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Vorwort 
 
Auf den zumeist ehrenamtlich tätigen Schatzmeister in den Verbänden lastet eine 
hohe Verantwortung. Der Erfolg eines Verbandes hängt mit davon ab, dass die 
Finanzen stimmen, die Gemeinnützigkeit sowieso.  
 
Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. trug deshalb mit seiner Tagung 
„Finanzen“ vom 14. bis 16.03.2003 in Dessau gerne den Bedürfnissen der 
Schatzmeister der Landesverbände Rechnung, eine Tagung ganz diesem Thema zu 
widmen. 
 
Fachkundige Steuerberater und Finanzbeamte konnten für die Tagung als 
Referenten gewonnen werden. Da sie alle in den Kleingartenverbänden involviert 
sind, stellten sie ihre Ausführungen konkret auf deren Bedürfnisse ab. 
Bei den anschließenden Diskussionen zeigte sich die hohe Kompetenz auch der 
Teilnehmer. 
Viele Schatzmeister und Revisoren der Landesverbände verfügen über eine 
fundierte Ausbildung zum Thema Finanzen. 
 
Adolf Bernhard, ehemals Finanzbeamter und Vorsitzender des Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz der Kleingärtner e.V., referierte eingangs zum Thema: „Der Verein 
als Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichem Sinne“. Klar und präzise 
beantwortete er die Fragen, wie mit der Umsatzsteuer in Vereinen umzugehen ist.  
Anhand von Beispielen, wie Verpachtung von Vereinsgaststätten, Zeitungsbezugs-
geld, Strom-, Wasser- und Pachtabrechnungen etc., stellte er die Kleinunternehmer-
regelung und die Ermittlung des Gesamtumsatzes dar.  
 
Werner Siggelkow, Finanzbeamter und Schatzmeister des Landesverbandes 
Rheinland der Kleingärtner e.V., nahm sich des Themas: „Buchführung, 
Aufzeichnungspflichten, Buchführungssysteme“ an. Ordnungsgemäße Buchfüh-
rung heißt vollständig – richtig – zeitgerecht und geordnet, so seine Devise. Er stellte 
auch die Anforderungen an einfache und doppelte Buchführung, die Buchführung für 
den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und die Bilanz dar.  
 
Ekkehard Wallusch, Revisor des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. 
und Schatzmeister des Landesverbandes Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V., 
referierte über die „Voraussetzung für die Anerkennung der steuerlichen 
Gemeinnützigkeit der Vereine“. Er legte dar, welche Vorteile die steuerliche 
Gemeinnützigkeit hat, welche zweckgebundenen und freien Rücklagen ein Verein 
bilden kann und wie die Vermögensverwaltung, der Zweckbetrieb und der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb steuerlich zu behandeln sind.  
 
Der vierte Vortrag lautete: „Lohnsteuerliche- und sozialversicherungsrechtliche 
Behandlung von Vergütungen“. Referent Hans-Dieter Desel, Steuerberater Dipl. 
Finanzwirt und Schatzmeister des Landesverbandes Hessen der Kleingärtner e.V., 
referierte über Löhne, Aufwandsentschädigungen, geringfügige Beschäftigung, 
Minijobs und ihre steuerliche Behandlung. Erfreulicher Weise berücksichtigte er die 
neuste Gesetzgebung zum Thema: „Geringfügige Beschäftigung – Minijobs“, die sich 
ab 1. April 2003 wieder ändert.  
 
Der letzte Vortrag von Referent Hans-Dieter Desel lautete „Neues Spendenrecht“. 
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Gemeinnützige Vereine und damit auch Kleingartenvereine und –verbände können 
nunmehr selbst Spendenquittungen ausstellen. Daran sind konkrete Sorgfalts-
pflichten für den Ausstellenden verknüpft. Spendenquittungen dürfen nur in der 
tatsächlichen Höhe der Sachspende ausgestellt werden, der Ausstellende ist 
verpflichtet, diesen Wert festzustellen. Die Spendenquittungsformulare finden Sie im 
Internet unter: www.kleingarten-bund.de (Hintergründe und Fakten).  
 
In drei Arbeitsgruppen diskutierten die Schulungsteilnehmer angeregt über das 
Gehörte und die eigene Praxis. 
 
Theresia Theobald 
Geschäftsführerin des Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. 
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Der Verein als Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichem Sinne 
 
Vorbemerkung 
Die Umsatzsteuer (im allgemeinen Sprachgebrauch als ,,Mehrwertsteuer" 
bezeichnet) ist eine innerhalb der EG weitgehend harmonisierte Steuer, die von den 
Mitgliedstaaten zu übernehmen ist. Allerdings ist es bisher nicht gelungen, die 
Steuersätze zu vereinheitlichen. Die Umsatzsteuer wird zwar von den Unternehmern 
geschuldet und ist an das Finanzamt abzuführen, sie wird aber von den 
Letztverbrauchern im Preis getragen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) soll den 
Letztverbraucher belasten und wirkt wie eine ,,allgemeine Verbrauchsabgabe". 
Das deutsche Umsatzsteuerrecht' das die EG-Richtlinien zur USt-Harmonisierung 
umsetzt, kennt keine generelle Steuerbefreiung für gemeinnützige Vereine, sondern 
stellt sie den anderen Unternehmern gleich. Ob die von den Vereinen bewirkten 
Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen, ist daher nur nach umsatzsteuerrechtlichen 
Grundsätzen zu prüfen und zu entscheiden. 
 
Was unterliegt der Umsatzsteuer? - Steuerbare Umsätze – 
Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen, die 

• ein Unternehmer 
• im Inland 
• gegen Entgelt 
• im Rahmen seines Unternehmens 

ausführt. Bei diesen ,,steuerbaren Umsätzen" handelt es sich vorwiegend um 
entgeltliche Leistungen, die im Rahmen eines Leistungsaustauschs (Leistung gegen 
Entgelt) durch Unternehmer bewirkt werden. Liegen nicht alle gesetzlichen 
Tatbestandsmerkmale für die Steuerbarkeit vor, handelt es um einen nichtsteuer-
baren Umsatz, d.h. der Umsatz unterliegt nicht der Umsatzsteuer (Beispiele: 
Leistungen des Vereins im nichtunternehmerischen Bereich, Schadenersatz-
leistungen). 
 
Ist der Verein Unternehmer? 
Ein Verein ist Unternehmer, soweit er eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen ausübt. Unerheblich ist, ob ein Gewinn erzielt werden soll, ob der Verein 
nur gegenüber seinen Mitgliedern tätig wird oder ob der Verein gemeinnützig tätig ist. 
Jeder Kleingärtnerverein ist schon mit der Verpachtung der Kleingärten an die 
Pächter umsatzsteuerlich Unternehmer. Auch andere Tätigkeiten wie die Verpach-
tung der Vereinsgaststätte an einen Wirt, die Eigenbewirtschaftung des Vereins-
heims (Verkauf von Getränken und Speisen), die Veranstaltung von Vereinsfesten u. 
ä. begründen die Unternehmereigenschaft. 
Dagegen ist der Verein mit der satzungsmäßigen Vereinstätigkeit, soweit kein 
Leistungsaustausch gegeben ist, nicht unternehmerisch tätig (z.B. die Unterhaltung 
der Kleingartenanlage). 
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Abgrenzung der nichtunternehmerischen und unternehmerischen Tätigkeit des 
Kleingärtnervereins 
Die gesamte Tätigkeit des Vereins muss für umsatzsteuerliche Zwecke - unabhängig 
von den Tätigkeitsbereichen nach den Gemeinnützigkeitsgrundsätzen - in einen 
 

- nichtunternehmerischen Bereich und einen  
- unternehmerischen Bereich aufgeteilt und danach entschieden werden, 

welche Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen. 
 
Nichtunternehmerischer Bereich 
Die nichtunternehmerische Tätigkeit des Vereins umfasst weitgehend die Tätigkeit, 
die der Erfüllung des satzungsmäßigen Gemeinschaftszwecks dient. In diesem 
Bereich erzielt der Verein zwar Einnahmen (z.B. Mitgliedsbeiträge, Umlagen), die 
jedoch nicht das Entgelt für eine konkrete Leistung des Vereins an das einzelne 
Mitglied darstellen. Mit diesen Einnahmen wird der Verein vielmehr in der Lage 
versetzt, seinen satzungsmäßigen Gemeinschaftszweck für alle Mitglieder (z.B. 
Fachberatung) zu erfüllen. Somit unterliegen Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren, 
Zuschüsse, Spenden jeder Art und auch Umlagen wegen nicht geleisteter 
Gemeinschaftsarbeit oder z.B. Umlagen zur Finanzierung einer Jubiläums-
veranstaltung u.ä. nicht der Umsatzsteuer. 
 
Hinweis: Die Vorsteuern im nichtunternehmerischen Bereich, die bei den 
nichtsteuerbaren Umsätzen anfallen, sind nicht abziehbar. 
 
Ist mit dem Mitgliedsbeitrag auch die kostenlose Lieferung der Vereinszeitschrift an 
alle Mitglieder abgegolten, unterliegen die gesamten Beiträge nicht der 
Umsatzsteuer. Wird jedoch für die Lieferung der  Zeitschrift neben dem Beitrag ein 
besonderes Entgelt (Zeitungsbezugsgeld) von den Mitgliedern erhoben, liegt insoweit 
ein steuerbarer Leistungsaustausch vor, der dem Verein zuzurechnen ist, wenn er 
Lieferer der Zeitschrift ist. 
 
Unternehmerischer Bereich 
Alle anderen Tätigkeiten des Vereins bilden den unternehmerischen und damit 
umsatzsteuerlich relevanten Bereich. Dazu gehören bei den Kleingärtnervereinen: 
 

• die Verpachtung der Kleingärten an die Mitglieder sowie die Versorgung mit 
Wasser und Strom: 

• die Verpachtung der Vereinsgaststätte an einen Gastwirt; 
• die Überlassung des Vereinsheims an Mitglieder oder Dritte zur Durchführung 

von Familienfeiern: 
• die Eigenbewirtschaftung der Vereinsgaststätte (Verkauf von Getränken und 

Speisen): 
• die Veranstaltung von Vereinsfesten jeder Art; 
• die Lieferung der Vereinszeitschrift oder einer Fachzeitschrift an Mitglieder 

gegen ein besonderes Entgelt: 
• die Veranstaltung von Lotterien (Tombolen), 
• die entgeltliche Überlassung von vereinseigenen Geräten, z.B. Häcksler, 

Vertikutierer; 
• die Aufnahme von Werbeanzeigen in der Vereinszeitschrift oder in der 

Festschrift 
• andere Leistungen des Vereins gegen Entgelt, z.B. Vergütung für Automaten-
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aufstellung in der Vereinsgaststätte, für Inkasso der Versicherungsprämien. 
 

Soweit bei diesen unternehmerischen Tätigkeiten Einnahmen erzielt werden, 
unterliegen sie der Umsatzsteuer. Wenn für diese steuerbaren Umsätze eine 
Steuerbefreiung nicht vorgesehen ist, sind sie steuerpflichtig. 
 
Steuerfreie Umsätze des Kleingärtnervereins 
Bei einem Kleingärtnerverein sind folgende Umsätze steuerfrei: 
 
> Verpachtung der Kleingärten 
Die Verpachtung der Kleingärten durch den Verein als Zwischenpächter an seine 
Mitglieder ist steuerfrei. Werden die Kleingärten vom Stadtverband/Kreisverband als 
Zwischenpächter unmittelbar an die Vereinsmitglieder verpachtet und übernimmt der 
Verein das Inkasso der Pachteinnahmen, handelt es sich beim Verein um 
durchlaufende Posten die nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Erhält der Verein für 
den Pachteinzug vom Stadtverband/Kreisverband eine Vergütung, handelt es 
insoweit um eine steuerpflichtige Leistung. 
 
> Besonderheit bei der Wasserversorgung 
Bei der Versorgung mit Wasser durch den Verein ist zu unterscheiden: 
Werden die Kleingärten durch den Verein verpachtet, ist nicht nur die Verpachtung 
steuerfrei, sondern auch die Versorgung mit Wasser. Denn insoweit handelt es sich 
lediglich um eine übliche Nebenleistung, die umsatzsteuerlich wie die steuerfreie  
Hauptleistung (Grundstücks-Verpachtung) behandelt wird. Stromlieferungen an die 
Mitglieder sind dagegen stets steuerpflichtig. 
Werden die Kleingärten vom Stadtverband/Kreisverband an die Vereinsmitglieder 
verpachtet und wird die Wasserversorgung vom Verein übernommen (Vertrag mit 
dem Wasserwerk), ist die Lieferung von Wasser an die Kleingartenpächter 
steuerpflichtig. Dazu gehören auch die Umlagen, die zur Unterhaltung oder 
Erneuerung des Leitungsnetzes innerhalb der Kleingartenanlage erhoben werden. 
Das Wassergeld ist für den Verein umsatzsteuerlich auch dann kein durchlaufender 
Posten wenn es nach den tatsächlichen Kosten berechnet wird. 
 
> Veranstaltung von Lotterien 
Die Veranstaltung einer Lotterie (Tombola)  durch den Verein ist umsatzsteuerfrei, 
wenn Lotteriesteuer zu zahlen ist. Besteht Lotteriesteuerfreiheit, tritt 
Umsatzsteuerpflicht ein. Das ist der Fall, wenn der Gesamtpreis der Lose einer 
Lotterie 613 EUR nicht übersteigt oder eine behördlich genehmigte Lotterie für 
gemeinnützige Zwecke durchgeführt wird). 
 
> Verpachtung der Vereinsgaststätte 
Hat der Verein die Vereinsgaststätte an einen Wirt verpachtet, ist dieser Umsatz 
steuerfrei. Die Steuerfreiheit gilt jedoch nur für die Verpachtung des Gebäudes, nicht 
aber für die Mitverpachtung der Einrichtung (Kücheneinrichtung, Stühle, Tische, 
Tresen usw.) und sonstige Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlraum). 
Wird für die Verpachtung der Gaststätte ein einheitlicher Pachtzins vereinbart, ist 
diese auf den steuerfreien und steuerpflichtigen Umsatz aufzuteilen. 
Da der Wirt mit der Gaststätte Unternehmer ist, kann der Verein auf die Steuerfreiheit 
des Verpachtungsumsatzes verzichten und den gesamten Umsatz steuerpflichtig 
behandeln. Der Verein kann dann dem Wirt die geschuldete Steuer gesondert 
berechnen und die gesamten mit der Verpachtung zusammenhängenden Vorsteuern 
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abziehen. Andererseits hat der Verein, der unter die Kleinunternehmerregelung (stpfl. 
Umsatz bis 16.620 EUR) fällt, im Falle des Verzichts auch für die übrigen 
steuerpflichtigen Umsätze (z.B. Einnahmen bei geselligen Veranstaltungen) 
Umsatzsteuer zu zahlen, da alle steuerpflichtigen Umsätze des Vereins zusammen 
zu rechnen sind. 
 
Hinweis: Der Verzicht auf die Steuerfreiheit der Gaststättenverpachtung ist sorgfältig 
zu überlegen, insbesondere wenn der Verein nur geringe Umsätze erzielt und die 
Kleinunternehmerregelung (siehe unten) anwenden kann. Entscheidend sind die 
Verhältnisse im Einzelfall, wobei auch die Höhe der abziehbaren Vorsteuern und der 
Umfang der steuerpflichtigen Umsätze von Bedeutung sind. 
 
Durchlaufende Posten 
Als durchlaufende Posten, die umsatzsteuerlich nicht steuerbar sind, werden die 
Beträge angesehen, die der Verein im fremden Namen und für fremde Rechnung 
vereinnahmt und verausgabt (Fremdgelder); z.B. 

• Pachtzinsen, die der Verein bei der Verpachtung der Kleingärten durch den 
Stadtverband/Kreisverband für diesen von den Pächtern erhebt und 
weiterleitet; 

• Versicherungsbeiträge, die der Verein von den versicherten Kleingärtnern 
(Laubenversicherung usw.) einzieht und an den Landesverband oder die 
Versicherung abführt; 

• Entschädigungen, die der Verein bei Pächterwechsel vom neuen Pächter  
vereinnahmt und an den Altpächter weiterleitet. 
Voraussetzung ist, dass der Verein keinen Zahlungsanspruch bzw. 
Zahlungsverpflichtung hat. Erforderlich ist demnach, dass das Eigentum an 
den im Kleingarten verbleibenden Anpflanzungen und Baulichkeiten, für die 
nach den Wertermittlungsrichtlinien eine Entschädigung festgestellt wurde, 
unmittelbar vom Altpächter auf den Neupächter übergeht. Die vom 
Neupächter vereinnahmte Entschädigung ist für den Verein auch dann ein 
durchlaufender Posten, wenn sie nicht in voller Höhe an den Altpächter 
weitergeleitet, sondern mit Forderungen des Vereins (rückständige 
Pachtzinsen, Umlagen usw.) oder mit Ersatzleistungen bei Nichterfüllung der 
Beseitigungsauflagen im Rahmen des Pächterwechsels teilweise 
aufgerechnet wird. 

• Zeitungsbezugsgeld, das der Verein für den freiwilligen Bezug der vom 
Landesverband oder Bundesverband (,,DER FACHBERATER") heraus-
gegebenen Zeitschrift von den Vereinsmitgliedern einzieht und weiterleitet. 
Hier vollzieht sich der Leistungsaustausch nicht zwischen Verein und Mitglied. 

 
Steuerpflichtige Umsätze 
Alle steuerbaren Umsätze des Vereins, für die eine Befreiungsvorschrift nicht in 
Betracht kommt, sind steuerpflichtig. 
 
Formen der Besteuerung 
Für Unternehmer mit niedrigem Umsatz (als Kleinunternehmer bezeichnet) ist eine 
Vergünstigung vorgesehen, die für viele Kleingärtnervereine von großer Bedeutung 
ist. Die geschuldete Umsatzsteuer wird vom Finanzamt nicht erhoben, wenn 
bestimmte Umsatzgrenzen nicht erreicht werden. Zu unterscheiden sind folgende 
Besteuerungsformen: 

• die Kleinunternehmerregelung (Nichterhebung der Umsatzsteuer); 
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• die allgemeine Umsatzbesteuerung (Regelbesteuerung). 
 
Kleinunternehmerregelung 
Die geschuldete Umsatzsteuer wird nicht erhoben, wenn 
 

• der im vorangegangenen Kalenderjahr erzielte Gesamtumsatz 16.620 EUR 
nicht überstiegen hat und 

• im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird. 
 

Diese Vereinfachungsregelung hat: 
 
Vorteile: > keine Umsatzsteuerzahlung an das Finanzamt 

> erleichterte Aufzeichnungspflichten 
> keine Abgabe von Umsatzsteuererklärungen 
 

Nachteile: > Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen 
> Gesonderter Steuerausweis in Rechnungen ist nicht zulässig. 

Trotzdem gesondert ausgewiesene Steuerbeträge werden 
geschuldet und sind an das Finanzamt abzuführen (z.B. ein 
Verein, der unter die Kleinunternehmerregelung fällt, erteilt für 
Werbeanzeigen in der Festschrift Rechnungen mit gesondert 
ausgewiesener Steuer). 

 
Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung 
Der Kleinunternehmer kann zur Vermeidung von Nachteilen auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung verzichten und die Regelbesteuerung anwenden. An die 
fristgerecht abgegebene Verzichtserklärung ist er für 5 Kalenderjahre gebunden. In 
diesem Zeitraum muss die Regelbesteuerung angewendet werden. Eine vorzeitige 
Rückkehr zur Vereinfachungsregelung ist nicht möglich. 
Bei einem Kleingärtnerverein ist in der Regel die Kleinunternehmerregelung 
günstiger. Nur wenn höhere Vorsteuern z.B. bei der Errichtung eines Vereinsheims 
anfallen und die Gaststätte verpachtet wird, kann die Anwendung der 
Regelbesteuerung von Vorteil sein. Bei Anwendung der Regelbesteuerung müssen 
jedoch alle steuerpflichtigen Umsätze versteuert werden, z.B. auch die Einnahmen 
bei Vereinsfesten. Vorteilhaft ist die Regelbesteuerung dann, wenn voraussichtlich 
die abziehbaren Vorsteuern im Bindungszeitraum die für die gesamten 
steuerpflichtigen Umsätze des Vereins geschuldete Steuer übersteigen. Die bei der 
Errichtung des Vereinsheims anfallenden Vorsteuern sind nur bei steuerpflichtiger 
Verwendung der Gaststätte, z.B. durch steuerpflichtige Verpachtung an einen Wirt 
abziehbar. 
 
Hinweis: Der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung und ggf. der Verzicht auf 
die Steuerfreiheit der Gaststättenverpachtung muss wegen der langen Bindungsfrist 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Einzelfall genau geprüft werden. Für die 
Verzichtserklärung und die nach Ablauf der Bindungsfrist mögliche Widerrufs-
erklärung sind Fristen zu beachten. 
 
