
  

  

  

 

Mandanten-Information für Vereine 
 

Im Juni 2020 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

um die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pan-
demie abzufedern, hat das Bundesfinanzministe-
rium steuerliche Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht, die wir Ihnen vorstellen. Außerdem wer-
den während der Corona-Krise Sonderzahlungen 
für Beschäftigte bis zu einem Betrag von 1.500 € 
im Jahr 2020 steuer- und sozialversicherungsfrei 
gestellt. Wir beantworten Zweifelsfragen zu die-
ser sogenannten Corona-Prämie. Der Steuer-
tipp befasst sich im Zusammenhang mit einem 
Vereinsfest mit der Anwendung der Kleinun-
ternehmerregelung.  

Corona-Krise  

Steuerliche Maßnahmen sollen für  
Erleichterungen sorgen 

In Sachen Corona hat das Bundesfinanzministe-
rium den „Katastrophenfall“ ausgerufen und um-
fangreiche steuerliche Fördermaßnahmen getrof-
fen. Steuerbegünstigte Vereine können von fol-
genden Erleichterungen profitieren: 

 Übungsleiter-Freibetrag und Ehrenamts-
pauschale: Auch wenn Ihre Übungsleiter und 
ehrenamtlichen Helfer ihre Tätigkeiten (zu-
mindest zeitweise) nicht ausüben können, dür-
fen Sie weiterhin Zahlungen im Rahmen des 
Übungsleiter-Freibetrags und der Ehrenamts-
pauschale leisten.  

 Verluste: Für Verluste, die steuerbegünstig-
ten Organisationen nachweislich aufgrund der 

Auswirkungen der Corona-Krise bis zum 
31.12.2020 im steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb oder in der Vermö-
gensverwaltung entstehen, gilt eine Sonderre-
gelung: Sie dürfen mit Mitteln des ideellen 
Bereichs, Gewinnen aus Zweckbetrieben, Er-
trägen aus der Vermögensverwaltung oder 
Gewinnen aus wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben ausgeglichen werden. 

 Spendenaktionen und andere Hilfsangebo-
te: Ausnahmsweise dürfen Sie auch sonstige 
bei Ihnen vorhandene Mittel, die keiner an-
derweitigen Bindungswirkung unterliegen, 
ohne Satzungsänderung zur Unterstützung für 
von der Corona-Krise Betroffene einsetzen. 
Das Gleiche gilt für die Verwendung einge-
forderter Spendenmittel sowie für die Über-
lassung von Personal und Räumlichkeiten.  

Einkaufsdienste oder vergleichbare Dienste 
für von der Corona-Krise Betroffene sind für 
die Steuerbegünstigung des Vereins unschäd-
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lich. Auch die Erstattung von Kosten für die 
Einkaufs- oder Botendienste an die Vereins-
mitglieder ist unschädlich.  

Vorhandene Mittel dürfen Sie an andere steu-
erbegünstigte Körperschaften, die zum Bei-
spiel mildtätige Zwecke verfolgen, die unmit-
telbar mit der Unterstützung für von der 
Corona-Krise Betroffene zusammenhängen, 
zu diesem Zweck weiterleiten. Das Gleiche 
gilt für die Weiterleitung an inländische juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts bzw. 
inländische öffentliche Dienststellen. 

 Vereinfachter Zuwendungsnachweis: Die 
anerkannten Verbände der Wohlfahrtspflege 
und ihre Mitgliedsorganisationen können den 
vereinfachten Zuwendungsnachweis ohne be-
tragsmäßige Beschränkung nutzen, wenn sie 
ein Sonderkonto zur Unterstützung der von 
der Corona-Krise Betroffenen einrichten. 

Hinweis: Der vereinfachte Zuwendungs-
nachweis ist die Buchungsbestätigung des 
Kreditinstituts des Spenders, aus der der Emp-
fänger und der Einzahler sowie die Ausfüh-
rung der Zahlung erkennbar sind. Sie brau-
chen hier also keine Spendenquittung auszu-
stellen. 

