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Gemeinnützig,
ja oder nein?
Die Besteuerung von Vereinen

Sanierung
Eine Veränderung von Sanierungs-
standards erleichtert die Hilfe für  

Unternehmen, die in Schieflage sind.

Vollmacht
Die rechtzeitige Erteilung einer Bevoll-
mächtigung zählt zur gewissenhaften 

Vor bereitung auf Gefahren des Lebens. 

Recht
Die Welt der Social Media bietet viele 

Möglichkeiten, dabei ist aber der  
rechtliche Rahmen zu beachten.
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>600.000

Balance finden

… Arbeitnehmer erhielten im Juli Lohn- 
oder Gehaltsabrechnungen, die mit 

DATEV-Software erstellt wurden. 

Quelle: DATEV

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

14 MILLIONEN

Fast jeder Zweite hierzulande ist in 

einem Verein und so zumindest indirekt 

mit steuerlichen Besonderheiten in 

Berührung. Die vielen Vergünstigungen 

bei den wichtigsten Steuerarten – hier 

sind vor allem Körperschaft- und 

Umsatzsteuer bedeutend – sind eng mit 

der Gemeinnützigkeit verbunden, wobei 

Privilegien nur für bestimmte Bereiche 

gewährt werden. Wichtig ist auch die 

Frage: Was ist ehrenamtlich und was 

nicht? Am Ende ist die Gemeinnützig-

keit nicht immer von Vorteil. Manche 

Vereine fahren besser damit, keine 

selbstlosen oder gemeinnützigen 

Zwecke zu verfolgen.

… Befragten vertrauen bei ihren 
Finanzgeschäften den Hinweisen von 

Bankberatern nicht. 70 Prozent vertrauen 
aber Online-Portalen. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

… Bürger waren  
in Deutschland 2016 
ehrenamtlich tätig. 

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach

… Vereine gibt es in Deutschland – 
Tendenz steigend. 

Quelle: Bertelsmann Stiftung (2017)

Eine breite Auswahl an  
DATEV-Artikeln für Mitarbeiter 

und Mandanten:

www.datev.de/fanshop

… betrug das Durchschnittsgehalt eines 
Arbeitnehmers ohne Kinder (Steuerklasse I/0)  

33.396 Euro brutto. 

Quelle: Statista

… der britischen Manager haben keinen 
Notfallplan für den Brexit. 49 Prozent der 
800 Befragten gingen davon aus, dass der 
Brexit sie nicht beträfe. 42 Prozent wollten 

erst Änderungen vornehmen, wenn die 
künftigen Beziehungen zur EU klarer seien. 

Quelle: Spiegel Online (03.08.2018)

33.396 €

2/3

 Kanzleiprofil in der neuen Suche der 
DATEV-Anbahnungsplattform anlegen.

www.datev.de/plattform

I B M :  D U R C H S C H N I T T S K O S T E N  V O N  D A T E N PA N N E N  I N  D E U T S C H L A N D :  3 , 8 8  M I O .  €

Wussten Sie schon …

Ihre erste Wahl bei Fragen zu 
den DATEV-Programmen.

www.datev.de/service

PROFILIEREN 
SIE SICH

NEUER 
SERVICEKONTAKT

13.106.317

https://www.datev.de/fanshop/
https://www.datev.de/plattform
https://www.datev.de/service
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Perspektiven

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat im Juli dieses 
Jahrs den überarbeiteten Standard zu den Anforderungen 

an Sanierungskonzepte (IDW ES 6) veröffentlicht, nachdem 
bereits Anfang 2018 die Kommentierungsfrist bezüglich der 
Entwurfsfassung abgelaufen war. 

Anlass für die Überarbeitung des Standards 

Mit Urteil vom 12. Mai 2016 (IX ZR 65/14) stellte der Bundes-
gerichtshof (BGH) klar, dass der Sanierungsplan eines 
Schuldners nicht den formalen Erfordernissen entsprechen 

Sanieren wird leichter
IDW S 6 | Ein neuer IDW-Standard und ein ihn ergänzendes Frage-und-Antwort-Papier 

sollen zu Erleichterungen bei der Erstellung von Sanierungskonzepten führen, nicht zuletzt 
auch im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU). 

Autor: Christoph Hillebrand
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Perspektiven

muss, die der IDW S 6 als Mindestvoraussetzungen für Sanie-
rungskonzepte auffasst.  Bereits in der Vergangenheit wurden 
die formalen Erfordernisse für die Erstellung eines Sanierungs- 
konzepts, insbesondere für kleine und mittelgroße Unterneh-
men (KMU), kritisiert. Die Anforderungen waren für derartige 
Unternehmen schlichtweg zu hoch. Bisher mussten KMU teils 
umfangreiche und auf größere Unternehmen ausgelegte Vor-
aussetzungen erfüllen. Diese Anforderungen stellten KMU 
vor erhebliche Probleme. In diesem Zusammenhang wurde 
zunehmend über einen IDW S 6 light diskutiert. Schließlich 
reagierte das IDW auf die Kritik, allerdings nicht in Form eines 
IDW S 6 light, sondern zunächst  mit betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen in einem Frage-und-Antwort-Papier (F&A zu 
IDW S 6), um die Anwendung des Standards zu erleichtern. 
Mit der finalen Verabschiedung des neu gefassten IDW S 6 
wird auch eine ergänzte Neufassung der F&A veröffentlicht. 
Dem Anwender soll ein Überblick über die Anforderungen an 
Sanierungskonzepte und ergänzend über 
die betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hänge gegeben werden.

Wesentliche Kernaussagen der 
Neufassung

Die Ausführungen zu Krisenstadien und 
Maßnahmen zu deren Überwindung oder 
zum Leitbild des sanierten Unternehmens 
wurden verkürzt beziehungsweise gestri-
chen. Dem Anwender soll dadurch die Arbeit mit dem IDW S 6 
und schließlich auch die Erstellung eines Sanierungskonzepts 
erleichtert werden. Änderungen der materiellen Anforderun-
gen an Sanierungskonzepte gibt es hingegen nicht. Der Um-
fang der Konzepte bestimmt sich nach dem jeweiligen konkret 
bestehenden Krisenstadium. Es wird daher nicht anhand von 
formalen Kriterien beurteilt, wie umfangreich ein Sanierungs-
konzept sein muss. Künftig werden die Sanierungskonzepte 
nicht mehr inhaltlich überladen sein. Es gilt der Grundsatz der 
Wesentlichkeit. Der Ersteller eines Sanierungskonzepts muss 
das beachten und entscheiden, welche Inhalte für die Beurtei-
lung der Sanierungsfähigkeit eines Unternehmens relevant 
sind.

Einzelfallanalysen

Der Grundsatz der Wesentlichkeit bezieht sich auf die Detail-
tiefe bei der Analyse von Krisenstadien beziehungsweise der 
wirtschaftlichen Ausgangslage sowie der Berichterstattung. 
Der IDW S 6 legt dazu fest, dass von einer aktuellen Krise aus-
gehend im Einzelfall zu analysieren ist, welche vorgelagerten 
Krisenstadien im Sanierungskonzept auch zu berücksichtigen 
sind. Dabei sollte sich der Umfang der Analyse sowie der  
Berichterstattung über die wirtschaftliche Ausgangslage 
schwerpunktmäßig auf vergangenheitsorientierte Sachver-

halte konzentrieren, die für die Ableitung der Sanierungs-
maßnahmen von Bedeutung sind. Bei kleineren Unternehmen 
sind das Ausmaß der Untersuchung und die Berichterstattung 
an die womöglich geringere Komplexität des Unternehmens 
anzupassen.

Weitere Anforderungen an Sanierungskonzepte

Die Phasen des Sanierungsprozesses sind zweistufig aufge-
baut. Zunächst muss bei zunehmender Insolvenznähe  
geprüft werden, ob Insolvenzgründe vorliegen, um Haftungs-
risiken zu minimieren. Im zweiten Schritt ist für die Stake- 
holder bedeutend, ob die Sanierungsmaßnahmen überhaupt 
noch umsetzbar sind. Die Erstellung eines Sanierungskon-
zepts oder von Teilen eines solchen Konzepts – insbesondere 
der Planung – ist mit der späteren Tätigkeit als Abschlussprü-
fer unvereinbar. Denn der Abschlussprüfer hat die Vorausset-

zung der Unternehmensfortführung nach 
§ 252 Abs. 1 Nr. 2 Handelsgesetzbuch
(HGB) zu beurteilen und darf dabei nicht
eine von ihm selbst erstellte Unterlage
zum Gegenstand der Prüfung machen.
Wird das Konzept nicht vom Abschlussprü-
fer erstellt, sondern lediglich beurteilt,
führt dies nicht zu einem Ausschluss als
Abschlussprüfer. Im Falle der Erstellung ei-
nes Sanierungskonzepts für einen Konzern
sind nicht nur die wirtschaftliche Struktur

des Unternehmensverbunds, sondern auch die finanz- und 
leistungswirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb des Kon-
zerns, insbesondere die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 
der Verbundgesellschaften zu berücksichtigen. 

Fazit 

Mit der Neufassung des IDW S 6 ist die Diskussion um einen 
IDW S 6 light wohl endgültig beendet. Der Umfang von  
Sanierungskonzepten ist anhand des jeweiligen Krisen- 
stadiums zu beurteilen. Die F&A stehen dem Ersteller von  
Sanierungskonzepten bei der Beurteilung ergänzend zur  
Seite. Es liegt nun an ihm, zu differenzieren, welche Inhalte 
für die Beurteilung der Sanierungsfähigkeit eines Unterneh-
mens unter Berücksichtigung des Wesentlichkeitsgrund- 
satzes relevant sind.  ●

CHRISTOPH HILLEBRAND

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater; er ist Vorstand der Morison 

Köln AG. Die Kanzlei ist auf die Sanierung und Insolvenzbegleitung 

mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Christoph Hillebrand 

ist Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung  

(DStV e. V.), geprüfter ESUG-Berater (DIAI) und zudem von  

der IHK zu Köln bestellter und vereidigter Sachverständiger für 

Insolvenz untersuchungen.

Der Umfang von 
 Sanierungskonzepten 
bestimmt sich nach 

dem jeweiligen 
 konkret bestehenden 

Krisenstadium.
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Titelthema Besteuerung von Vereinen

Nach einer Studie des Stifterverbands der Deutschen  
Wissenschaft aus dem Jahr 2013 gibt es in Deutschland 

über 580.000 Vereine, Tendenz steigend. Nahezu jeder zweite 
Deutsche ist Mitglied in mindestens einem Verein. Somit 
sind viele Bürger mit den steuerlichen Besonderheiten eines 
Vereins zumindest indirekt konfrontiert. Die klassischen  
Vereine, seien es nun Sport-, Brauchtums- oder Kunstverei-
ne, freiwillige Feuerwehren, Sozialhilfevereine und viele  
andere mehr, sind im Vereinsregister eingetragen und somit 
rechtsfähig. Wenn sie ihre Satzung unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften der Abgabenordnung (AO) erstellt 
haben, sind die Vereine in der Regel auch als gemeinnützig 
anerkannt. Die Gemeinnützigkeit bringt dem Verein zahl- 
reiche Vorteile:
•  zumindest teilweise die Befreiung von der

Körperschaft- und Gewerbesteuer
•  die weitgehende Befreiung von Erbschaft- und

Schenkungsteuer
•  die Begünstigung bei der Umsatzsteuer sowie
•  eine Spendenbegünstigung

Diese Vorteile werden allerdings nicht für alle Aktivitäten  
eines Vereins gewährt, sondern greifen nur in bestimmten  
Bereichen. Die AO definiert deshalb verschiedene Tätigkeits-
bereiche eines Vereins und deren Zuordnung zu einer Sphäre. 
Diese verschiedenen Vereinssphären eines gemeinnützigen 
Vereins sind nachfolgend kurz skizziert.

Ideeller Bereich

Der ideelle Bereich eines Vereins umfasst sämtliche Tätig-
keiten im Rahmen des satzungsmäßigen Vereinszwecks, die 
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Zuschüsse der öf-
fentlichen Hand oder Dritter finanziert werden. Gewinne im 
ideellen Bereich unterliegen nicht der Ertragsbesteuerung 
mit Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Einnahmen im 
ideellen Bereich unterliegen im Allgemeinen auch nicht der 
Umsatzsteuer. Soweit aber den Mitgliedsbeiträgen eine  
direkte steuer bare und steuerpflichtige Gegenleistung des 
Vereins gegenübersteht, ist dieser Teil des Mitgliedsbeitrags 
umsatzsteuerpflichtig.

Vorteil der  
Gemeinnützigkeit
Die Sphären des Vereins | Ob gemeinnützige Vereine steuerlich begünstigt sind, 

hängt von ihren Aktivitäten ab. Denn die Privilegien werden nur für bestimmte 
Tätigkeitsbereiche gewährt.