Ermittlung des Gesamtumsatzes 
Für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung ist der Gesamtumsatz im 
vorangegangenen Kalenderjahr maßgebend, der 16.620 EUR nicht übersteigen darf. 
Die zweite Umsatzgrenze (=voraussichtlicher Gesamtumsatz im laufenden 
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Kalenderjahr nicht mehr als 50.000 EUR) hat für Vereine keine Bedeutung. 
Zum maßgeblichen Gesamtumsatz gehören nicht die steuerfreien Umsätze (z.B. 
Pachteinnahmen), sondern nur die steuerpflichtigen Umsätze des Vereins, 
Auszugehen ist von den Bruttoeinnahmen (einschl. Umsatzsteuer) für sämtliche 
steuerpflichtige Umsätze. 
Übersteigt der steuerpflichtige Gesamtumsatz im Vorjahr die Grenze von 16.620 
EUR, ist die Anwendung der Kleinunternehmerregelung selbst dann ausgeschlossen, 
wenn die Grenze nur geringfügig oder nur ausnahmsweise überschritten wird. Der 
Verein muss hier im folgenden Kalenderjahr seine Umsätze der Regelbesteuerung 
unterwerfen. 
 
Beispiel: 
Der Kleingärtnerverein ,,Abendfrieden" hat im Kalenderjahr 2002 nach den 
Aufzeichnungen des Kassierers folgende Einnahmen in EUR erzielt: 
Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren 2.200,- 
Umlagen für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit 800,- 
lnstandsetzungsumlage Außenzaun 1.500,- 
Zuschuss der Stadt für Zaunerneuerung 2.000,- 
Spenden 500,- 
Pachteinnahmen (Verein verpachtet) 4.000,- 
Wassergeld 1.500,- 
Versicherungsbeiträge (Laubenversicherung) 2.500,- 
Einnahmen in der selbstbewirtschafteten Vereinsgaststätte 9.500,- 
Erlöse bei Vereinsfesten 6.650,- 
Losverkauf für Tombola beim Sommerfest  500,- 
Einnahmen insgesamt 31.650,- 
 
Der steuerpflichtige Gesamtumsatz im Kalenderjahr 2001 hat umgerechnet 16.000,- 
EUR betragen. Eine Verzichtserklärung wurde nicht abgegeben. 
Der für die Kleinunternehmerregelung maßgebliche Gesamtumsatz ist für das 
Kalenderjahr 2002 wie folgt zu ermitteln: 
Die Beiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen, Zuschüsse, Spenden sind im 
nichtunternehmerischen Bereich des Vereins angefallen und scheiden bei der 
Ermittlung des Gesamtumsatzes aus. 
Die  Pachteinnahmen sind steuerfrei und rechnen nicht zum Gesamtumsatz. Das  
gleiche gilt für das Wassergeld, das als Nebenleistung der steuerfreien Grundstücks-
verpachtung behandelt wird und deshalb steuerfrei ist. 
Die Versicherungsbeiträge wurden im fremden Namen vereinnahmt und sind nicht 
steuerbare durchlaufende Posten. 
Steuerpflichtig sind jedoch die Umsätze in der Vereinsgaststätte (Lieferung von 
Getränken und Speisen usw.) sowie die Erlöse bei Veranstaltungen einschl. des 
Losverkaufs für die Tombola, die von der Lotteriesteuer befreit ist und deshalb unter 
die Umsatzsteuerpflicht fällt. 
Der Gesamtumsatz im Kalenderjahr 2002 beträgt somit 9.500,- + 6.650,-+ 500.- = 
16.650.- EUR und übersteigt die Grenze von 16.620 EUR geringfügig. 
 

Folgerung: Der Verein kann für das Kalenderjahr 2002 die Kleinunter-
nehmerregelung anwenden, weil der Gesamtumsatz im vorange-gangenen 
Kalenderjahr 2001 die Umsatzgrenze nicht überstiegen hat. Dagegen muss 
der Verein für das Kalenderjahr 2003 die Regelbesteuerung anwenden und 
Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen. Die für die Umsatzsteuerberechnung 
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erforderlichen Aufzeichnungen (einschl. der abziehbaren Vorsteuern) sind ab 
01.01.2003 zu führen. 
Sinkt der steuerpflichtige Gesamtumsatz im Kalenderjahr 2003 wieder unter 
die Grenze von 16.620 EUR, kann der Verein ab 01.01.2004 erneut die 
Kleinunternehmerregelung anwenden. 
In so einem Fall muss der Kassierer unmittelbar nach Ablauf des 
Kalenderjahres den steuerpflichtigen Gesamtumsatz ermitteln und feststellen, 
welche Besteuerungsform für das folgende Jahr anzuwenden ist. 

 
Regelbesteuerung 
Die sog. Regelbesteuerung ist anzuwenden, wenn: 
 

• der steuerpflichtige Gesamtumsatz im Vorjahr die Grenze von 16.620 EUR 
überstiegen hat oder 

• der Verein  trotz des geringeren Gesamtumsatzes auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung verzichtet (optiert) hat. 

 
Bei dieser  Besteuerungsform ist die Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Umsätze 
nach dem in Betracht kommenden Steuersatz zu berechnen. Von dieser 
geschuldeten Steuer sind die Vorsteuern abzuziehen, die den steuerpflichtigen 
Umsätzen zuzuordnen sind. 
Vorsteuern sind die dem Verein von anderen Unternehmern gesondert in Rechnung 
gestellten Steuerbeträge. Der nach Abzug der Vorsteuern verbleibende Betrag (die 
sog. Zahllast) ist an das Finanzamt abzuführen. Übersteigt die Vorsteuer die 
geschuldete Steuer wird der Überschuss vom Finanzamt erstattet. Bei der Steuerbe-
rechnung sind sämtliche steuerpflichtigen Umsätze des Vereins zusammen-
zurechnen. 
 
Steuersätze 
Das Umsatzsteuergesetz sieht zwei Steuersätze vor, und zwar 
 

• den Normalsteuersatz von 16 v.H. und 
• den ermäßigten Steuersatz von 7 v.H., der für bestimmte Umsätze anzuwen-

den ist. 
 

In der Regel unterliegen die steuerpflichtigen Umsätze der Kleingärtnervereine dem 
Steuersatz von 16 v.H. Doch kann der ermäßigte Steuersatz für folgende Umsätze in 
Betracht kommen: 
 

• Die Lieferung von Wasser durch den Verein an die Kleingartenpächter(wenn 
der Stadtverband/Kreisverband Verpächter ist); 

• Die steuerpflichtige Verpachtung der Vereinsgaststätte an einen Gastwirt, die 
nach dem Gemeinnützigkeitsrecht außerhalb eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs (nämlich im Bereich Vermögensverwaltung) ausgeführt wird 

• Die (eher seltene) Veranstaltung einer durch die Behörde genehmigte Lotterie 
für ausschließlich gemeinnützige Zwecke, die nach dem Gemeinnützig-
keitsrecht als Zweckbetrieb anzusehen und deshalb von der Lotteriesteuer 
befreit ist. 

 
Steuerberechnung 
Die Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Umsätze ist nach dem Entgelt zu 
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berechnen, das die Steuer nicht enthält (Nettoentgelt). Bei Aufzeichnung der 
Bruttoeinnahmen, was bei Vereinen die Regel ist, muss die darin enthaltene Steuer 
herausgerechnet werden, und zwar beim: 
 

• Steuersatz von 16 v.H. mit 13,79 v.H. und beim 
• Steuersatz von 7 v.H. mit 6,54 v.H. der Bruttoeinnahmen. 
 

Beispiele: 
 Die Bruttoeinnahmen für steuerpflichtige Wasserlieferungen betragen 

2.000,- EUR. Da dieser Umsatz dem ermäßigten Steuersatz von 7 v.H. 
unterliegt, ist die Steuer mit 6,54 v.H. von 2.000,- EUR = 130,80 EUR 
herauszurechnen. Das umsatzsteuerliche (Netto)Entgelt beträgt 1.869 
EUR, von dem die geschuldete Umsatzsteuer mit 7 v.H. = 130,83 EUR zu 
berechnen ist. 
In der Umsatzsteuererklärung ist das Entgelt (Bemessungsgrundlage) mit 
1.869,- EUR (und nicht mit 2.000,-) anzugeben. 

 Die Bruttoeinnahmen in der selbstbewirtschafteten Vereinsgaststätte 
belaufen sich auf 10.000,- EUR. Diese steuerpflichtigen Umsätze sind 
dem Steuersatz von 16 v.H. zu unterwerfen. Aus den Bruttoeinnahmen ist 
die Steuer mit 13,79 v.H. von 10.000,- EUR = 1.379,- EUR 
herauszurechnen. Das Entgelt beträgt somit 8.621,- EUR, die Steuer 
1.379,36 EUR. Diese Beträge sind zu erklären. 

 
Abziehbare Vorsteuern 
Von der für die steuerpflichtigen Umsätze geschuldeten Steuer sind die 
Vorsteuerbeträge abzuziehen, die mit den steuerpflichtigen Umsätzen in 
Zusammenhang stehen. Vorsteuern sind die Steuerbeträge, die andere Unternehmer 
dem Verein für Lieferungen und sonstige Leistungen gesondert in Rechnung gestellt 
haben. Grundlage für den Vorsteuerabzug sind die Eingangsrechnungen mit 
gesondertem Steuerausweis. 
Bei der Ermittlung der abziehbaren Vorsteuern ist folgendes zu beachten: 
 

 die Vorsteuern, die den nichtunternehmerischen Bereich des Vereins 
betreffen, sind nicht abziehbar (z.B. Vorsteuern beim Einkauf von Lavalit für 
die Herrichtung der Gemeinschaftswege, von Stauden und Sträuchern für die 
Gemeinschaftsbepflanzung, von Material für die Errichtung oder Reparatur 
des Außenzauns, von Büromaterial und Büroeinrichtung für die allgemeine 
Vereinsführung); 

 die Vorsteuern, die den steuerfreien Umsätzen zuzuordnen sind, können 
ebenfalls nicht abgezogen werden, wie z.B. die Vorsteuern bei Verpachtung 
der Kleingärten einschl. der steuerfreien Wasserversorgung. Die Vorsteuern 
aus den Wasserrechnungen sind nicht abziehbar, wenn die 
Wasserlieferungen als Nebenleistung der Pachtumsätze steuerfrei sind (wenn 
die Kleingärten durch den Verein verpachtet werden). 

 die Vorsteuern, die auf die steuerpflichtigen Umsätze des Vereins entfallen, 
sind in vollem Umfang abziehbar, wie z.B. die Vorsteuern beim Einkauf von 
Getränken und Lebensmitteln für die Gaststätte oder bei Veranstaltung von 
Vereinsfesten, von Einrichtungsgegenständen für die Vereinsgaststätte usw. 
Der Vorsteuerabzug ist in dem Kalenderjahr vorzunehmen, in dem die 
Voraussetzungen vorliegen, d.h. die Lieferung oder sonstige Leistungen muss 
ausgeführt und beim Verein muss eine Rechnung vorhanden sein, in der die 
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Steuer gesondert ausgewiesen ist. Der Verein als 
Unternehmer hat gegenüber dem anderen Unternehmer (Lieferanten) einen 
Anspruch auf Erteilung einer solchen Rechnung. Bei Kleinbetragsrechnungen 
genügt die Angabe des Bruttopreises und des Steuersatzes; die abziehbare 
Vorsteuer ist aus dem Bruttopreis zu errechnen. Auch wenn die Rechnung 
noch nicht bezahlt ist, kann nach Zugang der Rechnung der Vorsteuerabzug 
vorgenommen werden. 

 
Wichtig: Nach Eingang der Rechnung und vor der Verbuchung ist zu prüfen, ob die 
ausgewiesene Vorsteuer dem nichtsteuerbaren Bereich, den steuerfreien Umsätzen 
oder den steuerpflichtigen Umsätzen zuzuordnen ist. Nur die bei der Steuer-
berechnung abziehbare Vorsteuer ist aufzuzeichnen. 
 
Beispiel: 
Der Verein schafft sich einen Häcksler an, der bei der gemeinschaftlichen  
Kompostierung  eingesetzt wird. Die Mitglieder können das Schreddermaterial zum 
Kompostierungsplatz bringen, wo es zerkleinert und kompostiert wird. Die fertige 
Komposterde wird allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Der Erwerb des Häckslers ist dem nichtsteuerbaren Bereich des Vereins 
zuzurechnen, weil er nicht zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze verwendet  
werden soll. Die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer ist nicht als Vorsteuer 
abziehbar. 
Wird dagegen der Häcksler den Mitgliedern gegen ein nach Stunden oder Tagen 
berechnetes Entgelt zur Verfügung gestellt, dient er zur Ausführung steuerpflichtiger 
Umsätze. Der Vorsteuerabzug ist zulässig. 
Das für die Überlassung (Vermietung) des Häckslers vereinnahmte Entgelt ist mit 16 
v.H. steuerpflichtig. 
 
Durchschnittsatz für abziehbare Vorsteuern 
Gemeinnützige Vereine, deren umsatzsteuerpflichtiger Vorjahresumsatz (Netto-
Einnahmen) 30.678 EUR nicht überstiegen hat, können ihre abziehbaren Vorsteuern 
statt im Einzelnachweis nach einem Durchschnittsatz berechnen, der 7 v.H. der 
steuerpflichtigen Umsätze beträgt. Ein weiterer Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen. 
 
Beispiel: 
Steuerpflichtige Umsätze 2001      28.000,- EUR 
Steuerpflichtige Umsätze 2002     30.000,- EUR 
Berechnung der Umsatzsteuer für 2002: 
16 v.H. von 30.000,- EUR        4.800,- EUR 
abzüglich Vorsteuern 7 v.H. von 30.000,- EUR       2.100,- EUR 
zu entrichtende Umsatzsteuer für 2002      2.700,- EUR 
 
Die Berechnung der abziehbaren Vorsteuern nach dem Durchschnittsatz muss dem 
Finanzamt spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des ersten Voranmeldungs-
zeitraums (bei Vierteljahreszahlern bis zum 10. April) mitgeteilt werden. An diese 
Erklärung ist der Verein für mindestens 5 Kalenderjahre gebunden und kann erst 
danach widerrufen werden. In dem Bindungszeitraum muss auch dann der 
Durchschnittsatz angewendet werden, wenn die tatsächlichen Vorsteuern nicht 
vorhersehbar erheblich höher sind. 
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Beispiel einer Umsatzsteuerberechnung 
Der gemeinnützige Kleingärtnerverein ,,Rosengarten", der in 2001 seine 
Umsätze der Regelbesteuerung unterworfen hat, erzielte im Kalenderjahr 2002 
folgende Bruttoeinnahmen in EUR: 

 Mitgliedsbeiträge 4.000 - 
 Umlagen Gemeinschaftsarbeit 1.000 - 
 Umlagen für Jubiläumsfest 1.500 - 
 Spenden 500 - 

= Diese Einnahmen betreffen den nichtunternehmerischen Bereich des Vereins und 
sind nicht steuerbar. 

 
 Pachteinnahmen (Verpachtung durch den 

 Stadtverband) 3.500,- 
 Versicherungsbeiträge 3.000,- 

= Diese Beträge sind für den Verein durchlaufende Posten, die nicht steuerbar sind. 
 
Steuerpflichtige Umsätze 

 Wassergeld + Umlage Reparaturen 4.000,- 
 Einnahmen bei Veranstaltungen 6.000,- 
 Einnahmen in der selbst bewirtschafteten 
 Vereinsgaststätte 12.000, - 
 Anzeigenerlöse Festschrift   1.000,- 
 Entnahme von Getränken zur unentgeltlichen 

     Abgabe bei Mitgliederversammlung und  
     Gemeinschaftsarbeit         200,- 

 insgesamt         23.200,- 
 
Der Verein muss auch für 2002 (und für 2003) die Regelbesteuerung anwenden. 
Optionsmöglichkeiten bestehen nur bei der Ermittlung der abziehbaren Vorsteuern 
nach dem Durchschnittsatz von 7 v.H. Das Wassergeld einschl. der Umlage für 
Reparaturen des Leitungsnetzes unterliegt dem ermäßigten Steuersatz von 7 v.H. 
Die übrigen Umsätze sind mit 16 v.H. steuerpflichtig. Dies gilt auch für die Entnahme 
von Getränken bei der Mitgliederversammlung oder bei Gemeinschaftsarbeiten. 
Auch dieser unentgeltliche Vorgang wird als steuerpflichtiger Umsatz behandelt, 
wenn beim Einkauf der Getränke der Vorsteuerabzug in Anspruch genommen wurde. 
Da die Mitgliederversammlung und die Gemeinschaftsarbeit dem nichtunternehme-
rischen Bereich des Vereins zuzurechnen sind, werden die für das Unternehmen 
eingekauften Getränke für Zwecke entnommen, die „außerhalb des Unternehmens“ 
liegen. Bemessungsgrundlage für die Steuerberechnung ist der Einkaufspreis. 
Steuer und Vorsteuerabzug des Vereins gleichen sich somit aus, so dass der 
Letztverbrauch der Getränke mit Umsatzsteuer belastet bleibt. 
Dagegen unterliegt die unentgeltliche Abgabe von Getränken an die Helfer bei einem 
Vereinsfest nicht der Umsatzsteuer, weil sich dies im unternehmerischen Bereich 
vollzieht. 
 
Steuerberechnung für 2002: 
Zunächst ist die Steuer aus den Bruttoeinnahmen herauszurechnen. 
 
654 v.H. von 4.000 EUR = 261,60, Entgelt somit 3.738 EUR  
Steuer 7 v.H. von 3.738 EUR 261,66 EUR 
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13,79 v.H. von 19.200 EUR = 2.647,68  
Entgelt somit 16.552 EUR 
Steuer 16 v.H. von 16.552 EUR =   2.648,32 EUR 
Steuer 2.909,98 EUR 
 
Abzgl. abziehbare Vorsteuer nach den Belegen 
und Aufzeichnungen    1.351,48 EUR 
 
Zahllast (an das Finanzamt zu zahlen) 1.558,50 EUR 
 
Bei Anwendung des Durchschnittsatzes wäre die abziehbare Vorsteuer mit 7 v.H. 
von (3.738,- + 16.552,- =) 20.290,- EUR = 1.420,30 EUR zu berechnen. 
 
Der Verein hat im Beispielsfall seine Voranmeldungen vierteljährlich abzugeben und 
die Vorauszahlungen zu entrichten. 
 
Umsatzsteuerliche Aufzeichnungspflichten 
Für Zwecke der Umsatzsteuer hat der Verein Aufzeichnungen über die 
Besteuerungsgrundlagen zu führen. 
 
>  Bei Anwendung der Kleinunternehmerregelung sind lediglich die Bruttoein-

nahmen für steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze aufzuzeichnen, damit der 
maßgebliche Gesamtumsatz ermittelt werden kann. 

 
>  Bei Anwendung der Regelbesteuerung sind die Entgelte für die steuerbaren 

Umsätze, und zwar getrennt für steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze, letztere 
getrennt nach den Steuersätzen von 16 v.H. und 7 v.H. aufzuzeichnen. Der 
Verein kann die Bemessungsgrundlagen für die steuerpflichtigen Umsätze brutto 
aufzeichnen (Bruttoeinnahmen). In diesem Fall muss er jedoch nach Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums (Kalendervierteljahr oder -monat) für Zwecke der 
Steuerberechnung den Gesamtbetrag der Bruttoeinnahmen in Entgelt und 
Steuer aufteilen und entsprechend verbuchen. 
Werden die abziehbaren Vorsteuern nicht nach dem Durchschnittsatz von 7 v.H. 
berechnet, müssen sie gesondert aufgezeichnet werden. Hierzu ist eine 
besondere Spalte (Konto) erforderlich. 
Die umsatzsteuerlichen Aufzeichnungspflichten können im Rahmen der 
Gesamtaufzeichnungen des Vereins erfüllt werden, wobei zu beachten ist, dass 
die Besteuerungsgrundlagen eindeutig und leicht nachprüfbar ersichtlich sind. 

 
Voranmeldungen, Vorauszahlungen, Steuererklärungen 
Der Kleingärtnerverein, der die Regelbesteuerung anwendet, hat für jeden 
Voranmeldungszeitraum eine Voranmeldung nach amtlichem Vordruck abzugeben 
und gleichzeitig die selbst berechnete Vorauszahlung zu entrichten. Voranmel-
dungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die Steuer im Vorjahr mehr als 
6.136 EUR beträgt, der Kalendermonat. Abgabe- und Zahlungsfrist ist jeweils der 
10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums. Der Verein kann von dieser 
Verpflichtung entbunden werden, wenn die Vorjahressteuer nicht mehr als 512 EUR 
beträgt. In diesem Fall ist die Steuer mit Abgabe der Umsatzsteuererklärung zu 
entrichten. 
Für jedes Kalenderjahr (Besteuerungszeitraum) hat der Verein eine Umsatzsteuer-
erklärung abzugeben, in der die Steuer für diesen Zeitraum selbst zu berechnen ist. 
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Die Umsatzsteuererklärung nach amtlichem Vordruck ist grundsätzlich bis zum 31. 
Mai für das abgelaufene Kalenderjahr an das Finanzamt einzureichen. Ist die 
berechnete Jahressteuer höher als die Vorauszahlungen, muss der Mehrbetrag 
spätestens ein Monat nach Abgabe der Erklärung gezahlt werden. Ist zuviel 
vorausgezahlt worden, wird erstattet. 
 