Sonderzahlungen  

Mit der neuen „Corona-Prämie“ können 
Sie Arbeitnehmer unterstützen 

Aufgrund der Corona-Krise können Arbeitgeber 
vom 01.03. bis zum 31.12.2020 Beihilfen und 
Unterstützungen in Form von Sachbezügen und 
Zuschüssen bis zu 1.500 € steuerfrei an ihre Ar-
beitnehmer auszahlen. Voraussetzung ist, dass sie 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistet werden. Andere Steuerbefreiungen 
bleiben hiervon unberührt und können daneben 
beansprucht werden. Die steuerfreien Leistungen 
sind im Lohnkonto aufzuzeichnen.  

Bei dem Betrag von 1.500 € handelt es sich um 
einen steuerlichen Freibetrag. Arbeitgebern steht 
es frei, höhere Sonderzahlungen zu leisten. Dar-
über hinausgehende Zahlungen sind jedoch 
grundsätzlich steuer- und beitragspflichtig. 

Bis zu 1.500 € können auch an geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte (Minijobber) gezahlt wer-
den. Eine Angemessenheitsprüfung ist nicht vor-
zunehmen.  

Hinweis: Ein vor dem 01.03.2020 vereinbar-
ter Anspruch auf einen Zuschuss zum Kurzar-
beitergeld kann nicht in eine steuerfreie 
Corona-Prämie umgewandelt werden. Arbeit-

geber können aber statt eines freiwilligen Zu-
schusses zum Kurzarbeitergeld steuerfreie 
Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch die 
Corona-Krise leisten.  

Wir informieren Sie gerne ausführlich dar-
über, in welchen Fällen Sie diese Sonderzah-
lungen leisten können.  

Corona-Schutzverordnungen  

Sportbetrieb bleibt untersagt 

Die Beschränkungen durch die COVID-19-Pan-
demie stellen weiter eine Belastung dar, so dass 
auch Vereine vor Gericht ziehen, um den Ver-
einsbetrieb zumindest teilweise wieder aufneh-
men zu können. Zum Segelsport ist kürzlich ein 
Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkir-
chen (VG) ergangen. 

Der Eigentümer eines Segelboots wollte errei-
chen, dass er wieder segeln darf. Seinem Argu-
ment, der See sei keine öffentliche Sportanlage, 
ist das Gericht nicht gefolgt. Jeglicher Sportbe-
trieb auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in 
Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen seien nach der einschlägi-
gen Corona-Schutzverordnung untersagt. 

Die Benutzung eines Segelboots und das hierfür 
erforderliche Betreten der Hafenanlage auf dem 
Vereinsgelände in Verbindung mit dem notwen-
digen Ablegen vom Steg stellt laut VG einen 
Sportbetrieb auf einer privaten Sportanlage dar. 
Indiz für eine Sportanlage könne sein, dass sie 
zur Durchführung von Wettkämpfen bzw. für den 
Schul- oder Vereinssport geeignet sei und dafür 
auch regelmäßig genutzt werde. Das gelte selbst 
dann, wenn diese Nutzung nicht den Schwer-
punkt des Betriebs darstelle. Bei den Vereinsge-
bäuden und beim Hafengelände mitsamt der Ste-
ge handle es sich um eine ortsfeste Einrichtung. 
Insbesondere die Stege seien zur Sportausübung 
bestimmt. Die Benutzung eines Segelboots sei 
nach typisierender Betrachtungsweise jedenfalls 
auf Binnengewässern Wassersport. 