Autor: Klaus Schneider



10 / 18 09  

Titelthema Besteuerung von Vereinen

Vermögensverwaltung

Vereine, insbesondere wenn sie schon längere Zeit existieren 
und eine gewisse Größe erreicht haben, verfügen mitunter 
über nicht unerhebliches Vermögen, das bewirtschaftet wird. 
Hierunter fallen beispielsweise Zinsen und Dividenden aus 
dem Kapitalvermögen sowie Erlöse aus der langfristigen 
(länger als sechs Monate) Vermietung und Verpachtung von 
Grundbesitz des Vereins. Aufwendungen wie Bankspesen, 
Vermögensverwaltungsentgelte, Finanzierungszinsen, In-
standhaltungsaufwendungen und Abschreibungen mindern 
entsprechend die Erträge. Diese Erträge und Aufwendungen 
werden in der Sphäre der Vermögensverwaltung erfasst. Der 
Überschuss aus der Vermögensverwaltung ist ertragsteuer-
frei. Von den Banken einbehaltene Kapitalertragsteuer wird 
zurückerstattet. Grundsätzlich unterliegen die Einnahmen  
in diesem Bereich auch nicht der Umsatzsteuer. Das gilt  
allerdings nicht, wenn bei der Vermietung von Grundbesitz  
zur Umsatzsteuer optiert und dieser umsatzsteuerpflichtig  
vermietet wird. 

Soweit Verluste im Bereich der Vermögensverwaltung erzielt 
werden, gefährdet das die Gemeinnützigkeit. Ausnahmen 
gelten im Bereich der Vermietung, wenn mit der Vermietung 
gemeinnützige Zwecke verfolgt werden.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Die AO definiert in § 14 einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb als selbstständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 
und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinaus-
geht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich. 
Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb lässt sich bei steuerbe-
günstigten Vereinen unterscheiden in einen Zweckbetrieb und 
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Zweckbetrieb

Dem Zweckbetrieb sind alle Einnahmen, die zur Verwirklichung 
der gemeinnützigen Zwecke unentbehrlich sind, zuzuordnen. 
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Weitere Voraussetzung ist, dass der Verein mit diesem Be-
trieb nicht in größerem Wettbewerb zu anderen Unterneh-
mern tritt als unbedingt erforderlich. Vereinfacht ausge-
drückt sind im Zweckbetrieb all diejenigen Einnahmen und 
Ausgaben zu erfassen, die durch die gemeinnützige Tätigkeit 
veranlasst, aber keine Mitgliedsbeiträge, Spenden oder Zu-
schüsse sind. Die steuerbegünstigten Zwecke eines Vereins 
lassen sich mitunter nur durch einen solchen Zweckbetrieb 
erreichen, wie etwa der Betrieb einer Pflegeeinrichtung oder 
eines Kindergartens. Zweckbetriebe sind regelmäßig von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer unabhängig von der Höhe 
der erzielten Erlöse befreit. Da umsatz-
steuerlich der Verein mit seinem Zweck- 
betrieb als Unternehmen im Sinne des  
Umsatzsteuergesetzes (UStG) gilt, sind die  
Umsätze des Zweckbetriebs steuerbar und 
steuerpflichtig. Soweit die Leistungen 
nicht als soziale Leistungen im Sinne von 
§ 4 Nr. 14ff. UStG umsatzsteuerfrei sind,
unterliegen sie dem reduzierten Steuer-
satz mit sieben Prozent. Die Arten der
Zweckbetriebe sind äußerst vielfältig, wie
der nicht abschließende Katalog einzelner 
Zweckbetriebe in § 68 AO zeigt. Zu den Zweckbetrieben gehö-
ren auch sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins, wenn 
die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer 45.000 Euro im 
Jahr nicht übersteigen – unabhängig davon, ob an der Veran-
staltung bezahlte oder unbezahlte Sportler teilnehmen.

Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt 
immer dann vor, wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb für 
die Verfolgung der satzungsmäßigen Zwecke nicht unbedingt 
erforderlich ist. Ebenso muss der Verein seine Einnahmen im-
mer dann im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfassen, wenn 
er mit seiner Tätigkeit in Konkurrenz zu einem anderen Unter-
nehmer tritt oder treten könnte und er mit dieser Tätigkeit keine 
gemeinnützigen Zwecke ausübt. Darunter fallen beispielsweise 
die Erlöse der Vereinsgaststätte eines Sportvereins, Bewir-
tungsumsätze im Rahmen eines Vereinsfests, Anzeigenerlöse 
einer Vereinszeitung und Auktionserlöse. Soweit mehrere 
steuerpflichtige Tätigkeiten bestehen, werden diese zu einem 
einheitlichen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zusammengefasst. 

Steuerpflicht und Freibeträge

Überschüsse des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs unterliegen 
nicht der Körperschaft- und Gewerbesteuer, soweit die Einnah-
men aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (ohne Zweck- 
betriebe) einschließlich Umsatzsteuer insgesamt 35.000 Euro 
pro Jahr nicht übersteigen. Für übersteigende Beträge wird ein 

Freibetrag von 5.000 Euro gewährt. Umsatzsteuerlich ist der 
Verein mit seinem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb Unterneh-
mer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Die Erlöse sind somit 
mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent beziehungsweise dem 
reduzierten Steuersatz von sieben Prozent in den Fällen des § 12 
Abs. 2 UStG zu versteuern. Soweit die Umsätze 17.500 Euro 
nicht übersteigen, kann von der Steuerbefreiung für Kleinunter-
nehmer Gebrauch gemacht werden. 

Gefährdung der Gemeinnützigkeit

Nach dem Grundsatz der Selbstlosigkeit 
dürfen Mittel eines gemeinnützigen Ver-
eins nur für gemeinnützige Zwecke, nicht 
aber zum Ausgleich von Verlusten des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs verwendet 
werden. Geschieht das trotzdem, ist die Ge-
meinnützigkeit gefährdet. Diese strenge 
Regelung ist im Sinne der Gewährleistung 
eines fairen Wettbewerbs nachvollziehbar. 
Der Fiskus möchte verhindern, dass nicht 
überlebensfähige wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe durch Quersubventionen 

aus den steuerbegünstigten Bereichen eines Vereins am Le-
ben gehalten werden und somit der Wettbewerb verzerrt wird.

Gewinnermittlung mit Blick auf die vier Sphären 

Grundsätzlich reichen bei einem Verein einfache Aufzeich-
nungen über die Einnahmen und Ausgaben aus. Soweit ein 
Verein mehrere Sphären unterhält, muss für jeden einzelnen 
Bereich eine Einnahmen-und-Ausgaben-Rechnung erstellt 
werden. Soweit Ausgaben mehrere Bereiche betreffen – etwa 
Personal, das für mehrere Bereiche des Vereins tätig ist – 
sind die Ausgaben verursachungsgerecht auf die einzelnen 
Bereiche aufzuteilen.  ●

KLAUS SCHNEIDER

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Geschäftsführer  

der Schneider + Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Steuerberatungsgesellschaft in München

MEHR DAZU 
Bei der steuerlichen Beratung von Vereinen unterstützen 
Sie die Vereinsbesteuerungs-Expertisen, Art.-Nr. 68268

Seminar: Abrechnung der Vereine, Art.-Nr. 70630 

Fachbuch für Mandanten: Stolperfalle Verein, 3. Auflage, 
Art.-Nr. 35417 

Soweit  Verluste 
im Bereich der 
Vermögens-

verwaltung erzielt 
werden, gefährdet 
das die Gemein-

nützigkeit.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/vereinsbesteuerungs-expertisen-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/abrechnung-der-vereine/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/35417-stolperfalle-verein-3-auflage/
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Privilege nutzen
Vereinsbesteuerung | Vereine genießen auch im Steuerrecht einen Sonderstatus. 

Dieser ist insbesondere bei der Körperschaft- und Umsatzsteuer zu beachten.
Autor: Alexander Marschner

Ein gemeinnütziger Verein ist dadurch geprägt, dass er 
insbesondere dem Gemeinwohl dient. Dieser Förderge-

danke schlägt sich auch in der Besteuerung nieder. Zwar ist 
ein gemeinnütziger Verein nicht per se von Steuern befreit, 
kann aber je nach Steuerart Begünstigungen in Anspruch 
nehmen. Das ist insbesondere bei der Körperschaft- und 
Umsatzsteuer der Fall. Dabei hängt die Begünstigung maß-
gebend von den vier Sphären des Vereins ab.

Körperschaftsteuer

Ein gemeinnütziger Verein unterliegt als Körperschaftsteuer- 

Die Sphären eines gemeinnützigen Vereins

Ideeller         Bereich

Tätigkeiten i. S. d. der Satzung, 
wenn Finanzierung durch Spenden, 
Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, etc.

Vermögensverwaltung

Tätigkeit i. S. d. Vermögens-
verwaltung, z. B. Verband unabh. 

Vermögensverwalter (VuV), 
Kapitalanlagen

Zweckbetrieb

Tätigkeiten gegen Entgelt, jedoch 
notwendig, um Satzungszwecke zu 

verwirklichen, kein Wettbewerb;  
(§ 65 AO, besondere Zweckbetriebe 

§§66 – 68 AO)

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Tätigkeiten gegen Entgelt, die kein 
Zweckbetrieb sind (§§ 14 und 64 AO)
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subjekt grundsätzlich der Körperschaftsteuer, ist jedoch von 
dieser befreit, sofern seine Tätigkeit nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 
Satz 1 Körperschaftsteuergesetz – KStG). Ergänzend profitiert 
der gemeinnützige Verein bei der Besteuerung von Regelun-
gen in § 64 Abgabenordnung (AO). Kommt es unter Berück-
sichtigung von § 5 KStG und § 64 AO zu einer Besteuerung 
des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, steht einem gemein-
nützigen Verein ein Freibetrag von 5.000 Euro zu (§ 24 KStG).

Freigrenze

Der gemeinnützige Verein unterliegt der Körperschaft- 
steuer nur, wenn seine Bruttoeinnahmen inklusive Umsatz-
steuer aus all seinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben  
35.000 Euro übersteigen (§ 64 Abs. 3 AO). Es handelt sich 
dabei um eine Freigrenze. Der Begriff Bruttoeinnahmen im 
Sinne des § 64 Abs. 3 AO richtet sich grundsätzlich nach der 
jeweiligen Gewinnermittlungsmethode. 
Jedoch ist beim Betriebsvermögensver-
gleich ein Forderungszugang als Einnah-
me zu erfassen. Außerdem umfasst der 
Begriff der Bruttoeinnahmen nur leis-
tungsbezogene Einnahmen. So sind zum 
Beispiel Zuflüsse aus Darlehen oder Erlöse 
aus Veräußerungen von Anlagevermögen 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
nicht mit einzubeziehen (Anwendungs- 
erlass zur Abgabenordnung – AEAO zu  
§ 64 AO, Tz. 15–18). Im Ergebnis ist die
Freigrenze von 35.000 Euro nur für die Frage relevant, ob
eine Besteuerung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs
grundsätzlich erfolgt. Für die Ermittlung der tatsächlichen
Besteuerung ist hingegen die Bemessungsgrundlage des
KStG beziehungsweise im Einzelfall des § 64 Abs. 5 und
6 AO maßgebend.

Vereinfachte Besteuerungsgrundlagen

Der §§ 64 Abs. 5 und 6 AO gibt dem gemeinnützigen Verein 
ein Wahlrecht, seine Besteuerungsgrundlage für die Körper-
schaftsteuer in besonderen Fällen abweichend von den Vor-
schriften des KStG zu ermitteln. Sofern die Freigrenze von 
35.000 Euro überschritten wurde, kann bei wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben aus der Verwertung unentgeltlich erwor-
benen Altmaterials, etwa einer Schrottsammlung, nicht aber 
Basare, die Besteuerungsgrundlage anhand des branchen-
üblichen Reingewinns geschätzt werden (§ 64 Abs. 5 AO). Für 
ausgewählte wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, insbesondere 
wenn bei steuerbegünstigten Tätigkeiten oder Zweckbetrieben 
Werbung für andere Unternehmen gemacht wird, kann die 
Besteuerungsgrundlage pauschal mit 15 Prozent der Einnah-
men ermittelt werden (§ 64 Abs. 6 AO).

Sportliche Veranstaltungen

Immer ein Zweckbetrieb des gemeinnützigen Vereins sind die 
sportlichen Veranstaltungen, sofern die Bruttoeinnahmen aus 

diesen Veranstaltungen im Jahr 45.000 Euro 
nicht übersteigen (§ 67a AO). Liegen die 
Einnahmen über dieser Grenze, gelten alle 
sportlichen Veranstaltungen als wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb. Dabei ist im Rah-
men der Beurteilung der Freigrenze von 
35.000 Euro für wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe     (§ 64 Abs. 3 AO) besondere Vor-
sicht geboten. Nur wenn die Einnahmen 
aus den sportlichen Veranstaltungen 
45.000 Euro übersteigen, zählen sie als 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und sind 

bei der Berechnung der Freigrenze von 35.000 Euro zu beach-
ten. Auf die Zweckbetriebsgrenze kann im Übrigen verzichtet 
werden (§ 67a Abs. 3 AO).

Gewerbesteuer

Die zur Körperschaftsteuer gemachten Ausführungen gelten 
grundsätzlich auch für die Gewerbesteuer. Der Freibetrag  
beträgt ebenfalls 5.000 Euro (§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Gewerbe-
steuergesetz – GewStG).