Schlussbetrachtung 
Die meisten gemeinnützigen Kleingärtnervereine erreichen mit ihren steuerpflichtigen 
Umsätzen nicht die Grenze von 16.620 EUR und können die für sie günstige 
Kleinunternehmerregelung anwenden. Dies bedeutet für sie, da sie auch nicht 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig sind, eine wesentliche Erleichterung 
insbesondere für den mit der Vereinsbuchführung beauftragten Vereinskassierer. 
Aber auch für diese ,,umsatzsteuerfreien" Kleingärtnervereine können Umstände 
eintreten, die die Prüfung der umsatzsteuerlichen Auswirkungen erfordern, 
insbesondere ob die Regelbesteuerung vorteilhafter ist. Im Hinblick auf den 
Vorsteuerabzug, der nur bei der Regelbesteuerung möglich ist, sind solche 
Überlegungen bei größeren Baumaßnahmen am Vereinsheim mit Vereinsgaststätte 
anzuraten (Errichtung eines Vereinsheims mit Vereinsgaststätte, größere 
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen, Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 
und Geräten, sonstige größere Investitionen im unternehmerischen Bereich des 
Vereins). Bei Verpachtung der Vereinsgaststätte an einen Gastwirt ist die Frage zu 
entscheiden, ob auf die Steuerfreiheit verzichtet werden soll. Alle diese Fragen 
sollten sorgfältig geprüft und rechtzeitig entschieden werden, möglichst vor Beginn 
der Baumaßnahmen und vor Abschluss des Pachtvertrages mit dem Gastwirt. 
Kenntnisse des Umsatzsteuerrechts, die mit diesem Referat vermittelt werden sollen, 
sind für die oft nicht einfachen Entscheidungen notwendig. 
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Buchführung, Aufzeichnungspflichten, Buchführungssysteme 
 
I.  Allgemein 
Die Pflicht zur Aufzeichnung von Geschäftsvorgängen steht auch für unsere Vereine 
und Verbände an oberster Stelle. 
Diese Verpflichtung ist manchmal lästig, sie verursacht Arbeit und koste Zeit und 
Geld. Diese Verpflichtung ist aber unerlässlich. 
 
II.  Warum Aufzeichnungen ? 

1. Jeder, der mit Geld anderer Leute arbeitet, sollte schon zum eigenen Schutz 
alles schriftlich festhalten, um Dritten gegenüber jederzeit dokumentieren zu 
können, wo das Geld geblieben ist und was damit angefangen worden ist. 

 
2. Im übrigen hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, dass die gewählten 

Vorstände in den Vereinen und Verbänden verpflichtet sind, den Mitgliedern 
gegenüber Rechenschaft über die Herkunft und Verwendung der Gelder 
abzulegen ( 27 Abs. 3 i.V. m. 259-260, 664-670 BGB). 
Mit solchen schriftlichen Rechenschaftsberichten wird das Recht jedes 
Mitgliedes respektiert, erfahren zu können, was mit seinem Geld geschehen 
ist. Mit solchen schriftlichen Rechenschaftsberichten kann jedes Mitglied im 
Einzelnen erfahren, für welche Zwecke und Aufgaben des Vereins/Verbandes 
die Beiträge verwandt worden sind.  
Kritik kann durch solche Rechenschaftsberichte ausgelöst werden. Der muss 
man sich stellen. Solche Rechenschaftsberichte können nur dann erfolgen, 
wenn aufgrund von Aufzeichnungen die Einzelheiten in dem Bericht belegbar 
sind. Alles im Kopf zu behalten, wird wohl nur ständig trainierenden 
Zahlenexperten möglich sein. Der normale Mensch braucht die schriftlichen 
Aufzeichnungen. 

 
3. Neben den Vorschriften aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es noch eine 

weiter gesetzgeberische Tat, mit der Aufzeichnungen gefordert werden. In den 
Steuergesetzen werden Aufzeichnungen ausdrücklich verlangt Trotz mancher 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Steuergesetzen ist es sicherlich notwendig, 
durch Aufzeichnungen z.B. für die Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und 
Umsatzsteuer nachweisen zu können, dass bestimmte steuerliche 
Konsequenzen für die gemeinnützigen Vereine nicht erfolgen. 

 
4. Nicht zuletzt fordert die Gewährung der steuerlichen Gemeinnützigkeit, alle 

Vorgänge in dem Verein/Verband aufzuzeichnen und damit auch nachprüfbar 
werden zu lassen. 

 
5. Auch die Anerkennung der klein gärtnerischen Gemeinnützigkeit setzt voraus, 

dass entsprechende Aufzeichnungen in dem Verein/Verband über alle 
finanziellen Vorgänge des Vereins/Verbandes vorliegen und überprüft werden 
können. 

 
6. Die Verpflichtung, Aufzeichnungen anzufertigen und Bücher zu führen, die das 

Handelsgesetzbuch für Kaufleute ausspricht, trifft grundsätzlich für unsere 
gemeinnützigen Vereine und Verbände nicht zu, weil ihnen die Eigenschaft 
eines Vollkaufmannes nicht zuerkannt wird. 
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III.  Die Buchführung  
1. In der Buchführung, die der umfassende Begriff für die genannten 

Aufzeichnungsverpflichtungen ist, gibt es den sehr wichtigen Grundsatz der  
 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
 

2. Dieser Grundsatz gilt für jede Buchführung, d.h. für jede Art der 
Aufzeichnung. Unabhängig ob es sich ausschließlich um Gelder aus dem 
ideellen Bereich, aus der Vermögensverwaltung, dem Bereich des 
Zweckbetriebes oder des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes handelt, für 
alle Aufzeichnungen sind uneingeschränkt zu beachten: 

 
a)  die Vollständigkeit 

das bedeutet: alle Geschäftsvorfälle sind ohne jede Einschränkung festzuhalten. Als 
negativer Verstoß gegen diesen Grundsatz sei auf die sog. Schwarzgeschäfte 
hingewiesen. Bei diesen Schwarzgeschäften werden Ausgaben und Einnahmen nicht 
in vollem Umfange aufgezeichnet. 
 

b) die Richtigkeit 
das bedeutet, dass bei der Aufzeichnung die richtige Bezeichnung des jeweiligen 
Vorganges aufgezeichnet wird. Wenn z.B. ein Vorstandsmitglied Weingläser für sich 
privat gekauft hat, dann kann dies nicht unter der Bezeichnung Inventar für den 
Verein als Ausgabe gebucht werden. 
 

c)  Zeitgerecht 
das bedeutet, dass alle Geschäftsvorfälle in einer zutreffenden zeitlichen Reihenfolge 
aufzuzeichnen sind. 
Als Verstoß würde z.B. die Verbuchung von Geschäftsvorfällen nach einem 
Vierteljahr gewertet werden, wenn dann Vorfälle aus Januar hinter Februar oder aus 
März vor Februar oder ein Vorgang mit Datum 23. März vor dem  Beleg mit Datum 
14. März aufgezeichnet wird. 
 

d) Geordnet  
das bedeutet, dass alle Geschäftsvorfälle ordentlich aufbewahrt werden. 
 
Das Erfordernis der ordnungsmäßigen Buchführung ist deshalb von großer 
Bedeutung, da damit erreicht werden soll, dass Fremde sehr schnell und ohne 
großen Aufwand die Buchführung überprüfen können. Das gilt sowohl für die 
Kassenprüfer als auch z.B. für Prüfungen von den Finanzämtern. Verstöße gegen 
diesen Grundsatz führen zu empfindlichen Strafen. Die erklärten Überschüsse oder 
Gewinne werden nicht anerkannt, Vergünstigungen, die eine ordnungsmäßige 
Buchführung voraussetzen, werden gestrichen. Eine ordnungsmäßige Buchführung 
dient nicht nur den eigenen Interessen, sondern soll auch Dritte vor Schaden 
bewahren. 
 
IV. Art der Buchführung 

1. Man kann zwischen der einfachen und doppelten Buchführung 
unterscheiden. 

2.  Die Einfache Buchführung wird dadurch gekennzeichnet, dass in der 
Regel alle Aufzeichnungen der Geschäftsvorgänge in einem Buch erfolgen 
ohne eine weitere Aufteilung. 
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3.  Die doppelte Buchführung beinhaltet, dass bei der Aufzeichnung von 

Einnahmen und Ausgaben zwei Buchungen erfolgen. 
 
Beispiele: 

- Es werden Mitgliedsbeiträge vereinnahmt. 
Die Aufzeichnung erfolgt in der Weise, dass der Betrag auf einem Geldkonto 
(Kasse oder Bank) und unter Beiträge in gleicher Höhe aufgezeichnet wird. 

- Bezahlung von Kopierpapier 
Die Aufzeichnung erfolgt in der Weise, dass der Betrag auf einem Geldkonto 
und unter Kopierpapier in gleicher Höhe aufgezeichnet wird. 

 
V. Zeitraum der Buchführung 
Die Aufzeichnungspflicht gilt generell solange der Verein / Verband existiert. 
Grundsätzlich sind periodengerechte Abschlüsse zu fertigen, d.h. in der Regel muss 
nach Ablauf eines Kalenderjahres auch ein Schlussstrich gezogen werden. 
 
VI. Für welchen Bereich des Vereins welche Buchführung ? 

1. Die Art der Buchführung unterscheidet sich hinsichtlich der Bereiche des 
Vereins/Verbandes 

 
2. Für den ideellen Bereich, den Zweckbetrieb und die Vermögensver-

waltung bedarf es nicht eines so großen Aufwandes, wie er für den 
Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes erforderlich ist. 

 
VII. Buchführung nicht für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

1. Diese Buchführung soll die Einnahmen die sich aus dem ideellen Bereich, 
d.h. Mitgliedsbeiträge, aus dem Zweckbetrieb und der Vermögens-
verwaltung d.h. Zinserträge, Mieteinnahmen ergeben ausweisen. 

 
2. In der einfachsten Form kann dies mit Hilfe eines Kassenbuches erfolgen. 

Der Nachteil dieser Aufzeichnungsart besteht u.a. darin, dass es nicht 
immer leicht ist, z.B. alle Mitgliedsbeiträge oder Zinserträge auf einen Blick 
zu erfassen und auszuweisen. Um dies korrekt wiederzugeben, bedarf es 
bei diesem Verfahren einiger Rechenarbeit. 

 
 
3. Um auch die Buchführung und eine schnelle Überschaubarkeit zu 

erreichen, könnte mit Hilfe eines Journals Abhilfe getroffen werden. Ein 
Journal lässt die Möglichkeit zu, genau festzuhalten aus welchem Bereich 
welche Einnahmen stammen und zu welchem Bereich welche Ausgaben 
gehören. Z.B. Spalten für Mitgliedsbeiträge, Zinserträge, Mieteinnahmen 
können genutzt werden, Spalten für Kontogebühren, Mietaufwendungen 
u.a. Ausgaben können verwandt werden. Gleichzeitig würden für die 
Geldbereiche -Kasse, Bank, Post - Spalten genutzt. Bei einer Buchung 
würden dann die jeweiligen Beträge sowohl in den Geldkonten als auch in 
den zutreffenden Spalten erscheinen - doppelte Buchführung. Diese 
Aufzeichnungsarbeit ist arbeitsintensiver und fehleranfälliger. Manchmal 
muss man am Jahresende sehr oft suchen, wo Fehler sich eingeschlichen 
haben. Als Vorteil ist bei dieser Aufzeichnungsart festzuhalten, dass sehr 
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schnell ein Überblick über die einzelnen Bereiche verschafft werden kann. 
Die Kassenprüfer und das Finanzamt werden es Ihnen danken. 

4. Bei diesen beiden genannten Aufzeichnungsmethoden kann man sich 
verschreiben. Fehler und Irrtümer sind nie auszuschließen.  

 
Wichtig: 
Fehlerhafte Eintragungen können gestrichen werden. Diese Streichung 
muss mit Namenszeichen und Datum versehen werden.  
Sie dürfen nie etwas überschreiben!  
Sie dürfen nie etwas überkleben! 
Sie dürfen nie etwas weißen! 
Wenn Sie etwas ändern ohne Namenszeichnen und Datum ist die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung in großer Gefahr. 

 
5. Um den möglichen Fehlern aufgrund der manuellen Tätigkeit aus dem 

Wege zu gehen, können Sie sich auch der EDV-Buchführung bedienen. 
Solche Buchführungssysteme sind i.d.R. nach einem Kontensystem 
aufgebaut. Z.B. Geldkonten, Anlagekonten, Konten für Erträge und 
Ausgaben. Fehler entstehen beim Eingeben. Diese Fehler können durch 
die Eingabe von Stornierungen berichtigt werden. Für jede Stornierung 
muss ein Beleg in der Buchführung aufbewahrt werden. Wenn es finanziell 
möglich ist, sollte versucht werden, die Buchführung durch Steuerberater 
durchführen zu lassen, da diese der DATEV angeschlossen sind. 

 
6. Für diese Bereiche werden keine Gewinne sondern nur die Überschüsse 

der Einnahmen gegenüber den Ausgaben oder die Verluste aus diesem 
Vergleich ermittelt. 

 
VIII. Buchführung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

1. Für diese Buchführung gelten die steuerlichen Vorschriften, da für alle 
Betriebe und damit auch für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die 
Steuergesetze maßgebend sind. 

 
2. Die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ermitteln grundsätzlich keine 

Überschüsse sondern Gewinne. Der Begriff „Gewinn“ wird in § 4 Abs. 1 
ESTG definiert. Danach ist der Gewinn der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem 
Betriebsvermögen am Schluss des vorhergegangenen Wirtschaftsjahres, 
vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der 
Einlagen. Ferner wird in § 4 Abs.2. ESTG der Begriff „Vermögens-
übersicht“ d.h. die Bilanz angesprochen. Das Gesetzt räumt die 
Möglichkeit ein, diese Bilanz auch nach ihrer Einreichung bei dem 
Finanzamt noch ändern zu können. 

 
3. Dieser Vermögensvergleich, d.h. die Bilanzierung ist nicht in allen Fällen 

zwangsläufig. In § 4 Abs. 3 ESTG wird  ausgeführt, dass Steuerpflichtige, 
d.h. der Verein ist mit seinem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
Steuerpflichtiger i.S. des Gesetzes, soweit sie nicht aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zur Führung von Büchern verpflichtet sind und auch keine 
Bücher führen und auch keine Abschlüsse tätigen, können als Gewinn den 
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Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermitteln. 
Es handelt sich um die sog. Überschuss –Rechnung. 

 
4.  Die Form dieser Rechnung kann i.d.R. in der bereits dargestellten Art und 

Weise erfolgen. Ob eine einfache oder doppelte Buchführung gewählt 
wird, hängt letzten Endes von den Verhältnissen des Einzelnen ab. 
Gelegentliche Betätigung als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb z.B. nur 
einmal im Jahr ein Vereinsfest ist sicherlich anders zu bewerten als ein 
ständiger Geschäftsbetrieb z.B. selbst geführtes Vereinslokal. Aber auch 
für diese Gewinnermittlungsart sollte darüber nachgedacht werden, ob es 
nicht sinnvoll sein kann mit Hilfe der EDV die Buchführung zu gestalten. 

 
5.  Neben der Aufzeichnung von Einnahmen und Ausgaben können bei der 

Überschussrechnung auch Abschreibungen geltend gemacht werden 
Unter Abschreibungen versteht man, die Verteilung der Kosten für die 
Anschaffung bzw. Herstellung von abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens über einen längeren Nutzungszeitraum. Jährlich 
können diesen Aufwendungen mit einem bestimmten Prozentsatz als 
Aufwand ausgewiesen werden. Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 
nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter sind erst im Zeitpunkt der Veräußerung 
absetzbar. 

 
6.  Neben dieser Überschuss-Rechnung müssen folgende Aufzeichnungen 

erfolgen: 
 

- Aufstellung nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben 
- Aufstellung über geringwertige Wirtschaftsgüter,  
 wenn nicht bereits aus der Buchführung zu ersehen 
- Aufstellung über bewegliche Wirtschaftsgüter, die keine geringwertigen 

Wirtschaftsgüter sind,  
wenn nicht bereits aus der Buchführung zu ersehen ist 

- erhöht abzuschreibende Wirtschaftsgüter nach § 7 a Abs. 8 ESTG 
 

Diese zusätzlichen Aufzeichnungen ergeben sich aus § 6 ESTG. Diese 
Vorschrift regelt die Bewertung. Diese Vorschrift gilt auch für die 
Überschuss-Rechnung. Das gilt im übrigen grundsätzlich auch für alle 
anderen Bewertungsbereiche und Abschreibungen, die im 
Einkommensteuergesetz (ESTG) geregelt sind. Bei geringwertigen 
Wirtschaftsgütern handelt es sich um selbständig abnutzbare 
Gegenstände des Anlagevermögens, die nach Abzug der Vorsteuer einen 
Betrag von 410,-- Euro nicht übersteigen. 
 

7.  Diese Überschuss-Regelung kann dann von den Vereinen und Verbänden 
nicht weiter genutzt werden, wenn die nachfolgenden Grenzen von allen 
wirtschaftlichen Geschäfts betrieben des Vereins/Verbandes überschritten 
werden: 

 
a)  Umsatz über 260.000,-- Euro im Jahr 
b)  Gewinn über   25.000,-- Euro im Jahr 
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Nach entsprechender Aufforderung durch das Finanzamt hat in dem Jahr 
nach der Aufforderung der Übergang zum Betriebsvermögensvergleich 
d.h. zur Bilanzierung zu erfolgen. Es ist wichtig, dass das Finanzamt dazu 
auffordert. Selbstverständlich kann jeder Verein/Verband auch freiwillig 
eine Bilanz erstellen. 
 

8.  Nach dem Gesetz stellt die Bilanz eine Vermögensübersicht dar. D.h. es 
müssen sämtliche Vermögensgegenstände des Betriebes dargestellt 
werden. Vermögensgegenstände sind die Geldkonten, die abnutzbaren 
beweglichen und nicht beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, der Warenbestand, die Forderungen, die Schulden, die Rücklagen, 
das Kapital. Die Bilanz muss zum Schutz des Dritten- d.h. Gläubigerschutz 
- klar und wahr sein. Aus der Bilanz muss leicht ablesbar sein, wie sich 
das Vermögen des Vereins/Verbandes zusammensetzt. Um z.B. einen 
Lieferanten vor Schaden zu bewahren, muss dieser aus der Bilanz 
ersehen können, um die sog. Aktiva die Passiva nicht übersteigen. Aktiva 
sind Vermögensgegenstände, die dem Betrieb gehören, z.B. Geld, 
Forderungen, Warenbestand. Bei den Passiva handelt sich um die 
Schulden des Betriebes. 

 
9.  Neben dieser Vermögensübersicht muss eine Gewinn und Verlust-

Rechnung erstellt werden. In dieser Rechnung werden sämtliche 
Ausgaben und Einnahmen sowie Aufwendungen festgehalten. Die 
Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben bzw. Aufwendungen ist der 
Gewinn oder der Verlust. 

 
10.  Die Vorteile der Bilanzierung sind u.a. darin zu sehen, dass Dritte sehr 

leicht feststellen können, wenn nicht bewusst gegen die Grundsätze der 
Bilanzklar- und -wahrheit verstoßen worden ist, ob er beruhigt mit dem 
Betrieb wirtschaftlich zusammen arbeiten kann. Da die Bilanz jährlich 
aufzustellen ist, kann aufgrund von Abgrenzungsmöglichkeiten zumindest 
zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung exakt das Jahresergebnis ermittelt 
werden. Mit den Abgrenzungsmöglichkeiten werden z.B. bereits Schulden 
ausgewiesen, die erst im nächsten Jahr gezahlt werden oder bereits 
gezahlte Beträge z.B. Vorauszahlungen auf zu entrichtende Steuern 
können genau hinsichtlich der Gewinnauswirkung auf die zutreffenden 
Jahre verteilt werden. 
 