Stiftungsvorstand  

Inhalt einer Satzungsänderung muss 
sich eindeutig ermitteln lassen 

Die Ausübung eines Ehrenamts und die Zahlung 
einer Vergütung schließen sich aus. Das Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) hat diesen 
Grundsatz bestätigt. Im Streitfall wollte eine Stif-
tung die Möglichkeit der Zahlung einer Vergü-
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tung an die Mitglieder des Vorstands einführen. 
Die entsprechende Satzungsänderung lautete: 
„Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamt-
lich für die Stiftung tätig. Ihnen können ihre not-
wendigen Auslagen, die durch ihre Tätigkeit für 
die Stiftung entstanden sind, ersetzt werden.“ 
Sowohl die Stiftungsaufsicht als auch die Vor-
instanzen versagten die Genehmigung. 

Hinweis: Satzungsänderungen rechtsfähiger 
Stiftungen bedürfen einer behördlichen Ge-
nehmigung. Dies ist bei Vereinen nicht erfor-
derlich, bei ihnen müssen Änderungen aber 
im Vereinsregister eingetragen werden. 

Ausgehend von den Angaben der Klägerin, dass 
weiterhin eine ehrenamtliche Tätigkeit der 
Mitglieder des Vorstands gewollt sei, hat auch 
das BVerwG die Satzungsänderung als nicht ge-
nehmigungsfähig beurteilt. Ihr Inhalt lasse sich - 
auch durch Auslegung - nicht eindeutig ermitteln. 
Die neugefasste Satzungsvorschrift regele nicht 
zweifelsfrei, ob die Vorstandsmitglieder ehren-
amtlich tätig seien, denn die Ausübung eines Eh-
renamts und die Zahlung einer Vergütung schlös-
sen sich aus. 

Hinweis: Steuerrechtlich betrachtet ist eine 
ehrenamtliche Tätigkeit nicht immer eine un-
entgeltliche Tätigkeit, beide Begriffe werden 
aber meist synonym verwendet. Nach der De-
finition des Bundesfinanzhofs setzt der Be-
griff der Ehrenamtlichkeit das Fehlen eines 
eigennützigen Erwerbsstrebens, die fehlende 
Hauptberuflichkeit und den Einsatz für eine 
fremdnützig bestimmte Einrichtung voraus, 
mithin nicht die Unentgeltlichkeit. 

Nutzen Sie im Vorfeld unser Beratungsange-
bot, wenn Sie (geänderte) Satzungsregelungen 
zu Vergütungen oder Aufwandsentschädigun-
gen treffen möchten. 

Nachwuchsspieler  

Bei Förderverträgen besteht nicht  
immer Versicherungsschutz 

Die Förderung von Sportlern fängt schon im 
Kindesalter an. Vereine sind bemüht, vielver-
sprechende Talente früh an sich zu binden, und 
schließen Fördervereinbarungen ab. Solche Ver-
einbarungen sind allerdings nicht zwingend an 
einen Schutz in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung gekoppelt. Mit einem Verletzungsfall hat 
sich kürzlich das Sozialgericht Frankfurt/Main 
(SG) befasst. 

Geklagt hatte eine junge Sportlerin, die einen 
solchen Fördervertrag mit einem Verein abge-
schlossen hatte. Danach hatte sie umfangreiche 

Mitteilungspflichten gegenüber dem Verein, un-
ter anderem hinsichtlich Arbeitsunfähigkeiten. 
Zudem musste sie am Trainings- und Spielbetrieb 
sowie an Leistungstests teilnehmen. Im Gegen-
zug brauchte sie den Mitgliedsbeitrag nicht zu 
zahlen und konnte Fahrtkosten bis zu 120 € mo-
natlich abrechnen. Als sie sich bei einem Spiel 
schwer verletzte, ging die Berufsgenossenschaft 
allerdings nicht von einem Arbeitsunfall aus und 
lehnte Leistungen aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ab - zu Recht, wie das SG urteilte.  