Umsatzsteuer

Für Zwecke der Umsatzsteuer gilt der gemeinnützige Verein 
grundsätzlich als Unternehmer, (§ 2  Umsatzsteuergesetz –
UStG). Bei der Frage, inwieweit seine Tätigkeiten tatsächlich 
eine unternehmerische Tätigkeit darstellen, kommt es auf die 
vier Sphären des gemeinnützigen Vereins an. Bei einem Verein 
wird begrifflich zwischen einer nicht wirtschaftlichen Tätigkeit 
im eigentlichen Sinne (nicht unternehmerisch, das heißt nicht 
wirtschaftlich im eigentlichen Sinne und unternehmensfremd) 
und einer unternehmerischen Tätigkeit unterschieden. Diese  
begriffliche Genauigkeit ist insbesondere für die Zuordnung  

Diese begriffliche 
Genauigkeit ist 

 insbesondere für 
die Zuordnung 
 einer Leistung 

zum  Unternehmen 
 notwendig.

Körperschaftsteuer

Ideeller Bereich

(§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 KStG)

Vermögensverwaltung

(§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 KStG)

Zweckbetrieb

(§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 KStG)

Wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb, wenn Bruttoeinnahmen   

über 35.000 Euro

(§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG und § 64
Abs. 3 AO)

  Körperschaftsteuer-befreit      Körperschaftsteuer-pflichtig
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einer Leistung zum Unternehmen notwendig. Damit unterschei-
det sich der Verein grundlegend vom regulären Gewerbetreiben-
den. Bei einem Verein umfasst die unternehmerische Tätigkeit 
die Vermögensverwaltung, den Zweckbetrieb sowie den wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Lediglich der ideelle Bereich fällt 
unter die nicht wirtschaftliche Tätigkeit im eigentlichen Sinne 
und ist damit nicht steuerbar. Der Verein kann für seine unter-
nehmerische Tätigkeit die Kleinunternehmerregelung anwenden.

Mitgliedsbeiträge

Bei der Behandlung von Mitgliedsbeiträgen ist zwischen soge-
nannten echten und unechten Mitgliedsbeiträgen zu unterschei-
den. Echte Mitgliedsbeiträge werden erhoben, um die satzungs-
mäßigen Gesamtbelange sämtlicher Mitglieder zu erfüllen. Sie 
sind nicht auf einen Leistungsaustausch zwischen Verein und 
Mitglied gerichtet. Damit gehören echte Mitgliedsbeiträge nach 
nationalem Recht zum ideellen Bereich und sind nicht steuerbar 
[abweichend Europäischer Gerichtshof – EuGH vom 21.03.2002, 
C-174/00]. Hingegen dienen sogenannte unechte Mitgliedsbei-
träge den Sonderbelangen der Mitglieder. Die Mitglieder er-
langen also eine Leistung oder einen Vorteil, für die der Beitrag
entrichtet wird (Abschnitt 1.4 UStAE). Diese unechten Mitglieds-
beiträge unterliegen der Umsatzsteuer und gehören nicht zum
ideellen Bereich. Mischbeiträge sind entsprechend aufzuteilen.

Steuerbefreiungen und ermäßigter Steuersatz

Die Leistungsbeziehungen des Vereins unterliegen den bekann-
ten Steuerbefreiungen. Im Bereich der Vermögensverwaltung ist 
zum Beispiel an § 4 Nr. 12 UStG für die Vermietung und Ver-
pachtung zu denken. Allerdings bestehen Besonderheiten bei 
der Vermietung von Sportanlagen (Abschnitt 4.12.11 UStAE). 
Speziell bei gemeinnützigen Vereinen ist auch § 4 Nr. 22 UStG 
zu beachten. Danach können Vorträge, Kurse, kulturelle und 
sportliche Veranstaltungen steuerfrei sein. Ist der Verein um-
satzsteuerpflichtig, stellt sich die Frage des richtigen Steuersat-
zes. Hier profitieren gemeinnützige Vereine vom ermäßigten 
Steuersatz für Umsätze im vermögensverwaltenden Bereich  
sowie im Zweckbetrieb – sofern Letzterer nicht in unmittelbaren 
Wettbewerb mit anderen vergleichbaren Unternehmern tritt  
 (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG). Ausgenommen von § 12 Abs. 2   
Nr. 8 UStG ist hingegen der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb.
Dieser kann jedoch nach weiteren Vorschriften dem ermäßigten
Steuersatz unterliegen, wie etwa der Verkauf von Speisen bei
einer Sportveranstaltung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG).

Vorsteuerabzug

Für den Vorsteuerabzug gelten beim Verein die bekannten Krite-
rien des § 15 UStG. Sofern eine Leistung für den unternehmeri-
schen Bereich bezogen und nicht für vorsteuerschädliche  
Ausgangsumsätze verwendet wird, steht dem Verein grundsätz-

lich der Vorsteuerabzug zu. Bei der Frage, ob die Leistung für 
den unternehmerischen Bereich bezogen wird, ist auf die vier 
Sphären abzustellen. Da es sich beim ideellen Bereich um eine 
nicht wirtschaftliche Tätigkeit des Vereins handelt, gibt es hier 
keinen Vorsteuerabzug.

Kein Zuordnungswahlrecht

Wird eine Leistung gemischt für nicht wirtschaftliche sowie für 
unternehmerische Tätigkeiten des Vereins bezogen, stellt sich 
die Frage, in welcher Höhe ein Vorsteuerabzug möglich ist. In-
soweit ist bei einem Verein zu beachten, dass entgegen einem  
regulären gewerblichen Unternehmer ein Aufteilungsgebot be-
steht. Es existiert kein Zuordnungswahlrecht (Abschnitt 15.2c 
UStAE). Kauft der Verein zum Beispiel einen Pkw, und verwendet 
er diesen zu 40 Prozent für ideelle Zwecke sowie zu 60 Prozent 
für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, ist eine Zuordnung 
zum umsatzsteuerlichen Unternehmen und damit auch der Vor-
steuerabzug aus der Anschaffung nur zu 60 Prozent möglich 
(Aufteilungsgebot). Sofern sich später die unternehmerische 
Nutzung erhöht, wäre jedoch mangels möglicher Zuordnung – 
streng genommen – keine Korrektur mehr nach § 15a UStG 
möglich. Um diesen Nachteil bei einem Verein auszugleichen, 
lässt die Finanzverwaltung aus Billigkeitsgründen aber eine 
Korrektur nach § 15a UStG zu (Abschnitt 15a.1 Abs. 7 UStAE). 
Bei einer erhöhten Verwendung für den ideellen Bereich ist hin-
gegen eine unentgeltliche Wertabgabe zu prüfen.  ●

ALEXANDER MARSCHNER M. SC.

Steuerberater bei Ecovis in München

MEHR DAZU
Bei der steuerlichen Beratung von Vereinen unterstützen 
Sie die Vereinsbesteuerungs-Expertisen, Art.-Nr. 68268

Fachtagung Beratung von gemeinnützigen Körper- 
schaften, Art.-Nr. 70000 

Umsatzsteuer

Ideeller Bereich

(nicht umsatzsteuerbar;  
abweichend EuGH)

Vermögensverwaltung

(i. d. R. steuerfrei, wenn steuer-
pflichtig sieben Prozent nach § 12 

Abs. 2 Nr. 8 UStG)

Zweckbetrieb

(i. d. R. steuerpflichtig sieben 
Prozent, ggf. 19 Prozent bei 

Wettbewerb oder steuerfrei nach 
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG)

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

(steuerpflichtig 19  Prozent, ggf. 
sieben Prozent oder steuerfrei)

  nicht wirtschaftliche Tätigkeit i. e. S.      unternehmerisch

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/vereinsbesteuerungs-expertisen-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-beratung-von-gemeinnuetzigen-koerperschaften/
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Noch selbstlos tätig?
Das Ehrenamt | Bei der Betreuung von Vereinen sollte ein besonderes Augenmerk 

auf die im Verein Tätigen gelegt werden.
Autor: Andreas Islinger
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Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in Deutschland weit ver-
breitet. Im Jahr 2016 waren laut Institut für Demoskopie 

Allensbach mehr als 14 Millionen Menschen ehrenamtlich 
tätig. Daher stellt sich in der Steuerberatungspraxis häufig 
die Frage, ob denn überhaupt eine ehrenamtliche Tätigkeit 
vorliegt oder bereits die Grenze zur entgeltlichen Beschäfti-
gung überschritten ist. Um diese Klippe in der Beratung von 
Vereinen zu meistern, gilt es, die Fallstricke der Abgaben-
ordnung (AO) sowie lohnsteuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Besonderheiten zu kennen.

Vorstand und die Gemeinnützigkeit

Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft 
ist die Selbstlosigkeit nach § 55 AO. Für Tätigkeiten im Ver-
ein ist zu beachten, dass Vergütungen nicht unverhältnis-
mäßig hoch sein dürfen, um die Selbstlo-
sigkeit – und damit die Steuerbegünsti-
gung – nicht zu gefährden. Vor allem bei 
der Zahlung von Tätigkeitsvergütungen 
an Vorstandsmitglieder von Vereinen ist 
Vorsicht geboten. Denn grundsätzlich ha-
ben diese nach § 27 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) ihre Tätigkeit unentgeltlich 
für den Verein zu erbringen. Unentgelt-
lich wird die Tätigkeit ausgeübt, wenn der 
Vorstand lediglich Auslagenersatz, etwa 
in Form von Reisekosten, erhält. Soll eine Vergütung gezahlt 
werden  – und sei es nur in Höhe einer Ehrenamtspau- 
schale –, ist eine entsprechende Satzungsregelung notwen-
dig, die die Vergütung in angemessener Höhe erlaubt.

Vergütung von Mitgliedern

Ein Verstoß gegen die vom Gesetz geforderte Selbstlosig-
keit kann auch bei Zuwendungen an Mitglieder vorliegen. 
Zuwendungen an Mitglieder sind nur dann unschädlich, 
wenn es sich um Annehmlichkeiten handelt, die als ange-
messen anzusehen sind. So sind Zuwendungen im Rahmen 
der Mitgliederbetreuung in Form eines Blumenstraußes 
oder eines Weingeschenks durchaus zulässig und gefährden 
die Selbstlosigkeit nicht. Außerdem liegt auch dann keine 
schädliche Zuwendung vor, wenn das Mitglied eine Gegen-
leistung erbringt. Das ist dann der Fall, wenn das Mitglied 
eine Vergütung im Rahmen eines Dienstvertrags erhält. Er-
hält das Vereinsmitglied beispielsweise für die Bürotätigkeit 
in der Geschäftsstelle eine angemessene Vergütung, so ist 
die Selbstlosigkeit nicht gefährdet.

Bezahlte Sportler

§ 58 Nr. 8 AO durchbricht zugunsten des bezahlten Sports
den Grundsatz der Selbstlosigkeit. Denn grundsätzlich

würde bezahlter Sport zum Verlust der Gemeinnützigkeit 
führen. Die Bezahlung von Spielern mit Mitteln aus dem 
ideellen Bereich ist damit unschädlich, wenn der bezahlte 
Sport Nebenzweck ist, also im Hintergrund steht und von 
untergeordneter Bedeutung ist. Bezahlter Sport wird typi-
sierend dann angenommen, wenn ein Sportler, der Mit-
glied des Vereins ist, mehr als 400 Euro monatlich erhält 
oder ein vereinsfremder Sportler mehr als die tatsächli-
chen Reisekosten. Bezahlter Sport ist folglich nicht dem 
Profisport vorbehalten, sondern schon in Amateurligen zu  
finden.

Der Verein als Arbeitgeber

Beschäftigt der Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben  
Personen, die ihm ihre Arbeitskraft schulden, ist er Arbeitge-

ber. Mitglieder und Sportler des Vereins 
können zugleich Arbeitnehmer des Vereins 
sein. Hat der Verein laut Satzung verschie-
dene Abteilungen, so liegt ein Verein im 
Verein vor. Dabei ist zu beachten, dass ein-
zelne Abteilungen nicht Arbeitgeber sein 
können und daher die Arbeitgeberpflichten 
stets den Verein – und damit seine gesetz-
lichen Vertreter – treffen. Ist der Verein  
Arbeitgeber, so treffen ihn die gleichen 
Pflichten hinsichtlich Arbeits-, Lohnsteu-

er- und Sozialversicherungsrecht wie jeden anderen  
Arbeitgeber.

Arbeitnehmer im Verein

Arbeitnehmer im Verein können in verschiedenen Berei-
chen tätig sein. Die Tätigkeiten reichen von Bürotätigkeiten 
über Vereinsmanager bis hin zum Vereinsmitglied, das im 
Rahmen einer Veranstaltung entgeltlich für den Verein tä-
tig wird. Vor allem die Tätigkeit als Trainer und Sportler 
verursacht in der Praxis Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Abgrenzung von Arbeitnehmer und Selbstständigem. Für 
Trainer, Übungsleiter, Lehrer, Leiter einer Musikkapelle 
und ähnliche Tätigkeiten gilt die Vermutung, dass bei nicht 
mehr als sechs Stunden wöchentlich eine selbstständige 
Tätigkeit vorliegt. Für sozialversicherungsrechtliche Zwe-
cke ist hingegen eine Abwägung aller Umstände des Ein-
zelfalls vorzunehmen, ob die Indizien für eine abhängige 
Beschäftigung oder für eine selbstständige Tätigkeit über-
wiegen. Als Hilfestellung hat der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen (GKV) einen Katalog veröffentlicht, der für 
eine Vielzahl von Tätigkeiten eine Einordnung vornimmt 
(Niederschrift vom 08.11.2017, TOP 2, Anlage 5: Katalog 
bestimmter Berufsgruppen zur Abgrenzung zwischen ab-
hängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit; 
Dok.-Nr. 0208255). 