11.  Die Aufstellung einer Bilanz erfolgt i.d.R. nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung. Dazu ist erforderlich, dass ein Kontenrahmen 
genutzt wird. Ein solcher Kontenrahmen ist nicht besonders kompliziert. 
Z.B. werden alle Anlagegüter einschließlich Geld in der Kontenklasse 0 
erfasst. Unterkonten für jede einzelne Sache z.B. Kasse, Bank, Post, 
Haus, werden mit vierstelligen Zahlen gebildet. Möglich ist auch, dass man 
einem solchen Kontenrahmen, Kontenklassen mit den Unterkonten für den 
ideellen Bereich, für die Vermögensverwaltung und Zweckbetriebe 
einrichtet. Daneben wird eine Kontenklasse für die wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebe genutzt. 
Wenn ein Verein/Verband nur für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe 
eine solche Art der Buchführung vornehmen will, weil er bilanzieren muss, 
so ist dies durchaus möglich. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-28-

Soweit man nicht selbst über Mitglieder verfügt, die über die Kenntnisse 
eines/r Bilanzbuchhalterin verfügen, sollte man sich an die Steuerberater 
wenden. Vor Erstellung einer Bilanz wird mit Hilfe einer so genannten 
Hauptabschlussübersicht  durch Umbuchungen, die belegt sein müssen, 
innerhalb der Bilanz eine Korrektur in der Weise vorgenommen worden, 
um falsches Verbuchen zu korrigieren oder noch nicht erfolgte Buchungen 
vorzunehmen. 

 
12.  Neben den bereits genannten Aufzeichnungen muss ein Bilanzierender 

ein Inventarverzeichnis führen, in dem alle beweglichen abnutzbaren 
Wirtschaftsgüter, d.h. auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter, des 
Anlagevermögens aufgezeichnet sind. Anzugeben sind die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, das Datum der Anschaffung und der Prozent-
satz der Abschreibung. Dies gilt auch für die Betriebe, die eine Über-
schuss-Rechnung vornehmen können. 
 

13.  Das Führen von Lohnkonten bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern 
sowie die Aufzeichnungspflichten bei der Umsatzsteuer sollte nicht 
unerwähnt bleiben. Die EDV-Buchführungssysteme trennen automatisch 
die berechnete Umsatzsteuer bei Lieferungen und sonstigen Leistungen 
des Vereins/Verbandes je nach maßgebendem Steuersatz von dem 
Gesamtbetrag . Ebenso erfolgt ein gesonderter Ausweis der Vorsteuer bei 
erhaltenen Rechnungen für Lieferungen und Leistungen. Wenn der Verein 
nicht mit der EDV-Buchführung arbeitet, muss dies bei der Verbuchung 
unmittelbar beachtet werden. Die Umsätze eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes sind immer ohne Umsatzsteuer auszuweisen. Für die 
betriebliche Rechnung ist von entscheidender Bedeutung jederzeit einen 
Überblick über die gezahlte Umsatzsteuer erhalten zu können. 

 
IX. Aufbewahrungen 
Sämtliche Buchführungsunterlagen sind über einen bestimmten Zeitraum 
aufzubewahren. Für die Belege sind dies 7 Jahre und für die Bücher sind dies 10 
Jahre. Die Belege sollten nach einem leicht nachvollziehbaren System aufbewahrt 
werden. Wie dies erfolgen sollte, bleibt der Fantasie der Betroffenen überlassen. 
 
X. Fragen bleiben immer 
Mit dieser Abhandlung kann nur ein Abriss gegeben werden. Fragen werden immer 
wieder auftauchen. Mit den Fragen können Sie sich an Ihr zuständiges Finanzamt 
wenden oder aber nutzen Sie die Kenntnis der steuerberatenden Berufe. Vielleicht 
haben Sie Glück und Sie können Mitglieder für diese Tätigkeit gewinnen, die bereits 
beruflich sich mit der Materie beschäftigen. 
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Voraussetzungen für die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit der 
Vereine 
 
1. Allgemeines 
Bekanntlich werden Steuern in der Hauptsache erhoben, um die für den Staat erfor-
derlichen Ausgaben decken zu können. Werden von gemeinnützigen Vereinen un-
mittelbar zum Wohle der Allgemeinheit Aufwendungen getätigt, so wird die öffentliche 
Hand dadurch finanziell entlastet. Es wäre daher nicht sinnvoll, die Besteuerung in 
derartigen Fällen ebenso vorzunehmen wie bei der Verfolgung eigenwirtschaftlicher 
Zwecke. 
 
Würde der Staat die gleiche Besteuerung durchführen, so würde er die verwendba-
ren Mittel der gemeinnützigen Vereine schmälern und die Bereitschaft zum selbstlo-
sen Handeln für die Gemeinschaft beeinträchtigen, ja er müsste sogar weitere Mittel 
zur Verfügung stellen. Aus diesem Grundgedanken heraus ist es gerechtfertigt, Kör-
perschaften, die gemeinnützige Ziele verfolgen, steuerlich zu begünstigen. Die steu-
erliche Gerechtigkeit erfordert aber, dass Vergünstigungen nur in solchen Fällen ge-
währt werden, in denen selbstloses Handeln vorliegt und keine eigenwirtschaftlichen 
Interessen einzelner Personen bestehen.  
 
Da aber nicht auszuschließen ist, dass sich steuerbegünstigte Körperschaften am 
allgemeinen Wirtschaftsleben beteiligen und in Konkurrenz zu voll steuerpflichtigen 
Unternehmen treten, wäre es nicht vertretbar, wenn ein gemeinnütziger Verein bei 
einer Beteiligung am allgemeinen Wirtschaftsleben durch Gewährung von Steuerer-
leichterungen Wettbewerbsvorteile erlangen würde, die andere Unternehmen in ih-
rem Wettbewerb benachteiligen würden.  
 
Aus diesem Grund sehen die gesetzlichen Bestimmungen eine partielle Steuerpflicht 
für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe vor. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen der Gemeinnützigkeit ergeben sich aus den §§ 51-
68 der Abgabenordnung. 
 
2. Gemeinnützige Zwecke 
§ 52 AO (Abgabenordnung) enthält eine allgemeine Definition der gemeinnützigen 
Zwecke. Danach verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätig-
keit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem  
Gebiet selbstlos zu fördern. Diese Generalklausel ist sehr vage. Sie wird aber kon-
kretisiert durch eine beispielhafte Aufzählung gemeinnütziger Zwecke in Absatz 2. 
Dort ist die Förderung der Kleingärtnerei ausdrücklich genannt. Die Vereinssatzung 
eines Kleingärtnervereins muss die gemeinnützigen Zwecke in der Satzung bezeich-
nen.  
 
Diese sind insbesondere bei Kleingärtnervereinen: 
 
 Anlage, Ausgestaltung und Erhaltung der Kleingartenanlage als Teil des öffentli-

chen Grüns 
 die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes 
 die Erziehung der Jugend zur Naturverbundenheit 
 die fachliche Beratung der Mitglieder 
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3. Wirtschaftliche Selbstlosigkeit (§ 55 AO) 
Die Abgabenordnung fordert die wirtschaftliche Selbstlosigkeit. Danach darf der Ver-
ein nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke - z.B. gewerbliche Zwecke oder 
sonstige Erwerbszwecke - verfolgen. Diese Voraussetzung bezieht sich sowohl auf 
den Verein selbst als auch auf seine Mitglieder. Seine Tätigkeit darf also nicht auf die 
Vermehrung des eigenen Vermögens oder auf die Förderung der Erwerbstätigkeit 
seiner Mitglieder gerichtet sein. 
 
Die Betonung liegt hierbei auf den Worten "in erster Linie". Ein gemeinnütziger Klein-
gärtnerverein darf sich durchaus eigenwirtschaftlich betätigen, dies darf nur nicht ein 
Hauptzweck sein. 
 
Allgemeine Regelungen der Finanzverwaltung oder Rechtsprechung zu dieser Frage 
gibt es nicht. Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beantwortung bietet das Verhältnis 
der Einnahmen aus den steuerlich wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben zu den ande-
ren Einnahmen des Vereins.  
 
4. Mittelverwendung für satzungsmäßige Zwecke 
Die Mittel des gemeinnützigen Kleingärtnervereins dürfen nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet werden. Das heißt, grundsätzlich müssen sämtliche Mittel (Spen-
den, Beiträge, Überschüsse aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, Erträge aus der 
Vermögensverwaltung) nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
 
Die Verwendung von Mitteln der Körperschaft zum Ausgleich von Verlusten aus ei-
nem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ist nicht zulässig und kann zur Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit des Vereins führen. 
 
Die Verwendung der Mittel für satzungsmäßige Zwecke muss grundsätzlich auch 
zeitnah erfolgen. Die Ansammlung von größeren Vermögenswerten soll damit aus-
geschlossen werden. Ein Verstoß gegen die zeitnahe Mittelverwendung kann zur 
Aberkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit führen. 
 
Von einer zeitnahen Verwendung geht die Finanzverwaltung grundsätzlich noch aus, 
wenn die in einem Geschäftsjahr erzielten Mittel im Laufe des folgenden Jahres für 
die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke tatsächlich verwendet werden. 
 
Dieser Grundsatz wird durch § 58 Nr. 6 und Nr. 7 AO eingeschränkt. Danach kann 
ein gemeinnütziger Verein seine Mittel, soweit er sie nicht zeitnah für satzungsmäßi-
ge Zwecke verwendet hat, ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen. Zulässig ist 
sowohl die Bildung zweckgebundener Rücklagen als auch die Bildung freier Rückla-
gen. 
 
Zweckgebundene Rücklagen (§ 58 Nr. 6 AO) 
Für die Verwirklichung von bestimmten Vorhaben, z.B. Bau eines Vereinsheimes, 
Errichtung eines Spielplatzes, können entsprechende Rücklagen gebildet werden. 
Die Durchführung dieser Vorhaben muss glaubhaft und in einem angemessenen 
Zeitraum möglich sein. 
Über die Höhe der gebildeten Rücklage und deren Verwendungszweck ist ein Vor-
standsbeschluss zu fassen, der dokumentiert, dass mit den angesammelten Mitteln 
satzungsmäßige Vorhaben verwirklicht werden sollen. 
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Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO 
Sofern der Tätigkeitsbereich „Vermögensverwaltung“ unterhalten wird, können jähr-
lich 33 1/3 % des Überschusses (Einnahmen ./. Kosten) aus der Vermögensverwal-
tung der freien Rücklage zugeführt werden. Darüber hinaus können bis zu 10 % der 
zeitnah zu verwendenden Mittel ebenfalls dieser Rücklage zugeführt werden.  
 
Während der Dauer des Bestehens des gemeinnützigen Vereins braucht diese Rück-
lage nicht aufgelöst zu werden. 
 
Die Bildung von Rücklagen und deren Fortentwicklung ist bei der so genannten „Ein-
nahme-Überschussrechnung“ in einer Nebenrechnung (sog. Mittelverwendungsrech-
nung) darzustellen. 
 
Beispiel: 
 

 Tätigkeitsbereich   
Überschuss 
bzw. Verlust 

Rück- 
lagen- 
satz 

max. 
Rücklage 

       
I. Vermögensverwaltung   90.000 1/3 30.000 
       
II. sonstige zeitnah zu      
 verwendende Mittel      
       
  - Ideeler Bereich  5.000    
       

 - Zweckbetrieb  
./. 
10.000    

       
 - wirtsch. Geschäftsb.  100.000    
       
 Saldo   95.000 10 % 9.500 
       
zulässige Rücklagenbildung nach    
§ 58 Nr. 7a AO ab 1.1.2000   39.500 
 
 
 
Als Grundlage für die Rücklagenbildung nach § 58 Nr. 7a AO dient das erwirtschafte-
te Ergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) der einzelnen Tätigkeitsbereiche Vermögens-
verwaltung, ideeller Bereich, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. § 
58 Nr. 71 AO ist nicht dahingehend zu verstehen, dass lediglich die Einnahmen ohne 
Abzug der Ausgaben als Bemessungsgrundlage heranzuziehen sind.  
 
Nach Ermittlung der Überschüsse bzw. Verluste der einzelnen Tätigkeitsbereiche 
sind der ideelle Bereich, der Zweckbetrieb und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
zusammenzufassen. Verbleibt ein positiver Saldo, kann eine Rücklage i.H.v. max. 10 
% gebildet werden. Ergibt sich hinsichtlich der Vermögensverwaltung ein Über-
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schuss, ist im Bereich der Vermögensverwaltung eine Rücklage von max. 1/3 zuläs-
sig. 
 
5. Zuwendung an Mitglieder 
Mitglieder dürfen grundsätzlich keine Zuwendungen (unentgeltliche Leistungen) aus 
Mitteln des Vereins erhalten. 
Keine für die Gemeinnützigkeit schädlichen Zuwendungen an Mitglieder sind Auf-
merksamkeiten, wie sie im Rahmen der Betreuung von Mitgliedern allgemein üblich 
und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen sind. Die Re-
gelung ermöglicht es insbesondere, Personen, die ehrenamtlich für den Verein arbei-
ten, aus besonderem Anlass ein angemessenes Geschenk zu machen. Sachzuwen-
dungen anlässlich des Geburtstages oder Hochzeit eines Vereinsmitgliedes oder an-
lässlich eines Vereinsausfluges, einer Weihnachtsfeier oder einer Hauptversamm-
lung bis zu einem Wert von 40,00 € sind zulässig. Geldgeschenke fallen jedoch nicht 
hierunter, sie dürften schädlich sein. 
 
6. Grundsatz der Vermögensbindung 
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Selbstlosigkeit ist die Bindung des Ver-
mögens für steuerbegünstigte Zwecke bei Beendigung des Vereins oder bei Wegfall 
des bisherigen Zweckes.  
Diese Vermögensbindung muss bereits in der Satzung festgelegt sein. In der Praxis 
wird dabei meistens bestimmt, dass das Vereinsvermögen bei Auflösung des Vereins 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke an einen anderen gemeinnützigen Ver-
ein fallen soll, des es unmittelbar und ausschließlich für seine steuerbegünstigten 
Zwecke zu verwenden hat. Der begünstigte Verein muss genau bezeichnet werden. 
 
Bei Verstößen gegen das Gebot der Vermögensbindung sieht das Gesetz schwer-
wiegende Sanktionen vor (§ 61 Abs. 3 AO) vor. Bei einer Aufhebung der Satzungs-
vorschriften über die Vermögensbindung gilt der Verein von Anfang an als nicht ge-
meinnützig. Steuern, die in den letzten 10 Jahren vor der Änderung der Vorschrift 
entstanden sind, werden nacherhoben. 
 
7. Aufgliederung der Tätigkeiten eines Vereins 
Die gesamte Tätigkeit eines Vereins ist in verschiedene Bereiche aufzuteilen, die bei 
den einzelnen Steuergesetzen unterschiedlich behandelt werden. Steuervergünsti-
gungen sollen nach dem System des Gemeinnützigkeitsrechts nur für den ideellen 
Bereich des Vereins gelten. Mit ihren wirtschaftlichen Betätigungen unterliegen ge-
meinnützige Vereine grundsätzlich der normalen Besteuerung. Dies ist aus Wettbe-
werbsgründen auch erforderlich. Allerdings sind diese Grundsätze im Gemeinnützig-
keitsrecht mehrfach durchbrochen. Den mit den gemeinnützigen Vereinen konkurrie-
renden Gewerbetreibenden werden Wettbewerbsnachteile zugemutet, die sich je-
doch in einem nach Auffassung des Gesetzgebers vertretbaren Rahmen halten. 
 
a) Ideeller Bereich 
Die Vereinstätigkeit, die auf die Verwirklichung der in der Satzung genannten ge-
meinnützigen Zwecke gerichtet ist, ist als ideeller Tätigkeitsbereich von der Besteue-
rung ausgenommen. Die für diese Tätigkeit erforderlichen Mittel werden aus Beiträ-
gen und Umlagen der Mitglieder, Spenden und Zuschüssen der öffentlichen Hand 
gedeckt. 
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b) Vermögensverwaltung 
Nicht steuerpflichtig sind bei einem steuerlich als gemeinnützig anerkannten Verein 
die Erträge aus der Vermögensverwaltung. 
Eine steuerbegünstigte Vermögensverwaltung liegt vor, wenn Vermögen genutzt 
wird, z.B. Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen ver-
mietet oder verpachtet wird. Die Vermietung einer Vereinsgaststätte stellt allerdings 
nur dann eine Vermögensverwaltung dar, wenn es sich um eine Dauervermietung 
handelt. Die wechselnde Vermietung an Vereinsmitglieder zur Durchführung von 
Familienfeiern stellt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar.  
 
c) Zweckbetrieb 
Ein steuerfreier Zweckbetrieb (besser war der Begriff bisher „steuerlich unschädlicher 
Geschäftsbetrieb“) liegt vor, wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb dazu dient, 
die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke zu verwirklichen und nur durch 
einen solchen Geschäftsbetrieb diese Zwecke erreicht werden können, und dieser 
Betrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder ähnlichen Art nicht in größe-
rem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke 
unvermeidbar ist. 
Einen Zweckbetrieb unterhält ein Kleingärtnerverband, wenn er zur fachlichen Unter-
richtung der Kleingärtner eine Zeitschrift gegen Entgelt herausgibt.  
Im Übrigen dürften Zweckbetriebe im Kleingartenwesen selten sein. 
 
d) Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
Der wohl wichtigste Bereich bei gemeinnützigen Vereinen ist der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb, weil der Staat dort die Vereine ganz empfindlich mit der Steuerbelas-
tung treffen kann. Aus diesem Grunde sollten wir ein besonderes Augenmerk darauf 
richten, dass Steuern eingespart werden, um den mit großem Aufwand erzielten wirt-
schaftlichen Gewinn nicht durch Belastung mit Steuern zu schmälern. Hierzu ist die 
Kenntnis der steuerlichen Vorschriften notwendig. 
 
Wann liegt nun ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor? Die Abgabenordnung (§14 
AO) sagt dazu: 
 
„Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nachhaltige Tätigkeit, 
durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über 
den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzie-
len, ist nicht erforderlich“. 
 
Für das Vorhandensein eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes müssen sämtliche 
der in § 14 AO aufgeführten Erfordernisse erfüllt sein. 
 
Unter Selbständigkeit bei Vereinen ist die sachliche Selbständigkeit zu verstehen. 
Voraussetzung für die sachliche Selbständigkeit ist die Abgrenzbarkeit der Tätigkeit 
des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes von dem ideellen Tätigkeitsbereich. Darüber 
hinaus muss die Tätigkeit selbständig ausgeübt werden, d.h. sie darf nicht in einen 
betrieblichen Organismus eingegliedert sein. Es darf kein Weisungsrecht vorliegen 
und es muss auf eigene Rechnung und Gefahr gehandelt werden. Entscheidendes 
Merkmal ist somit das Unternehmerrisiko. 
 
Ein weiteres Tatbestandsmerkmal ist die Nachhaltigkeit. Diese ist gegeben, wenn die 
Tätigkeit – ohne Rücksicht auf das Motiv des Tätigwerdens – auf Wiederholung an-
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gelegt ist, d.h. wenn die Tätigkeit von dem Entschluss getragen wird, sie zu wieder-
holen und daraus eine Erwerbsquelle zu machen.  
 
Die Körperschaft muss mit ihrer Tätigkeit auch am wirtschaftlichen Verkehr teilneh-
men. Bei Beurteilung dieser Frage ist von besonderer Bedeutung, ob der Verein in 
Konkurrenz zu anderen Unternehmen tritt und ob die Tätigkeit auf einen Leistungs-
austausch gerichtet ist. 
 
Das Tätigwerden eines Vereins nur gegenüber seinen Mitgliedern stellt auch eine 
Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr dar (z. B. die Vermietung des Vereinsheimes 
für Familienfeiern an seine Mitglieder). 
 
Durch die Tätigkeit muss die Körperschaft Einnahmen oder sonstige wirtschaftliche 
Vorteile erzielen. § 14 AO erfasst ausdrücklich auch sonstige wirtschaftliche Vorteile 
d.h. Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen. Der Vorteilsbegriff ist damit weit-
gehender als der Einnahmebegriff.  
 
Für die Annahme eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes ist die Absicht, Gewinn 
zu erzielen, nicht erforderlich (so ausdrücklich § 14 AO). Wird aus dem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb dennoch Gewinn erzielt, ist dies nicht schädlich. Die Gewinne 
aus diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dürfen  jedoch nur für die satzungsmä-
ßige, gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Im Umkehrschluss heißt das aber 
auch, dass Dauerverluste im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zur Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit führen, da Einnahmen aus dem gemeinnützigen Bereich nicht zur 
Deckung von Verlusten aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich verwendet wer-
den dürfen, sondern nur für satzungsmäßige, gemeinnützige Zwecke. 
 
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe genießen auch bei Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit durch das Finanzamt keine Steuervergünstigung. Jedoch bleibt die Steuer-
pflicht auf diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb beschränkt (sog. partielle Steuer-
pflicht), während die Steuervergünstigungen für die anderen Bereiche erhalten blei-
ben.  
 
