835 Euro bei
Körperschaft- und 3.900 Euro bei
der Gewerbeertragsteuer gelten
sie auch für nicht gemeinnützige
Vereine. Diese können selbstver-
ständlich auch keine als Sonder-
ausgabe beim Spender abzugsfä-
higen Spenden entgegennehmen.

Besteuerung nicht gemeinnütziger Vereine Anschriften und Zuständigkeiten der Finanzämter des
Freistaates Thüringen

Falls ein Verein als Arbeitgeber Lohnsteuer zahlen muss, ist für ihn das
Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.
Davon abgesehen sind landesweit sechs Finanzämter für die Besteu-
erung der Vereine zuständig. Es sind dies die Körperschaftsteuerstel-
len der Finanzämter

- Erfurt (zuständig für den Finanzamtsbezirk Erfurt)
- Gera (zuständig für die Finanzamtsbezirke Altenburg,

Gera, Jena und Pößneck)
- Gotha (zuständig für die Finanzamtsbezirke Gotha und

Ilmenau)
- Mühlhausen (zuständig für die Finanzamtsbezirke Eisenach

und Mühlhausen)
- Sondershausen (zuständig für den Finanzamtsbezirk Sondershausen)
- Suhl (zuständig für die Finanzamtsbezirke Sonneberg

und Suhl).

Straße TelefonnummerFinanzamt PLZ

Altenburg
Eisenach
Erfurt
Gera
Gotha
Ilmenau
Jena
Mühlhausen
Pößneck
Sondershausen
Sonneberg
Suhl

04600
99817
99091
07548
99867
98693
07743
99974
07381
99706
96515
98527

Wenzelstraße 45
Ernst-Thälmann-Straße 70
August-Röbling-Straße 10
Hermann-Drechsler-Straße 1
Reuterstraße 2a
Wallgraben 1
Leutragraben 8
Martinistraße 22
Gerberstraße 65
Schillerstraße 6
Köppelsdorfer Straße 86
Karl-Liebknecht-Straße 4

(0 34 47) 5 93-0
(0 36 91) 6 87-0
(03 61) 37 82 41-0
(03 65) 6 39-0
(0 36 21) 33-0
(0 36 77) 8 61-0
(0 36 41) 3 78-0
(0 36 01) 4 56-0
(0 36 47) 4 46-0
(0 36 32) 7 42-0
(0 36 75) 8 84-0
(0 36 81) 73-0
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Mustersatzung

Nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen ohne Berück-
sichtigung der vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB

§ 1 Der ....................................................................................... (e. V.)
mit Sitz in ........................ verfolgt ausschließlich und unmittelbar
- gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (nicht verfolgte
Zwecke streichen) im Sinne desAbschnitts “Steuerbegünstigte Zwe-
cke” der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist .............................................................................
(z. B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Er-
ziehung, Kunst und Kultur, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmal-
schutzes, der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheits-
wesens, des Sports, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch .....................
.............................................................................................................
(z. B. Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungs-
vorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, Unterhaltung einer Schule,
einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege
des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Naturschutz-
gebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-Jugendheimes, Unter-
haltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, Bekämpfung des
Drogenmissbrauchs, des Lärms, Errichtung von Sportanlagen, Förderung
sportlicher Übungen und Leistungen).

Anhang 4

§ 2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.

§ 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-
schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 5 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins

a) an - den - die - das .........................................................................
(Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft)
- der - die - das - es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat,

oder

b) an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für
........................................................................................................
(Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch-
lichen Zwecks, z. B. Förderung von Wissenschaft und Forschung,
Bildung und Erziehung, der Unterstützung von Personen, die im
Sinne von § 53 AO wegen ..............................................................
bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in .........................
.............................................................................).
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Anhang 5

§ 10 b EStG
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Zuwendungen (Spenden und
Mitgliedsbeiträge) zur Förderung
steuerbegünstigter Zwecke im
Sinne der §§ 52 bis 54 der Abga-
benordnung an eine inländische
juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder eine inländi-
sche öffentliche Dienststelle oder
an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes steu-
erbefreite Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermö-
gens-masse können insgesamt
bis zu
1. 20 Prozent des Gesamt-
betrags der Einkünfte oder

2. 4 Promille der Summe der
gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendeten
Löhne und Gehälter

als Sonderausgaben abgezogen
werden. Nicht abziehbar sind Mit-
gliedsbeiträge an Körperschaften,
die
1. den Sport, (§ 52 Abs.2 Nr. 1 der
Abgabenordnung),

2. kulturelle Betätigungen, die in
erster Linie der Freizeitgestal-
tung dienen,

3. die Heimatpflege und Heimat-

kunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 der
Abgabenordnung) oder

4. Zwecke im Sinne des § 52
Abs. 2 Nr. 23 der Abgabenord-
nung fördern. Abziehbare Zu-
wendungen, die die Höchstbe-
träge nach Satz 1 überschreiten
oder im Veranlagungszeitraum
der Zuwendung nicht berück-
sichtigt werden können, sind
im Rahmen der Höchstbeträge
in den folgenden Veranla-
gungszeiträumen als Sonder-
ausgaben abzuziehen. § 10 d
Abs. 4 gilt entsprechend.“

(1a) spenden in den Vermögens-
stock einer Stiftung des öffent-
lichen Rechts oder einer nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergesetzes steuerbefreiten
Stiftung des privaten Rechts kön-
nen auf Antrag des Steuerpflichti-
gen im Veranlagungszeitraum der
Zuwendung und in den folgenden
neun Veranlagungszeiträumen
bis zu einem Gesamtbetrag von
1 Million Euro zusätzlich zu den
Höchstbeträgen nach Absatz 1
Satz 1 abgezogen werden. Der
besondere Abzugsbetrag nach
Satz 1 bezieht sich auf den
gesamten Zehnjahreszeitraum

Einkommensteuergesetz und Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung (Auszug)

und kann der Höhe nach inner-
halb dieses Zeitraums nur einmal
in Anspruch genommen werden.
§ 10 d Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Als Zuwendung im Sinne die-
ser Vorschrift gilt auch die Zu-
wendung von Wirtschaftsgütern
mit Ausnahme von Nutzungen
und Leistungen. Ist das Wirt-
schaftsgut unmittelbar vor seiner
Zuwendung einem Betriebsver-
mögen entnommen worden, so
darf bei der Ermittlung der Zu-
wendungshöhe der bei der Ent-
nahme angesetzte Wert nicht
überschritten werden. In allen
übrigen Fällen bestimmt sich die
Höhe der Zuwendung nach dem
gemeinen Wert des zugewende-
ten Wirtschaftsguts. Aufwendungen
zugunsten einer Körperschaft, die
zum Empfang steuerlich abzieh-
barer Zuwendungen berechtigt
ist, können nur abgezogen wer-
den, wenn ein Anspruch auf die
Erstattung der Aufwendungen
durch Vertrag oder Satzung ein-
geräumt und auf die Erstattung
verzichtet worden ist. Der An-
spruch darf nicht unter der Be-
dingung des Verzichts einge-
räumt worden sein.“

(4) Der Steuerpflichtige darf auf
die Richtigkeit der Bestätigung
über Spenden und Mitgliedsbei-

träge vertrauen, es sei denn,
dass er die Bestätigung durch un-
lautere Mittel oder falsche An-
gaben erwirkt hat oder dass ihm
die Unrichtigkeit der Bestätigung
bekannt oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht bekannt war. Wer
vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine unrichtige Bestätigung aus-
stellt oder wer veranlasst, dass
Zuwendungen nicht zu denen in
der Bestätigung angegebenen
steuerbegünstigten Zwecken ver-
wendet werden, haftet für die ent-
gangene Steuer. Diese ist mit 30
vom Hundert des zugewendeten
Betrags anzusetzen.

§ 50 EStDV
Zuwendungsnachweis

(1) Zuwendungen im Sinne der
§§ 10 b und 34 g des Gesetzes
dürfen nur abgezogen werden,
wenn sie durch eine Zuwen-
dungsbestätigung nachgewiesen
werden, die der Empfänger nach
amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck ausgestellt hat.

(2) Als Nachweis genügt der
Bareinzahlungsbeleg oder die
Buchungsbestätigung eines
Kreditinstituts, wenn

1. die Zuwendung zur Hilfe in Ka-
tastrophenfällen innerhalb eines
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Zeitraums, die die obersten Fi-
nanzbehörden der Länder im
Benehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen be-
stimmen, auf ein für den
Katastrophenfall eingerichte-
tes Sonderkonto einer inländi-
schen juristischen Person des
öffentlichen Rechts, einer in-
ländischen öffentlichen Dienst-
stelle oder eines inländischen
amtlich anerkannten Verban-
des der freien Wohlfahrtspfle-
ge einschließlich seiner Mit-
gliedsorganisationen einge-
zahlt worden ist oder

2. die Zuwendung 200 Euro nicht
übersteigt und

a) der Empfänger eine inlän-
dische juristische Person des
öffentlichen Rechts oder eine
inländische öffentliche Dienst-
stelle ist oder

b) der Empfänger eine Körper-
schaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sin-
ne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes ist,
wenn der steuerbegünstigte
Zweck, für den die Zuwendung
verwendet wird, und die An-
gaben über die Freistellung
des Empfängers von der Kör-
perschaftsteuer auf einem von
ihm hergestellten Beleg aufge-
druckt sind und darauf ange-

Anhang 6

Abgabenordnung
(Auszug)

Steuerbegünstigte Zwecke

§ 51 Allgemeines

Gewährt das Gesetz eine Steu-
erbegünstigung, weil eine Körper-
schaft ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke (steuerbe-
günstigte Zwecke) verfolgt, so
gelten die folgenden Vorschriften.
Unter Körperschaften sind die
Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen
im Sinne des Körperschaftsteuer-
gesetzes zu verstehen. Funktion-
ale Untergliederungen (Abteilun-
gen) von Körperschaften gelten
nicht als selbständige Steuersub-
jekte.

§ 52 Gemeinnützige Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt
gemeinnützige Zwecke, wenn
ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist,
die Allgemeinheit auf materiellem,
geistigem oder sittlichem Gebiet
selbstlos zu fördern. Eine Förde-
rung der Allgemeinheit ist nicht
gegeben, wenn der Kreis der
Personen, dem die Förderung
zugute kommt, fest abgeschlos-
sen ist, zum Beispiel Zugehörig-

keit zu einer Familie oder zur
Belegschaft eines Unternehmens,
oder infolge seiner Abgrenzung,
insbesondere nach räumlichen
oder beruflichen Merkmalen, dau-
ernd nur klein sein kann. Eine
Förderung der Allgemeinheit liegt
nicht allein deswegen vor, weil
eine Körperschaft ihre Mittel einer
Körperschaft des öffentlichen
Rechts zuführt.

(2) Unter den Voraussetzungen
des Satzes 1 sind als Förderung
der Allgemeinheit anzuerkennen:
1. die Förderung von Wissen-
schaft und Forschung;

2. die Förderung der Religion;
3. die Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der
öffentlichen Gesundheitspfle-
ge, insbesondere die Verhü-
tung und Bekämpfung von
übertragbaren Krankheiten,
auch durch Krankenhäuser im
Sinne des § 67, und von Tier-
seuchen;

4. die Förderung der Jugend- und
Altenhilfe;

5. die Förderung von Kunst und
Kultur;

6. die Förderung des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpfle-
ge;

7. die Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung ein-
schließlich der Studentenhilfe,

geben ist, ob es sich bei der
Zuwendung um eine Spende
oder einen Mitgliedsbeitrag
handelt oder

c) der Empfänger eine politische
Partei im Sinne des § 2 des
Parteiengesetzes ist und bei
Spenden der Verwendungs-
zweck auf dem vom Empfän-
ger hergestellten Beleg aufge-
druckt ist.