Ein Arbeitsunfall hätte nur angenommen werden 
können, wenn die Spielerin eine Beschäftigte des 
Vereins gewesen wäre. Der Abschluss des För-
dervertrags änderte laut SG daran nichts, weil die 
hieraus resultierenden Pflichten nicht wesentlich 
über diejenigen eines Vereinsmitglieds hinaus-
gingen. Weitere Indizien, die ein über eine Ver-
einsmitgliedschaft hinausgehendes Beschäfti-
gungsverhältnis hätten begründen können, waren 
für das SG nicht ersichtlich. Insbesondere habe 
die Sportlerin kein Entgelt für ihre Tätigkeit er-
halten. Ebenso wenig hätten die Fahrtkostenpau-
schale, die die Sportlerin habe geltend machen 
können, und die Befreiung von der Beitragsver-
pflichtung zu einer Entgeltlichkeit geführt. 

Hinweis: Für die Feststellung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses im Rahmen der gesetzli-
chen Unfallversicherung kommt es grundsätz-
lich nicht auf die Entgeltlichkeit an. Dem Er-
halt von Entgelt kommt aber in Abgrenzung 
zu rein mitgliedschaftlichen Vereinstätigkei-
ten eine wesentliche Indizwirkung zu. 

Kinderbetreuung  

Betriebskindergärten sind nicht  
gemeinnützig 

Ein Verein wird nur dann als gemeinnützig aner-
kannt, wenn er die Allgemeinheit fördert. Der 
Kreis der geförderten Personen darf nicht „fest 
abgeschlossen“ sein. Vor diesem Hintergrund hat 
das Finanzgericht Düsseldorf (FG) die Klage ei-
ner Betreiberin mehrerer Kindertagesstätten als 
unbegründet beurteilt. Im Streitfall war die Be-
triebsprüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Klägerin nicht gemeinnützig sei, weil sie 
nicht die Allgemeinheit fördere. Sie fördere aus-
schließlich die Interessen der Unternehmen, die 
einen Betriebskindergarten für ihre Beschäftigten 
vorhalten wollten, denn sie nehme nur Kinder 
von Beschäftigten der Firmen auf. 

Das FG hat die Einschätzung des Finanzamts be-
stätigt: Die Klägerin sei nicht als gemeinnützig 
anzuerkennen, weil sie weder die Allgemeinheit 
fördere noch mildtätige Zwecke verfolge. 
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Betreuungsplätze in Kindertagesstätten müssten 
der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Würden 
vorrangig Mitarbeiterkinder aufgenommen, wer-
de die Allgemeinheit nicht gefördert. Dadurch 
habe die Klägerin das Ausschließlichkeitsgebot 
nicht erfüllt. 

Hinweis: Das Ausschließlichkeitsgebot be-
sagt, dass eine Körperschaft nicht gemeinnüt-
zig ist, wenn sie neben ihrer gemeinnützigen 
Zielsetzung weitere Zwecke verfolgt, die nicht 
gemeinnützig sind. Im Zusammenhang mit ei-
nem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb folgt 
daraus, dass dessen Unterhaltung der Ge-
meinnützigkeit einer Körperschaft entgegen-
steht, wenn er zum Selbstzweck wird und ne-
ben die Verfolgung des gemeinnützigen 
Zwecks der Körperschaft tritt.  

Aktivitäten außerhalb des Satzungszwecks sind 
nur dann von untergeordneter Bedeutung, wenn 
sie weniger als 10 % der Gesamttätigkeit aus-
machen. Im Streitfall war die 10-%-Grenze je-
doch eindeutig überschritten 

Hinweis: Zur Optimierung ihres Geschäfts-
modells hatte die Klägerin frei gebliebene 
Kinderbetreuungsplätze auch an „betriebs-
fremde“ Kinder vergeben. Dies führt laut FG 
aber nicht dazu, dass sie insgesamt die Allge-
meinheit fördert.  

Steuertipp  

So bleiben Vereine auch nach dem  
Vereinsfest noch Kleinunternehmer 

Bei der Organisation und Durchführung größerer 
Vereinsfeste wird gerne auf professionelle Unter-
stützung zurückgegriffen. Dabei kann sich die 
vertragliche Gestaltung auch steuerlich auswir-
ken, wie eine Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster (FG) zeigt. 