Bei den Kleingärtnervereinen kommen insbesondere folgende wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe in Betracht: 
 

 Unterhaltung von Vereinsgaststätten in Eigenbewirtschaftung 
 Durchführung von Festen 
 Gesellige Veranstaltungen der Mitglieder 
 Anzeigenwerbung 
 Durchführung von Basaren und Tombolen 
 Reiseveranstaltungen 
 Entgeltliche Abgabe von Strom, Wasser, Düngemittel 
 Provisionen aus dem Verkauf von Eintrittskarten 

 
Unterhalten Vereine wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, unterliegen diese nicht der 
Ertragsbesteuerung (Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer), soweit die Einnah-
men aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 30.678,00 € im Jahr nicht überstei-
gen. 
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Übersteigen die Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb den Betrag von 
30.678,00 €, muss der Überschuss (= Gewinn) durch Gegenüberstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben ermittelt werden. Von dem Überschuss wird für die Berech-
nung der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer ein Freibetrag in Höhe von  
3.835,00 € in Abzug gebracht. Von dem sich dann ergebenden Betrag wird die Kör-
perschaftssteuer ab 2001 in Höhe von 25 % und die Gewerbesteuer in Höhe von ca. 
20% (je nach Hebesatz der Gemeinde oder Stadt) erhoben. 
 
Beispiele: 
 Verein A Verein B 
Einnahmen 29.000 € 32.000 € 
Ausgaben 12.000 € 22.000 € 
Überschuss/Gewinn 17.000 € 10.000 € 
Freibetrag  3.835 € 
zu versteuernder Gewinn  6.165 € 
 
Körperschaftssteuer 25 % 0 € 1.541 € 
Gewerbesteuer 0 € 1.233 € 
 
Bei dem Verein A ergibt sich keine Steuerpflicht, obwohl ein Gewinn von 17.000,00 € 
erzielt wurde, da die Einnahmen die Freigrenze von 30.678,00 € nicht überschreiten. 
 
Bei dem Verein B ergibt sich Steuerpflicht, da die Einnahmen den Betrag von 
30.678,00 € übersteigen. 
 
Der Verein kann mehrere wirtschaftliche Betätigungen unterhalten. Steuerlich gelten 
jedoch bei einem gemeinnützigen Verein mehrere steuerpflichtige Betätigungen als 
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, so dass Verluste mit Gewinnen aus diesen 
wirtschaftlichen Betätigungen ausgeglichen werden können und damit die Gemein-
nützigkeit nicht gefährdet ist, soweit ein positives Ergebnis insgesamt vorliegt. 
 
Der wirtschaftlich erzielte Gewinn muss gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. 
 
Wir haben aber noch eine weitere Belastung mit Steuern zu beachten, die Besteue-
rung der Umsätze mit Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Diese Umsatzbesteuerung 
trifft aber nicht nur den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, sondern kann auch andere 
Bereiche erfassen wie z. B. die Vermögensverwaltung und den Zweckbetrieb. 
 
8. Tatsächliche Geschäftsführung 
Für die steuerliche Gemeinnützigkeit ist es notwendig, dass der Verein auch tatsäch-
lich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die tatsächliche Geschäftsführung des Vereins 
muss mit der Satzung übereinstimmen.  
Um die steuerliche Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden, muss er stets darauf ach-
ten, dass er in Einklang mit den Vorbehalten der Satzung zur Gemeinnützigkeit han-
delt (Verfolgung gemeinnütziger Zwecke, Verwendung der Mittel für gemeinnützige 
Zwecke, Spendenerteilung dergl.) 
 
Der Verein hat den Nachweis, dass die tatsächliche Geschäftsführung auf die Erfül-
lung der satzungsmäßigen Zwecke gerichtet ist, durch ordnungsmäßige Aufzeich-
nungen über seine Einnahmen und Ausgaben zu führen. 
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Das Finanzamt prüft in gewissen Abständen - im Allgemeinen alle drei Jahre - auf 
Grund eines auszufüllenden Fragebogens und anhand der Kassenberichte, ob die 
Gemeinnützigkeitsgrundsätze eingehalten und befolgt werden. 
 
 
9. Anerkennungsverfahren beim Finanzamt 
Das Finanzamt stellt, wenn es einen Verein als gemeinnützig ansieht, einen Körper-
schaftssteuerfreistellungsbescheid aus und erläutert, dass der Verein wegen Förde-
rung bestimmter gemeinnütziger Zwecke von der Körperschaftssteuer befreit ist. 
Dieser Bescheid bedeutet die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. 
 
 
10. Folgen der Gemeinnützigkeit 
Gemeinnützige Kleingärtnervereine, die nach ihrer Satzung und ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung gemeinnützigen Zwecken dienen, sind, soweit sie keinen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten, von der  
 

 Körperschaftssteuer 
 Gewerbesteuer 
 Vermögenssteuer 
 Erbschaftssteuer 
 Kapitalverkehrssteuer 

 
befreit. 

 
Bei gemeinnützigen Vereinen wird, wenn sie der auszahlenden Stelle eine Beschei-
nigung des Finanzamtes über ihre Gemeinnützigkeit vorlegen, der Zinsabschlag für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen in unbegrenzter Höhe nicht einbehalten.  
 
Außerdem enthält § 4 UStG zahlreiche Steuerbefreiungen für gemeinnützige Vereine 
oder auch Steuervergünstigungen (halber Steuersatz - § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG). Die 
Vorsteuerpauschalierung nach § 23a UStG kommt nur bei gemeinnützigen Vereinen 
in Betracht. 
 
Weiterhin sind Vergünstigungen nicht steuerlicher Art von erheblicher Bedeutung: 
 

 Zuschüsse öffentlicher Art 
 Überlassung öffentlicher Hallen 
 Befreiung von Gebühren für Eintragungen in das Vereinsregister 
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Lohnsteuerliche- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von 
Vergütungen 
 
Löhne 
Aufwandsentschädigung 
Geringfügige Beschäftigung 
 
1. Auftraggeber - Auftragnehmer 
Vereine und Verbände im Kleingartenwesen erfüllen im Rahmen ihrer selbst 
errichteten Satzungen Aufgaben im  Bereich der Verwaltung, Förderung und 
Fortbildung sowie Unterhaltung und Pflege der überlassenen Pachtflächen und der 
darauf errichteten Bauten. Diese Aufgaben können nicht immer und ausschließlich 
durch ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder  bewältigt werden. Soweit der Verein 
oder Verband Aufgaben und Aufträge gegen Entgelt erledigen lässt, stellt sich für ihn 
die Frage, ob der Auftragnehmer diese Arbeiten im Rahmen einer selbstständigen 
Tätigkeit oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses (= nichtselbstständige 
Tätigkeit) ausführt. 
 
Handelt ein Auftragnehmer im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit, sind mit der 
Erbringung der Leistung einerseits und der Zahlung des Entgelts durch den 
Auftraggeber alle gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Auftragsverhältnis 
erledigt. Der Auftragnehmer sorgt selbst für die Versteuerung seiner Einkünfte; 
Sozialversicherungsbeiträge fallen nicht an. 
 
Erledigt ein Auftragnehmer Aufgaben im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, 
spricht man von einer nichtselbstständigen Tätigkeit. In diesem Fall ist der 
Auftraggeber gleichzeitig auch Arbeitgeber mit den Verpflichtungen, das Entgelt 
(Arbeitslohn) der Lohnsteuer zu unterwerfen und Sozialversicherungsbeiträge vom 
Arbeitslohn einzubehalten und an die Sozialversicherungsträger abzuführen. 
 
1.1 Abgrenzung: Selbstständige Tätigkeit/Arbeitsverhältnis 
Im Gegensatz zu einer selbstständigen Tätigkeit liegt eine Beschäftigung im Rahmen 
einer nichtselbstständigen Tätigkeit immer dann vor, wenn die Tätigkeit des 
Auftragnehmers (Arbeitnehmers/in) nach den Weisungen des Auftraggebers 
(Arbeitgeber) erfolgt und der/die Arbeitnehmer/in in die Arbeitsorganisation des 
Arbeitgebers eingegliedert ist. Diese Definition ergibt sich aus § 7 Absatz 1 des IV. 
Sozialgesetzbuches (SGB IV). 
 
Diese abstrakten Merkmale „Weisungsgebundenheit“ und „Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation des Arbeitgebers“ sind erfüllt, wenn  
 

- Der Arbeitgeber die Dauer, den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit 
bestimmen kann, 

- der Arbeitgeber die Art und den Umfang der zu erledigenden Arbeiten 
bestimmen kann, 

- der Arbeitgeber die Arbeitsabläufe bestimmen kann, 
- der Arbeitgeber Urlaubstage festlegen kann, 
- der Arbeitgeber den Ort für die Erledigung der Arbeiten bestimmen kann, 
- der/die Arbeitnehmer/in selbst zur Erbringung der Leistung verpflichtet ist. 
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Nach dem Gesamtbild des Auftragsverhältnisses muss der Auftraggeber 
entscheiden, ob der Auftrag im Rahmen einer nichtselbstständigen Tätigkeit 
(Beschäftigungsverhältnis) erledigt wird. Bei Auftraggebern besteht durchaus die 
Neigung oder der Wunsch, ein Auftragsverhältnis als selbstständige Tätigkeit 
anzusehen. Damit erspart sich der Auftraggeber zeitaufwendige Meldepflichten und 
finanzielle Belastungen durch Sozialversicherungsbeiträge. Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber gesetzliche Bestimmungen erlassen, um eine so genannte 
„Scheinselbstständigkeit“ zu verhindern. Hintergrund war der, dass insbesondere 
Bau- und Ausbaufirmen ihre Mitarbeiter entlassen haben und diese Mitarbeiter im 
Rahmen von selbstständig Tätigen die gleichen Arbeiten bei gleicher 
Weisungsgebundenheit und weiterhin Eingliederung in die Arbeitsorganisation des 
Auftraggebers erledigt haben. Damit wurden diese „Selbstständigen“ der 
Sozialversicherungspflicht entzogen. Die so in die Selbstständigkeit Entlassenen 
waren damit aber auch nicht mehr gegen Arbeitslosigkeit versichert und mussten 
sich selbst kranken- und rentenversichern. 
 
Diese gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung der Scheinselbstständigkeit in § 
7 Absatz 4 des IV. Sozialgesetzbuchs sind in den letzten vier Jahren mehrmals 
geändert worden. Durch die Umsetzung der Empfehlungen der Hartz-Kommission 
sind jedoch die Bestimmungen zur Scheinselbstständigkeit deutlich entschärft 
worden. Künftig will man insbesondere Arbeitslose durch Aufnahme einer 
selbstständigen Tätigkeit (Existenzgründung) wieder zu einer Beschäftigung 
verhelfen. Die Existenzgründung von Arbeitslosen wird vom Arbeitsamt durch 
Zuschüsse bis zu einer Dauer von drei Jahren unterstützt. Wenn das Arbeitsamt eine 
Existenzgründung durch Zuschüsse künftig fördert, liegt nach dem Gesetzeswortlaut 
immer eine selbstständige Tätigkeit vor.  
 
Die Abgrenzung zur selbstständigen Tätigkeit und die Einhaltung der Bestimmungen 
zur Vermeidung einer Scheinselbstständigkeit waren insbesondere bis zu der am 01. 
April 2003 in Kraft tretenden Änderungen der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen für Vereine und Verbände der Kleingärtnerorganisationen oft die 
einzige  Möglichkeit, im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit ohne kaum noch 
zumutbaren Verwaltungsaufwand und finanziellen Belastungen Arbeiten erledigen zu 
lassen. 
 
Durch die Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen zu den geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen ab 01. April 2003 profitieren auch die Vereine und 
Verbände der Kleingartenorganisationen von dieser erheblichen Entschärfung. Nach 
wie vor ist jedoch die Erledigung eines Auftrags im Rahmen einer selbstständigen 
Tätigkeit immer noch die finanziell günstigste und mit dem geringsten Verwaltungs-
aufwand verbundene Möglichkeit zur Erledigung einer Arbeit. 
 
1.2 Arbeitsverhältnis 
Liegt nach dem Gesamtbild eines Auftragsverhältnisses ein Beschäftigungs-
verhältnis, d.h. eine nichtselbstständige Tätigkeit, vor, ist der Verein bzw. der 
Verband Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten. 
 
Der/die Arbeitnehmer/in hat Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag.  In 
einem schriftlichen Arbeitsvertrag muss mindestens geregelt werden: 
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- Art und Umfang der vom Arbeitnehmer/in zu erledigenden Arbeiten 
- Ort der Beschäftigung (regelmäßiger Arbeitsplatz) 
- Vergütung für die Tätigkeit (Festgehalt oder Stundenlohn) 
- Regelungen zur Urlaubsdauer und –beantragung 
- Regelungen im Falle der Erkrankung des/der Arbeitnehmers/in 

 
Weitere Regelungen können in einem Arbeitsvertrag getroffen werden, z.B. 
Verpflichtung zu Dienstreisen, Vergütung von Aufwendungen im Rahmen von 
Dienstreisen und Dienstgängen, Regelungen zur Kündigung bzw. außerordentliche 
Kündigung usw. Soweit schriftliche Regelungen im Arbeitsvertrag nicht getroffen 
werden, gelten gesetzliche Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen gibt es 
insbesondere zum Kündigungsschutz, zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, zum 
Schutz von Jugendlichen. 
 
Schriftliche Vereinbarungen in einem Arbeitsvertrag zu Lasten eines/r Arbeitneh-
mers/in, die gesetzlichen Mindestanforderungen widersprechen (z.B. Überschreiten 
der Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit, Unterschreiten der Mindesturlaubsdauer, 
Unterschreiten von Mindestlöhnen usw.), sind nicht wirksam und halten einer 
richterlichen Überprüfung nicht Stand. 
 
2. Sozialversicherungssystem 
Das gesetzliche Sozialversicherungssystem in Deutschland ist auf folgenden fünf 
Säulen aufgebaut: 
 

- Krankenversicherung 
- Pflegeversicherung 
- Arbeitslosenversicherung 
- Rentenversicherung 
- Gesetzliche Unfallversicherung 

 
Das System ist in Deutschland so aufgebaut, dass für jede dieser Versicherungen 
Beiträge erhoben werden, die je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom 
Arbeitnehmer/in getragen werden. Lediglich die Beiträge zur gesetzlichen 
Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber allein. Bemessungsgrundlage ist regelmäßig 
der Bruttoarbeitslohn. Die Beiträge betragen im Einzelnen: 
 

- Krankenversicherung je nach Versicherungsgesellschaft 12,5 % - 15,5 % 
- Pflegeversicherung 1,7 % 
- Arbeitslosenversicherung 6,5 % 
- Rentenversicherung 19,5 % 
- Gesetzliche Unfallversicherung: der Beitrag wird von der zuständigen 

Berufsgenossenschaft erhoben und richtet sich nach der Gefahrenklasse der 
vom Arbeitnehmer ausgeübten Tätigkeit 

 
Stellt ein Verein oder Verband einen/eine Arbeitnehmer/in ein, hat er zu Beginn des 
Beschäftigungsverhältnisses folgende Meldepflichten zu erfüllen: 
 
2.1 Betriebsnummer Arbeitsamt 
Stellt ein Verein oder Verband zu ersten Mal überhaupt einen/eine Arbeitnehmer/in 
ein, benötigt er zur Organisation bei den verschiedenen Sozialversicherungsträgern 
eine so genannte „Betriebsnummer“. Diese achtstellige  Betriebsnummer muss bei 
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dem für den Verein und Verband örtlich zuständigen Arbeitsamt beantragt werden. 
Für die Beantragung der Betriebsnummer muss dem Arbeitsamt Name und Anschrift 
des Vereins bzw. des Verbands sowie eine Branchenbezeichnung angegeben 
werden. Als Branchenbezeichnung kommt „gemeinnütziger Verein“ oder 
„gemeinnütziger Verband“ in Frage. Die Betriebsnummer wird in aller Regel 
innerhalb von ein- oder zwei Tagen erteilt.  
 
Die Betriebsnummer wird angegeben bei sämtlichem Schriftverkehr, Meldungen und 
Zahlungen an die gesetzlichen Sozialversicherungsträger. 
 
2.2 Anmeldung des/der Arbeitnehmers/in 
Bei der Einstellung eines/einer Arbeitnehmers/in meldet der Arbeitgeber die 
Aufnahme der Beschäftigung bei der zuständigen Krankenkasse an. Die 
Krankenkasse wird vom Arbeitnehmer/in selbst ausgewählt. Neben der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse (AOK) und den Ersatzkassen gewinnen am Markt die 
Betriebskrankenkassen immer mehr an Bedeutung. In den Betriebskrankenkassen 
versichert sind  überwiegend junge Mitglieder,  die nur selten krank sind und damit  
wenig Kosten verursachen. Aus diesen Gründen sind die Beitragssätze der 
Betriebskrankenkassen in der Regel 1 % - 2 % günstiger als die Beitragssätze der 
AOK oder der Ersatzkassen. 
 
Die Anmeldung bei der zuständigen Krankenkasse erfolgt mittels für alle 
Krankenkassen verbindlichen Vordrucks. Ein Muster des Vordrucks ist als Anlage 
beigefügt. Die Anmeldung zur Krankenkasse enthält Name und Anschrift des/der 
Arbeitnehmers/in, das Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer des/der 
Arbeitnehmers/in (soweit vorhanden), die Tätigkeitsmerkmale des/der Arbeitneh-
mers/in verschlüsselt in einer fünfstelligen Ziffer sowie ebenfalls verschlüsselt- die 
sozialversicherungsrechtlichen Merkmale der Beschäftigung (insbesondere die 
Unterscheidung zwischen einer normalen sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit 
und einer geringfügigen Beschäftigung). 
Auch ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis muss bei der zuständigen 
Krankenkasse angemeldet werden. Hintergrund ist der, dass jede/r Arbeitnehmer/in 
zwar mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse haben kann, aus allen aber 
nicht mehr als 325,00 Euro bzw. ab =1. April 2003 400,00 Euro verdienen darf. 
 
Die Rentenversicherungsnummer des/der Arbeitnehmers/in wird von den 
zuständigen Rentenversicherungsträgern (Bundesversicherungsanstalt -BfA- oder 
Landesversicherungsanstalt  -LVA- ) erteilt. Nur wenn ein/e Arbeitnehmer/in zum 
ersten Mal  überhaupt eine nichtselbstständige Tätigkeit aufnimmt, muss diese 
Sozialversicherungsnummer mit der Anmeldung zur Krankenkasse beantragt 
werden. In diesem Fall ist der Geburtsname und der Geburtsort des/der 
Arbeitnehmers/in anzugeben. Hat ein/e Arbeitnehmer/in schon einmal bei einem 
anderen Arbeitgeber in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden, ist er bereits im 
Besitz einer Sozialversicherungsnummer, die nun auch in dem neuen Beschäfti-
gungsverhältnis verwendet wird.  
 
Die Anmeldung bei der für den Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin zuständigen 
Krankenkasse bewirkt gleichzeitig die Anmeldung zur Pflegeversicherung, zur 
Arbeitslosenversicherung und zur Rentenversicherung. Die Krankenkassen leiten die 
Anmeldedaten an diese Versicherungsträger weiter.  
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2.3 Abmeldung des Arbeitnehmers, Jahresentgeltsmeldung 
 
Im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen ist der Verein oder Verband 
verpflichtet, jährlich so genannte Entgeltsmeldungen für jeden/jede Arbeitnehmer/in 
an dessen zuständige Krankenkasse zu übermitteln. Diese Jahresentgeltsmeldung 
erfolgt auf dem gleichen Vordruck wie die Anmeldung des/der Arbeitnehmers/in zur 
Krankenkasse und ist bis spätestens 31. März des Folgejahres bei der Krankenkasse 
einzureichen. Neben den bereits genannten persönlichen Daten des/der 
Arbeitnehmers/in sind auf der Entgeltsbescheinigung der sozialversicherungs-
pflichtige Bruttoarbeitslohn des/der Arbeitnehmers/in für das abgelaufene Jahr zu 
bescheinigen. Das gilt auch für geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte. 
 
Diese Entgeltsmeldung ist auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Laufe 
eines Jahres an die Krankenkasse zu übermitteln. Sie dient gleichzeitig als 
Abmeldung des/der Arbeitnehmers/in bei der zuständigen Krankenkasse.  
 
2.4 Beitragsnachweise, Beitragszahlungen an gesetzliche Sozialver-
sicherung 
Des Weiteren sind Verein oder Verband verpflichtet, monatlich an jede zuständige 
Krankenkasse Beitragsnachweise zu senden -ein Vordruck für den Beitragsnachweis  
ist als Anlage beigefügt-. Der monatliche Beitragsnachweis enthält den jeweiligen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung, zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung, zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Der Beitragsnachweis muss spätestens am 10. 
des auf das Beschäftigungsverhältnis folgenden Monats bei der zuständigen 
Krankenkasse eingegangen sein. Sind mehrere Arbeitnehmer des gleichen 
Arbeitgebers bei derselben Krankenkasse versichert, werden die Beiträge dieser 
Arbeitnehmer in einem Beitragsnachweis zusammengefasst. Weitere Einzelheiten 
siehe unter „Lohnabrechnung“. 
 