Aus der Buchungsbestätigung
müssen Name und Kontonum-
mer des Auftraggebers und
Empfängers, der Betrag sowie
der Buchungstag ersichtlich sein.
In den Fällen der Nummer 2
Buchstabe b hat der Zuwenden-
de zusätzlich den vom Zuwen-
dungsempfänger hergestellten
Beleg vorzulegen. (4) Eine in § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergesetzes bezeichnete Kör-
perschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse hat die
Vereinnahmung der Zuwendung
und ihre zweckentsprechende
Verwendung ordnungsgemäß
aufzuzeichnen und ein Doppel
der Zuwendungsbestätigung auf-
zubewahren. Bei Sachzuwen-
dungen und beim Verzicht auf die
Erstattung von Aufwand müssen
sich aus den Aufzeichnungen
auch die Grundlagen für den vom
Empfänger bestätigten Wert der
Zuwendung ergeben.
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8. die Förderung des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege
im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes und der
Natur-schutzgesetze der
Länder, des Umweltschutzes,
des Küsten-schutzes und des
Hochwas-serschutzes;

9. die Förderung des Wohlfahrts-
wesens, insbesondere der Zwe-
cke der amtlich anerkannten
Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege (§ 23 der Umsatz-
steuer-Durchführungsverord-
nung), ihrer Unterverbände
und ihrer angeschlossenen
Einrichtungen und Anstalten,

10.die Förderung der Hilfe für
politisch, rassisch oder religiös
Verfolgte, für Flüchtlinge, Ver-
triebene, Aussiedler, Spätaus-
siedler, Kriegsopfer, Kriegshin-
terbliebene, Kriegsbeschädigte
und Kriegsgefangene, Zivilbe-
schädigte und Behinderte
sowie Hilfe für Opfer von
Straftaten; Förderung des An-
denkens an Verfolgte, Kriegs-
und Katastrophenopfer; För-
derung des Suchdienstes für
Vermisste;

11.die Förderung der Rettung aus
Lebensgefahr;

12.die Förderung des Feuer-,
Arbeits-, Katastrophen- und
Zivilschutzes sowie der Un-
fallverhütung;

13.die Förderung internationaler
Gesinnung, der Toleranz auf
allen Gebieten der Kultur und
des Völkerverständigungsge-
dankens;

14.die Förderung des Tierschutzes;
15.die Förderung der Entwick-
lungszusammenarbeit;

16.die Förderung von Verbrau-
cherberatung und Verbrau-
cherschutz;

17.die Förderung der Fürsorge
für Strafgefangene und ehe-
malige Strafgefangene;

18.die Förderung der Gleich-
berechtigung von Frauen und
Männern;

19.die Förderung des Schutzes
von Ehe und Familie;

20.die Förderung der Kriminal-
prävention;

21.die Förderung des Sports
(Schach gilt als Sport);

22.die Förderung der Heimat-
pflege und Heimatkunde;

23.die Förderung der Tierzucht,
der Pflanzenzucht, der Klein-
gärtnerei, des traditionellen
Brauchtums einschließlich des
Karnevals, der Fastnacht und
des Faschings, der Soldaten-
und Reservistenbetreuung, des
Amateurfunkens, des Modell-
flugs und des Hundesports;

24.die allgemeine Förderung des
demokratischen Staatswesens
im Geltungsbereich dieses

Gesetzes; hierzu gehören
nicht Bestrebungen, die nur
bestimmte Einzelinteressen
staatsbürgerlicher Art verfol-
gen oder die auf den kommu-
nalpolitischen Bereich be-
schränkt sind;

25.die Förderung bürgerschaft-
lichen Engagements zugun-
sten gemeinnütziger, mildtäti-
ger und kirchlicher Zwecke.

Sofern der von der Körperschaft
verfolgte Zweck nicht unter Satz 1
fällt, aber die Allgemeinheit auf
materiellem, geistigem oder sitt-
lichem Gebiet entsprechend
selbstlos gefördert wird, kann die-
ser Zweck für gemeinnützig er-
klärt weiteren. Die obersten Fi-
nanzbehörden der Länder haben
jeweils eine Finanzbehörde im
Sinne des Finanzverwaltungs-
gesetzes zu bestimmen, die für
Entscheidungen nach Satz 2
zuständig ist.

§ 53 Mildtätige Zwecke

Eine Körperschaft verfolgt mildtä-
tige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit
darauf gerichtet ist, Personen
selbstlos zu unterstützen,

1. die infolge ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zu-
standes auf die Hilfe anderer
angewiesen sind, oder

2. deren Bezüge nicht höher sind
als das Vierfache des Regel-
satzes der Sozialhilfe im Sinne
des § 22 des Bundessozialhil-
fegesetzes (ab 01.01.2005:
§ 28 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch); beim All-
einstehenden oder Haushalts-
vorstand tritt an die Stelle des
Vierfachen das Fünffache des
Regelsatzes. Dies gilt nicht für
Personen, deren Vermögen
zur nachhaltigen Verbesserung
ihres Unterhalts ausreicht und
denen zugemutet werden kann,
es dafür zu verwenden. Bei
Personen, deren wirtschaftli-
che Lage aus besonderen
Gründen zu einer Notlage
geworden ist, dürfen die Be-
züge oder das Vermögen die
genannten Grenzen überstei-
gen. Bezüge im Sinne dieser
Vorschrift sind

a) Einkünfte im Sinne des § 2
Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes und
b) andere zur Bestreitung des
Unterhalts bestimmte oder ge-
eignete Bezüge,

die der Alleinstehende oder der
Haushaltsvorstand und die
sonstigen Haushaltsangehöri-
gen haben. Zu den Bezügen
zählen nicht Leistungen der



62 63

Sozialhilfe (ab 01.01.2005:
Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch) und bis zur Höhe der
Leistungen der Sozialhilfe Un-
terhaltsleistungen an Perso-
nen, die ohne die Unterhalts-
leistungen sozialhilfeberechtigt
wären (ab 01.01.2005: oder
Anspruch auf Leistungen zur
Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch hätten). Un-
terhaltsansprüche sind zu be-
rücksichtigen.

§ 54 Kirchliche Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt
kirchliche Zwecke, wenn ihre
Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine
Religionsgemeinschaft, die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts
ist, selbstlos zu fördern.

(2) Zu diesen Zwecken gehören
insbesondere die Errichtung,
Ausschmückung und Unterhal-
tung von Gotteshäusern und
kirchlichen Gemeindehäusern,
die Abhaltung von Gottesdiens-
ten, die Ausbildung von Geistli-
chen, die Erteilung von Re-
ligionsunterricht, die Beerdigung
und die Pflege des Andenkens
der Toten, ferner die Verwaltung

des Kirchenvermögens, die Be-
soldung der Geistlichen, Kirchen-
beamten und Kirchendiener, die
Alters- und Behindertenversor-
gung für diese Personen und die
Versorgung ihrer Witwen und
Waisen.

§ 55 Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstüt-
zung geschieht selbstlos, wenn
dadurch nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke - zum
Beispiel gewerbliche Zwecke oder
sonstige Erwerbszwecke - ver-
folgt werden und wenn die folgen-
denVoraussetzungengegeben sind:

1. Mittel der Körperschaft dürfen
nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder oder Gesell-
schafter (Mitglieder im Sinne
dieser Vorschriften) dürfen kei-
ne Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln der Körperschaft
erhalten. Die Körperschaft darf
ihre Mittel weder für die un-
mittelbare noch für die mittel-
bare Unterstützung oder För-
derung politischer Parteien
verwenden.

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem

Ausscheiden oder bei Auflö-
sung oder Aufhebung der Kör-
perschaft nicht mehr als ihre
eingezahlten Kapitalanteile und
den gemeinen Wert ihrer gelei-
steten Sacheinlagen zurücker-
halten.

3. Die Körperschaft darf keine
Person durch Ausgaben, die
dem Zweck der Körperschaft
fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigen.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung
der Körperschaft oder bei Weg-
fall ihres bisherigen Zwecks
darf das Vermögen der Kör-
perschaft, soweit es die einge-
zahlten Kapitalanteile der Mit-
glieder und den gemeinen
Wert der von den Mitgliedern
geleisteten Sacheinlagen über-
steigt, nur für steuerbegünstig-
te Zwecke verwendet werden
(Grundsatz der Vermögensbin-
dung). Diese Voraussetzung ist
auch erfüllt, wenn das Ver-
mögen einer anderen steuer-
begünstigten Körperschaft oder
einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts für steuerbegün-
stigte Zwecke übertragen wer-
den soll.

5. Die Körperschaft muss ihre

Mittel grundsätzlich zeitnah für
ihre steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke verwen-
den. Verwendung in diesem
Sinne ist auch die Verwendung
der Mittel für die Anschaffung
oder Herstellung von Vermö-
gensgegenständen, die sat-
zungsmäßigen Zwecken die-
nen. Eine zeitnahe Mittelver-
wendung ist gegeben, wenn die
Mittel spätestens in dem auf
den Zufluss folgenden Kalen-
der- oder Wirtschaftsjahr für
die steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden.

(2) Bei der Ermittlung des gemei-
nen Werts (Absatz 1 Nr. 2 und 4)
kommt es auf die Verhältnisse zu
dem Zeitpunkt an, in dem die
Sacheinlagen geleistet worden
sind.

(3) Die Vorschriften, die die Mit-
glieder der Körperschaft betreffen
(Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4) gelten
bei Stiftungen für die Stifter und
ihre Erben, bei Betrieben gewerb-
licher Art von Körperschaften des
öffentlichen Rechts für die
Körperschaft sinngemäß, jedoch
mit der Maßgabe, dass bei
Wirtschaftsgütern, die nach § 6
Abs. 1 Ziff. 4 Sätze 4 und 5 des
Einkommensteuergesetzes aus
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einem Betriebsvermögen zum
Buchwert entnommen worden
sind, an die Stelle des gemeinen
Werts der Buchwert der Ent-
nahme tritt.

§ 56 Ausschließlichkeit

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn
eine Körperschaft nur ihre steuer-
begünstigten satzungsmäßigen
Zwecke verfolgt.

§ 57 Unmittelbarkeit

(1) Eine Körperschaft verfolgt un-
mittelbar ihre steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke, wenn
sie selbst diese Zwecke verwirk-
licht. Das kann auch durch Hilfs-
personen geschehen, wenn nach
den Umständen des Falls, insbe-
sondere nach den rechtlichen
und tatsächlichen Beziehungen,
die zwischen der Körperschaft
und der Hilfsperson bestehen,
das Wirken der Hilfsperson wie
eigenes Wirken der Körperschaft
anzusehen ist.

(2) Eine Körperschaft, in der steu-
erbegünstigte Körperschaften zu-
sammengefasst sind, wird einer
Körperschaft, die unmittelbar
steuerbegünstigte Zwecke ver-
folgt, gleichgestellt.

§ 58 Steuerlich
unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird
nicht dadurch ausgeschlossen,
dass

1. eine Körperschaft Mittel für die
Verwirklichung der steuerbe-
günstigten Zwecke einer ande-
ren Körperschaft oder für die
Verwirklichung steuerbegün-
stigter Zwecke durch eine Kör-
perschaft des öffentlichen
Rechts beschafft; die Beschaf-
fung von Mitteln für eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft des privaten Rechts
setzt voraus, dass diese selbst
steuerbegünstigt ist,

2. eine Körperschaft ihre Mittel
teilweise einer anderen, eben-
falls steuerbegünstigten Kör-
perschaft oder einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts
zur Verwendung zu steuerbe-
günstigten Zwecken zur Ver-
fügung stellt,

„3.eine Körperschaft ihre Arbeits-
kräfte anderen Personen, Un-
ternehmen, Einrichtungen oder
einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts für steuerbegün-
stigte Zwecke zur Verfügung
stellt,“.