Voraussetzung für 
die Gemeinnützig-
keit einer Körper-

schaft ist die Selbst-
losigkeit nach § 55 
Abgabenordnung.

https://www.datev.de/dnlexom/document/0208255
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Lohnsteuerliche Freibeträge

Unabhängig davon, ob eine selbstständige Tätigkeit anzu-
nehmen ist oder eine Arbeitnehmertätigkeit vorliegt, kommen 
die Freibeträge nach § 3 Nr. 26 und Nr. 26a Einkommensteu-
ergesetz (EStG) in Betracht. Beide Vorschriften haben ge-
meinsam, dass nur nebenberufliche Tätigkeiten begünstigt 
sind. Nebenberuflich im Sinne der Vorschriften setzt aber 
nicht voraus, dass tatsächlich daneben ein Hauptberuf aus-
geübt wird. Vielmehr ist hier auf den zeitlichen Umfang der 
Beschäftigung abzustellen. Die Tätigkeit ist dann – unabhän-
gig von der Höhe der Vergütung – als nebenberuflich zu be-
urteilen, wenn die Arbeitszeit nicht mehr als ein Drittel der 
Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollerwerbs in Anspruch 
nimmt. Bei einer Arbeitszeit im Vollerwerb von 40 Stunden 
pro Woche wäre damit Nebenberuflichkeit gegeben, wenn 
die Arbeitszeit maximal 13,3 Stunden betragen würde. Au- 
ßerdem setzten sowohl § 3 Nr. 26 EStG als auch § 3 Nr. 26a 
EStG voraus, dass einer der in den Vorschriften genannten 
Arbeitgeber vorliegt. Bei gemeinnützigen Vereinen ist diese 
Voraussetzung jedoch regelmäßig erfüllt. Zu beachten ist  
zudem, dass Tätigkeiten, die in einem wirtschaftlichen  
Geschäftsbetrieb ausgeübt werden, nicht von den Freibeträ-
gen profitieren können. § 3 Nr. 26 EStG wird in der Praxis  
oftmals als Übungsleiterfreibetrag bezeichnet. Diese Be-
zeichnung wird der Vorschrift aber nicht gerecht, da ihre 
Anwendung weit darüber hinausgeht. So sind nämlich  
neben Übungsleitern auch Betreuer, Ausbilder und Erzieher 
begünstigt. Auch die Pflege kranker, alter und behinderter 
Menschen wird durch den Freibetrag gefördert. Und 
schließlich werden auch nebenberufliche künstlerische  
Tätigkeiten von § 3 Nr. 26 EStG umfasst. So wird die Vor-
schrift nicht nur bei Fußballtrainern, sondern auch für  
Ersthelfer im Rettungsdienst oder bei Schauspielern in  
Theatervereinen angewandt. Diesen Personengruppen steht 
dann ein Freibetrag in Höhe von 2.400 Euro pro Kalender-
jahr zu, wobei der Steuerpflichtige den Freibetrag insge-
samt für alle ehrenamtliche Tätigkeiten nur einmal nutzen 
kann; er gilt somit personen- und nicht tätigkeitsbezogen. 
Die sogenannte Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG) 
setzt hingegen nur eine nebenberufliche Tätigkeit für einen 
begünstigten Arbeitgeber voraus. Anders als bei der 
Übungsleiterpauschale sind von der Ehrenamtspauschale 
auch Vorstandsmitglieder, Kassenwart, Platzwart oder  
Bürokraft begünstigt. Der Freibetrag beträgt in diesen Fäl-
len 720 Euro pro Kalenderjahr. Der Steuerpflichtige kann 
den Freibetrag insgesamt nur einmal im Kalenderjahr nut-
zen, unabhängig davon, wie viele ehrenamtliche Tätigkeiten 
er ausübt. In beiden Fällen sollte sich der Verein daher von 
seinem ehrenamtlich Tätigen bestätigen lassen, dass der  
jeweilige Freibetrag nicht bereits ausgenutzt wurde. Denn 
sobald es zur Überschreitung kommt, sind die Einkünfte 
steuerpflichtig.

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte

Liegt eine Beschäftigung im Sinne des § 7 Sozialgesetzbuch 
IV (SGB IV) vor, so besteht auch grundsätzlich Versiche-
rungspflicht in den einzelnen Zweigen. Werden jedoch die 
lohnsteuerlichen Freibeträge nicht überschritten, so kommt 
es mangels beitragspflichtigen Arbeitsentgelts nicht zur  
Versicherungspflicht. Kommt es zur Überschreitung des Frei-
betrags nach § 3 Nr. 26 oder 26a EStG, dann besteht nicht 
zwingend Sozialversicherungspflicht. Es ist vorrangig zu prü-
fen, ob die Voraussetzungen für eine entgeltgeringfügige  
Beschäftigung, also einen Minijob, vorliegen. Dabei kann es 
von Vorteil sein, wenn der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG 
auf zwölf Monate verteilt in Anspruch genommen wird, also 
monatlich 200 Euro genutzt werden. Auf diese Weise ergibt 
sich nämlich eine Entgeltgrenze von 650 Euro (450 Euro  
Geringfügigkeitsgrenze plus 200 Euro Freibetrag nach  
§ 3 Nr. 26 EStG), da der Freibetrag nicht in die Geringfügig-
keitsgrenze nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV einfließt. Folglich
kann bei richtiger Anwendung des Freibetrags und bei Ein-
haltung aller weiteren Voraussetzungen eines Minijobs eine
entgeltgeringfügige Beschäftigung vorliegen, obwohl die
gesamte Vergütung monatlich 650 Euro beträgt.

Ausblick

Die große Koalition hat ebenfalls erkannt, dass Millionen  
ehrenamtlich Tätiger für die Gesellschaft wichtig sind. So  
finden sich im aktuellen Koalitionsvertrag der 19. Legislatur-
periode Bekenntnisse zur Stärkung des Ehrenamts. Neben 
der Entbürokratisierung des Ehrenamts will die Bundesregie-
rung Ehrenamtliche steuerlich entlasten. Davon könnten  
insbesondere auch die Ehrenamtspauschale sowie die 
Übungsleiterpauschale betroffen sein. Es bleibt daher abzu-
warten, ob die Politik ihre Bekenntnisse zum starken Ehren-
amt umsetzt und die über 14 Millionen Ehrenamtlichen in 
Deutschland entlasten wird.  ●

ANDREAS ISLINGER

Steuerberater und Experte rund um das Thema 

Sozialversicherung bei Ecovis in München.

MEHR DAZU 
Seminar Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht, Art.-Nr. 70642  

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/aktuelles-gemeinnuetzigkeitsrecht/
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Die Gemeinnützigkeit ist in heutiger Zeit deutlich vom 
Steuerrecht geprägt. Es definiert Vereine als gemein-

nützig, wenn sie sich der „selbstlosen Förderung der Allge-
meinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet“ 
widmen. Die Arbeit des Vereins wird steuerlich begünstigt, 
sofern sich das Tätigkeitsfeld eng an den Vorgaben der Ab-
gabenordnung (AO) beziehungsweise einer Mustersatzung 

orientiert. Von einem gemeinnützigen Verein spricht man, 
wenn er gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verfolgt, das Finanzamt die Einhaltung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen bestätigt hat oder dies im Rahmen der Ver-
anlagung durch einen Freistellungsbescheid festgestellt 
wurde. Aber auch wenn der Verein nicht ins Vereinsregister 
eingetragen ist, kann er gemeinnützig sein, sofern das vom 

Anders geht auch
Nicht gemeinnützige Vereine | Es muss nicht immer Gemeinnützigkeit 
sein. Auch Vereine, die keine selbstlosen oder gemeinnützigen Zwecke 

verfolgen, können häufig sinnvoll sein.
Autor: Armin Hampel
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Finanzamt bestätigt wurde. Es handelt sich dann um einen 
nicht rechtsfähigen Verein, der unbeschränkt körperschaft-
steuerpflichtig ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 Körperschaftsteuergesetz – 
KStG). Dieser kann, sofern die tatsächliche Geschäftsfüh-
rung sowie die Satzung ausschließlich und unmittelbar  
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken die-
nen, gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG die Steuerbegünstigungen 
in Anspruch nehmen – aber nur für die Zukunft, nachdem 
das seitens des Finanzamts bestätigt wurde. Fehlt eine  
solche Bestätigung, handelt es sich um einen nicht gemein-
nützigen Verein. 

Steuervergünstigungen

In den §§ 51ff. AO werden die Voraussetzungen genannt, die 
erfüllt sein müssen, um Steuervergünstigungen in Anspruch 
nehmen zu können. Diese Vorgaben, beispielsweise der 
Grundsatz einer zeitnahen Mittelverwendung, eine satzungs-
mäßige Vermögensbindung, die Anforderungen an die Rück-
lagenbildung oder die strenge Einhaltung 
der Mustersatzung, schränken die Hand-
lungsfreiheit des Vorstands erheblich ein. 
Verzichtet der Verein hingegen auf die Ge-
meinnützigkeit, braucht er sich an diese 
Vorschriften nicht zu halten. Mithilfe der 
Mustersatzung ist für einen neuen Verein 
eine Satzung in der Regel schnell erstellt. 
Schwieriger wird es oft schon, wenn auch 
die Gemeinnützigkeit beim zuständigen 
Finanzamt beantragt werden soll. Der Ver-
einszweck eines gemeinnützigen Vereins 
etwa muss so formuliert werden, dass der Verein „die Allge-
meinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
selbstlos fördert“ (§ 52 Abs. 1 AO). Eine Betätigung, die nicht 
mit dem Vereinszweck übereinstimmt, könnte die Gemein-
nützigkeit schon wieder gefährden. Ein nicht gemeinnütziger 
Verein kann, muss sich aber nicht an die Mustersatzung  
halten. Änderungen sind mit dem Finanzamt auch nicht ab-
zustimmen. Wirtschaftlich betätigen darf sich ein gemein-
nütziger Verein nur nebenher und nachrangig, das heißt, der 
Vereinszweck darf nicht die Gewinnerzielung sein. Wird we-
gen wirtschaftlicher Zielsetzungen auf die Gemeinnützigkeit 
verzichtet, stellt sich gegebenenfalls die Haftungsfrage, vor 
allem für den Vorstand (keine Organhaftung). 

Wirtschaftliche und ideelle Vereine

Bei nicht gemeinnützigen Vereinen werden im Wesentlichen 
zwei Gruppen unterschieden: einerseits wirtschaftliche Ver-
eine, deren Ziel die Erreichung eines wirtschaftlichen Zwecks 
ist. Hierunter fallen beispielsweise Haus- und Grundbesitzer-
vereine, Lohnsteuerhilfe- oder Gewerbevereine. Andererseits 
ideelle Vereine: Sie haben etwa zum Ziel, die Geselligkeit zu 

fördern, oft machen sie Zugangsbeschränkungen. Letztere 
sind unvereinbar mit der Gemeinnützigkeit. Denn um die  
Gemeinnützigkeit zu erfüllen, kann der Verein zum Beispiel 
seine Mitgliederzahl nicht ohne Weiteres begrenzen. Eine 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist daher nicht zu errei-
chen, wenn der Kreis der Mitglieder durch hohe Aufnahme-
gebühren oder Mitgliedsbeiträge klein gehalten wird. Auch 
wird die Gemeinnützigkeit versagt, wenn nicht die Allge-
meinheit, sondern nur ein gewisser Personenkreis gefördert 
wird, etwa bei Kegelclubs, denen es nur um die Geselligkeit 
und das Miteinander speziell der Mitglieder geht, nicht aber 
um die Förderung der Allgemeinheit. 

Vor- und Nachteile abwägen

Es gibt viele Argumente für und gegen die Gemeinnützigkeit. 
Deshalb sollte ein Verein, bevor er den Weg in die Gemein-
nützigkeit wählt, vor der Entscheidung besonders die steu-
erlichen Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Ein 

gemeinnütziger Verein, dessen Erlöse im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 35.000 
Euro pro Jahr nicht übersteigen, unter-
liegt gemäß §  64 Abs.  3 AO nicht der  
Körperschaft- und Gewerbesteuer. Über-
steigen die Erlöse eines gemeinnützigen 
Vereins die Grenze von 35.000 Euro, bittet 
ihn das Finanzamt, wie auch bei nicht ge-
meinnützigen Vereinen, gemäß § 24 KStG 
erst ab einem Gewinn aus dem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb von 5.000 Euro 
zur Kasse. Für viele kleinere Vereine liegt 

hier schon einer der Vorteile. Denn 5.000 Euro Gewinn zu 
erwirtschaften, ist schon eine ganze Menge. Vor Beantra-
gung der Gemeinnützigkeit sollte daher abgewogen werden, 
ob der Verein diese Gewinngrenze überschreiten wird. 
Wenn nicht, könnte der niedrigere Verwaltungsaufwand  
eines nicht gemeinnützigen Vereins, etwa bei Satzungsän-
derungen, gegen die Gemeinnützigkeit sprechen, da so oder 
so keine Steuern zu entrichten sind. Ein gemeinnütziger 
Verein muss sich strikt an die Mustersatzung halten und 
sollte auch eine Satzungsänderung vor Beschlussfassung 
unbedingt mit dem Finanzamt abklären, da ihm andernfalls 
die Behörde – sollte die neu eingetragene Satzung nicht die 
Voraussetzungen erfüllen – die Gemeinnützigkeit aberkennt.