2.5 Gesetzliche Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft 
Der Verein oder Verband muss bei der erstmaligen Beschäftigung eines 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin seine Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung 
selbst vornehmen. Die Anmeldung erfolgt mit einer formlosen Mitteilung an die für die 
gesetzliche Unfallversicherung zuständige Berufsgenossenschaft. Diese dürfte für 
Vereine und Verbände in aller Regel die Verwaltungsberufsgenossenschaft sein. Die 
Verwaltungsberufsgenossenschaft in Deutschland  ist in einzelne Landesbezirke 
aufgeteilt. Auskunft über die Zuständigkeit kann man im Zweifelsfall bei der 
bundesweit zuständigen Verwaltungsberufsgenossenschaft in Hamburg erhalten. 
 
Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die gesetzliche Unfallversicherung 
übersendet die Berufsgenossenschaft jeweils zum Jahreswechsel einen Entgelts-
nachweis, der innerhalb der dort angegebenen Frist ausgefüllt an die 
Berufsgenossenschaft zurückzugeben ist. In dieser Jahresentgeltsmeldung wird die 
sozialversicherungspflichtige Jahresbruttolohnsumme zusammengefasst für alle 
Arbeitnehmer angegeben. Sie ist Bemessungsgrundlage für den Jahresbeitrag zur 
gesetzlichen Unfallversicherung. 
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2.6 Umlageverfahren: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Mutterschutz 
Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, im Falle der 
Erkrankung des/der Arbeitnehmers/in den vereinbarten Lohn oder das vereinbarte 
Gehalt sechs Wochen lang weiter zu bezahlen. Um kleine Unternehmen vor den 
Folgen der Erkrankung von Arbeitnehmer/innen zu schützen, hat der Gesetzgeber 
das so genannte „Umlageverfahren“ eingeführt. Es sieht vor, dass Arbeitgeber, die 
nicht mehr als 20 Arbeitnehmer/innen beschäftigen, 70 % des während der 
Erkrankung des/der Arbeitnehmers/in gezahlten Bruttoarbeitslohns von der 
zuständigen Krankenkasse erstattet bekommt. Für die Finanzierung dieser 
Erstattung im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber eine Umlage in Höhe von ca. 2,5 % 
der Bruttolohnsumme an die Krankenkasse. Zuständige Umlagekasse ist die AOK 
oder die Betriebskrankenkasse des/der Arbeitnehmers/in. Da der Arbeitgeber auch 
zur Lohnfortzahlung im Mutterschutz (sechs Wochen vor der Geburt und acht 
Wochen nach der Geburt) verpflichtet ist, gibt es auch hierfür ein Umlageverfahren. 
Die Umlage beträgt zwischen 0,6 % und 0,8 % der Bruttolohnsumme. Zur 
Unterscheidung nennt man die Umlage für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall „U 
1“, für die Lohnfortzahlung im Mutterschutz „U 2“. Die Umlagen sind in dem 
monatlichen Beitragsnachweis anzumelden und an die zuständige Krankenkasse 
abzuführen. Anträge auf Erstattung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder bei 
Mutterschutz sind ebenfalls an die Umlagenkasse zu stellen. Ein Muster für den 
Antrag auf Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Lohnfortzahlungs-
gesetz ist beigefügt. 
 
3. Meldepflichten Finanzamt 
Stellt ein Verein oder Verband zum ersten Mal überhaupt einen/eine Arbeitnehmer/in 
ein, muss er dies dem zuständigen Finanzamt anzeigen. Das Finanzamt erteilt, 
soweit nicht schon vorhanden, eine Steuernummer. Je nach Höhe der voraus-
sichtlichen Jahreslohnsteuer wird das Finanzamt den Zeitraum der regelmäßig 
abzugebenden Lohnsteueranmeldungen festlegen: 
 
Liegt die voraussichtliche abzuführende Lohnsteuer für das ganze Jahr über 
3.000,00 Euro, sind die Lohnsteueranmeldungen monatlich abzugeben. Bei einer 
abzuführenden jährlichen Lohnsteuer von mehr als 800,00 Euro und weniger als 
3.000,00 Euro werden Lohnsteueranmeldungen vierteljährlich abgegeben. Bei einer 
Jahressteuer von weniger als 800,00 Euro genügt eine jährliche Lohnsteuer-
anmeldung. 
 
Auch die Lohnsteueranmeldungen müssen jeweils zum 10. des auf den 
Anmeldungszeitraum folgenden Monat beim Finanzamt eingegangen und bezahlt 
sein. 
 
4. Beschäftigungsverhältnisse 
Der Gesetzgeber sieht zwei Formen von Beschäftigungsverhältnissen vor: 
 

- sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne besondere Merkmale 
- geringfügig entlohnte Beschäftigung 
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4.1 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne besondere Merkmale 
Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne besondere Merkmale ist jede 
regelmäßige Beschäftigung eines/einer Arbeitnehmers/in mit mindestens 15 
Wochenarbeitsstunden  oder einem Arbeitslohn von monatlich mehr als 325,00 Euro 
(ab 01. April 2003 mehr als 400,00 Euro). 
 
In einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ohne besondere 
Merkmale werden Krankenversicherungsbeiträge (mit einem Beitragssatz von 12,5 
% - 15,5 %), Pflegeversicherungsbeiträge (mit einem Beitragssatz von 1,7 %), 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge (mit einem Beitragssatz von 6,5 %) und 
Rentenversicherungsbeiträge (mit einem Beitragssatz von 19,5 %) erhoben. 
Bemessungsgrundlage für diese Beiträge ist der sozialversicherungspflichtige 
Bruttoarbeitslohn. Von den so errechneten Versicherungsbeiträgen trägt der/die 
Arbeitgeber/in und der/die Arbeitnehmer/in je die Hälfte. Der Arbeitnehmeranteil wird  
vom Bruttoarbeitslohn einbehalten. Der Arbeitgeberanteil entsteht als zusätzliche 
Belastung zum geschuldeten Bruttoarbeitslohn. 
 
Zudem unterliegt der Bruttoarbeitslohn der Lohnsteuer. Zur Beurteilung der 
Arbeitsverhältnisse (normales Arbeitsverhältnis, geringfügige- oder kurzfristige 
Beschäftigung) legt das Finanzamt mit geringfügigen Abweichungen die gleichen 
Merkmale zu Grunde wie die Sozialversicherungsträger.  
 
Bei einem normalen Arbeitsverhältnis im Sinne des Lohnsteuerrechts muss der/die 
Arbeitnehmer/in eine Lohnsteuerkarte vorlegen. Die Lohnsteuerkarte  enthält neben 
den persönlichen Daten des/der Arbeitnehmers/in eine Steuerklasse, die die 
familiären Verhältnisse des/der Arbeitnehmers/in wiedergeben: 
 
  
Steuerklasse I  nicht verheiratet 
Steuerklasse II nicht verheiratet mit mindestens einem Kind, das im 

Haushalt des/der Arbeitnehmers/in lebt 
Steuerklasse III verheiratet, der Ehegatte hat automatisch Steuerklasse V 
Steuerklasse IV verheiratet, der Ehegatte hat automatisch Steuerklasse IV 
Steuerklasse V verheiratet, der Ehegatte hat automatisch Steuerklasse III 
Steuerklasse VI dies ist die Steuerklasse für ein zweites oder jedes weitere 

ordentliche Beschäftigungsverhältnis eines/einer 
Arbeitnehmers/in 

 
Nach diesen Steuerklassen bemisst sich der Lohnsteuerabzug vom Bruttoarbeitslohn 
des/der Arbeitnehmers/in. Dazu gibt das Bundesministerium für Finanzen in jedem 
Jahr eine amtliche Lohnsteuertabelle heraus, aus der für jede Höhe des Arbeitslohns 
der Lohnsteuerabzug in der jeweiligen Lohnsteuerklasse entnommen werden kann 
(in einschlägigen Lohnabrechnungsprogrammen ist diese Lohnsteuertabelle hinter-
legt). 
 
An dieser Stelle der Hinweis, dass neben der Lohnsteuer auch so genannte 
Anhangsteuer, die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag, ebenfalls vom 
Arbeitslohn einbehalten werden. 
 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-47-

4.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse 
Die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse sind bisher bekannt unter der 
Bezeichnung 325,00 Euro-Job. Diese Bezeichnung ändert sich nunmehr ab 01. April 
2003 auf 400,00 Euro-Job bzw. Mini-Job. 
 
Mit den gesetzlichen Änderungen ab 01. April 2003 erhöhen sich aber nicht nur die 
Grenzen einer geringfügigen Beschäftigung auf 400,00 Euro. Auch die 
sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Bestimmungen werden mit 
dieser Gesetzesänderung stark vereinfacht. 
 
4.2.1 Gesetzliche Sozialversicherung: Geringfügig entlohnte Beschäfti-
gungsverhältnisse 
Nach dem noch bis zum 31. März 2003 geltenden Recht hängen die 
steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Folgen einer geringfügigen 
Beschäftigung von den persönlichen Daten des/der einzelnen geringfügig 
beschäftigten Arbeitnehmers/in ab. Nimmt ein/eine sozialversicherungspflichtig 
beschäftigter Arbeitnehmer/in ohne besondere Merkmale neben seinem Hauptberuf 
noch eine geringfügige Beschäftigung an, löst diese Beschäftigung Sozialver-
sicherungspflicht in allen vier Versicherungen mit Arbeitgeberanteil und 
Arbeitnehmeranteil aus. Die Besteuerung der Bezüge im geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnis erfolgt in diesem Fall regelmäßig nach der Steuerklasse VI. Generell 
kann jedoch der Arbeitgeber nach dem noch bis zum 31. März 2003 geltenden Recht 
in allen Fällen die Pauschalbesteuerung anwenden. Diese beträgt 20 % des Brutto-
arbeitslohns zuzüglich der Anhangsteuern. 
 
Auf alle übrigen geringfügig Beschäftigten, die nicht im Hauptberuf einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis nachgehen, werden noch bis zum 
31. März 2003 pauschalierte Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 22 % des 
Bruttoarbeitslohns  erhoben, davon entfällt 10 % auf die Krankenversicherung und 12 
% auf die Rentenversicherung. Besonderheiten können sich noch für geringfügig 
Beschäftigte ergeben, die im Hauptberuf Selbstständig oder als Beamte bzw. 
Pensionäre tätig sind. Als Anlage ist eine Übersicht über sozialversicherungs-
rechtliche Folgen einzelner Gruppen von geringfügig Beschäftigten beigefügt. Da die 
Rechtslage zum 31. März 2003 ausläuft, soll an dieser Stelle nicht weiter auf die 
Einzelheiten eingegangen werden. 
 
4.2.2 Lohnsteuer: Geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse 
Wer als geringfügig Beschäftigter seine Lohnsteuerkarte mit der Steuerklasse I, II, III 
oder IV nicht für einen Hauptberuf als nichtselbstständig Beschäftigter benötigt, kann 
dem/der  Arbeitgeber für seine geringfügige Beschäftigung diese Steuerkarte 
vorlegen. Lohnsteuer fällt dann im Rahmen dieser geringfügigen Beschäftigung nicht 
an. Allerdings muss dann der Arbeitslohn aus dieser geringfügigen Beschäftigung im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung angegeben und versteuert werden.  
 
Hat ein geringfügig Beschäftigter überhaupt keine anderen Einkünfte (wie z.B. 
Kapitaleinkünfte über 1.601,00 Euro, positive Einkünfte aus Vermietung und  
Verpachtung, usw.), konnte er bei seinem zuständigen Finanzamt eine so genannte 
„Steuerfreistellung“ beantragen und erhalten. In diesem Fall werden die Einkünfte 
aus geringfügiger Beschäftigung bis zum 31. März 2003 völlig steuerfrei gestellt und 
müssen auch im Rahmen der Einkommensteuererklärung nicht mehr versteuert zu 
werden. 
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Daneben bleibt dem/der Arbeitgeber/in bis zum 31. März 2003 die Möglichkeit, in 
allen Fällen der geringfügigen Beschäftigung diesen Arbeitslohn pauschal mit 20 % 
(zuzüglich Anhangsteuern) zu versteuern.  
 
4.2.3 Neuregelung geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse (Mini-
Jobs ab 01. April 2003) 
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach neuem Recht werden am 01. April 
2003 nunmehr wie folgt vereinheitlicht und vereinfacht: 
 
Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis liegt vor,  wenn das Bruttoentgelt im 
Kalendermonat nicht mehr als 400,00 Euro beträgt. Die zeitliche Begrenzung von 
weniger als 15 Wochenstunden entfällt. In diesem Fall wird ein einheitlicher Satz von 
25 % des Bruttoarbeitslohns zur Abgeltung von Steuern und Sozialabgaben erhoben. 
Diese Abgabe ist in allen Fällen an die Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle 
Cottbus, zu melden und zu entrichten sind. Damit sind alle Steuern und 
Sozialabgaben abgegolten. Eine Versteuerung im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung findet nicht mehr statt.  
 
4.2.4 Weitere Kriterien geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
Folgende Besonderheiten sind aber bei allen geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen (auch nach altem Recht) zu beachten: 
 
Die Entgeltsgrenze von 400,00 Euro (alt 325,00 Euro) bezieht sich auf ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, das den ganzen Monat bestanden hat. 
Beginnt ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis erst im Laufe des Monats, muss 
auch die Entgeltsgrenze zeitanteilig aufgeteilt werden. Beginnt beispielsweise das 
geringfügige Beschäftigungsverhältnis erst am 21. des Monats, beträgt die 
Entgeltsgrenze 10/30 (10 Tage im Verhältnis zu 30 Tagen = 1 Monat) des 
Grenzbetrages, mithin nach altem Recht 108,33 Euro und nach neuem Recht 133,33 
Euro. 
 
Bei der Neueinstellung eines geringfügig Beschäftigten sollte man sich –auch nach 
neuem Recht- in allen Fällen von dem/der Arbeitnehmer/in schriftlich bestätigen 
lassen, dass er/sie keiner weiteren geringfügigen Beschäftigung nachgeht. Die 
Sozialversicherungsträger prüfen nämlich die eingehenden Meldungen über 
geringfügig Beschäftigte nach.  Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
eines/einer einzelnen Arbeitnehmers/in werden dabei zusammengerechnet. Übt 
ein/eine Arbeitnehmer/in mehrere geringfügige Beschäftigungen aus und beträgt sein 
Arbeitslohn mehr als 400,00 Euro (nach altem Recht 325,00 Euro), wird die 
geringfügige Beschäftigung normal sozialversicherungspflichtig mit der Folge, dass 
Arbeitgeberbeiträge und Arbeitnehmerbeiträge zu entrichten sind. In diesem Fall 
haftet der/die Arbeitgeber/in für die Entrichtung sowohl der Arbeitgeber- als auch der 
Arbeitnehmerbeiträge, aber erst ab der Feststellung durch den Sozialversicherungs-
träger. 
 
Hat ein im Hauptberuf sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter zwei oder mehr 
Mini-Jobs, sind alle diese Jobs normal sozialversicherungspflichtig, auch wenn die 
Summe des Arbeitslohns aus den Minijobs 400,00 Euro nicht übersteigt. 
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4.3 Kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis 
Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht  kennen als weitere Form der geringfügig 
entlohnten Beschäftigung noch die kurzfristige Beschäftigung. 
 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
 

- ein/eine Arbeitnehmer/in bei dem Arbeitgeber gelegentlich, aber nicht regel-
mäßig wiederkehrend beschäftigt wird (Steuerrecht), 

- die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht 
übersteigt (Steuerrecht), 

- der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 62,00 Euro durchschnittlich 
je Arbeitstag nicht übersteigt (Steuerrecht), 

- die Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird (Sozialversiche-
rungsrecht), 

- die Beschäftigung innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn auf längstens 
zwei Monate oder 50 Arbeitstage  begrenzt ist (Sozialversicherungsrecht). 

 
Rechtsgrundlagen sind § 40a des Einkommensteuergesetzes und § 8 des IV. 
Sozialgesetzbuches. 
 
Liegen alle diese Voraussetzungen vor, werden die Arbeitslöhne im Rahmen einer 
kurzfristigen Beschäftigung der pauschalen Lohnsteuer mit 25 % zuzüglich 
Anhangsteuern unterworfen. Sozialversicherungsrechtlich ist der Arbeitslohn 
beitragsfrei. Auch die kurzfristige Beschäftigung muss bei der zuständigen 
Krankenkasse angemeldet werden. Auch für die kurzfristige Beschäftigung gilt, dass 
der Arbeitgeber sich vor Aufnahme der kurzfristigen Beschäftigung von dem/der 
Arbeitnehmer/in schriftlich bestätigen lassen sollte, dass er/sie in den letzten 12 
Monaten keine andere kurzfristige Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber 
ausgeübt hat bzw. die Höchstdauer von 50 Arbeitstagen bzw. zwei Monaten noch 
nicht  überschritten ist. Ansonsten haftet ggf. der Arbeitgeber für die Nachzahlung 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozialversicherung, falls 
die Sozialversicherungsfreiheit von den Sozialversicherungsträgern verworfen wird. 
 
5. Lohnabrechnung 
Der/die Arbeitnehmer/in hat Anspruch auf eine monatliche Lohnabrechnung. In 
dieser Lohnabrechnung müssen sämtliche Lohnbestandteile und der 
Gesamtbruttoarbeitslohn zu erkennen sein. Gleichzeitig werden der Lohnabrechnung 
die einbehaltenen Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag) sowie die einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung, gesetzlichen Pflegeversicherung, gesetzlichen Arbeitslosen-
versicherung und gesetzlichen Rentenversicherung ausgewiesen. Ebenso sind in der 
Lohnabrechnung Nettobezüge und Nettoabzüge aufgeführt sowie der auszuzahlende 
Nettoarbeitslohn. 
 
Zur Vermeidung von Rechenfehlern sowie zur Vereinfachung der Abrechnung mit 
Krankenkassen, Finanzamt und Arbeitnehmer/in kann die Anschaffung eines 
anerkannten Lohnabrechnungsprogramms empfohlen werden. Die Kosten für ein 
handhabbares und übersichtliches Lohnabrechnungsprogramms belaufen sich auf 
ca. 200,00 Euro – 300,00 Euro pro Jahr. 
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Vereinfacht wird damit auch das gesetzlich vorgeschriebene Führen eines 
Lohnkontos,  das jederzeit, insbesondere zum Jahresende und beim Ausscheiden 
eines/einer Arbeitnehmers/in im Laufe des Kalenderjahres, ausgedruckt und zu den 
Akten genommen werden kann. Ebenfalls kann mit Hilfe solcher Programme ein 
Aufkleber für die Lohnsteuerkarte ausgedruckt werden. Am Ende eines Jahres sowie 
beim Ausscheiden aus einem Beschäftigungsverhältnis ist dem/der Arbeitnehmer/in 
die Lohnsteuerkarte ausgefüllt mit dem Bruttoarbeitslohn, den einbehaltenen 
Steuerbeträgen und den Arbeitnehmeranteilen zur gesetzlichen Sozialversicherung 
auszuhändigen. 
 
Nach altem Recht auf Steuerfreistellung geringfügig Beschäftigte muss der 
Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung auf der Steuerfreistellungs-
bescheinigung des Finanzamts bescheinigt werden. 
 
Ebenfalls können mit diesen Programmen die gesetzlich vorgeschriebenen 
Jahresentgeltnachweise zur Weiterleitung an die jeweilige Krankenkasse des/der 
Arbeitnehmers/in ausgedruckt werden. 
 
6. Prüfungen 
Das Finanzamt führt in regelmäßigen Abständen Lohnsteuerprüfungen durch. Die 
Bundesversicherungs- für Angestellte bzw. die Landesversicherungsanstalten prüfen 
ebenfalls regelmäßig die vollständige und korrekte Anmeldung der gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge. 
 
Die Prüfer/innen lassen sich dabei regelmäßig die Lohnkonten, Arbeitsverträge, 
Stundennachweise, Lohnabrechnungen sowie die Buchführung bzw. die Aufzeich-
nungen über Einnahmen und Ausgaben des Arbeitgebers vorlegen. 
 
7. Besonderheiten im Kleingartenwesen 
Im Kleingartenwesen verbreitet ist die Zahlung von pauschalen Aufwandsent-
schädigungen an  ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder von Vereinen und 
Verbänden. 
 
Vorstandsmitglieder sind Kraft Gesetz die für den Verein handelnden 
Entscheidungsträger und vertreten den Verein nach außen. Sie werden daher wie 
Selbstständige behandelt. Ein Arbeitsverhältnis wird aus der ehrenamtlichen 
Tätigkeit gegen Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung nicht 
angenommen. Die AOK Rheinland hat auf Anfrage des Bundes Deutscher 
Gartenfreunde diese Rechtsauffassung schriftlich bestätigt.  
 