„4. eine Körperschaft ihr gehören-
de Räume einer anderen, eben-
falls steuerbegünstigten Körper-
schaft oder einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts zur
Nutzung zu steuerbegünstig-
ten Zwecken überlässt.“

5. eine Stiftung einen Teil, jedoch
höchstens ein Drittel ihres Ein-
kommens dazu verwendet,
um in angemessener Weise
den Stifter und seine nächsten
Angehörigen zu unterhalten,
ihre Gräber zu pflegen und ihr
Andenken zu ehren,

6. eine Körperschaft ihre Mittel
ganz oder teilweise einer
Rücklage zuführt, soweit dies
erforderlich ist, um ihre steuer-
begünstigten satzungsmäßi-
gen Zwecke nachhaltig erfül-
len zu können,

7.a)eine Körperschaft höchstens
ein Drittel des Überschusses
der Einnahmen über die Un-
kosten aus Vermögensver-
waltung und darüber hinaus
höchstens 10 v.H. ihrer sonsti-
gen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5
zeitnah zu verwendenden
Mittel einer freien Rücklage
zuführt,

7.b)eine Körperschaft Mittel zum

Erwerb von Gesellschafts-
rechten zur Erhaltung der pro-
zentualen Beteiligung an Ka-
pitalgesellschaften ansammelt
oder im Jahr des Zuflusses
verwendet; diese Beträge sind
auf die nach Buchstabe a in
demselben Jahr oder künftig
zulässigen Rücklagen anzu-
rechnen,

8. eine Körperschaft gesellige
Zusammenkünfte veranstaltet,
die im Vergleich zu ihrer steu-
erbegünstigten Tätigkeit von
untergeordneter Bedeutung
sind,

9. ein Sportverein neben dem
unbezahlten auch den bezahl-
ten Sport fördert.

10.eine von einer Gebietskörper-
schaft errichtete Stiftung zur
Erfüllung ihrer steuerbegün-
stigten Zwecke Zuschüsse an
Wirtschaftsunternehmen ver-
gibt.

11.eine Körperschaft folgende
Mittel ihrem Vermögen zu-
führt:
a) Zuwendungen von Todes
wegen, wenn der Erblasser
keine Verwendung für den lau-
fenden Aufwand der Körper-
schaft vorgeschrieben hat,
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b) Zuwendungen, bei denen
der Zuwendende ausdrücklich
erklärt, dass sie zur Ausstat-
tung der Körperschaft mit
Vermögen oder zur Erhöhung
des Vermögens bestimmt sind,
c) Zuwendungen aufgrund ei-
nes Spendenaufrufs der Kör-
perschaft, wenn aus dem
Spendenaufruf ersichtlich ist,
dass Beträge zur Aufstockung
des Vermögens erbeten wer-
den,
d) Sachzuwendungen, die ih-
rer Natur nach zum Vermögen
gehören,

12.eine Stiftung im Jahr ihrer
Errichtung und in den zwei fol-
genden Kalenderjahren Über-
schüsse aus der Vermögens-
verwaltung und die Gewinne
aus wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben (§ 14) ganz oder
teilweise ihrem Vermögen zu-
führt.

§ 59 Voraussetzungen
der Steuervergünstigung

Die Steuervergünstigung wird ge-
währt, wenn sich aus der Sat-
zung, dem Stiftungsgeschäft oder
der sonstigen Verfassung (Sat-
zung im Sinne dieser Vorschrift)
ergibt, welchen Zweck die Kör-
perschaft verfolgt, dass dieser

Zweck den Anforderungen der
§§ 52 bis 55 entspricht und dass
er ausschließlich und unmittelbar
verfolgt wird; die tatsächliche
Geschäftsführung muss diesen
Satzungsbestimmungen entspre-
chen.

§ 60 Anforderungen
an die Satzung

(1) Die Satzungszwecke und die
Art ihrer Verwirklichung müssen
so genau bestimmt sein, dass
aufgrund der Satzung geprüft
werden kann, ob die satzungsmä-
ßigen Voraussetzungen für Steu-
ervergünstigungen gegeben sind.

(2) Die Satzung muss den vorge-
schriebenen Erfordernissen bei
der Körperschaftsteuer und bei
der Gewerbesteuer während des
ganzen Veranlagungs- und Be-
messungszeitraumes, bei den
anderen Steuern im Zeitpunkt der
Entstehung der Steuer entspre-
chen.

§ 61 Satzungsmäßige
Vermögensbindung

(1) Eine steuerlich ausreichende
Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1
Nr. 4) liegt vor, wenn der Zweck,
für den das Vermögen bei
Auflösung oder Aufhebung der

Körperschaft oder bei Wegfall
ihres bisherigen Zwecks verwen-
det werden soll, in der Satzung so
genau bestimmt ist, dass auf-
grund der Satzung geprüft wer-
den kann, ob der Verwendungs-
zweck steuerbegünstigt ist.

(3) Wird die Bestimmung über die
Vermögensbindung nachträglich
so geändert, dass sie den Anfor-
derungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4
nicht mehr entspricht, so gilt sie
von Anfang an als steuerlich nicht
ausreichend. § 175 Abs. 1 Nr. 2
ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Steuerbescheide erlas-
sen, aufgehoben oder geändert
werden können, soweit sie Steu-
ern betreffen, die innerhalb der
letzten zehn Kalenderjahre vor
der Änderung der Bestimmung
über die Vermögensbindung ent-
standen sind.

§ 62 Ausnahmen
von der satzungsmäßigen
Vermögensbindung

Bei Betrieben gewerblicher Art
von Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, bei staatlich beauf-
sichtigten Stiftungen, bei den von
einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts verwalteten unselb-
ständigen Stiftungen und bei

geistlichen Genossenschaften
(Orden, Kongregationen) braucht
die Vermögensbindung in der
Satzung nicht festgelegt werden.

§ 63 Anforderungen an die
tatsächliche Geschäftsführung

(1) Die tatsächliche Geschäfts-
führung der Körperschaft muss
auf die ausschließliche und un-
mittelbare Erfüllung der steuerbe-
günstigten Zwecke gerichtet sein
und den Bestimmungen entspre-
chen, die die Satzung über die
Voraussetzungen für Steuerver-
günstigungen enthält.

(2) Für die tatsächliche Ge-
schäftsführung gilt sinngemäß
§ 60 Abs. 2 für eine Verletzung
der Vorschrift über die Vermö-
gensbindung § 61 Abs. 3.

(3) Die Körperschaft hat den
Nachweis, dass ihre tatsächliche
Geschäftsführung den Erforder-
nissen des Absatzes 1 entspricht,
durch ordnungsmäßige Aufzeich-
nungen über ihre Einnahmen und
Ausgaben zu führen.

(4) Hat die Körperschaft Mittel
angesammelt, ohne dass die
Voraussetzungen des § 58 Nr. 6
und 7 vorliegen, kann das Fi-
nanzamt ihr eine Frist für die
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Verwendung der Mittel setzen.
Die tatsächliche Geschäftsfüh-
rung gilt als ordnungsgemäß im
Sinne des Absatzes 1, wenn die
Körperschaft die Mittel innerhalb
der Frist für steuerbegünstigte
Zwecke verwendet.

§ 64 Steuerpflichtige
wirtschaftliche

Geschäftsbetriebe

(1) Schließt das Gesetz die Steu-
ervergünstigung insoweit aus, als
ein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb (§ 14) unterhalten wird, so
verliert die Körperschaft die Steu-
ervergünstigung für die dem Ge-
schäftsbetrieb zuzuordnenden Be-
steuerungsgrundlagen (Einkünfte,
Umsätze, Vermögen), soweit der
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb
kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68)
ist.

(2) Unterhält die Körperschaft meh-
rere wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe, die keine Zweckbetriebe
(§§ 65 bis 68) sind, werden diese
als ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb behandelt.

(3) Übersteigen die Einnahmen
einschließlich Umsatzsteuer aus
wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben, die keine Zweckbetriebe
sind, insgesamt nicht 35.000 Eu-

ro im Jahr, so unterliegen die die-
sen Geschäftsbetrieben zuzuord-
nenden Besteuerungsgrundlagen
nicht der Körperschaftsteuer und
der Gewerbesteuer.

(4) Die Aufteilung einer Körper-
schaft in mehrere selbständige
Körperschaften zum Zweck der
mehrfachen Inanspruchnahme
der Steuervergünstigung nach
Abs. 3 gilt als Missbrauch von
rechtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten im Sinne des § 42.

(5) Überschüsse aus der Verwer-
tung unentgeltlich erworbenen
Altmaterials außerhalb einer stän-
dig dafür vorgehaltenen Ver-
kaufsstelle, die der Körperschaft-
steuer und der Gewerbesteuer
unterliegen, können in Höhe des
branchenüblichen Reingewinns
geschätzt werden.

(6) Bei den folgenden steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben kann der Be-
steuerung ein Gewinn von 15
vom Hundert der Einnahmen zu-
grunde gelegt werden:

1. Werbung für Unternehmen, die
im Zusammenhang mit der
steuerbegünstigten Tätigkeit
einschließlich Zweckbetrieben
stattfindet

2. Totalisatorbetriebe
3. Zweite Fraktionierungsstufe
der Blutspendedienste.

§ 65 Zweckbetrieb

Ein Zweckbetrieb ist gegeben,
wenn

1. der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb in seiner Gesamtein-
richtung dazu dient, die steuer-
begünstigten satzungsmäßigen
Zwecke der Körperschaft zu
verwirklichen,

2. die Zwecke nur durch einen
solchen Geschäftsbetrieb er-
reicht werden können und

3. der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb zu nichtbegünstigten
Betrieben derselben oder ähn-
licher Art nicht in größerem
Umfang in Wettbewerb tritt, als
es bei Erfüllung der steuerbe-
günstigten Zwecke unvermeid-
bar ist.

§ 66 Wohlfahrtspflege

(1) Eine Einrichtung der Wohl-
fahrtspflege ist ein Zweckbetrieb,
wenn sie in besonderem Maße
den in § 53 genannten Personen
dient.

(2) Wohlfahrtspflege ist die plan-
mäßige, zum Wohle der Allge-

meinheit und nicht des Erwerbs
wegen ausgeübte Sorge für not-
leidende oder gefährdete Mit-
menschen. Die Sorge kann sich
auf das gesundheitliche, sittliche,
erzieherische oder wirtschaftliche
Wohl erstrecken und Vorbeugung
oder Abhilfe bezwecken.

(3) Eine Einrichtung der Wohl-
fahrtspflege dient in besonderem
Maße den in § 53 genannten Per-
sonen, wenn diesen mindestens
zwei Drittel ihrer Leistungen zu-
gute kommen. Für Krankenhäu-
ser gilt § 67.

§ 67 Krankenhäuser

(1) Ein Krankenhaus, das in den
Anwendungsbereich des Kran-
kenhausentgeltgesetzes oder der
Bundespflegesatzverordnung fällt,
ist ein Zweckbetrieb, wenn min-
destens 40 Prozent der jährlichen
Belegungstage oder Berechnungs-
tage auf Patienten entfallen, bei
denen nur Entgelte für allgemeine
Krankenhausleistungen (§ 7 des
Krankenhausentgeltgesetzes; § 10
der Bundespflegesatzverordnung)
berechnet werden.