Körperschaftsteuer

Für einen nicht gemeinnützigen Verein gibt es keine Sonder-
vorschriften und Steuerermäßigungen wie für den gemein-
nützigen Verein. Daher besteht dieser im Vergleich zu einem 
gemeinnützigen maximal aus zwei Bereichen: dem ideellen 
und dem wirtschaftlichen Bereich. Im ideellen Bereich wer-
den die nach den allgemeinen Besteuerungsgrundlagen als 

Vor Beantragung 
der Gemeinnützig-
keit sollte daher ab-
gewogen  werden, 
ob der Verein die-
se Gewinngrenze 

überschreiten wird.
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steuerfrei zu behandelnden Einnahmen erfasst. Darunter fallen 
zum Beispiel Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen eines Ver-
eins, die gemäß § 8 Abs. 5 KStG bei der Besteuerung außer 
Ansatz bleiben. Folglich sind nicht grundsätzlich alle Einnah-
men in die Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns aufzu-
nehmen. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben sind im 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Bereich zu erfassen. Hier 
werden Einnahmen aus Veranstaltungen, wie etwa Festen, 
oder Kapital- und Vermietungseinkünfte berücksichtigt. 
Auch die allgemeinen Kosten für die Vereinsverwaltung sind 
hier zu erfassen, da der nicht gemeinnützige Verein keinen 
nicht wirtschaftlichen Bereich enthält. Folglich kann gegebe-
nenfalls auch für alle Aufwendungen, soweit die Vorausset-
zungen hierfür gegeben sind, der Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden. Alle steuerpflichtigen Einnahmen und Aus-
gaben der sieben verschiedenen steuerlich geregelten Ein-
kunftsarten laut § 2 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 
werden dabei zusammengefasst:
•  Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
•  Einkünfte aus Gewerbebetrieb
•  Einkünfte aus Kapitalvermögen
•  Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und
•  sonstige Einkünfte

Insgesamt ergibt sich daraus die Summe der Einkünfte. Von 
diesen wird dann der oben erwähnte Freibetrag von 5.000 Euro 
abgezogen. Auf das steuerpflichtige Einkommen wird die 
Körperschaftsteuer mit 15 Prozent ermittelt. Bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen dürfen Vereine den Sparerpausch-
betrag von 801 Euro zur Anwendung bringen. Abgeltung-
steuer wird dann nur einbehalten, wenn die Kapitalerträge 
den Pauschbetrag übersteigen. Wenn das steuerpflichtige 
Einkommen dabei nicht über 5.000 Euro liegt, können nicht 
steuerbefreite Vereine den Steuerabzug durch Vorlage einer 
Nichtveranlagungsbescheinigung vermeiden. Aber auch 
dem nicht gemeinnützigen Verein stehen die steuerlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten, etwa ein Wechsel der Gewinner-
mittlungsart, der Investitionsabzugsbetrag oder Sonderab-
schreibungen offen. Auch bei der Gewerbesteuer gilt gemäß 
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 KStG der Freibetrag von 5.000 Euro.

Umsatzsteuer

Für einen nicht gemeinnützigen Verein gelten die gleichen 
umsatzsteuerlichen Regelungen wie für alle anderen umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmer im Sinne des § 2 Umsatzsteu-
ergesetz – UStG. Bei Umsätzen unter 17.500 Euro kann die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG im Rahmen der 
Umsatzsteuerveranlagung gewählt werden. Findet die Klein-
unternehmerregelung keine Anwendung, gilt für die Umsatzer-
löse der Regelsteuersatz von 19 Prozent gemäß § 12 (1) UStG, 
außer es handelt sich um Umsätze gemäß § 12 (2) UStG. Das 
sind einige sehr spezielle Leistungen unter anderem in den  

Bereichen Transport, Vermietung und Kultur. Diese unterliegen 
dem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent. Auch die Steu-
erbefreiungen nach § 4 UStG für spezielle Lieferleistungen sind 
anzuwenden. Da der nicht gemeinnützige Verein keinen Zweck-
betrieb unterhalten kann, ist der ermäßigte Steuersatz nach 
§ 12 (2) Nr. 8 UStG nur bei gemeinnützigen Vereinen zu gewäh-
ren, denn hier geht es um die Leistungen der Körperschaften,
die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke verfolgen.

Kapitalertragsteuer

Gemeinnützige Vereine sind an die 40-Euro-Grenze gebun-
den. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden. Ein Helferfest, Vereinsausflü-
ge, eine Grillparty oder eine Weihnachtsfeier können bereits 
zu viel sein. Ein Überschreiten der 40-Euro-Grenze spricht 
gegen die Selbstlosigkeit im Sinne des § 55 AO und kann die 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit zur Folge haben. Für ei-
nen nicht gemeinnützigen Verein ist diese Grenze kein Prob-
lem, da ihm die Gemeinnützigkeit nicht aberkannt werden 
kann. Ausgaben für Betriebsausflüge sind nicht beschränkt, 
gelten aber als Gewinnausschüttung und unterliegen dem 
Kapitalertragabzug zuzüglich Soli daritätszuschlag, soweit es 
sich nicht um eine Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen oder 
um übliche Annehmlichkeiten handelt (40 Euro im Kalender-
jahr). Das heißt, der Verein muss eine Kapitalertragsteuer-
anmeldung beim Finanzamt einreichen und die fälligen 
Steuerbeträge entrichten. Das Mitglied erhält eine Steuerbe-
scheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.

Sonstige Aspekte

Ein nicht gemeinnütziger Verein darf zudem keine Spenden-
bescheinigungen ausstellen. Tut er es doch, haftet der Aus-
steller für die entgangene Steuer, es sei denn, dem Spenden-
empfänger war die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt. 
Die Spendenhaftung ist gemäß § 10b Abs. 4 Satz 3 EStG mit 
30 Prozent des zugewendeten Betrags anzusetzen. Und auch 
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer gibt es keine Steuer-
ermäßigungen für nicht gemeinnützige Vereine. Das heißt, es 
steht ihnen ein Freibetrag von 20.000 Euro zu, der Steuersatz 
beträgt mindestens 30 Prozent. Schließlich ist eine Befreiung 
von der Grundsteuer im Fall von nicht gemeinnützigen Vereinen 
ebenfalls nicht möglich.

Zeitnahe Mittelverwendung

Einen weiteren Vorteil des nicht gemeinnützigen Vereins 
sollte man nicht übersehen. Die Mittel eines gemeinnützigen 
Vereins müssen zeitnah für satzungsgemäße, gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden. Das bedeutet, dass die verein-
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nahmten Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgenden 
zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die satzungs- 
gemäßen steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden  
müssen. Da der nicht gemeinnützige Verein keine steuerbe-
günstigten Zwecke verfolgt, unterliegt er dem sogenannten 
Gebot der zeitnahen Mittelverwendung nicht. Weil jeder 
Schatzmeister oder Kassenwart gerne etwas auf der hohen 
Kante hat, ermöglicht § 62 AO die Bildung von Rücklagen, 
damit er trotz des Gebots der zeitnahen Mittelverwendung 
etwas zurücklegen kann. Gemeinnützige Vereine können 
etwa für die sogenannte freie Rücklage zehn Prozent der 
Bruttoeinnahmen aus dem ideellen Bereich, ein Drittel des 
Überschusses aus Vermögensverwaltung, zehn Prozent des 
Überschusses aus dem Zweckbetrieb sowie zehn  
Prozent des Überschusses aus einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb in eine 
Rücklage einstellen. Die entsprechenden 
Ergebnisverwendungsbeschlüsse sind  
in den Mitgliederversammlungen zu  
beschließen und zu protokollieren. Auch 
davon ist der nicht gemeinnützige Verein 
nicht betroffen. Da das Gebot der zeitna-
hen Mittelverwendung nicht anzuwenden 
ist, besteht für ihn das Erfordernis einer 
komplizierten und aufwendigen Rückla-
genbildung nicht. § 68 AO fordert für die 
tatsächliche Geschäftsführung eines Ver-
eins die ausschließliche und unmittelbare 
Erfüllung der satzungsmäßigen steuerbe-
günstigten Zwecke. Kontrolliert wird das bei 
gemeinnützigen Zwecken durch das Finanz-
amt mit der Anforderung eines Tätigkeits-
berichts. In ihm sollen die satzungsmäßi-
gen, gemeinnützigen Tätigkeiten erläutert 
werden und  ebenso, wie die Vereinsmittel 
verwendet wurden. Vom Prinzip her könnte 
man auch den Rechenschaftsbericht aus der 
Mitgliederversammlung für das Finanzamt ver-
wenden, aber es sollte für die Behörde besser ein 
eigener Bericht erstellt werden. Und, man ahnt es 
schon: Wer nicht gemeinnützig ist, der muss dies-
bezüglich auch nicht kontrolliert werden. Folglich ist 
für nicht gemeinnützige Vereine kein Tätigkeitsbericht 
zu erstellen.

Fazit

Ein gemeinnütziger Verein hat Vor- und Nachteile. Je nach 
Ziel und Zweck des Vereins ist es durchaus sinnvoll, bei Ge-
legenheit kritisch zu hinterfragen, ob die Gemeinnützigkeit 
weiter aufrechterhalten werden muss beziehungsweise ob im 
Falle einer Neugründung der Weg in die Gemeinnützigkeit 
gegangen werden soll. Denn der Status der Gemeinnützig-

keit legt den Verantwortlichen eine Menge Bürokratie und 
Formvorschriften in den Weg. Zeit, die sie eventuell besser 
investieren können.  ●

ARMIN HAMPEL

Steuerberater und Geschäftsführer der Kanzlei Hampel + Marka in 

Lechbruck und Schongau

MEHR DAZU 
Fachtagung Beratung von gemeinnützigen 
Körperschaften, Art.-Nr. 70000 

Fachbuch für Kanzleien: Vereinsbesteuerung, 
11. Auflage, Art.-Nr. 35416

Kompaktwissen für Berater: Rechnungswesen und 
Besteuerung der Vereine, Art.-Nr. 36737 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-beratung-von-gemeinnuetzigen-koerperschaften/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/35416-vereinsbesteuerung-11-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/rechnungswesen-und-besteuerung-der-vereine/
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Überhöhte Festsetzung der Einkommensteuer

Schadenersatz 
ist kein 
Arbeitslohn
Wird der Anspruch eines Arbeitnehmers 
auf Schadenersatz gegen seinen Arbeitge-
ber erfüllt, der auf einer überhöhten Ein-
kommensteuerfestsetzung gegenüber 
dem Arbeitnehmer beruht, führt das beim 
Arbeitnehmer nicht zu einem Lohnzufluss.
Voraussetzung ist, dass ihm tatsächlich 
ein Schaden entstanden ist, die Einkom-
mensteuer also ohne die Pflichtverlet- 

zung oder unerlaubte 
Handlung des Arbeit-
gebers niedriger fest-
gesetzt worden wäre 
(BFH, VI-R-34/16, 
www.datev.de/lexin 
form/0951044).

Werbungskosten

Steuerpflichtige 
Erstattungszinsen 
abzugsfähig
Schuldzinsen für ein Darlehen, das zur 
Finanzierung einer Einkommensteu-
ernachzahlung aufgenommen wurde, 
können als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen 
abzugsfähig sein, wenn die  
Einkommensteuer später wie-
der herabgesetzt wird und hierfür 
steuerpflichtige Erstattungszinsen im Sinne 
des §  233a Abgabenordnung (AO) in  
Verbindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 
EStG gezahlt werden (BFH, VIII-R-53/14,  
www.datev.de/lexinform/0950209). Inso-
weit liegt ein Fall erzwungener Kapitalüber-
lassung vor, bei dem es zur Begründung des 
wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen 
Kreditaufnahme und späteren Zinseinnah-
men ausreicht, wenn das Darlehen zum 
Zweck aufgenommen und verwendet wurde, 
eine letztlich nicht gerechtfertigte Forderung 
zu erfüllen.

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Werbungskosten für Homeoffice bei 

Vermietung an Arbeitgeber 

Vermietet der Steuerpflichtige eine Einlieger-

wohnung als Homeoffice an seinen Arbeit- 

geber für dessen betriebliche Zwecke, kann 

er Werbungskosten nur geltend machen, 

wenn eine objektbezogene Prognose die 

erforderliche Absicht einer Überschusserzie-

lung belegt. 

BFH, IX-R-9/17,  

www.datev.de/lexinform/0448585

Bewertung einer privaten Pkw-Nutzung 

bei Barlohnumwandlung 

Verzichtet ein Arbeitnehmer unter Abände- 

rung seines Arbeitsvertrags auf einen Teil 

seines Barlohns und gewährt der Arbeitge-

ber ihm stattdessen einen Sachlohn, ist der 

verbleibende Barlohn mit dem Nennwert 

und der Sachlohn mit den Werten gemäß  

§ 8 Abs. 2 und 3 EStG anzusetzen.