Aus diesen Gründen sind pauschale Aufwandsentschädigungen sozialversiche-
rungsfrei. 
 
Diese Entscheidung gilt auch für den Lohnsteuerabzug. Das bedeutet, dass die 
pauschalen Aufwandsentschädigungen nicht dem Lohnsteuerabzug unterworfen 
werden. 
 
Die pauschalen Aufwandsentschädigungen sind aber nicht steuerfrei. Sie müssen im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung als sonstige Einkünfte versteuert werden. 
Um Steuernachforderungen des Finanzamts zu vermeiden, wird empfohlen, dass 
sich der Verein oder Verband von jedem Vorstandsmitglied schriftlich bestätigen 
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lässt, dass dieses Vorstandsmitglied die pauschalen Aufwandsentschädigungen in 
seiner persönlichen Einkommensteuererklärung selbst versteuert und den Verein von 
Steuerzahlungen aus diesen Vergütungen freistellt.  
 
Das Vorstandsmitglied kann aber im Rahmen seiner persönlichen Einkommen-
steuererklärung von diesen Einnahmen aus den pauschalen Aufwandsent-
schädigungen die damit im  Zusammenhang stehenden Kosten wie beispielsweise 
Telefonkosten, Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Kosten für Büromaterial und 
ähnliches, abziehen. Im Rahmen der Einkommensteuer werden dann nicht die 
Einnahmen, sondern der verbleibende Überschuss versteuert. 
Im Rahmen von Lohnsteuerprüfungen hat die Finanzverwaltung in der 
Vergangenheit es aber auch nicht beanstandet, wenn der Verein oder Verband die 
pauschalen Aufwandsentschädigungen pauschal der Lohnsteuer unterworfen haben. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Geringfügigkeitsgrenzen von 325,00 Euro (bis zum 
31. März 2003) bzw. 400,00 Euro nicht überschritten werden.  
 
Auch nach den gesetzlichen Änderungen für Minijobs können ab 01.04.2003 
Aufwandsentschädigungen bis zu 400 Euro monatlich der pauschalen Lohnsteuer 
(20 % zuzügl. Anhangsteuern) unterworfen werden. Sie bleiben dann weiterhin 
sozialversicherungsfrei (wie bisher). Dies ist deswegen sinnvoll, da die 
Abgabenbelastung geringer ist als die Pauschalabgabe von 25 % für Minijobs. 
 
Erstattet ein Verein oder Verband pauschale Aufwandsentschädigungen auf 
Einzelnachweis, ist diese Zahlung steuerfrei. 
 
Beispiele: 
 

- Fahrtkosten und Verpflegungspauschalen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen 

- Telefonkosten gem. Einzelaufzeichnungen vom eigenen Telefon des 
Vorstandsmitglieds 

- Büromaterial gem. Rechnung 
 
In den Kleingartenvereinen ist fast überall die Leistung von Gemeinschaftsarbeit 
bindender Bestandteil der Mitgliedschaft bzw. des Pachtvertrages. In aller Regel 
besteht eine Verpflichtung zur Leistung der  Gemeinschaftsarbeit und eine Vergütung 
wird nicht gezahlt.  
 
In einzelnen Vereinen werden aber Gemeinschaftsarbeitsstunden vergütet, die über 
die Pflichtstundenzeit hinausgehen. Als Geldmittel für die Vergütung werden in aller 
Regel die Beträge eingesetzt, die die Mitglieder bezahlen, die ihre Pflichtstundenzahl 
nicht oder nicht vollständig erfüllen. 
 
Mit den Zahlungen für Gemeinschaftsarbeit werden regelmäßig Beschäftigungs-
verhältnisse begründet. Zu prüfen ist, ob in jedem Einzelfall ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis vorliegt. 
 
Im Falle geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse können diese künftig die Beiträge 
mit dem vereinfachten Verfahren bei der Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle 
Cottbus, angemeldet und bezahlt werden (ab 01. April 2003). 
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Bis zum 31. März 2003 sind die Zahlungen noch nach dem dargestellten aufwendi-
gen Verfahren abzurechnen. 
 
In einigen Kleingartenvereinen zahlt jedes Mitglied zu Beginn eines Jahres eine 
Umlage für die Gemeinschaftsarbeit entsprechende Pflichtstundenzahl, die nach 
Ableistung der Gemeinschaftsarbeit wieder ausbezahlt wird. Soweit in diesem Fall 
die von jedem Mitglied selbst gezahlte Umlage wieder zurückerstattet wird, liegt kein 
Arbeitsentgelt für ein Beschäftigungsverhältnis vor. Die Rückzahlung ist daher weder 
steuerpflichtig noch sozialversicherungspflichtig. Die Umlage hat in diesem Fall den 
Charakter einer Kaution, die nach Erbringung der Leistung (Gemeinschaftsarbeit) 
zurückbezahlt wird.  
 
Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Zahlungen an das Mitglied über die eigenen 
Einzahlungen hinausgeht. Die über die eigenen Einzahlungen hinausgehenden 
Beträge sind wiederum steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-53-

 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-54-

 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-55-

 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-56-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-57- 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neues Spendenrecht 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Dieter   D e s e l  
Külsheim 
 
 
 
 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-58-

Neues Spendenrecht 
 
Spendenrecht 
Stiftungsrecht 
Sponsoring 
 
1. Spendenrecht 
Die Kleingärtnerorganisationen finanzieren sich fast ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen ihrer Vereinsmitglieder. Bund, Länder und Gemeinden 
unterstützen das Kleingartenwesen im bescheidenen Umfang mit direkten 
Investitionszuschüssen und Beihilfen. Daneben fördert der Staat gemeinnützige 
Organisationen aber auch dadurch, dass er freiwillige Zuwendungen (Spenden) im 
Rahmen der Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer  zum 
Abzug zulässt. Der Zuwendende (Spender) kann Spenden im Rahmen von 
Höchstbeträgen abziehen, wenn diese für steuerbegünstigte Zwecke verwendet 
werden. Der Spendenabzug des Zuwendenden ist in § 10b Einkommensteuergesetz 
in Verbindung mit den §§ 48 – 50 Einkommensteuerdurchführungsverordnung 
geregelt. Für Kapitalgesellschaften ist der  Spendenabzug in § 9 Absatz 1 Nummer 2 
Körperschaftsteuergesetz sowie in § 9 Nummer 5 Gewerbesteuergesetz geregelt. 
 
Der Spender kann aber seine Zuwendung nur dann steuerlich absetzen, wenn der 
Empfänger der Spende, also der Kleingartenverein, aber auch der Stadt- und Kreis-, 
Landes- und Bundesverband (Zusendungsempfänger), die Voraussetzungen für die 
steuerliche Absetzbarkeit schafft: 
 
- steuerliche Gemeinnützigkeit 

- freiwillige Zuwendungen 
- unentgeltliche Zuwendungen 
- Zuwendungsbestätigung 
- Verwendung der Zuwendungen 
- Aufzeichnungspflichten 

 
1.1 Steuerliche Gemeinnützigkeit 
Ein Spender kann seine Zuwendungen dann steuerlich geltend machen, wenn die 
Zuwendung an eine Organisation erfolgt, die als steuerlich gemeinnützig anerkannt 
ist. Die Voraussetzungen für die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit 
eines Vereins oder eines Verbands sind an anderer Stelle eingehend erläutert. 
 
Die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit dokumentiert das Finanzamt mit 
einem so genannten Freistellungsbescheid, der jeweils eine Gültigkeit für drei Jahre 
hat. Kein Verein und kein Verband darf eine Zuwendungsbestätigung (Spenden-
bestätigung) ausstellen, der nicht im Besitz einer gültigen Freistellungsbescheinigung 
ist.  
 
Verbände können nur dann steuerbegünstigte Zuwendungen empfangen, wenn sie 
selbst als steuerlich gemeinnützig anerkannt sind. Die Anerkennung der steuerlichen 
Gemeinnützigkeit eines Verbands setzt aber voraus, dass alle seine Mitglieder 
ebenfalls als steuerlich gemeinnützig anerkannt sind. Bei Stadt- und Kreisverbänden 
sind die Mitglieder die in diesem Verband zusammengeschlossenen Vereine, bei 
Landesverbänden sind die Mitglieder die angeschlossenen Stadt- und Kreisver-
bände. 
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1.2 Freiwillige Zuwendungen 
Die „freiwillige Zuwendungen“ beinhalten die eigentliche Definition des 
Spendenbegriffs. Eine Spende im Sinne des Steuerrechts liegt nur dann vor, wenn 
sie freiwillig, d.h. ohne rechtliche und sonstige Verpflichtung erfolgt. 
 
Aus diesem Grund scheiden bereits Mitgliedsbeiträge als Spenden aus. Jedes 
Mitglied ist auf Grund der Satzung seines Vereins oder seines Verbandes zur 
Zahlung eines Mitgliedsbeitrags verpflichtet. Die Zahlung eines Mitgliedsbeitrags ist 
damit nicht mehr freiwillig, sie ist damit nicht als Spende abzugsfähig. 
 
Das Gleiche gilt für Investitions- und andere Umlagen. Diesen Umlagen liegt 
regelmäßig ein Mitglieder- oder Vorstandsbeschluss zu Grunde, der alle oder ein Teil 
der Mitglieder zur Zahlung dieser Umlage verpflichtet. Da es damit an der 
Freiwilligkeit fehlt, sind Umlagen nicht als Spenden abzugsfähig. Für bestimmte 
gemeinnützige Organisationen hat der Gesetzgeber zwar ausdrücklich bestimmt, 
dass Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliederumlagen und auch Aufnahmegebühren 
wie Spenden abzugsfähig sind. Diese Ausnahmeregelungen gelten jedoch ausdrück-
lich nicht für das Kleingartenwesen. 
 
Deutsche Gerichte verfügen in bestimmten nicht so schwerwiegenden Fällen die 
Einstellung des Verfahrens bzw. als Auflage bei der Strafaussetzung zur Bewährung 
die Zahlung eines Geldbetrages an eine steuerbegünstigte Einrichtung. Auch bei 
diesen Zahlungen fehlt es an der Freiwilligkeit, sie sind nicht als Spenden 
abzugsfähig. 
 
1.3 Unentgeltliche Zuwendungen 
Damit Zuwendungen steuerlich abzugsfähig sind, müssen sie unentgeltlich erfolgen, 
d.h. der Zuwendung darf keine Gegenleistung gegenüberstehen. 
 
Eine schädliche Gegenleistung kann beispielsweise vorliegen, wenn der Verein oder 
Verband für die Teilnahme an einer von ihm organisierten Veranstaltung (z.B. 
Ausflug) einen Kostenbeitrag von jedem Teilnehmer verlangt. Der Zahlung des 
Kostenbeitrags steht als Gegenleistung die Veranstaltung des Vereins gegenüber. 
 
Das Gleiche gilt auch für Eintrittskarten, selbst dann, wenn der Erlös aus den 
Eintrittskarten gemeinnützigen oder besonders förderungswürdigen Zwecken zugute 
kommt (sogenannte Benefizveranstaltungen oder Benefizgala). Auch wenn die 
Zuwendung höher ist als der Wert der Gegenleistung, kann eine Aufteilung in  ein 
Entgelt für die Gegenleistung und in eine Spende nicht vorgenommen werden. 
 
1.4 Gegenstand der Spende 
Die übliche Form der Zuwendung ist die Geldspende. 
 
Neben den Geldspenden werden auch Sachspenden steuerlich anerkannt. Die 
Problematik  der Sachspenden liegt in ihrer Wertzumessung. Der Gesetzgeber 
fordert, die Sachspende in der Zuwendungsbestätigung mit ihrem gemeinen Wert 
anzugeben. Der gemeine Wert ist der Preis, der für das gespendete Wirtschaftsgut 
am Tage der Zuwendung unter Berücksichtigung des ursprünglichen Neupreises, 
des Alters und des Erhaltungszustands tatsächlich am Markt erzielbar wäre. 
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In die Zuwendungsbestätigung sind diese Angaben über das Alter, den Zustand und 
den historischen Kaufpreis des gespendeten Wirtschaftsguts aufzunehmen. Ebenso 
müssen in der Zuwendungsbestätigung Angaben darüber gemacht werden, welche 
Unterlagen für die Wertermittlung vorgelegen haben, z.B. Kassenbon, Rechnung, 
Wertgutachten usw.: „Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben 
z.B. Quittungen, Rechnungen, Gutachten liegen vor.“ 
 
Gehört das gespendete Wirtschaftsgut zum Betriebsvermögen des Spenders, kann 
der Spender bestimmen, ob die Spende zu seinem tatsächlichen Wert (in diesem 
Fall „Teilwert“ genannt) oder zu dem Wert erfolgen soll, mit dem das Wirtschaftsgut 
in seinen Geschäftsbüchern (Buchwert) steht. Der Spender muss den Entnahmewert 
des Wirtschaftsguts aus seinem Betriebsvermögen versteuern. Soweit der Spender 
auf die Entnahme Mehrwertsteuer zu bezahlen hat, kann diese Mehrwertsteuer dem 
Wert der Zuwendung hinzugerechnet werden. 
 
Steuerbegünstigt sind auch Sachspenden für eine Tombola. Die Tombola erfüllt als 
solche keinen eigenen steuerbegünstigten Zweck, sondern dient vielmehr vorranging 
der Mittelbeschaffung des veranstaltenden Vereins oder Verbands. Da die Tombola 
im Sinne des § 68 Nummer 6 der Abgabenordnung aber ausdrücklich in den Rang 
eines Zweckbetriebs erhoben wurde, gilt die Verwendung der Spende im Rahmen 
der Tombola als Verwendung für den steuerbegünstigten Zweck des veranstaltenden 
Vereins bzw. Verbands. Das bedeutet, dass die Spenden für eine Tombola dann 
steuerbegünstigt sind, wenn die Erlöse aus der Tombola unmittelbar und 
ausschließlich für die gemeinnützigen Zwecke des Vereins bzw. des Verbands 
verwendet werden.  
 
1.5 Aufwandsspenden 
Die Finanzverwaltung erkennt auch so genannte Aufwandsspenden als steuerlich 
abzugsfähig an, auch im Verhältnis eines Vereins oder Verbands zu seinen 
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Voraussetzung ist, dass die Aufwendungsersatz-
ansprüche (§ 670 BGB) durch eine schriftliche Vereinbarung nachgewiesen wird, die 
vor der zum Aufwand führenden Tätigkeit getroffen worden sein muss. Die 
schriftliche Vereinbarung kann in Form eines Vertrags, einer Bestimmung in der 
Satzung oder durch einen rechtsgültigen Vorstandsbeschluss nachgewiesen werden. 
Besteht der Aufwendungsersatzanspruch auf Grund eines Vorstandsbeschlusses, 
muss dieser in Form eines Protokolls vorliegen und allen Mitgliedern in einer 
innerhalb des Vereins oder Verbands üblichen Weise bekannt gemacht werden. 
 
Der Grund für die erhöhten Anforderungen an den Nachweis liegt darin begründet, 
dass die Finanzverwaltung nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgeht, 
ehrenamtlich tätige Mitglieder des Vereins oder des Verbands regelmäßig 
unentgeltlich tätig werden. Aus diesen Gründen werden auch rückwirkende 
Vereinbarungen nicht anerkannt. 
 
Verzichtet nun der Spender auf den ihm zustehenden Aufwendungsersatz, liegt in 
Höhe des Verzichts eine Zuwendung an den Verein bzw. an den Verband vor. 
Allerdings wird nicht ein Aufwand gespendet, es handelt sich vielmehr um eine 
Geldspende, bei der lediglich der Zahlungsfluss hin und her nicht durchgeführt wird. 
Der Verein bzw. der Verband bucht in seiner Buchhaltung die Bareinnahme einer 
Geldspende und die Barauszahlung der Aufwandsentschädigungen an den Spender. 
Dass der Spender auch in diesem Fall seine eigenen Aufwendungen für den ihm 
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zustehenden Aufwandsersatzanspruch nachweisen muss, ist bereits an anderer 
Stelle erläutert. 
 
Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der Zuwendung ist auch hier, dass der 
Spender freiwillig auf seine ihm auf Grund der Vereinbarung oder der 
Satzungsbestimmung zustehenden Aufwandsersatzanspruch verzichtet und nicht 
durch Vorstands- oder Mitgliederbeschlüsse bzw. andere Vereinbarungen zum 
Verzicht auf den Aufwendungsersatzanspruch verpflichtet ist (freiwillige Zuwendung). 
 
Die Höhe der Aufwandsersatzansprüche des Mitglieds müssen angemessen sein 
und dürfen insbesondere die steuerlichen Höchstsätze beispielsweise bei der 
Erstattung von Fahrtkosten (0,30 Euro je Kilometer bei PKW-Nutzung) oder bei den 
Verpflegungspauschalen nicht überschreiten. 
 
1.6 Verwendung der Zuwendungen und Aufzeichnungspflichten 
Zuwendungen sind nur dann steuerbegünstigt, wenn sie vom Zuwendungs-
empfänger (Verein, Verband) ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden. 
 
Die Vereinnahmung von Spenden und die zweckentsprechende Verwendung dieser 
Zuwendungen müssen aufgezeichnet und zusammen mit einem Doppel der 
Zuwendungsbestätigungen aufbewahrt werden. Zur ordnungsgemäßen Aufzeich-
nung der Spendeneinnahmen gehören 
 

- Datum der Zuwendung 
- Name des Spenders 
- Art der Spende (Geld- oder Sachspende, Aufwendungsverzicht) 
- Höhe oder Wert der Zuwendung 

 
Bei Aufwendungsverzicht und bei Sachspenden müssen sich aus den 
Aufzeichnungen auch die Grundlagen für den vom Verein/Verband bestätigten Wert 
der Zuwendung ergeben. 
 
Für die Verwendung der vereinnahmten Spenden sollen der Tag der Aufwendung, 
die Bezeichnung der Ausgabe und der Betrag aufgezeichnet werden. Aus diesen 
Aufzeichnungen muss eindeutig erkennbar sein, dass die Aufwendung für gemein-
nützige Zwecke erfolgte. 
 
Nicht begünstigt ist beispielsweise die Verwendung von Spenden im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb sowie für überhöhte Aufwandsentschädigungen an Vereinsmit-
glieder. 
 
1.7 Vertrauensschutz und Haftung 
Ein gutgläubiger Spender genießt Vertrauensschutz hinsichtlich der in der 
Zuwendungsbestätigung enthaltenen Angaben. Das bedeutet, dass die Spende auch 
dann steuerbegünstigt ist, wenn der Verein entgegen der von ihm selbst unterschrie-
benen Bestätigung diese nicht satzungsgemäß für gemeinnützige Zwecke verwendet 
oder die ihm obliegende Aufzeichnungspflicht verletzt. 
 
Ein Spender ist jedoch dann nicht gutgläubig, wenn er von den unrichtigen Angaben 
in der Zuwendungsbestätigung gewusst hat, insbesondere bei Gefälligkeits-
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bestätigungen, als Spende bezeichnete Mitgliederumlagen oder bei überhöhten 
Wertangaben bei Sachspenden oder Aufwandsverzicht. Die Haftung ist in § 10d 
Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz, in § 9 Absatz 3 Satz 2 Körperschaft-
steuergesetz und in § 9 Nummer 5 Satz 6 Gewerbesteuergesetz geregelt. Der 
Aussteller einer Zuwendungsbestätigung haftet, wenn er die Bestätigung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig falsch ausstellt (so genannte „Ausstellerhaftung“). Positiv 
ausgedrückt bedeutet dies, wer unwissentlich oder nur versehentlich falsche 
Angaben in einer Zuwendungsbestätigung macht, haftet für den entstandenen 
Schaden nicht, es sei denn, der Fehler hat sich regelrecht aufgedrängt und wurde 
bewusst nicht aufgeklärt. 
 
Wer eine Spende satzungswidrig nicht für die gemeinnützigen Zwecke verwendet, 
haftet auch ohne Verschulden (so genannte „Veranlasserhaftung“). Grundsätzlich 
haftet der Verein bzw. der Verband, der die Spende erhalten hat, für den 
entstandenen Schaden. Vorstandsmitglieder, Vertreter und Beauftragte des Vereins, 
die die Spendenbestätigung ausgestellt haben oder die die Spende verwendet 
haben, haften nicht, soweit sie im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Vertretungsmacht 
bzw. der ihnen zugewiesenen Aufgaben tätig geworden sind. 
 
Auch die Höhe der Haftung ist gesetzlich festgelegt: 
 
Ist der Spender eine natürliche Person oder eine Personengesellschaft, beträgt die 
an das Finanzamt abzuführende Haftungssumme 40 % des Spendenbetrags. Ist der 
Spender eine Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG) beträgt die Haftungssumme 50 % 
des Spendenbetrags (40 % Körperschaftsteuer und 10 % Gewerbesteuer). 
 