(2) Ein Krankenhaus, das nicht in
denAnwendungsbereich des Kran-
kenhausentgeltgesetzes oder der
Bundespflegesatzverordnung fällt,
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ist ein Zweckbetrieb, wenn min-
destens 40 Prozent der jährlichen
Belegungstage oder Berech-
nungstage auf Patienten entfal-
len, bei denen für die Kranken-
hausleistungen kein höheren
Entgelt als nach Absatz 1 berech-
net wird.

§ 67 a
Sportliche Veranstaltungen

(1) Sportliche Veranstaltungen
eines Sportvereins sind ein
Zweckbetrieb, wenn die Einnah-
men einschließlich Umsatzsteuer
insgesamt 35.000 Euro im Jahr
nicht übersteigen. Der Verkauf
von Speisen und Getränken so-
wie die Werbung gehören nicht zu
den sportlichen Veranstaltungen.

(2) Der Sportverein kann dem Fi-
nanzamt bis zur Unanfechtbarkeit
des Körperschaftsteuerbeschei-
des erklären, dass er auf die
Anwendung des Abs. 1 Satz 1
verzichtet. Die Erklärung bindet
den Sportverein für mindestens
fünf Veranlagungszeiträume.

(3) Wird auf die Anwendung des
Abs. 1 Satz 1 verzichtet, sind
sportliche Veranstaltungen eines
Sportvereins ein Zweckbetrieb,
wenn
1. kein Sportler des Vereins teil-

nimmt, der für seine sportliche
Betätigung oder für die Benut-
zung seiner Person, seines
Namens, seines Bildes oder
seiner sportlichen Betätigung
zu Werbezwecken von dem
Verein oder einem Dritten über
eine Aufwandsentschädigung
hinaus Vergütungen oder
andere Vorteile erhält und

2. kein anderer Sportler teilnimmt,
der für die Teilnahme an der
Veranstaltung von dem Verein
oder einem Dritten im Zusam-
menwirken mit dem Verein
über eine Aufwandsentschädi-
gung hinaus Vergütungen oder
andere Vorteile erhält.

Andere sportliche Veranstaltun-
gen sind ein steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb.
Dieser schließt die Steuerver-
günstigung nicht aus, wenn die
Vergütungen oder andere Vorteile
ausschließlich aus wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben, die
nicht Zweckbetriebe sind, oder
von Dritten geleistet werden.

§ 68 Einzelne
Zweckbetriebe

Zweckbetriebe sind auch
1. a)Alten-,Altenwohn- und Pflege-
heime, Erholungsheime, Mahl-
zeitendienste, wenn sie in

besonderem Maße den in § 53
genannten Personen dienen
(§ 66 Abs. 3).
b) Kindergärten, Kinder-, Ju-
gend- und Studentenheime,
Schullandheime und Jugend-
herbergen,

2. a) landwirtschaftliche Betriebe
und Gärtnereien, die der
Selbstversorgung von Körper-
schaften dienen und dadurch
die sachgemäße Ernährung und
ausreichende Versorgung von
Anstaltsangehörigen sichern,
b) andere Einrichtungen, die
für die Selbstversorgung von
Körperschaften erforderlich
sind, wie Tischlereien, Schlos-
sereien,
wenn die Lieferungen und son-
stigen Leistungen dieser Ein-
richtungen an Außenstehende
dem Wert nach 20 Prozent der
gesamten Lieferungen und
sonstigen Leistungen des Be-
triebes - einschließlich der an
die Körperschaften selbst be-
wirkten - nicht übersteigen,

3. a) Werkstätten für behinderte
Menschen, die nach den Vor-
schriften des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch förderungs-
fähig sind und Personen Ar-
beitsplätze bieten, die wegen
ihrer Behinderung nicht auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt
tätig sein können,

b) Einrichtungen für Beschäfti-
gungs- und Arbeitstherapie, in
denen behinderte Menschen
aufgrund ärztlicher Indikatio-
nen außerhalb eines Beschäf-
tigungsverhältnisses zum Trä-
ger der Therapieeinrichtung mit
dem Ziel behandelt werden,
körperliche oder psychische
Grundfunktionen zum Zwecke
der Wiedereingliederung in das
Alltagsleben wiederherzustellen
oder die besonderen Fähig-
keiten und Fertigkeiten auszu-
bilden, zu fördern und zu trai-
nieren, die für eine Teilnahme
am Arbeitsleben erforderlich
sind, und
c) Integrationsprojekte im Sin-
ne des § 132 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetz-
buch, wenn mindestens 40 vom
Hundert der Beschäftigten be-
sonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen im Sinne
des § 132 Abs. 1 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind,

4. Einrichtungen, die zur Durch-
führung der Blindenfürsorge
und zur Durchführung der Für-
sorge für Körperbehinderte un-
terhalten werden.

5. Einrichtungen der Fürsorge-
erziehung und der freiwilligen
Erziehungshilfe,

6. von den zuständigen Behörden
genehmigte Lotterien und Aus-
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spielungen, wenn der Reiner-
trag unmittelbar und aus-
schließlich zur Förderung mild-
tätiger, kirchlicher oder gemein-
nütziger Zwecke verwendet
wird,

7. kulturelle Einrichtungen, wie
Museen, Theater, und kulturel-
le Veranstaltungen, wie Kon-
zerte, Kunstausstellungen; da-
zu gehört nicht der Verkauf von
Speisen und Getränken.

8. Volkshochschulen und andere
Einrichtungen, soweit sie selbst
Vorträge, Kurse und andere
Veranstaltungen wissenschaft-
licher oder belehrender Art
durchführen; dies gilt auch,
soweit die Einrichtungen den
Teilnehmern dieser Veranstal-
tungen selbst Beherbergung
und Beköstigung gewähren.

9. Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen, deren
Träger sich überwiegend aus
Zuwendungen der öffentli-
chen Hand oder Dritter oder
aus Vermögensverwaltung fi-
nanziert. Der Wissenschaft
und Forschung dient auch die
Auftragsforschung. Nicht zum
Zweckbetrieb gehören Tätig-
keiten, die sich auf die An-
wendung gesicherter wissen-
schaftlicher Erkenntnisse
beschränken, die Übernahme
von Projektträgerschaften so-

wie wirtschaftliche Tätigkeiten
ohne Forschungsbezug.

Empfangene Ablösesummen für
die Freigabe nicht bezahlter Sport-
ler gehören zu den Einnahmen aus
begünstigten sportlichen Veran-
staltungen. Die Zahlung von Ab-
lösesummen im Rahmen eines
Zweckbetriebs (Einnahmen bis
35.000 Euro) ist uneingeschränkt
zulässig. Wird die Zweckbetriebs-
grenze von 35.000 Euro über-
schritten und optiert der Verein
zum Zweckbetrieb, so ist die
Zahlung von Ablösebeträgen nur
unschädlich, wenn damit lediglich
die Ausbildungskosten für den
Sportler, der den Verein wechselt,
erstattet werden. Eine derartige
Kostenerstattung kann bei Beträ-
gen bis zu 2.557 Euro je Sportler
angenommen werden. Höhere
Ausbildungskosten müssen nach-
gewiesen werden.
Ablösesummen bezahlter Sportler
gehören zum steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb des
Vereins und dürfen nicht aus ge-
meinnützig gebundenen Mitteln des
Vereins (Spenden, Zweckbetriebs-
einnahmen u. a.) bestritten werden.

Altmaterialsammlung
und -verkauf
Wird Altmaterial mit dem Ziel ge-
sammelt, durch eine Veräußerung

Mittel für den Verein zu beschaffen,
so liegt grundsätzlich ein steuer-
pflichtiger wirtschaftlicherGeschäfts-
betrieb vor, wenn dadurch die
Besteuerungsgrenze für die steu-
erpflichtigen Tätigkeiten über-
schritten wird. Vielfach sammeln
Personen das Altmaterial, die
sich dem Verein unentgeltlich zur
Verfügung stellen. Dadurch ergibt
sich aus der Sammelaktion ein
vergleichsweise höherer Über-
schuss als bei Sammlungen ge-
werblicher Unternehmer. Um die
gemeinnützigen Vereine bei der
Überschussbesteuerung nicht zu
benachteiligen, dürfen die Über-
schüsse im Wege der Schätzung
mit dem branchenüblichen Rein-
gewinn angesetzt werden, sofern
der Verein für die Sammlungen
nicht wie ein Gewerbetreibender
eine ständige Annahmestelle un-
terhält. Der branchenübliche Rein-
gewinn beträgt bei Altpapier 5 %
und bei anderemAltmaterial 20% der
Einnahmen (ohne Umsatzsteuer).

Aufwendungsersatz
für Sportler
Aufwendungen des Sportlers, die
durch den Verein ersetzt werden,
müssen - soll die Zweckbetriebs-
eigenschaft der sportlichen Ver-

Anhang 7

Ablösesummen
Steuer-ABC für gemeinnützige Vereine
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anstaltungen bei ausgeübter
Option nicht gefährdet werden -
grundsätzlich durch Belege nach-
gewiesen werden. Ohne Einzel-
nachweis wird ein Sportler des
Vereins bei der Beurteilung der
Zweckbetriebseigenschaft der
sportlichen Veranstaltungen noch
als “unbezahlter Sportler” aner-
kannt, wenn eine pauschale Kos-
tenerstattung 358 Euro pro Monat
im Jahresdurchschnitt nicht über-
steigt. Eine zusätzliche Erstattung
von Verdienstausfall neben der
Pauschale ist dabei nicht zuläs-
sig. Fallen höhere Aufwendungen
an, müssen alle einzeln nachge-
wiesen werden. Der Sportler hat
alle Kostenerstattungen zu ver-
steuern, wenn der Verein sie ihm
pauschal vergütet. Er kann ande-
rerseits seine Aufwendungen als
Werbungskosten geltend ma-
chen. Steht der Sportler in einem
Arbeitsverhältnis zum Verein,
muss der Verein Lohnsteuer ein-
behalten.

Bezahlte Sportler
Nehmen an einer sportlichen Veran-
staltung Sportler teil, die dafür über
eine bloßeAufwandsentschädigung
hinaus bezahlt werden, handelt es
sich um einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Bei
den bezahlten Sportlern ist zwischen
solchen des Vereins, der die Ver-

anstaltung durchführt, und anderen
Sportlern zu unterscheiden. Als
Sportler des Vereins gelten alle
vom Verein verpflichteten Sportler,
egal, ob sie Mitglieder sind oder
nicht. Zahlungen an diese Sportler
bis zu 358 Euro pro Monat im Jah-
resdurchschnitt sind ohne Einzel-
nachweis als Aufwandsentschädi-
gungundnicht alsBezahlung für ihre
sportliche Betätigung anzusehen.

Die Erstattung höherer Aufwend-
ungen ist unbeachtlich, wenn alle
Aufwendungen im Einzelnen nach-
gewiesen werden. Zu diesen Auf-
wendungen gehören z. B. der Ver-
dienstausfall, Fahrt- und besondere
Verpflegungskosten. Laufende Zu-
wendungen der Stiftung Deutsche
Sporthilfe an Spitzensportler sind
in der Regel als Ersatz beson-
derer Aufwendungen anzusehen.

Sie sind deshalb nicht auf die zu-
lässige Aufwandspauschale von
358 Euro je Monat im Jahres-
durchschnitt anzurechnen.