FG Niedersachsen, 9-K-74/17,

www.datev.de/lexinform/5021335

Bonuszahlungen können den  

Sonderausgabenabzug mindern 

Bonuszahlungen einer Krankenversicherung 

mindern als Beitragsrückerstattungen den 

Sonderausgabenabzug jedenfalls dann, 

wenn die Zahlungen ohne den Nachweis 

von gesundheitsbezogenen Aufwendungen 

erbracht werden. 

FG Münster, 7-K-1392/17-E,  

www.datev.de/lexinform/5021367

Umsatzsteuer

Erleichterter Vorsteuerabzug aus 

Rechnungen 

Eine Rechnung muss für den Vorsteuerab-

zug eine Anschrift des leistenden Unterneh-

mers enthalten, unter der er postalisch 

erreichbar ist. Dies muss nicht mehr der Ort 

sein, an dem der Unternehmer seine 

Tätigkeit ausübt. 

BFH, V-R-25/15,  

www.datev.de/lexinform/0448539

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Steuerwert einer gemischten  

Schenkung  

Der Wert der Bereicherung ist bei einer 

gemischten Schenkung durch Abzug der 

unter Umständen kapitalisierten Gegenleis-

tung vom Steuerwert zu ermitteln. Dies gilt 

im Einzelfall auch dann, wenn der ermittelte 

Steuerwert hinter dem gemeinen Wert 

zurückbleibt.  

BFH, II-B-122/17,  

www.datev.de/lexinform/5021347

Arbeitsrecht

Streikbruchprämie als zulässiges 

Kampfmittel 

Ein bestreikter Arbeitgeber ist grundsätzlich 

berechtigt, zum Streik aufgerufene Arbeit- 

nehmer durch Zusage einer Prämie (Streik- 

bruchprämie) von einer Streikbeteiligung 

abzuhalten. 

BAG, 1-AZR-287/17,  

www.datev.de/lexinform/0448575

Urheberrecht

Verwendung von frei im Internet 

zugänglichen Fotos 

Das Einstellen einer Fotografie auf der 

eigenen Website, die mit Zustimmung  

des Urhebers auf einer anderen Website  

frei zugänglich ist, bedarf einer weiteren 

(neuen) Zustimmung des Urhebers. 

EuGH, C161/17,  

www.datev.de/lexinform/0448559

Sonstiges Recht

Herausgabe der gesamten Handakte  

auf Verlangen seines Mandanten 

Ein Anwalt ist grundsätzlich verpflichtet, 

seinem Mandanten auf Verlangen die 

gesamte Handakte herauszugeben. Soweit 

er dies mit Rücksicht auf Geheimhaltungs-

interessen sonstiger Mandanten verweigert, 

hat er dies nachvollziehbar darzulegen. 

BGH, IX-ZR-243/17,  

www.datev.de/lexinform/1669057

LEXINFORM NEWSLETTER

Weitere aktuelle Gerichtsentscheidungen, 
Verwaltungsanweisungen und Pressemit-
teilungen lesen Sie in unserem wöchent-
lichen LEXinform-Newsletter. Melden Sie 
sich unter datev.de/newsletter an.

https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0951044
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0951044
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0950209
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0448585
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/5021335
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/5021367
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0448539
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/5021347
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0448575
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/0448559
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/1669057
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/newsletter/?stat_Mparam=int_url_datev_newsletter
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Der Vollmachtgeber sollte sich darüber im Klaren sein, dass 
eine Vollmacht, die den notwendigen Anforderungen ent-

spricht, also eine General- und Vorsorgevollmacht, ein unein-
geschränktes Vertrauensverhältnis zu dem Bevollmächtigten 
voraussetzt. Denn bei einer missbräuchlichen Verwendung  
einer so weitreichenden Vollmacht kann ein ganz erheblicher 

Schaden entstehen. Anders als ein gerichtlich bestellter Betreuer 
unterliegt ein Bevollmächtigter nämlich nicht der gerichtlichen 
Kontrolle und Aufsicht. Daher bedürfen die durch einen Bevoll-
mächtigten vorgenommen Rechtsgeschäfte im vermögens-
rechtlichen Bereich auch keiner Genehmigung durch das Be-
treuungsgericht. Das ist angesichts einer größeren Flexibilität 

Eine Wahl des 
Vertrauens

Vorsorgeregelungen | Ein Vollmachtgeber kann prinzipiell 
frei entscheiden, wen er bevollmächtigt. Doch oft fällt  

die Entscheidung nicht leicht. Ob man dem Steuerberater  
eine General- oder Vorsorgevollmacht erteilen kann,  

ist zumindest fraglich.
Autor: Dr. Michael Eigner
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Praxis Vorsorge- und Generalvollmachten

und wesentlich schnellerer Abläufe auch gerade Sinn und Vorteil 
der Vollmacht. Dieser Vorteil muss indes durch ein Weniger an 
Kontrolle eigenverantwortlich quasi erkauft werden. Ein weiteres 
Kriterium für die Auswahl des Bevollmächtigten sollte sein, dass 
dieser auch den persönlichen und erforderlichenfalls fachlichen 
Anforderungen gerecht wird, die für sein Handeln als Vertreter 
an ihn zu stellen sind. Denn nicht nur eine vorsätzlich miss-
bräuchliche Verwendung der Vollmacht kann zu empfindlichen 
Schäden führen, sondern auch ein fehlerhaftes oder ungeschick-
tes Vertreterhandeln, das schlicht auf ungenügender Erfahrung, 
fehlender fachlicher Kompetenz oder man-
gelnder persönlicher Festigung beruht.

Kreis potenzieller Kandidaten

Als Bevollmächtigte kommen zunächst ein-
mal die Familienangehörigen in Betracht. 
Scheiden diese aus, etwa weil sie nicht geeig-
net erscheinen oder das Vertrauensverhältnis 
nicht gegeben ist, liegt es nahe, zu erwägen, 
eine kompetente und vertrauenswürdige Per-
son außerhalb des Familienkreises zu bevollmächtigen. In  

solchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, zwei 
Vollmachten zu erteilen, die dann insgesamt 

die Anordnung einer Betreuung überflüssig 
machen, nämlich eine für den persönlichen 
Bereich (Gesundheitssorge, Aufenthalts-
bestimmung) an Familienangehörige so-
wie eine für den vermögensrechtlichen  

Bereich an einen externen Bevollmächtig-
ten. Als externer Bevollmächtigter, der in der 

Regel die Verhältnisse des Vollmachtgebers gut 
kennt und dessen Vertrauen genießt, liegt natürlich der Steuer-
berater des Vollmachtgebers nahe. Jedoch ist hier Vorsicht ge-
boten. Zunächst einmal sollte sich ein steuerlicher Berater gut 
überlegen, ob er wirklich als Vertreter für den Bevollmächtigten 
in allen Bereichen, die die Vollmacht umfasst, tätig sein will und 
vernünftigerweise auch kann. Im persönlichen Bereich dürfte 
das regelmäßig gerade nicht der Fall sein. Denn nur in Ausnah-
mefällen wird der Steuerberater die richtige Person für die Ent-
scheidung über eine Operation, die Anbringung eines Bettgitters 
oder die Durchführung einer künstlichen Ernährung sein. Und 
auch im vermögensrechtlichen Bereich, zumindest je privater 
dieser wird, sind Zweifel angebracht. Man denke an streitige 
Unterhaltszahlungen an das Kind des Vollmachtgebers aus erster 
Ehe oder den zur Finanzierung von Pflegeheimkosten notwen-
digen Verkauf von Gegenständen des Privatvermögens des Voll-
machtgebers gegen den Willen von dessen Ehefrau.

Gesetzliche Grenzen

Darüber hinaus ist es nach derzeitigem Erkenntnisstand zumin-
dest nicht unwahrscheinlich, dass die einem Steuerberater  

erteilte General- und Vorsorgevollmacht wegen Verstoßes  
gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) gemäß § 134 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unwirksam ist, sofern der Bera-
ter nicht zugleich Rechtsanwalt ist. Denn eine Rechtsdienstleis-
tung im Sinne des RDG liegt vor, wenn die Tätigkeit über die 
bloße Anwendung von Rechtsnormen oder die Erteilung von 
allgemeinen Auskünften über die Rechtslage hinausgeht, wenn 
also eine rechtliche Prüfung und Würdigung im Einzelfall statt-
findet. Inwieweit das RDG auf die General- und Vorsorgevoll-
macht beziehungsweise den ihr zugrunde liegenden Auftrag 

oder Geschäftsbesorgungsvertrag Anwen-
dung findet, ist weder im Gesetz explizit  
geregelt noch in Rechtsprechung und Lite-
ratur abschließend geklärt. Die Begründung 
zum Regierungsentwurf des RDG hat sich 
jedoch mit der Frage befasst, ob für die  
General- und Vorsorgevollmacht ein Aus-
nahmetatbestand in das Gesetz aufgenom-
men werden soll, und dies letztlich mit dem 
Hinweis darauf abgelehnt, dass solche  
Vollmachten in der Regel unentgeltlich 

durch Familienangehörige ausgeübt würden und daher wegen 
der Unentgeltlichkeit gemäß § 6 RDG ohnehin erlaubt seien; im 
Übrigen sei die Gestattung der Rechtsdienstleistung als Neben-
tätigkeit (§ 5 Abs. 1 RDG) ausreichend. 

Vertreter ohne Vertretungsmacht

Dass die auf gewisse Dauer angelegten Tätigkeiten des Steu-
erberaters aufgrund einer General- und Vorsorgevollmacht 
als solche Nebentätigkeiten als eigentlich steuerliche Bera-
tung anzusehen sind, also – wie § 5 Abs. 1 RDG es ausdrückt – 
„als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören“, 
ist zu bezweifeln. Sollte eine General- und Vorsorgevollmacht 
wegen Verstoßes gegen das RDG unwirksam sein und der 
Bevollmächtigte gleichwohl aufgrund der Vollmacht han-
deln, so riskiert er, als Vertreter ohne Vertretungsmacht dem 
Geschäftspartner gegenüber gemäß § 179 BGB selbst zu  
haften.

Fazit

General- und Vorsorgevollmachten sind sowohl im privaten als 
auch im unternehmerischen Bereich ein äußerst sinnvolles In-
strument, eigenverantwortlich und selbstbestimmt Vorsorge 
für den Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit in rechtlichen 
Belangen zu treffen. Sachgerechte Ergebnisse lassen sich  
erzielen, wenn die gesetzlichen Vorgaben genau beachtet  
werden und die Vollmacht einem persönlich und fachlich  
geeigneten Bevollmächtigten erteilt wird.  ●

DR. MICHAEL EIGNER

Notar in Bamberg

Die einem Steuer-
berater  erteilte 
General- und 

V orsorgevollmacht 
könnte gemäß § 134 
BGB unwirksam sein.
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Praxis Konzernbesteuerung

Ziel der ertragsteuerlichen Organschaft ist es, das steuerli-
che Einkommen beziehungsweise den Gewerbeertrag der 

Organgesellschaft der Organträgerin zuzurechnen. Damit 
kann ein Ausgleich von Gewinnen mit Verlusten innerhalb des 
Konzerns erreicht werden. Dass die Organschaft als steuer- 
liches Institut (Einkommenszurechnung) tatbestandlich auf 
das Zivilrecht (Abschluss eines wirksamen Ergebnisabfüh-
rungsvertrags – EAV) sowie das Handelsrecht (ordnungsge-
mäße Ergebnisermittlung und Durchführung des EAV über die 
gesamte Mindestlaufzeit) rekurriert, birgt zahlreiche Fallstricke 
für die Praxis. 2017 hat der Bundesfinanzhof (BFH) daher in 
drei Revisionsverfahren die Konturen des Rechtsinstituts der 
Organschaft präzisiert.

Zivilrechtlich wirksamer Ergebnisabführungsvertrag

Im Zentrum des ersten BFH-Urteils (Urteil vom 23.08.2017 –   
I R 80/15) steht die Bedeutung eines zivilrechtlich wirksamen 
EAV für die ertragsteuerliche Organschaft. Der Entscheidung 
lag der folgende Sachverhalt zugrunde. Die Klägerin schloss 
mit ihrer Alleingesellschafterin im März 2006 einen EAV, mit 
dem ab dem Wirtschaftsjahr 2006 eine Organschaft begründet 
werden sollte. Die Gesellschafterversammlungen der beiden 
Gesellschaften stimmten dem Vertrag im September / Oktober 
2006 zu. Am 24. Oktober 2006 wurde beim Registergericht die 
Eintragung des EAV angemeldet. Aufgrund einer Verkettung 
verschiedener Umstände, die allesamt vom Registergericht zu 

Präzision im  
Recht der Ertragsteuer

Organschaft | In Ermangelung eines 
deutschen Konzernsteuerrechts  

ist die Organschaft ein in der 
Praxis äußerst bedeutsames 

Rechtsinstitut. Seine Konturen 
wurden im vergangenen Jahr 

durch mehrere Entscheidungen 
des Bundesfinanzhofs präzisiert.