Der Kläger ist ein gemeinnütziger Schützen-
verein, der mit der Durchführung des jährlichen 
Schützenfests einen Festwirt beauftragt hatte, an 
den er das Bewirtungsrecht vergeben hatte. Der 
Wirt hatte nach dem Vertrag eine Pacht von 
38.500 € zu zahlen. Die Ausgaben für die Zelte, 
den Wachdienst, den Blumenschmuck etc. rund 
um das Schützenfest konnte der Wirt mit der 
Pacht verrechnen. Der Verein gab keine Umsatz-
steuererklärung ab, weil er sich als Kleinunter-
nehmer ansah. Das Finanzamt vertrat dagegen die 
Auffassung, dass die Kleinunternehmerregelung 
nicht zur Anwendung kommen könne, da von ei-
nem vereinnahmten Entgelt in Höhe von 38.500 € 
auszugehen sei. 

Hinweis: Die Kleinunternehmerregelung 
können Sie in Anspruch nehmen, wenn Ihre 
Umsätze im vorangegangenen Jahr 22.000 € 
(bis einschließlich 2019: 17.500 €) nicht über-
stiegen haben und im laufenden Kalenderjahr 
voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen 
werden. Als Umsatz gilt hier das vereinnahm-
te Gesamtentgelt. 

Das FG hat dem Verein recht gegeben. Entgelt 
sei alles, was ein Leistungsempfänger (hier: der 
Wirt) aufwende, um die Leistung zu erhalten. 
Der Wirt habe zwar 38.500 € an den Verein zah-
len müssen, dieses Entgelt sei aber um die Auf-
wendungen zu kürzen, die der Wirt habe tragen 
müssen. Darin seien auch keine Leistungen des 
Wirts an den Verein zu sehen. Er habe die jewei-
ligen Unternehmen selbst auf eigene Rechnung 
beauftragt. Die Errichtung eines Festzelts mit 
entsprechenden Elektroarbeiten, die Dekoration 
des Festzelts und die Anwesenheit eines Wach-
dienstes seien letztlich im Interesse des Fest-
wirts erfolgt. Er habe dadurch überhaupt erst die 
Möglichkeit erhalten, Umsätze zu erzielen. 

Das FG hat eine detaillierte Berechnung der Um-
sätze der beiden relevanten Jahre angestellt. Da-
bei hat es nicht nur den dem Festwirt vom Schüt-
zenverein in Rechnung gestellten Betrag als Ent-
gelt für die Überlassung des Bewirtungsrechts 
zugrunde gelegt. Aus dem Vertrag ergaben sich 
laut FG weitere Leistungen des Festwirts an den 
Verein, die im Rahmen eines tauschähnlichen 
Umsatzes mit deren Wert zu bemessen seien 
(z.B. Ausschmücken des Throns und des Königs-
tisches, Endreinigung des Festplatzes).  

Im Ergebnis habe der Gesamtumsatz des ersten 
Jahres die seinerzeit maßgebliche Grenze von 
17.500 € aber nicht erreicht. Auch im Folgejahr 
sei unter entsprechender Ermittlung des Entgelts 
für das Bewirtungsrecht die Umsatzgrenze von 
50.000 € ersichtlich nicht erreicht worden. Daher 
habe der Verein im Streitjahr die Voraussetzun-
gen für die Anwendung der Kleinunternehmerre-
gelung erfüllt. Die Umsatzsteuer für das Streit-
jahr war entsprechend auf 0 € festzusetzen. 

Hinweis: Wer die Kleinunternehmerregelung 
anwendet, muss immer den Gesamtumsatz im 
Auge behalten. Bevor Sie sich vertraglich 
binden, sollten Sie sich - nicht nur im Vorfeld 
von Vereinsfesten - hinsichtlich der steuerli-
chen Auswirkungen beraten lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

KJF GmbH WPG/ StBG 

Bergstraße 6, 08523 Plauen 

www.kjf.gmbh 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!  