Bei anderen Sportlern gilt die Rege-
lung für den pauschalen Aufwands-
ersatz nicht. Bei ihnen wird eine
Erstattung nur gegen den Nachweis
der Aufwendungen als Aufwands-
ersatz anerkannt. Durch Vergütun-
gen und gewährte Vorteile sei-
tens des veranstaltenden Vereins

oder eines Dritten, die über einen
Aufwandsersatz hinausgehen, wird
der Empfänger zum bezahlten
Sportler. Auch die Zahlung eines
Preisgeldes, das eine Aufwands-
entschädigung übersteigt, ist eine
Vergütung für die sportliche Be-
tätigung.

Bildungsreisen
Sie zählen zu den steuerbegüns-
tigten Zweckbetrieben eines Ver-
eins, der kulturellen Zwecken dient,
wenn sie in Vorträgen und Diskus-
sionen sowohl vor als auch nach
Abschluss der FahrtGegenstandder
Bildungsarbeit des Vereins waren.

Gesellige Veranstaltungen -
Vereinsfeste und Jubiläen
Gesellige Zusammenkünfte eines
Vereins, bei denen Einkünfte er-
zielt werden, sind wirtschaftliche
Geschäftsbetriebe, die steuerpflich-
tig sind, wenn der Verein mit sei-
nen wirtschaftlichen Tätigkeiten
zusammengenommen die Besteu-
erungsgrenze von 35.000 Euro
Einnahmen im Jahr überschreitet.
Dabei kommt es nicht darauf an,
ob die Teilnahmemöglichkeit an den
Festlichkeiten auf Vereinsmitglie-
der beschränkt ist oder nicht. Die
Abgrenzung von vereinsinternen
geselligen Veranstaltungen als
begünstigte Zweckbetriebe und
öffentlichen Vereinsfesten unter

maßgeblicher Beteiligung fremder
Dritter als steuerpflichtige Betrie-
be hat sich in der Praxis als nicht
durchführbar erwiesen.

Großvereine mit mehreren
selbständigen Sparten oder
Abteilungen
Die Aufteilung eines Vereins in
mehrere selbständige Unterver-
eine zum Zwecke der mehrfachen
Inanspruchnahme der Gemeinnüt-
zigkeits-Steuervergünstigungen gilt
als Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten und wird
deshalb steuerlich nicht anerkannt.
Bei einem Großverein, der aus der
Verschmelzung mehrerer kleinerer
Vereine hervorgegangen ist, können
diese als selbständigeAbteilungen
innerhalb des Vereins mit eigenen
Vorständen, gesonderter Beitrags-
erhebung und Satzung im Rahmen
der Gesamtsatzung ein solches Ei-
genleben führen, dass sie als ge-
meinnützige Steuersubjekte mit den
entsprechenden steuerlichen Ver-
günstigungen anzuerkennen sind.

Gemeinschaftsveranstaltungen
Schließen sich mehrere Vereine zur
Ausrichtung eines Heimat- oder
Volksfestes zusammen, bilden sie
in der Regel eine BGB-Gesell-
schaft, die anschließend wieder
aufgelöst wird. Dies ist gewerbe-
steuerlich insofern von Vorteil, als
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eine Personengesellschaft selbst
gewerbesteuerpflichtig ist und
einen Gewerbesteuerfreibetrag
von 24.500 Euro hat. Auch um-
satzsteuerlich ist die BGB-Gesell-
schaft selbständiger Unterneh-
mer mit der Folge, dass auch ihr
die Umsatzsteuerfreigrenze von
17.500 Euro zusteht. Für die
eigene Körperschaftsteuer der
beteiligten Vereine sind dagegen
die Einnahmen und Kosten antei-
lig auf diese Vereine aufzuteilen.
Bei ihnen ist zu prüfen, ob durch
die anteiligen Einnahmen die Be-
steuerungsgrenze von 35.000 Eu-
ro überschritten wird. Gegebe-
nenfalls wird der anteilige Gewinn
für den Verein dann körper-
schaftsteuerpflichtig.

Jugendreisen
Bei einer Jugendreise, an der nur
Jugendliche unter 18 Jahren teil-
nehmen, kann in der Regel davon
ausgegangen werden, dass mit der
Reise auch eine erzieherische Be-
treuung verbunden ist. Die Jugend-
reise wird deshalb als steuerbe-
günstigter Zweckbetrieb behandelt.
Bei Jugendreisen, an denen auch
Jugendliche über 18 Jahren teil-
nehmen, liegt ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
vor, wenn die Reise lediglich der
Erholung der Jugendlichen dient.
Dies ist insbesondere dann an-

zunehmen, wenn die Jugendlichen
den Urlaub frei gestalten können.

Lotterien,
Tombolas
und Ausspielungen
Lotterien, Tombolas und Ausspie-
lungen gelten als steuerbegünst-
igte Zweckbetriebe, wenn sie
nicht mehr als zweimal im Jahr
durchgeführt werden. Sie bedür-
fen der Genehmigung, und zwar
durch das Innenministerium, das
Landesverwaltungsamt bzw. die
Landratsämter. Genehmigte Lot-
terien und Ausspielungen für aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke
sind lotteriesteuerfrei, wenn der
Gesamtpreis der Lose unter
40.000 Euro liegt. Darüber hinaus
fällt bei Minilotterien, deren Spiel-
kapital 650 Euro nicht übersteigt
und die nur aus Sachwerten be-
stehen, keine Lotteriesteuer an.
Zu einer eventuellen Umsatzsteu-
erpflicht siehe unter Vergnügung-
und Lotteriesteuer.

Mitgliedsbeiträge,
Aufnahmegebühren
Mitgliedsbeiträge und Aufnahme-
gebühren u. a. für Sport und die Frei-
zeit gestaltende gemeinnützige Ver-
eine können nicht als Spenden vom
Einkommen abgezogenwerden.Mit-
gliedsbeiträge und sonstige Mit-
gliederumlagen dürfen zusammen

1.023 Euro, Aufnahmegebühren
1.534 Euro im Jahresdurchschnitt
je Mitglied nicht übersteigen.

Musikkapellen
Werden auf Vereinsfesten neben-
beruflich tätige Musiker beschäf-
tigt, liegt ein Arbeitsverhältnis zum
Verein im Allgemeinen nicht vor,
wenn der einzelne Musiker oder
die Kapelle, der er angehört, nur
gelegentlich - etwa für einenAbend
oder an einemWochenende (Fest-
veranstaltung) - von dem Verein
verpflichtet wird. Ein solches Ar-
beitsverhältnis besteht auch dann
nicht, wenn eine Kapelle selbstän-
dig als Gesellschaft oder der Ka-
pellenleiter als Arbeitgeber der
Musiker auftritt. Der Verein sollte
für klare Absprachen sorgen. Wird
ein Arbeitsverhältnis begründet,
muss der Verein festlegen, ob die
Lohnzahlung brutto unter Einbehal-
tung der Lohnsteuer oder netto er-
folgen soll und der Verein die Lohn-
steuer übernimmt.

Politische Betätigung
Politische Betätigungen gehören
nicht zu den steuerbegünstigten
Zwecken. Ein Verein, der neben
seiner gemeinnützigen Tätigkeit
auch politische Zwecke verfolgt,
kann wegen des Verstoßes gegen
den Ausschließlichkeitsgrundsatz
nicht als gemeinnützig anerkannt

werden. Nimmt der Verein jedoch
gelegentlich zu tagespolitischen
Themen im Rahmen seines Sat-
zungszwecks Stellung, ist dies
nicht schädlich. Entscheidend ist,
dass die Tagespolitik nicht Mittel-
punkt der Tätigkeit des Vereins
ist, sondern der Vermittlung
der steuerbegünstigten Zwecke
dient.

Rücklagen
Der gemeinnützige Verein muss
seine Mittel grundsätzlich laufend
für seine begünstigten Zwecke ver-
wenden. Er darf Einnahmen nicht
ansparen, nur um immer höhere
Zinsen zu erzielen. Jedoch kann er
Geld zurücklegen, wenn er bestim-
mte aufwendige gemeinnützige
Vorhaben finanzieren muss (z. B.
Bau eines Clubheimes, Durchfüh-
rung sportlicher Großveranstaltun-
gen, Finanzierung eines länger-
fristigen Ausbildungsprogramms).
Zur Abdeckung unwägbarer Risi-
ken ist die Bildung einer Rücklage
für periodisch wiederkehrendeAus-
gaben, z. B. Löhne,Gehälter,Mieten,
in Höhe des Mittelbedarfs für eine
angemessene Zeitperiode zulässig
(Betriebsmittelrücklage). Eine Rück-
lage darf auch gebildet werden,
wenn ein Verein durch einen Spen-
denaufruf um Zuwendungen zur
Stärkung seiner Kapitalbasis bit-
tet.
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Vereine oder Stiftungen, die Kapi-
talerträge (z.B. aus Spareinlagen,
Wertpapieren oder Beteiligungen
an Kapitalgesellschaften) oder Ein-
nahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung erzielen, dürfen jährlich
1/3 des Überschusses aus Ver-
mögensverwaltung einer Finanz-
rücklage zuführen. Sie dürfen in
diesem Rahmen auch Mittel zum
Erwerb von Gesellschaftsrechten
zur Erhaltung der prozentualen Be-
teiligung an dem Unternehmen an-
sammeln oder im Jahr des Zu-
flusses der Erträge verwenden (vgl.
auch Tz. 3.1 des Abschnittes Vo-
raussetzungen der Gemeinnützig-
keit). Darüber hinaus dürfen der
freien Rücklage höchstens 10 %
der sonstigen nach § 55 Abs. 1
Nr. 5 zeitnah zu verwendenden
Mittel zugeführt werden.

Hat ein Verein eine nicht zulässige
Rücklagegebildet, d.h. liegendie vor-
genanntenGründe zur Bildung einer
Rücklage nicht vor, so kann das
Finanzamt eine Frist zur Auflösung
dieser Rücklage setzen. Kommt der
Verein dem nach, hat er insoweit
keine für die Gemeinnützigkeit
nachteiligen Folgen zu erwarten.

Spenden
Geld- und Sachspenden für beson-
ders förderungswürdige gemein-
nützige Zwecke sind grundsätzlich

beim Spender als Sonderausgaben
absetzbar. Der Wert einer Sach-
spende umfasst auch die auf dem
Gegenstand lastende Umsatzsteu-
er. Leistungen an den Verein in
Form von Freizeit- und Arbeitsauf-
wand können dagegen nicht Ge-
genstand von Spenden an den
Verein sein. Der Leistende müs-
ste vielmehr für seinen Aufwand
eine Vergütung verlangen, die dann
dem Verein als Geldspende wieder
zugewendet werden kann. Gleiches
gilt für die Nutzungen, die dem Ver-
ein ermöglicht werden, z. B. Nut-
zung eines Pkw durch den Verein.
Die Vergütung für die Nutzung
bzw. Leistung ist beim Empfänger
grundsätzlich einkommensteuer-
pflichtig (über Möglichkeiten der
Steuerpauschalierung vgl. Tz. 4
des Abschnitts Lohnsteuer). Ande-
rerseits ist die Spende bei ihm als
Sonderausgabe abziehbar.