Autor: Prof. Dr. Peter Oser
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Praxis Konzernbesteuerung
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verantworten waren, erfolgte die Eintragung des EAV indes 
erst im Januar 2007. 
Eine ertragsteuerliche Organschaft setzt einen zivilrechtlich 
wirksamen EAV voraus. Zivilrechtlich wirksam wird ein EAV 
(erst) mit seiner Eintragung im Handelsregister (§ 294 Abs. 2 
Aktiengesetz – AktG, gilt für die GmbH analog). Die Eintra-
gung hat konstitutive Wirkung und wirkt weder auf den Zeit-
punkt des Abschlusses des Vertrags noch auf den Zeitpunkt 
der Handelsregisteranmeldung zurück. Indes kann die Lauf-
zeit des EAV auf den Beginn des Wirtschaftsjahrs zurückbezo-
gen werden, in dem er im Handelsregister eingetragen wird 
(§ 14 Abs. 1 Satz 2 KStG).

Entscheidungsgründe

Vor diesem Hintergrund lehnte der BFH den Beginn der  
Organschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2006 ab. Dem stehe zum 
einen der eindeutige Wortlaut des Gesetzes 
entgegen, der sich auch nicht teleologisch 
erweitern lasse. Auch scheitere mit Blick 
auf die Entstehungsgeschichte des § 14 
Abs. 1 Satz 2 KStG eine Billigkeitsregelung: 
So habe sich der Gesetzgeber mit dem 
Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 
16. Mai 2003 (BGBl. I 2003, S. 660) bewusst
von der seinerzeit geltenden Rechtslage
verabschiedet, die eine Eintragung des
EAV im folgenden Wirtschaftsjahr als aus-
reichend erachtete. Damit mangele es auch
an dem für eine sachliche Billigkeitsmaßnahme erforderlichen 
Überhang des Gesetzes über die Wertungen des Gesetz- 
gebers. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Verzögerung 
der Eintragung des EAV ins Handelsregister durch das Regis-
tergericht zu verantworten war (infolge der Verlegung von  
Akten oder von Verzögerungen aufgrund der Umstellung auf 
eine elektronische Registerführung).

Praxis- und Beratungshinweise

War in dem EAV eine erstmalige Kündigungsmöglichkeit des 
Vertrags (nach fünf Zeitjahren) auf den 31. Dezember 2010 
vereinbart, hätte der EAV formwirksam geändert und neuer-
lich zur Eintragung im Handelsregister angemeldet werden 
müssen, weil er andernfalls das Merkmal der Mindestlaufzeit 
(fünf Zeitjahre) nicht mehr erfüllte (da die Organschaft nicht 
ab dem Wirtschaftsjahr 01.01.2006 begann).

Mindestlaufzeit und finanzielle Eingliederung 

Gegenstand des zweiten Urteils (BFH, Urteil vom 10.05.2017 – 
I R 19/15) ist die Reichweite der umwandlungssteuerlichen 
Rückwirkungsfiktion für das Merkmal der Mindestlaufzeit  
eines EAV und der finanziellen Eingliederung. Der Entscheidung 

lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die A-GmbH (Organge-
sellschaft) wurde mit notariellem Vertrag vom Februar 2005 
neu als Vorratsgesellschaft gegründet. Im August 2005 kaufte 
die B-Holding-GmbH (Organträger) sämtliche Anteile an der 
 A-GmbH und schloss mit ihr einen Beherrschungs- und
Gewinn abführungsvertrag ab, der noch 2005 im Handelsregister 
eingetragen wurde. Der EAV sollte ab dem 1. Januar 2005 gel-
ten und konnte erstmals mit Ablauf des 31. Dezember 2009
gekündigt werden. Zudem hatte die B-Holding-GmbH im
August 2005 mit steuerlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2005,
0 Uhr, einen steuerlichen Teilbetrieb nach § 20 Umwandlungs-
steuergesetz (UmwStG) auf die Organgesellschaft ausgeglie-
dert. Die Organschaft sollte ab dem Wirtschaftsjahr 2005
beginnen. Das Finanzamt versagte die Anerkennung der
Organschaft, da – infolge des Rumpfwirtschaftsjahrs für die
A-GmbH in 2005 – die Mindestlaufzeit von fünf (Zeit-)Jahren
für den EAV nicht erfüllt sei. Zudem hatte die Vorinstanz,

das FG Düsseldorf (Urteil vom 03.03.2015 – 
6 K 4332/12 K, F), die Wirksamkeit einer  
Organschaft für einen Zeitraum vor zivil-
rechtlicher Existenz der Organgesellschaft 
abgelehnt.

Entscheidungsgründe

Dem erteilte der BFH – unter Hinweis auf 
die umwandlungssteuerliche Rückwir-
kungsfiktion – zunächst eine Absage. Zwar 
sei das erste Wirtschaftsjahr der neu ge-

gründeten A-GmbH ein Rumpfwirtschaftsjahr. Jedoch unter-
liege die Rückwirkung eines EAV auf den Beginn des  
Wirtschaftsjahrs des Vertragsabschlusses auch dann weder  
zivil- noch steuerrechtlichen Bedenken, wenn die Rück- 
wirkungsfiktion auf einen Zeitpunkt vor der (unterjährigen) 
Gründung der Organgesellschaft, also vor ihrer zivilrechtli-
chen Entstehung, wirke. Die Besonderheit des Streitfalls war, 
dass Teil des abzuführenden Gewinns der A-GmbH auch das 
dieser zuzurechnende Ergebnis des ausgegliederten Teilbe-
triebs der B-Holding-GmbH für den Rückwirkungszeitraum – 
also vom 1. Januar 2005 bis zum Beginn des Rumpfwirt-
schaftsjahrs der A-GmbH – war. Damit führe die Organgesell-
schaft ihr gesamtes Einkommen für das (gesamte) Wirtschafts-
jahr ab, in dem der EAV wirksam werde. 
Dennoch scheiterte die Organschaft für 2005 an der finanziellen 
Eingliederung der Organgesellschaft in die Organträgerin. 
Denn nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG muss der Organträger 
an der Organgesellschaft auch vom Beginn ihres Wirtschafts-
jahrs an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein, 
dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der 
Organgesellschaft zusteht. Im konkreten Fall erwies sich als  
Fallstrick, dass die B-Holding-GmbH die Anteile der A-GmbH  
im August 2005 entgeltlich erwarb (Kauf) und sie – anders als 
bei einer umwandlungssteuerlichen Übertragung – nicht in  

Dem stehe zum 
 einen der eindeu-
tige Wortlaut des 

Gesetzes ent gegen, 
der sich auch 

nicht teleologisch 
 erweitern lasse.
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die Rechtsstellung des Veräußerers der Anteile (Gesamtrechts-
nachfolge) eintrat.

Praxis- und Beratungshinweise 

Die finanzielle Eingliederung ist ein tatsächliches Verhältnis, 
das einer Rückwirkung nicht zugänglich ist.

Ausgleichszahlungen und Verlustübernahme

In dem dritten Urteil (BFH, Urteil vom 10.05.2017 – I R 93/15) 
befasste sich der BFH mit der Zulässigkeit variabler Aus-
gleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter sowie  
einer unterbliebenen Anpassung der erforderlichen Ver-
lustübernahme-vereinbarung im EAV (hier: § 302 Abs. 4 AktG) 
mit einer Organgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH. 
Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Als Mehrheitsgsell- 
schafterin (51 Prozent) schloss die A-GmbH mit der C-GmbH 
am 30. November 2004 einen EAV ab. Die B-GmbH als Minder- 
heitsgesellschafterin (49 Prozent) der C-GmbH erhielt eine 
jährliche Ausgleichszahlung bestehend aus einem Fixbetrag 
und einem variablen Betrag, der sich nach dem Ertrag der Or-
gangesellschaft (nicht: des Organträgers) bestimmte. Zudem 
wurde in dem EAV entsprechend dem seinerzeitigen Rechtsstand 
nur die entsprechende Anwendung des § 302 Abs. 1 und 3 AktG 
vereinbart (Verlustübernahme). Eine Anpassung des EAV an 
die vom Gesetzgeber mit Wirkung zum 15. Dezember 2004 
neu eingefügte Verjährungsregelung des § 302 Abs. 4 AktG 
unterblieb. Das Finanzamt lehnte die Anerkennung der Organ-
schaft ab, da die C-GmbH in den Streitjahren 2004 bis 2007 
nicht ihren gesamten Gewinn an die A-GmbH abgeführt habe. 
Die Ausgleichszahlungen zwischen 56 und 63 Prozent des ge-
samten Jahresüberschusses der C-GmbH entsprachen realiter 
einer Art Gewinnverwendung an die B-GmbH.

Entscheidungsgründe

Der BFH stellt zunächst klar, dass die Vereinbarung variabler 
Ausgleichszahlungen der Anerkennung einer Organschaft 
grundsätzlich nicht entgegenstehe. Indes dürfe die tatsächli-
che Durchführung der Gewinnabführungsverpflichtung durch 
eine Koppelung der Ausgleichszahlung an das Ergebnis der 
Organgesellschaft vor Gewinnabführung nicht konterkariert 
werden. Jedenfalls dann, wenn – wie im Streitfall – die Regelung 
der Ausgleichszahlung bei wertender Betrachtung darauf ab-
ziele, die Gesellschafter des Organträgers finanziell im We-
sentlichen so zu stellen, wie sie ohne Organschaft gestanden 
hätten, mangele es an einer Abführung des ganzen Gewinns 
an den Organträger. 
Darüber hinaus muss ein EAV nach § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG a. F. 
eine dem § 302 AktG entsprechende Regelung zur Verlust-
übernahme durch den Organträger enthalten und während der 
gesamten fünfjährigen Geltungsdauer des EAV durchgeführt 

werden. Seit Einfügung von Abs. 4 in § 302 AktG ist auch dieser 
explizit in die Verlustübernahmevereinbarung mit einzube- 
ziehen. Dies gelte auch für eine GmbH (§ 301 AktG analog). Die 
für diese Fälle eingeführte Heilungsmöglichkeit hätte bis zum 
31. Dezember 2014 erfolgen müssen (§ 34 Abs. 10b Satz 2 KStG).
Eine von der Finanzverwaltung eröffnete Nichtbeanstandungs-
regelung (BMF-Schreiben vom 16.12.2015, BStBl. I 2006,
S. 12) für vor dem 1. Januar 2006 geschlossene (Alt-) EAV, die
keinen ausdrücklichen Verweis auf § 302 Abs. 4 AktG enthalten,
binde die Gerichte nicht. Die Entscheidung betrifft insoweit nur
Alt-EAV. Seit dem 26. Februar 2013 neu abgeschlossene EAV‚
mit einer Organgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH
müssen einen dynamischen Verweis auf § 302 AktG enthalten
(eine wörtliche Wiedergabe des § 302 AktG ist nicht per se
schädlich, birgt aber Risiken).

Praxis- und Beratungshinweise

Bei variablen Ausgleichszahlungen an außenstehende Anteils-
eigner ist Vorsicht geboten. Das gilt umso mehr, als die Formel 
des BFH (Minderheitsgesellschafter des Organträgers dürfen 
finanziell im Wesentlichen nicht so gestellt werden, wie sie 
ohne Organschaft gestanden hätten) zu unscharf und streitan-
fällig ist. Empfehlenswerter erscheint deshalb die Vereinba-
rung einer ausschließlich fixen Ausgleichszahlung, die sich 
am Jahresüberschuss des Organträgers bemisst und gegebe-
nenfalls in regelmäßigen Abständen angepasst wird. Der  
Gesetzgeber hat inzwischen auf das betreffende BFH-Urteil  
reagiert. Mit dem Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2018 
soll in § 14 Abs. 2 KStG-E eine weitere Fiktion der ordnungs-
gemäßen Gewinnabführung für den Mindestbetrag nach § 304 
Abs. 2 Satz 1 AktG überschießende Ausgleichszahlungen  
eingeführt werden. Diese knüpft tatbestandlich an einen soge-
nannten Kaufmannstest an, der erkennbar zu künftigen  
(außer)gerichtlichen Auseinandersetzungen führen dürfte. 