1.8 Zuwendungsbestätigungen 
Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2000 formelles Spendenrecht geändert. Alle Vereine 
und Verbände, die -vom Finanzamt anerkannt- steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, 
sind zum unmittelbaren Empfang der steuerlich abziehbaren Spenden berechtigt und 
können selbst die Zuwendungsbestätigungen ausstellen. 
 
Für die Zuwendungsbestätigung hat das Bundesministerium der Finanzen einen 
Vordruck entwickelt, der in seinen Textpassagen nicht abgeändert werden darf. Der 
Mustervordruck ist ebenso wie der Erlass des Bundesministeriums der Finanzen 
über die die „Verwendung der verbindlichen Muster für Zuwendungsbestätigungen“ 
als Anlage beigefügt. 
 
Zwingend vorgeschrieben ist die Benennung des Vereins mit seinem vollständigen 
Namen sowie Name und Anschrift des Vorsitzenden bzw. Verantwortlichen 
sowie Name und Anschrift des Spenders.  Ebenso ist anzugeben, ob es sich bei 
der Spende um eine Geld- oder Sachzuwendung handelt. Der Spendenbetrag muss 
sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben angegeben werden, ebenso der Tag der 
Zuwendung. Die Daten des Freistellungsbescheids (Datum des Bescheids, Name 
des Finanzamts, Steuernummer des Verbands oder Vereins und den Zeitraum der 
Steuerbefreiung) ist aus dem gültigen Freistellungsbescheid des Finanzamts zu 
entnehmen. Wegen der besonderen Regelungen verlangt die Finanzverwaltung 
auch, dass der Verein oder Verband bescheinigt, dass es sich bei den Zuwendungen 
(nicht) um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen handelt. 
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Insbesondere wegen der haftungsrechtlichen Folgen bei der Ausstellung falscher 
Zuwendungsbescheinigungen wird dringend empfohlen, per Satzung oder 
Mitgliederbeschluss innerhalb des Vereins oder Verbands festzulegen, dass die 
Zuwendungsbestätigungen immer von zwei Mitgliedern des Vorstands unterschrie-
ben werden müssen. Mit dieser Maßnahme kann die Gefahr zwar nicht beseitigt, 
aber zumindest eingeschränkt werden, dass Vorstandsmitglieder Gefälligkeitsbe-
scheinigungen ausstellen. 
 
Der Hinweis, dass es sich bei den Zuwendungen nicht um Mitgliedsbeiträge, 
Aufnahmegebühren und sonstige Mitgliederumlagen handelt, ist zwingend 
vorgeschrieben und darf ebenso wie die übrigen Textpassagen nicht abgeändert 
werden. Das gilt auch für den Hinweis über die Folgen der Ausstellung einer  
unrichtigen Zuwendungsbestätigung und der steuerlichen Anerkennung der 
Zuwendungsbestätigung sowie der haftungsrechtlichen Folgen. 
 
Der Verein bzw. der Verband muss nach § 50 Absatz 4 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung ein Doppel der Zuwendungsbestätigung aufbewahren. 
Das Doppel kann auch in elektronischer Form gespeichert werden. Der Aufbewah-
rungszeitraum beträgt 10 Jahre.  
 
2. Stiftungsrecht 
Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren das Stiftungsrecht mehrfach 
modernisiert. Kernpunkt des Stiftungsrecht ist es, dass Zahlungen in den so 
genannten Stiftungsstock mit wesentlich höheren Beträgen steuerbegünstigt sind als 
Spenden.  
 
Wie Vereine, können auch Stiftungen für die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke  
gegründet werden. Denkbar sind Gründung von Stiftungen für bestimmte 
förderungsfähige Aufgaben der Verbände und ggf. der Vereine, z.B. und/oder 
Unterhaltung eines Behinderten- oder behindertengerechten Lehrgartens, die 
Förderung kleingärtnerischer Aufgaben oder sozialer Aufgaben innerhalb der 
Kleingartenorganisationen. 
 
Richtig eingesetzt, kann einem Verband oder einem Verein angegliederte Stiftung bei 
der Finanzierung der Aufgaben behilflich sein. 
 
Eine Stiftung muss von der zuständigen Landesbehörde genehmigt werden.  
Erforderlich für eine Stiftung ist eine mit einer Vereinssatzung vergleichbare 
Stiftungssatzung, ein Stiftungsrat als Aufsichts- und Beschlussgremium sowie ein 
Stiftungsvorstand als ausführendes Organ. Mustersatzungen sind bei den 
zuständigen Landesbehörden kostenlos erhältlich. 
 
Grundidee einer Stiftung ist es, dass der Kapitalstock (Stiftungskapital) soweit 
aufgefüllt wird, dass aus den Erträgen die in der Satzung der Stiftung festgelegten 
Aufgaben bezahlt werden können. 
 
Zuwendungen an Stiftungen sind unter vergleichbaren Voraussetzungen (freiwillig, 
unentgeltlich, Verwendungsnachweis) wie Zuwendungen an gemeinnützige Vereine 
und Verbände abzugsfähig. 
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3. Sponsoring 
 
Unter Sponsoring versteht man die finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen 
Organisationen wie beispielsweise Kleingärtnervereinen oder- Verbänden durch 
Unternehmen. In der Regel nutzen diese Unternehmen (Sponsoren) die Vereins- und 
Verbandsstrukturen für ihre Werbung. Die Einnahmen aus Sponsoring sind nicht 
immer dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen. 
 
Beispielsweise liegen steuerfreie Einnahmen aus dem ideellen Bereich vor, wenn der 
Verein oder Verband dem Sponsor nur die Nutzung seines Namens zu 
Werbezwecken in der Weise gestattet, dass der Sponsor selbst  zu Werbezwecken 
oder zur Imagepflege auf seine Zuwendungen an den Verein oder den Verband 
hinweist. Ebenfalls steuerfreie Einnahmen im ideellen Bereich liegen vor, wenn der 
Verein oder Verband auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in seinen Zeitschriften 
oder in anderer Weise auf die Unterstützung durch den Sponsor hinweist. Dieser 
Hinweis kann auch unter Verwendung des Namens, Emblems oder Logos der 
Sponsors erfolgen, jedoch ohne dessen besondere Hervorhebung. 
 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt erst vor, wenn der Verein oder Verband an 
den Werbemaßnahmen des Sponsors aktiv mitwirkt. 
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Verein………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Vorsitzender……………………………………………………………………………… 
 
Bestätigung 
über Zuwendungen im Sinne des § 10 b Einkommensteuergesetzes an eine der in § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 
 
Art der Zuwendung: Geldzuwendung / Sachzuwendung 
 
Name und Anschrift des Zuwendenden: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Betrag der Zuwendung in Ziffern:…………………………………………………………. € 
 
Betrag in Buchstaben:……………………………………………………………………….€ 
 
Tag der Zuwendung:………………………………………………………………………….. 
 
Es handelt sich nicht um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen. 
 
Wir sind wegen Förderung der Kleingärtnerei durch den letzten uns zugegangenen 
 
Freistellungsbescheid vom:………………………………. des 
 
Finanzamts:………………………………., Steuernummer……………………………… 
 
für die Jahre………………..…… bis……………………………….. nach § 5 Abs. 1 Nr. 
9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliederum-
lagen oder Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur Förderung der 
Kleingärtnerei (im Sinne der Anlage 1 -zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung- Abschnitt B Nr. 4) verwendet wird. 
 
………………………… den…………………………………………… 
 
Vorsitzender / Schatzmeister 
 
Hinweis: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder 
wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung 
angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem 
Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen entgeht (§ 10 b Abs. 4. EstG, § 9 
Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 
 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der 
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre 
bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit AussteIlung der 
Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994- BStBII S.884). 
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Berichte aus den Arbeitsgruppen zu den 
Themen:  
 
 
 
 
 
 
 
AG I   „Buchführung, Aufzeichnungspflichten, 
           Buchführungssysteme“ 
 
AG II  „Voraussetzungen für die steuerliche 
           Gemeinnützigkeit der Vereine“ 
 
AG III „Lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche 
           Behandlung von Vergütungen“ 
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Bericht aus der Arbeitsgruppe zum Thema: 
 
„Buchführung, Aufzeichnungspflichten, Buchführungssysteme“ 
 
Leiterin und Berichterstatterin: Martina Dilßner 
Landesverband Sachsen der Kleingärtner e.V. 
 

- Die Buchführung sollte im Vorfeld organisiert und gut durchdacht werden. 
 

- Bei Erstellung einer Software für die Finanztätigkeit wird ein leicht 
verständliches Buchungsprogramm und zur Unterstützung der Handhabung 
Schulungen empfohlen. 

 
- Der Computer ist Eigentum des Vereins, um bei eventuellen Vorstands-

wechsel die Daten zu sichern. 
 

- Die Vereinsbuchführung wird durch die Verpachtung der Vereinshäuser (Gast-
stätte) erschwert. 

 
- Bei der Abrechnung von Wasser- und Energieverbrauch ist darauf zuachten, 

dass die Rechnungslegung an die Kleingärtner mit Ausweisung des Verlustes 
erfolgt. 

 
Schlussfolgerungen: 
 

- Über Computer kann die Buchführung sehr erleichtert und sollte voll genutzt 
werden. 

 
- Die zeichnungsberechtigten Vorstandsmitglieder lt. Satzung sind auch hier 

generell zu beachten. 
 

- In der Buchführung darf nicht überklebt und überschrieben werden. Infolge 
eines solchen Falles müssen Unterlagen neu erfasst werden. 
Die überklebten bzw. überschriebenen Unterlagen dürfen nicht vernichtet 
werden. 
Entlastung erfolgt nur für Vorstandsmitglieder, nicht für Kassierer/Schatzmeis-
ter. 
 

- Die Buchführung muss so aufgebaut und geführt werden, dass sich ein Dritter 
in den Finanzunterlagen sofort zurechtfindet.  
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Bericht aus der Arbeitsgruppe zum Thema: 
 
„Voraussetzungen für die steuerliche Gemeinnützigkeit der Vereine“ 
 
Leiter und Berichterstatter: Friedrich Dietrich,  
Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. 
 
In der Arbeitsgruppe wurden zum vorgenannten Themenkreis verschiedene 
Sachverhalte erörtert, wobei sich auch immer wieder Querverbindungen zu anderen 
steuerlichen Fragen ergaben. 
 

1. Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit. 
Die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit setzt nicht nur voraus, dass der 
Verein tatsächlich gemeinnützige Zwecke verfolgt, sondern er muss dies auch in 
seiner Satzung festlegen. Die Satzung muss die Beschreibung des Zwecks 
einschließlich der vorgesehenen Mittel zur Erreichung des Zwecks eindeutig 
wiedergeben. Weiter schreibt § 61 AO die satzungsmäßige Vermögensbindung vor. 
Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn 
der Zweck, für den das Vermögen bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall ihres 
bisherigen Zwecks verwendet werden soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, 
dass aufgrund der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck 
steuerbegünstigt ist. In der Regel wird hier aufzunehmen sein, dass das Vermögen 
dem Dachverband zur Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke zufällt. 
 

2. Steuerliche Gemeinnützigkeit eines Dachverbandes. 
Es wurde diskutiert, ob die steuerliche Gemeinnützigkeit eines Dachverbandes 
gegeben ist, wenn nicht alle Vereine der Untergliederung die steuerliche 
Gemeinnützigkeit haben. Von einigen Finanzämtern wurde wohl die Auffassung 
vertreten, dass für den Dachverband die steuerliche Gemeinnützigkeit gegeben ist, 
wenn dieser tatsächlich selbst steuerlich gemeinnützige Zwecke verfolgt und die 
Vereine/Verbände der Untergliederung überwiegend die steuerliche Gemeinnützig-
keit besitzen. 
 

3. Verzicht auf die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit 
Es wird vorgetragen, dass ein Verein die steuerliche Gemeinnützigkeit nicht 
beantragt. Der Verein erwarb nach der Wende günstig Kleingartengelände. Für die 
Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit müsste der Verein Vermögens-
bindung nach § 55 Abs. 1 Nr. 4 in die Satzung aufnehmen, die besagt, dass bei 
Auflösung des Vereins das Vermögen einer anderen steuerbegünstigten Körper-
schaft zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zu übertragen ist. Die Mitglieder 
sind nicht bereit, dies in die Satzung aufzunehmen. Der Verein muss damit auf die 
steuerlichen Vergünstigungen verzichten. Sofern der Dachverband die Voraus-
setzungen wie in Ziff. 2 dargelegt erfüllt, dürfte dessen Anerkennung der steuerlichen 
Gemeinnützigkeit nicht gefährdet sein. 
 

4. Gefährdet die überwiegende Finanzierung des Vereins aus Erträgen 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs die steuerliche Gemeinnützig-
keit? 

Grundsätzlich kann sich ein Verein auch überwiegend aus den Erträgen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs finanzieren ohne die steuerliche Gemeinnützigkeit 
zu gefährden. Voraussetzung ist allerdings, dass das betreiben des wirtschaftlichen 
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Geschäftsbetriebs nicht zum Hauptzweck des Vereins wird. Als satzungsgemäßer 
Hauptzweck muss der ideelle Zweck des Vereins im Vordergrund stehen. 
 

5. Gefährdung der steuerlichen Gemeinnützigkeit durch übermäßige 
Kapitalansammlung 

Es wird festgestellt, dass die Finanzämter zunehmend nach den finanziellen Mitteln 
der Vereine schauen. Der Grundsatz für den steuerlich gemeinnützig anerkannten 
Verein lautet, dass der Verein seine Mittel zeitnah für die steuerbegünstigten Zwecke 
verwenden muss. Wie viel Kapital ein steuerlich gemeinnütziger Verein ansammeln 
darf ist leider nicht einheitlich geregelt. In der Regel richtet es sich aber nach der 
Größe und Struktur des Vereins. Als Ausnahme von der zeitnahen Mittelverwendung 
darf der Verein verschiedene Rücklagen bilden. 
 
a) Zweckerfüllungs- oder Projektrücklage 
Voraussetzung für die Bildung einer solchen Rücklage ist, dass ohne sie, die 
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt werden 
können (Errichtung oder Erweiterung einer Kleingartenanlage). Dabei müssen für die 
Verwirklichung des Projektes bereits die entsprechenden Beschlüsse vorliegen und 
konkrete Zeitvorstellungen bestehen. 
 
b) Betriebsmittelrücklage 
Für periodisch wiederkehrende Ausgaben (z.B. Versicherungen, Wassergeld, 
Pachten) ist die Bildung einer Betriebsmittelrücklage in Höhe des Mittelbedarfs für 
eine angemessene Zeitperiode (ca. 1/2 Jahr) zulässig. Grundsätzlich muss sie im 
laufenden Jahr aufgelöst werden, kann aber für das folgende Jahr wieder neu 
gebildet werden. 
 
c) Freie Rücklage 
Der Freien Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO können 1/3 des Überschusses aus der 
Vermögensverwaltung zugeführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit bis 
zu 10 % der sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO zeitnah zu verwendenden Mittel 
der Freien Rücklage zuzuführen. Im Gegensatz zur Projekt- und Betriebsmittel-
rücklage muss die Freie Rücklage nicht aufgelöst und zeitnah verwendet werden. Ihr 
sollte deshalb in den Vereinen und Verbände größere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. 
 
d) Freie Rücklage im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
Auch hier können Rücklagen analog der Zweckerfüllungs- oder Projektrücklage für 
den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (z.B. geplante Erneuerung der Vereins-
gaststätte) gebildet werden. Die Zuführung von Erträgen des wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs zu Rücklagen ist aber erst nach deren Versteuerung möglich. 
 
Soweit vom Finanzamt ein zu hoher Kapitalbestand festgestellt wird, kann dieses 
zum Abbau der Mittel im Rahmen der satzungsgemäßen Verwendung eine 
angemessene Frist setzen (bis zu fünf Jahren). 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 163 

-75-

6. Können Zahlungen an die Vereinsfunktionäre die steuerliche Gemein-
nützigkeit gefährden? 

Grundsätzlich beeinträchtigt eine angemessene Aufwandsentschädigung an die 
Vereinsfunktionäre die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht. Hinsichtlich der 
Aufwandsentschädigung sind aber die übrigen steuerlichen Vorschriften (Lohn- oder 
Einkommensteuer) zu beachten. 
 

7. Steuerliche Gemeinnützigkeit und Zuwendungsbestätigungen 
In Verbindung mit der Prüfung der steuerlichen Gemeinnützigkeit der Vereine werden 
bereits von einigen Finanzämtern schwerpunktmäßig auch die Zuwendungs-
bestätigungen geprüft. Bei der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen ist 
deshalb größte Sorgfalt zu achten. Besonders wichtig ist auch, dass die 
Zuwendungen ausschließlich für steuerlich gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden.  
In den neuen Bundesländern seien die Finanzämter wohl teilweise noch in der 
Lernphase. Da die Steuerprüfungen immer erst im nachhinein erfolgen, wird auch 
hier zu einer konsequenten Beachtung der steuerlichen Vorschriften geraten. Die 
Aberkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit kann für einen Verein zu 
erheblichen finanziellen Belastungen führen. Offene steuerliche Fragen sollten 
deshalb möglichst vorher mit dem Finanzamt geklärt werden. 
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Bericht aus der Arbeitsgruppe zum Thema: 
 
„Lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von 
Vergütungen“ 
 
Leiter und Berichterstatter: Ralf Kießer 
Landesverband Thüringen der Gartenfreunde e.V. 
 
In der Arbeitsgruppe –„Lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche 
Behandlung von Vergütungen“– wurde insbesondere auf den Vortrag von Herrn 
Steuerberater Dieter Desel aus Kühlsheim Bezug genommen. Neben Herrn Desel 
hatten sich in der Arbeitsgruppe Gartenfreunde aus den Landesverbänden Berlin, 
Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-
Holstein und Thüringen zusammen gefunden und folgende Schwerpunkte 
herausgearbeitet: 
 

1. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Zahlungen an Vereinsmitglieder, 
insbesondere Vorstände und der steuerlichen Gemeinnützigkeit, weil 
unangemessen hohe Vergütungen oder Vergütungen ohne Rechtsgrundlage 
(z.B. fehlende Festlegung in der Satzung) gemeinnützigkeitsschädlich sind. 

 
2. Die neuen „Mini-Jobs“ können auch für gemeinnützige Vereine im 

Kleingartenwesen eine interessante Möglichkeit zur Entlohnung geringfügig 
beschäftigter sein, da auch Arbeitnehmer eine solche Tätigkeit neben ihrem 
Hauptberuf steuer- und sozialversicherungsfrei ausüben können, wenn der 
Verein die pauschalen Abgaben übernimmt. 

 
3. Die „Mini-Jobs“ sind jedoch nicht geeignet, um Vorstände, insbesondere 

Vereinsvorsitzende zu vergüten, da es sich bei diesen nicht um Arbeitnehmer 
des Vereins handelt. 

 
4. Ehrenamtlich für einen Verein tätig zu sein, bedeutet grundsätzlich diese 

Tätigkeit unentgeltlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, soweit die Satzung 
dies vorsieht, eine angemessene Aufwandsentschädigung an 
Vereinsvorstände zu zahlen. Soweit diese die tatsächlichen Aufwendungen 
übersteigt, handelt es sich um Einkünfte die das Vorstandmitglied in seiner 
persönlichen Steuererklärung anzugeben hat. 

 
5. Bei Sitzungsgeldern macht der Fiskus eine Ausnahme: Hier gilt eine 

Nichtbeanstandungsgrenze von 250 € im Jahr. 
 

6. So genannte „pauschale Aufwendungsentschädigungen“ und „Sitzungsgelder“ 
unterliegen nicht dem Lohnsteuerabzug und sind sozialversicherungsfrei. 

 
7. Bei der Erstattung von Fahrtkosten muss zwischen Dienstreisekosten und 

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte unterschieden werden. Nur die Dienstreise-
kosten dürfen steuerfrei erstattet werden. Bei der Erstattung von Aufwen-
dungen für die Fahrten zwischen der Wohnung und der „Arbeitsstätte“ - dem 
Verein – handelt es sich um eine steuerpflichtige Vergütung. Für den Verein 
besteht jedoch die Möglichkeit diese Aufwendungen im Rahmen der steuerlich 
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zulässigen Entfernungspauschalen zu vergüten und auf diesen Betrag eine 
pauschale Lohnsteuer von 15 % zu zahlen. 

 
8. Bei der Vergütung für Arbeitsleistungen von Mitgliedern richtet sich die 

Versteuerung und ggf. SV-Pflicht danach, ob es sich um eine selbstständige 
Tätigkeit des Mitgliedes oder um ein Arbeitsverhältnis z.B. ein kurzfristiges mit 
dem Verein handelt. 
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