� Aufwandsspenden
Sofern Mitglieder für einen Verein
ehrenamtlich tätig werden und ih-
nen im Zusammenhang damit ei-
gene Aufwendungen entstehen
(z. B. Fahrtkosten), spricht nach
den Erfahrungen eine tatsächliche
Vermutung dafür, dass die Leis-
tungen unentgeltlich und ohne Auf-
wendungsersatzanspruch erbracht
werden. Diese Vermutung kann
widerlegt werden, z. B. wenn ein

entsprechender Aufwendungser-
satzanspruch durch Vertrag, Sat-
zung oder rechtsgültigen Vor-
standsbeschluss eingeräumt wird,
und zwar bevor mit der zum Auf-
wand führendenTätigkeit begonnen
wird. Für die Anerkennung eines
Aufwendungsersatzanspruchs auf-
grund eines Vorstandsbeschlusses
ist zusätzlich Voraussetzung, dass
der entsprechende Beschluss den
Vereinsmitgliedern in geeigneter
Weise bekannt gemacht wird. Eine
Aufwandsspende liegt nur dann
vor, wenn auf einenAufwendungs-
ersatzanspruch, der - wie zuvor
beschrieben - ernsthaft begründet
worden ist, im Nachhinein ver-
zichtet wird. Dabei darf der An-
spruch nicht unter der Bedingung
des späteren Verzichts einge-
räumt worden sein, d. h. die
Vereinsmitglieder müssen frei
darüber entscheiden können, ob
sie sich die Aufwendungen erset-
zen lassen oder darauf verzich-
ten. Bei dem Verzicht auf den
Ersatz von Aufwendungen han-
delt es sich nicht um eine Spende
des Aufwands, sondern um eine
Geldspende, bei der es entbehr-
lich ist, dass Geld zwischen dem
Verein und dem Vereinsmitglied
tatsächlich hin und her fließt. In
der Zuwendungsbestätigung ist
deshalb eine Geldzuwendung zu
bescheinigen.

� Spenden für förderungs-
würdige Zwecke im Ausland

Bestimmte gemeinnützige Zwecke,
wie etwa die Unterstützung in Ka-
tastrophen- bzw. sonstigen Not-
fällen oder Entwicklungshilfemaß-
nahmen können auch im Ausland
verwirklicht werden. Voraussetzung
ist jedoch, dass der Empfänger der
Zuwendung eine gemeinnützige
Organisation im Sinne des § 5
Abs.1 Nr. 9 des Körperschaftsteu-
ergesetzes, eine inländische juri-
stische Person des öffentlichen
Rechts oder eine inländische öf-
fentliche Dienststelle ist. Vielfach
sind die Kirchen bereit, derartige
Spenden anzunehmen und an be-
stimmte Stellen im Ausland wei-
terzuleiten. Auch Gemeinden, die
Partnerschaften in Entwicklungs-
ländern unterhalten, nehmen für
derartige Projekte, die von ihnen
überwacht werden können, Spen-
den an.Allgemein können auch die
Bundesministerien, in derenAufga-
benbereich ein imAusland zu ver-
wirklichender gemeinnütziger Zweck
fällt, gebeten werden, die Spende
anzunehmenund denVerwendungs-
zweck zu bestätigen, z. B. bei Spen-
den zugunsten der Entwicklungs-
hilfe das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, bei Spenden für Ein-
richtungen, die der Völkerverständi-
gung dienen, das Auswärtige Amt.
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� Vertrauensschutz
Der Spender darf auf die Richtig-
keit der Spendenbestätigung des
Vereins vertrauen, sofern er die Be-
stätigung nicht durch unlautere Mit-
tel oder falsche Angaben erwirkt
hat. Natürlich gibt es keinen Ver-
trauensschutz, wenn dem Spender
die Unrichtigkeit der Bestätigung
bekannt war. Wer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine unrichtige
Spendenbestätigung ausstellt oder
veranlasst hat, dass die Spenden
nicht zu den steuerbegünstigten
Zwecken des Vereins verwendet
wurden, haftet für die entgangene
Steuer. Diese wird mit 30 % des
zugewendeten Betrags bemessen.

Spielgemeinschaften
Vereine, die nicht genügend aktive
Sportler haben, um in Punktspielen
mit einer vollen Mannschaft antre-
ten zu können, schließen sich häu-
fig zu Spielgemeinschaften zusam-
men. Dabei werden die Einnahmen
aus den Spielen geteilt. Jeder Ver-
ein trägt die anteilig auf ihn entfal-
lenden Kosten. Ein gemeinsames
Vermögen besteht nicht. Deshalb
ist Veranstalter des Spielbetriebes
kein neuer Rechtsträger, sondern
anteilig jeder Verein. Einnahmen
und Ausgaben sind steuerlich an-
teilig bei jedem Verein zu berück-
sichtigen. Die Gemeinnützigkeit der
beteiligten Vereine wird durch eine

solche Spielgemeinschaft nicht be-
rührt. Die Einnahmen der Spielge-
meinschaft unterliegen dem ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz in gleicher
Weise, als wenn die Vereine selbst
unmittelbar aufgetreten wären.

Sponsoring
Durch die Zuwendung von Geld
oder geldwerten Vorteilen - vor-
wie-gend an gemeinnützige und
mildtätige Organisationen - be-
zweckt der Sponsor eine positive
Imagebildung in der Öffentlichkeit,
um seine unternehmerischen
Marketingziele zu erreichen.
Beim Verein handelt es sich um
Einnahmen aus einem steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb, wenn er an den
Werbemaßnahmen mitwirkt. Ein
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
liegt nicht vor, wenn der Verein
dem Sponsor nur die Nutzung
seines Namens zu Werbezwe-
cken in der Weise gestattet, dass
der Sponsor selbst zu Werbe-
zwecken oder zur Imagepflege
auf seine Leistungen an den
Verein hinweist. Ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb liegt auch
dann nicht vor, wenn der Verein
z. B. auf Plakaten, Veranstal-
tungshinweisen, in Ausstellungs-
katalogen oder in anderer Weise
auf die Unterstützung durch einen
Sponsor lediglich hinweist. Dieser

Hinweis kann unter Verwendung
des Namens, des Emblems oder
Logos des Sponsors, jedoch
ohne besondere Hervorhebung,
erfolgen.

Für solche Zuwendungen des
Sponsors, die bei ihm Betriebs-
ausgaben darstellen, kann der
Verein keine Zuwendungsbestä-
tigung ausstellen.

Sportliche Veranstaltungen als
� Zweckbetrieb
Sportliche Veranstaltungen eines
Sportvereins sind steuerbegünstig-
te Zweckbetriebe, wenn die Ein-
nahmen daraus einschließlich der
Umsatzsteuer 35.000 Euro im
Jahr nicht überschreiten. Zu den
Einnahmen gehören insbesonde-
re Eintrittsgelder, Startgelder,
Zahlungen für die Übertragung
sportlicher Veranstaltungen in
Rundfunk und Fernsehen, Lehr-
gangsgebühren und Ablösezah-
lungen. Nicht dazu rechnen
Einnahmen aus Werbung, die im
Zusammenhang mit einer Ver-
anstaltung auf Sportplatzflächen,
Ausrüstungsgegenständen, Pro-
grammzetteln oder durch Laut-
sprecherdurchsagen betrieben
wird. Auch die entgeltliche Ver-
köstigung von Aktiven, Betreuern
und Zuschauern gehört nicht zu
den Zweckbetriebseinnahmen.

� steuerpflichtiger wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb

Wird die Grenze von 35.000 Euro
überschritten, werden die Veran-
staltungen grundsätzlich zu steuer-
pflichtigen Tätigkeiten, die zusam-
men mit anderen wirtschaftlichen
Tätigkeiten einen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
bilden, bei dem Gewinne mit Ver-
lusten aus den einzelnen Tätigkei-
ten ausgeglichen werden.

� Zweckbetrieb durch Wahlrecht
Der Sportverein kann bei Über-
schreiten der 35.000 Euro-Grenze
aber dafür optieren, dass seine
sportlichen Veranstaltungen weiter-
hin als Zweckbetrieb behandelt wer-
den, soweit dabei keine bezahlten
Sportler mitwirken. Eine solche Op-
tion empfiehlt sich vor allem, wenn
der Verein keine gewinnträchtigen,
steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebe (z. B. eine
Gaststätte) unterhält, mit deren
Überschüsse er Verluste aus
Sportveranstaltungen verrechnen
kann. Denn nur für Einnahmen
aus Zweckbetrieben wird der er-
mäßigte Umsatzsteuersatz von
7 %, statt 19 % erhoben.

Die Möglichkeit, bei Überschreiten
der 35.000 Euro-Einnahmegrenze
dafür zu optieren, dass die sport-
lichen Veranstaltungen weiterhin
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als Zweckbetrieb behandelt wer-
den, besteht insoweit nicht, als an
den Veranstaltungen Sportler des
Vereins teilnehmen, die vom Verein
oder einem Dritten für ihre sport-
liche Betätigung oder für damit
im Zusammenhang stehende Wer-
bung über eine bloßeAufwandsent-
schädigung hinaus bezahlt werden.
Ebenso verhält es sich, wenn an-
dere Sportler an der Veranstaltung
teilnehmen, die dafür vom Verein
oder einem Dritten im Zusammen-
wirken mit dem Verein über eine
Aufwandsentschädigung hinaus
Vergütungen erhalten. Die Sport-
veranstaltungen, an denen bezahl-
te Sportler teilnehmen, sind immer
ein steuerpflichtiger wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb. Die Teilnah-
me auch unbezahlter Sportler an
diesen Veranstaltungen hat auf ihre
Behandlung als steuerpflichtiger
Geschäftsbetrieb keinen Einfluss.

Aus den Einnahmen der steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe müssen alle mit
ihnen in Zusammenhang stehen-
den Kosten bestritten werden, u. a.
die Vergütungen und Vorteile an
die teilnehmenden Sportler, auch
die Aufwandsentschädigungen für
unbezahlte Spieler. Aus Verein-
fachungsgründen ist es daher
nicht zu beanstanden, wenn die
Aufwandspauschale, die an unbe-

zahlte eigene Sportler geleistet
wird, nicht aus den Einnahmen des
Geschäftsbetriebs, sondern aus
den sonstigen Mitteln des ge-
meinnützigen Vereins bestritten
wird. Vergütungen an Trainer, die
sowohl unbezahlte als auch be-
zahlte Sportler ausbilden, sind
notfalls im Schätzungswege auf-
zuteilen, wobei als Maßstab auch
die Zahl der jeweiligen Spieler
dienen kann.

Erhält ein Sportler in einem Jahr
über eineAufwandsentschädigung
hinausVergütungenoder andereVor-
teile, sind alle in dem Jahr durchge-
führten sportlichen Veranstaltungen
des Vereins, an denen der Sport-
ler teilgenommen hat, ein steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb. Dies gilt auch dann, wenn
er die Vergütung rückwirkend erhält.

Zu den Einnahmen des steuer-
pflichtigen Geschäftsbetriebs sport-
licher Veranstaltungen zählen auch
Ablösesummen für die Freigabe
bezahlter Sportler, wenn sie in den
letzten 12 Monaten vor der Frei-
gabe für ihre sportliche Betätigung
bezahlt worden sind. Umgekehrt
sind Ausgaben für die Übernahme
bezahlter Sportler aus den Einnah-
men der steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbereiche zu
decken, wenn der neue Spieler in

den ersten 12 Monaten nach dem
Vereinswechsel für seine sportli-
che Betätigung bezahlt wird.

Tatsächliche Geschäftsführung
Die tatsächliche Geschäftsführung
des Vereins muss den satzungsmä-
ßigen Bestimmungen entsprechen.
Zur Prüfung, ob der Verein diese
Voraussetzungen erfüllt, hat er dem
Finanzamt neben einer Gegenüber-
stellung der Einnahmen undAusga-
ben und einer Vermögensaufstel-
lung auch einen Geschäfts- oder
Tätigkeitsbericht einzureichen.

Dieser Bericht soll eine umfassen-
de Beschreibung der Aktivitäten
des Vereins enthalten. Protokolle
über Mitgliederversammlungen
oder Vorstandssitzungen reichen
aus, wenn sie über die durchge-
führten Maßnahmen des Vereins
Aufschluss geben.

Übungsleiter
Bei nebenberuflich tätigen Übungs-
leitern, Ausbildern, Erziehern und
Personen, die eine vergleichbare
Tätigkeit im Dienste gemeinnützi-
ger Vereine ausüben, sind Ein-
nahmen aus dieser Tätigkeit bis
zu 2.100 Euro jährlich steuerfrei.
Von den Einnahmen, die den
steuerfreien Betrag übersteigen,
sind Werbungskosten bzw. Be-
triebsausgaben nur dann abzieh-

bar, wenn die steuerlich berük-
ksichtigungsfähigen Gesamtauf-
wendungen den Betrag von 2.100
Euro übersteigen. Sämtliche Auf-
wendungen müssen dann durch
Vorlage entsprechender Belege
nachgewiesen werden.

Zu den begünstigten Personen
gehören nicht solche, die nur
Verwaltungsaufgaben für den
Verein erfüllen, wie Vereinskas-
sierer, Sekretärinnen, Platzwarte
u. a.. Bei diesen Personen kommt
jedoch bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen eine
Steuerbefreiung für Einnahmen
bis zu 500 Euro jährlich in Be-
tracht.

Übungsleiter können ihre Tätig-
keit selbständig oder unselbstän-
dig als Arbeitnehmer ausüben. Es
kommt dabei auf die Vertragsge-
staltung mit den Vereinen an.
Eine selbständige Tätigkeit liegt
im Allgemeinen vor, wenn die
Tätigkeit für den Verein in der
Woche durchschnittlich nicht
mehr als 6 Unterrichtsstunden
dauert.

Ist der Übungsleiter Arbeitnehmer
des Vereins, so kann für ihn
neben der Steuerbefreiung von
2.100 Euro der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 920 Euro im
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Rahmen des Lohnsteuerabzugs-
verfahrens berücksichtigt werden,
soweit dieser nicht bereits im
Rahmen eines weiteren Dienst-
verhältnisses ausgeschöpft ist.
Eine Pauschalierung der Lohn-
steuer für die den Freibetrag
übersteigenden Einnahmen ist
bei geringem Umfang und gerin-
ger Entlohnung der Übungsleiter-
tätigkeit zulässig (siehe Pauscha-
lierung – Lohnsteuer 4.), bei kurz-
fristigem Einsatz kann eine
Pauschalierung der Lohnsteuer
mit 25 % erfolgen. Dabei bezie-
hen sich die Stunden-, Tages-
oder Wochenverdienstgrenzen
(siehe Lohnsteuer 4.) nur auf die
den Freibetrag übersteigenden
Einnahmen.

Die Steuerbefreiung von 2.100 Eu-
ro gilt bei mehreren nebenberuf-
lichen Tätigkeiten insgesamt nur
einmal. Der Verein wird sich des-
halb von einer unselbständig be-
schäftigten Hilfskraft angeben
lassen müssen, inwieweit sie die
Steuerbefreiung bereits in An-
spruch genommen hat, z.B. ge-
genüber anderen Vereinen.

Unentgeltliche Leistungen
an Mitglieder
Die Erträge und das Vermögen des
Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet wer-

den, unabhängig, ob sie aus dem
ideellen, vermögensverwaltenden
oder wirtschaftlichen Bereich stam-
men. Demzufolge dürfen Vereins-
mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins erhalten. Zuläs-
sig sind jedoch Aufmerksamkei-
ten, wie sie im Rahmen der Betreu-
ung von Mitgliedern allgemein
üblich sind. Hierzu zählen Sachzu-
wendungen bis zu einemWert von
31Euro, z.B. Blumen, Genussmittel
oder ein Buch, die aus Anlass ei-
nes besonderen persönlichen Er-
eignisses zugewendet werden.
Geldzuwendungen gehören nicht
dazu.

Unterricht in Sport und Musik
Entgeltlicher Tennis-, Reit- und
Schwimmunterricht usw. oder Mu-
sik- und Werkunterricht, den ge-
meinnützige Sport- bzw. kulturelle
Vereine durch Hilfskräfte erteilen,
gehören zu den steuerbegünstig-
ten Zweckbetrieben. Das Entgelt
an den Verein ist ferner von der
Umsatzsteuer befreit.

Vermietung vereinseigener
a) Grundstücke, Räume, Säle
auf gewisse Dauer
Die Erträge aus der Vermie-
tung sind als Einkünfte aus
Vermögensverwaltung steuer-
frei. Auch die Umsätze sind von
der Umsatzsteuer befreit.

b) Inventarstücke,
Sportgeräte, Schießstände,
Kegelbahnen, Tennis-,
Squash-, Reit-, Schwimm-
und Mehrzweckhallen,
sonstige Sportanlagen
wie z. B. Tennisfreiplätze

� auf Dauer an Mitglieder
oder Nichtmitglieder
Es handelt sich wie im Fall a)
um eine ertragsteuerfreie Ver-
mögensverwaltung, jedoch sind
die Einnahmen umsatzsteuer-
pflichtig, wenn die Freigrenze
von 17.500 Euro überschritten
wird. Es wird nur der ermäßig-
te Steuersatz erhoben.

� laufend kurzfristig
an Mitglieder
Es handelt sich um einen be-
günstigten Zweckbetrieb, der
über die bloße Vermögensver-
waltung hinausgeht. Jedoch sind
die Einnahmen umsatzsteuer-
pflichtig, wenn die Freigrenze
von 17.500 Euro überschritten
wird. Es wird nur der ermäßigte
Steuersatz erhoben.

� laufend kurzfristig an
Nichtmitglieder
Die laufende kurzfristige Ver-
mietung an Nichtmitglieder ist
als wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb zu beurteilen, der zur Steu-

erpflicht führt, wenn die Einnah-
men des Vereins aus derartigen
Betrieben insgesamt 35.000 Eu-
ro überschreiten. Das Einkom-
men aus diesen Tätigkeiten ist
bis zur Höhe von 3.835 Euro
von der Körperschaftsteuer und
bis zu einer Höhe von 3.900 Eu-
ro von der Gewerbesteuer be-
freit. Bei der Umsatzsteuer gilt
die Freigrenze von 17.500 Eu-
ro. Es wird der Regelsteuer-
satz erhoben.

Volks- und Heimatfeste
Die Beteiligung gemeinnütziger Ver-
eine an örtlichen Heimat-, Volks-
und Weinfesten durch Verkauf von
Speisen und Getränken und ande-
rer Gegenstände ist als steuerpflich-
tiger wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb zu beurteilen.

Werbung
Wird einem Werbeunternehmer
gegen Entgelt das Recht einge-
räumt, in vereinseigenen oder ge-
mieteten Sportstätten (z. B. an
der Bande oder über Lautspre-
cher) oder in Vereinszeitschriften
zu werben, so unterhält der Ver-
ein dadurch keinen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb. Die Über-
lassung der Anlagen bzw. der
Zeitschrift ist vielmehr als steuer-
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begünstigte Vermögensverwal-
tung zu beurteilen.

Dagegen ist ein steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
anzunehmen, wenn der Verein die
Nutzung der Werbeflächen nicht
nur einem, sondern verschiedenen
Werbeunternehmen überlässt. Er
beteiligt sich damit am allgemeinen
wirtschaftlichen Verkehr (wesent-
liches Merkmal für gewerbliche Tä-
tigkeit). Dabei ist es unerheblich,
ob die Werbeunternehmer an den
Verein oder der Verein an die Wer-
beunternehmer herangetreten ist.
Auch aktives Mitwirken des Vereins
bei der Durchführung der Werbe-
geschäfte führt zur Steuerpflicht.
Möglich bleibt aber, dass der Ver-
ein auf die Gestaltung der Werbe-
texte, die fachliche Gestaltung, die
Wahl des Untergrundmaterials so-
wie die Art der Befestigung Ein-
fluss nimmt. Insoweit wird lediglich
dasWerberecht des Unternehmens
begrenzt. DemWerbeunternehmer
muss außerdem ein angemesse-
ner Gewinn verbleiben, weil sonst
anzunehmen ist, dass ein bloßer
Gefälligkeitsvertrag im Interesse
des Vereins vorliegt. In diesem
Fall unterhält der Verein einen steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb.

Werden Unternehmern Werbeflä-

chen auf der Sportkleidung, z. B.
Trikots, Sportschuhen, Helmen
gegen Bezahlung überlassen, so
wirkt der Verein aktiv am Werbe-
geschäft mit und unterhält dadurch
einen steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb.

Wegen des engen Zusammen-
hangs der nicht begünstigten
Werbung mit der gesamten
Tätigkeit des Sportvereins kön-
nen pauschal bis zu 15 v. H. der
Werbeeinnahmen (netto ohne
USt) als Kosten bei der Über-
schussermittlung abgesetzt wer-
den. Bei den Vereinszeitschriften
ist auch ein Abzug der Kosten der
Zeitschrift entsprechend der Zahl
der Werbeseiten zu den übrigen
Seiten möglich. Steht die Wer-
bung im Zusammenhang mit ei-
ner sportlichen Veranstaltung,
gehören Werbeeinnahmen und
Kosten zum Betrieb der Sport-
veranstaltung.

Wenn ein Sponsor Mannschaf-
ten nicht bezahlter Spieler eines
Sportvereins mit Ausrüstungs-
gegenständen wie Trikots oder
Schuhen ausstattet, auf denen
der Hersteller erkennbar ist, ohne
dass damit eine Werbeverpflich-
tung verbunden ist, liegt eine
unentgeltliche Sachzuwendung
vor.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Jede Tätigkeit, die selbständig
und nachhaltig darauf gerichtet
ist, Einnahmen oder andere wirt-
schaftliche Vorteile zu erzielen, ist
ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb. Gewinnerzielungsabsicht
ist nicht erforderlich. Bloße Ver-
mögensverwaltung zur Erzielung
von Mieten oder Zinsen gehört
nicht dazu. Eine nachhaltige
Tätigkeit liegt schon bei Veran-
staltung eines Festes vor, weil
hierbei mit den Besuchern durch
Verkauf von Eintrittskarten sowie
Speisen und Getränken eine
Vielzahl von Umsätzen getätigt
wird.
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Anhang 8

Muster einer
Überschussermittlung

Überschussermittlung
Muster einer Gegenüberstellung von
Einnahmen und Ausgaben

A. Ideeller Tätigkeitsbereich

Beitragseinnahmen ..........Euro
Spenden, staatliche
Zuschüsse u. a.
Ausgaben ..........Euro
Steuerfreie Einnahmen ..........Euro

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen
Zinsen und sonstige
Kapitalerträge ..........Euro
Miet- und
Pachteinnahmen,
sonstige Erlöse.......... Euro ..........Euro
Ausgaben ..........Euro
Reinertrag ..........Euro

C. Zweckbetriebe

1. Wenn die Einnahmen einschließlich
Umsatzsteuer insgesamt 35.000 Euro
im Jahr nicht übersteigen oder bei
Verzicht auf die Anwendung dieser
Grenze; sportliche Veranstaltungen,
bei denen keine bezahlten Sportler
teilnehmen
Einnahmen ..........Euro
Ausgaben
(z. B. für Schiedsrichter und Linienrich-
ter, Kassen-, Ordnungs- und Sanitäts-
dienst, Werbeaufwand, Reisekosten,
Kosten für Trainer, Masseure, Beschaf-

fung und Instandhaltung von Sportma-
terialien, Unkosten anderer Sportabtei-
lungen, Umsatzsteuer u. ä.) ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro

2. Kulturelle Einrichtungen und kultu-
relle Veranstaltungen. Gesellige Ver-
anstaltungen stellen immer wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe dar.
Einnahmen ..........Euro
Ausgaben
Saalmiete .......... Euro
Künstler .......... Euro
Musik .......... Euro
Sonstiges .......... Euro ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro

3. Genehmigte Lotterien und Ausspie-
lungen
Einnahmen
(z. B. aus Losverkauf) ..........Euro
Ausgaben
(z. B.für Preise,
Umsatzsteuer u. ä.) ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro

4. Kurzfristige Sportstättenvermietung
an Mitglieder
Einnahmen ..........Euro
Ausgaben ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro

Die unter A und B aufgeführten Tätig-
keitsbereiche führen beim gemeinnüt-
zigen Verein nicht zu einer Körperschaft-
steuer- und Gewerbesteuerpflicht.

Auch die Überschüsse unter C 1 bis
C 4 bleiben ertragsteuerfrei, soweit
die Voraussetzungen eines Zweckbe-
triebs erfüllt sind.

D. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 1

1. Selbstbewirtschaftete Vereinsgast-
stätten
Einnahmen ..........Euro
Ausgaben
Waren .......... Euro
Löhne und
Gehälter .......... Euro
Heizung und
Beleuchtung .......... Euro
Betriebssteuern ......... Euro
Reinigung .......... Euro
Telefon/Porto .......... Euro
Büromaterial .......... Euro
Miete und
Pacht .......... Euro
Schuldzinsen .......... Euro
Reparaturen .......... Euro
Absetzung für
Abnutzung .......... Euro
Geringwertige
Anlagegüter .......... Euro
sonstige
Kosten .......... Euro ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro

2. Wenn die Einnahmen einschließlich
Umsatzsteuer insgesamt 35.000 Euro
im Jahr übersteigen oder bei Verzicht
auf die Anwendung dieser Grenze;
sportliche Veranstaltungen, an denen
bezahlte Sportler teilnehmen
Einnahmen
(Werbung stellt einen eigenständigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar)

..........Euro
Ausgaben
(für Sportler, Schiedsrichter und Linien-
richter, Kassen-, Ordnungs- und Sani-
tätsdienst, Werbeaufwand, Reisekos-
ten, Kosten für Trainer und Masseure,

für Beschaffung und Instandhaltung
von Sportmaterialien, Umsatzsteuer
u. ä.) ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro

3. sonstige wirtschaftliche Betätigun-
gen (z. B. Banden- und Trikotwerbung,
Inseratengeschäft, kurzfristige Sport-
stättenvermietung an Nichtmitglieder
sowie sämtliche geselligen Veranstal-
tungen und die Bewirtung bei sport-
lichen und bei kulturellen Veranstal-
tungen)
Einnahmen ..........Euro
Ausgaben
(ggf. verrechenbare Veranstaltungs-
kosten in Höhe von 15 v. H. der Netto-
entgelte aus Banden- und Trikotwer-
bung) ..........Euro
Überschuss/Verlust ..........Euro
Gesamtüberschuss (Verlust) sämli-
cher wirtschaftlicher Geschäftsbe-
triebe
Summe D 1 - D 3 ..........Euro

4. Einnahmen
(einschließlich Umsatzsteuer) aus
sämtlichen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben

..........Euro
� mehr als 35.000 Euro
= die Überschüsse aus wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben unterlie-
gen der Körperschaftsteuer und Ge-
werbesteuer

� bis 35.000 Euro besteht keine KSt-
und GewSt-Pflicht

1 Die Einnahme-Überschussermittlung erfolgt
ab dem 01.01.2005 auf amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck
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Anhang 9
Muster des Vordrucks Einnahmeüberschussrechnung

2007AnlEÜR301 2007AnlEÜR301– Nov. 2007 –

2007
Name / Gesellschaft / Gemeinschaft / Körperschaft

Vorname

1 Steuernummer

Anlage EÜR
Bitte für jeden Betrieb eine
gesonderte Anlage EÜR einreichen!

Nr. des Betriebs
(lfd. Nr.)

77 07
99 15Einnahmenüberschussrechnung

(Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) für das Kalenderjahr 2007 bzw.Wirtschaftsjahr 2007 / 2008

Art des Betriebs

Zuordnung
zu Einkunftsart
(siehe Anleitung)

1a 100 105

Entnahme oder Veräußerung von Grundstücken / grundstücksgleichen Rechten
Im Kalenderjahr / Wirtschaftsjahr wurden Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte entnommen
oder veräußert 1201b Ja = 1 oder Nein = 2

99 201. Gewinnermittlung

Betriebseinnahmen EUR Ct

2 111 ,. .Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer

3 119 ,. .
Davon aus Umsätzen, die in § 19 Abs. 3
Nr. 1 und Nr. 2 UStG bezeichnet sind (weiter ab Zeile 8)

4 104 ,. .
Betriebseinnahmen als Land- und Forstwirt, soweit die Durchschnittssatz-
besteuerung nach § 24 UStG angewandt wird

5 112 ,. .Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen

6 103 ,. .
Umsatzsteuerfreie, nicht umsatzsteuerbare Betriebseinnahmen sowie Betriebsein-
nahmen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet

7 140 ,. .Vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben

8 141 ,. .Vom Finanzamt erstattete und ggf. verrechnete Umsatzsteuer

9 102 ,. .Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen

10 106 ,. .Private Kfz-Nutzung

11 108 ,. .Sonstige Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen (z.B. private Telefonnutzung)

12 ,. .
Auflösung von Rücklagen, Ansparabschreibungen und / oder Ausgleichsposten
(Übertrag von Zeile 55)

13 159 ,. .Summe Betriebseinnahmen

99 25Betriebsausgaben
EUR Ct

14 190 ,. .
Betriebsausgabenpauschale für bestimmte Berufsgruppen bzw. Freibetrag
nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG (weiter ab Zeile 46)

15 191 ,. .
Sachliche Bebauungskostenpauschale (für Weinbaubetriebe) /
Betriebsausgabenpauschale für Forstwirte

16 100 ,. .Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschl. der Nebenkosten

17 110 ,. .Bezogene Leistungen (z.B. Fremdleistungen)

18 120 ,. .Ausgaben für eigenes Personal (z.B. Gehälter, Löhne und Versicherungsbeiträge)

Absetzung für Abnutzung (AfA)

19 136 ,. .AfA auf unbewegliche Wirtschaftsgüter (ohne AfA für das häusliche Arbeitszimmer)

20 131 ,. .
AfA auf immaterielle Wirtschaftsgüter (z.B. erworbene Firmen-, Geschäfts- oder
Praxiswerte)

21 130 ,. .AfA auf bewegliche Wirtschaftsgüter (z.B. Maschinen, Kfz)

,. .Übertrag (Summe Zeilen 14 bis 21)

2007AnlEÜR302 2007AnlEÜR302

Steuernummer

EUR Ct

,. .Übertrag (Summe Zeilen 14 bis 21)

22 134 ,. .Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 1 und 2 EStG a.F.

23 132 ,. .Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

24 135 ,. .Restbuchwert der im Kalenderjahr / Wirtschaftsjahr ausgeschiedenen Anlagegüter

EUR Ct

25 140 ,. .

Kraftfahrzeugkosten und andere Fahrtkosten

Laufende und feste Kosten
(ohne AfA und Zinsen)

26 142 – ,. .
Enthaltene Kosten aus Zeilen 21,
25 und 32 für Wege zwischen
Wohnung und Betriebsstätte

27 ,. . 143 ,. .VerbleibenderBetrag �

Entfernungspauschale: Eintrag in Zeile 48a
28 frei

29 172 ,. .

Raumkosten und sonstige Grundstücksaufwendungen

Abziehbare Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
(einschl. AfA lt. Zeile 7 des Anlageverzeichnisses und Schuldzinsen)

30 150 ,. .Miete / Pacht für Geschäftsräume und betrieblich genutzte Grundstücke

31 151 ,. .
Sonstige Aufwendungen für betrieblich genutzte Grundstücke
(ohne Schuldzinsen und AfA)

nicht abziehbar
EUR Ct

abziehbar
EUR Ct

Schuldzinsen (§ 4 Abs. 4a EStG)

32

178

,. .
Finanzierung von Anschaffungs- /
Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

33

167 179

, ,. . . .

Übrige Schuldzinsen

Übrige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
(§ 4 Abs. 5 EStG)

34

164 174

, ,. . . .

Geschenke

35

165 175

, ,. . . .

Bewirtung

36

173

,. .
Reisekosten,
Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung

37

168 177

, ,. . . .

Sonstige (z.B. Geldbußen)

38 ,. . ,. .SummeZeilen 32bis 37 (abziehbar) �

Sonstige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben

39 192 ,. .Porto, Telefon, Büromaterial

40 193 ,. .Fortbildung und Fachliteratur

41 194 ,. .Rechts- und Steuerberatung, Buchführung

42 183 ,. .Übrige Betriebsausgaben

43 185 ,. .Gezahlte Vorsteuerbeträge

44 186 ,. .An das Finanzamt gezahlte und ggf. verrechnete Umsatzsteuer

45 ,. .Bildung von Rücklagen und / oder Ausgleichsposten (Übertrag von Zeile 55)

46 199 ,. .Summe Betriebsausgaben
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2007AnlEÜR303 2007AnlEÜR303

Steuernummer

Ermittlung des Gewinns EUR Ct

47 ,. .Summe der Betriebseinnahmen (Übertrag aus Zeile 13)

48 – ,. .abzüglich Summe der Betriebsausgaben (Übertrag aus Zeile 46)

abzüglich wie Betriebsausgaben abziehbare Aufwendungen

48a 176 – ,. .– Entfernungspauschale

48b 184 – ,. .– erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten

48c 187 – ,. .– Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG (Übertrag aus Zeile 55g)

49 119 ,. .Gewinn / Verlust

2. Ergänzende Angaben

99 27Rücklagen und Ansparabschreibungen

Bildung Auflösung

EUR Ct EUR Ct

50 187 ,. . 120 ,. .
Rücklagen
nach § 6c i.V.m. § 6b EStG, R 6.6 EStR

51 121 ,. .
Ansparabschreibungen
nach § 7g Abs. 3 bis 6 EStG a.F.

52 122 ,. .
Ansparabschreibungen für Existenzgründer
nach § 7g Abs. 7 und 8 EStG a.F.

53 123 ,. .
Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7
und 10 EStG, § 7g Abs. 5 und 6 EStG a.F.

54 191 ,. . 125 ,. .Ausgleichsposten nach § 4g EStG

55 190 ,. . 124 ,. .Gesamtsumme

Übertrag in Zeile 45 Übertrag in Zeile 12

Investitionsabzugsbeträge

Lfd.
Nr.

Einzelnes Wirtschaftsgut /
Funktion des Wirtschaftsguts

Voraussichtliche Anschaffungs- /
Herstellungskosten

darauf entfallender
Investitionsabzugsbetrag

EUR Ct EUR Ct

1.55a ,. . ,.
2.55b ,. . ,.
3.55c ,. . ,.
4.55d ,. . ,.
5.55e ,. . ,.

6. Summe weiterer Investitionsabzugsbeträge (Erläuterungen auf gesondertem Blatt)55f ,.

Gesamtsumme55g ,.
Übertrag in Zeile 48c

99 29
Entnahmen und Einlagen

EUR Ct

56 122 ,. .Entnahmen einschl. Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen

57 123 ,. .Einlagen einschl. Sach-, Leistungs- und Nutzungseinlagen

NOTIZEN
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