Resümee und Ausblick

Das Recht der ertragsteuerlichen Organschaft ist für deutsche 
Konzerne ein bedeutsames Rechtsinstitut. Für Steuerpflich- 
tige und deren Berater jedoch birgt es zahlreiche Fallstricke  
mit erheblichen finanziellen (Haftungs-)Risiken. Die drei be- 
leuchteten BFH-Entscheidungen haben zwar das Recht der  
Organschaft präzisiert. Sie fördern auch dessen „hochgradige  
Ausdifferenzierung“ und „Zersplitterung“ (Prinz/Keller,  
DB 2018, S. 401). Zu wünschen wäre aber, dass der Gesetz-
geber das Recht der Organschaft vereinfacht, etwa durch eine 
Anknüpfung des Beginns der Organschaft an die Handelsre-
gisteranmeldung (nicht: Eintragung!) oder eine Korrektur der 
Förmelei des BFH zu § 302 AktG.  ●

PROF. DR. PETER OSER

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Stuttgart
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Im Frieden den Krieg 
verhindern

Streit in der Gesellschaft | Im Laufe der Jahre kommt es häufig zu 
Konflikten zwischen den Gesellschaftern. Daher empfiehlt es sich,  

neuralgische Punkte bereits „in guten Zeiten“ zu regeln. 
Autor: Thomas Schinhärl

Ein Gesellschaftsstreit, sowohl in der GmbH als auch in der 
GmbH & Co. KG, begegnet uns in vielen Facetten. In den 

meisten Fällen findet die Gründung der Gesellschaft in einer 
freundschaftlichen oder gar familiären Atmosphäre statt. Zwei 
Gesellschafter haben eine gemeinsame Geschäftsidee. Zu Be-
ginn ergänzt man sich hervorragend. Während der eine Gesell-
schafter den Schwerpunkt seiner Kompetenz bei den techni-
schen Anforderungen hat, liegen die Schwerpunkte des zweiten 
Gesellschafters meist in anderen, aber nicht weniger wichtigeren 
Bereichen, wie zum Beispiel der Vermarktung oder in kaufmän-
nischen Tätigkeiten. Ausgehend von der guten Atmosphäre und 
scheinbar klaren Trennung konzentriert man sich auf die Ent-
wicklung, den Markteintritt sowie die Vermarktung. In dieser 

wichtigen Phase wird allzu oft den Fragen ausgewichen, wel-
ches Verhältnis die Gesellschafter untereinander haben, welche 
Befugnisse die Geschäftsführer erhalten sollen, unter welchen 
Voraussetzungen Anteile übertragen, gekündigt oder eingezo-
gen werden, was beim Tod eines Gesellschafters passiert oder 
wie sich Abfindungen berechnen. Diese Fragen werden nur  
rudimentär beantwortet oder völlig ausgeblendet. 

Streitpunkte

Über viele Jahre kann das gut gehen, doch plötzlich tritt eine  
Situation ein, in der diese Fragen hochkommen, etwa weil sich 
die Gesellschafter auseinandergelebt haben beziehungsweise 



DATEV magazin28  

Praxis Gesellschaftsrecht

weitere Gesellschafter oder gar Ehepartner mit auf den Plan  
getreten sind. Selbst wenn Letztere nicht an der Gesellschaft 
beteiligt sind, bleibt eine Beeinflussung nicht aus. Ein häufiger 
Streitpunkt zwischen den Organen Geschäftsführer und auch 
Gesellschafterversammlung ist, welche Entscheidungen der 
Geschäftsführer noch selber treffen kann und ab welchem Punkt 
die Zustimmung der Gesellschafterversammlung eingeholt  
werden muss. Oftmals streitig zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschafter oder auch den Gesellschaftern untereinander  
ist auch, ob die Anteile frei übertragen werden können oder nur 
mit Zustimmung der Mitgesellschafter oder ob gar der Gesell-
schaft eine freie Übertragung innerhalb der Familie oder  
beschränkt auf die Kinder möglich sein soll. Wenn die Übertra-
gung auf Familienangehörige oder Kinder gewünscht ist, stellt 
sich die Frage, ob diese bestimmte fachliche Qualifikationen ha-
ben sollen? Weitere Fragen stellen sich im Falle des Tods eines 
Gesellschafters, das heißt, ob Familienmitglieder in die Gesell-
schafterstellung nachrücken sollen oder nicht. Wenn sie nicht 
nachrücken, wie gestaltet sich dann die Abfindung? Während 
das Interesse der Hinterbliebenen und nicht eintretender  
Gesellschafter auf eine gerechte und möglichst hohe Abfindung 
gerichtet ist, liegt das Interesse der Gesellschaft sowie der  
übrigen verbleibenden Gesellschafter darin, 
zwar einen angemessenen, aber möglichst 
niedrigen Wert zu bezahlen. In sehr vielen 
Fällen ist das Vermögen in Anlagegütern  
gebunden und kann nicht so einfach in Geld 
umgesetzt werden. Bei vielen Dienstleis-
tungsgesellschaften sind gar keine realen 
Vermögenswerte vorhanden, sondern nur 
künftige Geschäftschancen, die sich auf die 
Etablierung der Gesellschaft im Markt nicht 
zuletzt auf die persönliche Tätigkeit gerade 
bei Freiberuflergesellschaften stützt. Die 
GmbH als Kapitalgesellschaft und die GmbH & Co. KG als  
Personengesellschaft verfolgen von ihrer Grundform gerade bei 
den Fragen der Übertragbarkeit diametrale Ansätze. Während 
die GmbH & Co. KG als Personengesellschaft vom Gesellschaf-
terbestand abhängt, also jeder Übertrag von Gesellschaftsan-
teilen einer Zustimmung der übrigen Gesellschafter bedarf und 
das Ausscheiden eines Gesellschafters grundsätzlich die Auflö-
sung zur Folge hat, sind GmbH-Anteile im Grundsatz nach frei 
übertragbar und führen auch nicht bei Ausscheiden im Falle des 
Tods zur Auflösung der Gesellschaft.

Kritische Punkte frühzeitig regeln

Die sinnvollste Möglichkeit zur Vermeidung von Streitigkeiten 
ist, die neuralgischen Punkte in einem Gesellschaftsvertrag in 
guten Zeiten zu regeln. In dieser Phase haben die Parteien noch 
die gleichen Interessen. Sie wollen einen angemessenen  
Ausgleich, beispielsweise beim Ausscheiden während des Fort-
gangs der Gesellschaft, aber auch eine angemessene wirtschaft-

liche Beteiligung der Hinterbliebenen. In dieser Phase haben 
alle Gesellschafter einen nüchternen Blick auf die verschiedenen 
Interessenslagen. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) für die 
GmbH die Satzungsautonomie gestärkt. In vielen Fällen stellt 
sich die Frage, ob für Entscheidungen die einfache Mehrheit 
ausreicht oder ob eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. 
Während der BGH bisher die Auffassung vertreten hatte, dass 
bei Fragen der Kernbereiche des Gesellschaftsverhältnisses 
eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, ist er davon mittler-
weile abgerückt, sieht als Maßstab jetzt die Regelungen in der 
Satzung und stärkt daher ausdrücklich die Satzungsautonomie 
der Gesellschafter. Gleichwohl sind die Satzungsregelungen 
nicht grenzenlos. Immer noch führt der BGH darüber hinaus 
auch eine Verhältnismäßigkeitskontrolle durch. 

Satzung und andere Regelungen

Gerade Aufgaben und Befugnisse von Geschäftsführern, 
selbst wenn es sich um Gesellschaftergeschäftsführer han-
delt, sollten in der Satzung oder mindestens in den ent- 
sprechenden Geschäftsführeranstellungsverträgen geregelt  
werden. Wichtig zur Streitvermeidung ist nach Möglichkeit 

die Festlegung des entsprechenden Hand-
lungsspielraums. Grundsätzlich darf der 
Geschäftsführer sämtliche Rechtsgeschäf-
te innerhalb des Satzungszwecks für die 
Gesellschaft tätigen. Daher kommt der 
Formulierung des Gesellschaftszwecks 
hier bereits eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Überdies empfiehlt es sich, auch 
bestimmte Arten von Rechtsgeschäften zu 
definieren, bei denen trotz Handelns  
innerhalb des Gesellschaftszwecks die Zu-
stimmung der Gesellschafterversammlung 

erforderlich ist, weil das Rechtsgeschäft als solches bereits 
nach der Art eine grundsätzliche Bedeutung hat, wie etwa 
bei einer Veräußerung, dem Erwerb oder der Belastung von 
Grundstücken, der Erteilung eines Widerrufs oder der Aus-
gestaltung von Prokuren. Sinnvoll kann aber auch eine Fest-
legung von Summengrenzen sein, bis zu welcher Höhe der 
Geschäftsführer allein handeln darf und ab welcher Höhe er 
die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
einholen muss. Die sinnvolle Höhe bestimmt sich im jeweili-
gen Einzelfall und wird sich mit den Jahren möglicherweise 
ändern. Kommt es zum Zerwürfnis zwischen den Gesell-
schaftern, sind detaillierte Satzungsregelungen über Ladung, 
Ablauf und Fassung von Gesellschafterbeschlüssen sinnvoll. 
Ratsam ist auch, eine Regelung aufzunehmen, innerhalb  
welcher Frist Gesellschafterbeschlüsse angefochten werden 
können, um im Streit wenigstens ein gewisses Maß an 
Rechtssicherheit zu erreichen. Erfahrungsgemäß sind im  
Rosenkrieg, der nicht nur im Familienrecht toben kann, sehr 
viele Dinge strittig.

In sehr vielen Fällen 
ist das Vermögen 
in Anlagegütern 

 gebunden und kann 
nicht so einfach 

in Geld umgesetzt 
werden.
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Kritische Aspekte

Ist es gar notwendig, da das Gesellschaftsverhältnis derart be-
lastet ist, dass eine gemeinsame Fortsetzung unzumutbar ist, 
gilt es auch hier, in der Satzung konkrete Einziehungsmöglich-
keiten von Geschäftsanteilen zu formulieren. Dies muss sich 
nicht nur beschränken auf die allgemeine Formulierung eines 
wichtigen Grunds. Empfehlenswert ist, die wichtigen Gründe 
aufzuzählen. Dazu gehört beispielsweise nicht nur ein Verstoß 
gegen den Gesellschaftszweck, etwa wenn man mit der eigenen 
Gesellschaft in Konkurrenz tritt, sondern auch Verwerfungen 
auf der Ebene des jeweiligen Gesellschafters, die sich negativ 
auf das Gesellschaftsverhältnis auswirken kann. Zum Beispiel 
die Insolvenz des betroffenen Gesellschafters, Zwangsvollstre-
ckung in den Geschäftsanteil, aber auch satzungswidrige  
Übertragung zu Lebzeiten oder im Todesfall oder auch die Ver-
einbarung entsprechender Ehevertragsklauseln, in denen die 
Gesellschafter verpflichtet sind, bezüglich des Geschäftsanteils 
ehevertragliche Regelungen zu treffen, die den Geschäftsanteil 
vor einem Scheidungskrieg schützen. Kommt der betroffene 
Gesellschafter dem nicht nach, ist die Möglichkeit der zwangs-
weisen Einziehung der Geschäftsanteile entweder auf die  
Gesellschaft oder sinnvollerweise auch noch die Übertragung 
an Mitgesellschafter oder Dritte sinnvoll. Selbstverständlich 
muss der betroffene Gesellschafter eine angemessene Abfin-
dung erhalten, ansonsten ist die Einziehung unwirksam. Bei der 
Abfassung der entsprechenden Regelungen ist darauf zu achten, 
dass Vollzug und Umsetzung schnellstens vonstattengehen kön-
nen, zwar unter Berücksichtigung der Rechte des betroffenen 
Gesellschafters (beispielsweise gerichtliche Überprüfung des 
Einziehungsbeschlusses), jedoch auch, dass die Gesellschaft 
nicht durch jahrelange Streitigkeiten blockiert wird.

Übertragung von Geschäftsanteilen

Ein weiteres Augenmerk bei der Gestaltung von Satzungen  
sowie zur Streitvermeidung sollte auf die Möglichkeit zur Über-
tragung von Geschäftsanteilen gelegt werden. Dabei ist sinnvol-
lerweise zwischen einer Übertragung zu Lebzeiten und von 
Tods wegen zu unterscheiden. Meistens wird zu Lebzeiten 
übertragen, sodass hier die Zustimmung der übrigen Gesell-
schafter sinnvoll ist, auch mit Blick auf GmbH-Anteile, da die 
Gesellschafter auch miteinander auskommen sollten. Soweit die 
Übertragung vom Übertragungswilligen an einen Dritten nicht 
die Zustimmung der übrigen Gesellschafter findet, sollte sich 
der veräußerungswillige Gesellschafter von seinem Geschäfts-
anteil doch wieder geordnet lösen können. Das kann man ent-
weder durch die Vereinbarung eines Vorkaufsrechts erreichen, 
sodass der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Anteil 
zwar an einen Dritten zustimmungsfrei veräußern kann, die  
übrigen Gesellschafter jedoch ein Vorkaufsrecht haben. Man 
muss sich jedoch bewusst darüber sein, dass die verbleibenden 
Gesellschafter in diesem Fall den Kaufpreis in mindestens der 

gleichen Höhe begleichen müssen, ansonsten greift das Vor-
kaufsrecht nicht. Ist es den Gesellschaftern wichtiger, unter sich 
zu bleiben, kann statt der Vereinbarung eines Vorkaufsrechts 
verbunden mit der Berechtigung, den Anteil an einen Dritten 
verkaufen zu können, eine Kündigungsmöglichkeit des Ge-
schäftsanteils sinnvoll sein mit der Folge der Zahlung einer an-
gemessenen Abfindung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
sich der GmbH-Gesellschafter nicht mehr von der Gesellschaf-
terstellung lösen kann. Auch hier ist wichtig, wie sich die Abfin-
dung errechnet und innerhalb welches Zeitraums sie auszuzah-
len ist. Für die Rechtsform der GmbH & Co. KG gelten hier im 
Wesentlichen dieselben Überlegungen, da die wirtschaftlichen 
Interessen unabhängig sind von der betroffenen Rechtsform 
des Unternehmens. Der Verfasser der Satzung sollte also darauf 
achten, entsprechende Erfordernisse richtig in die jeweilige 
GmbH- beziehungsweise GmbH-&-Co.-KG-Satzung zu imple-
mentieren. Die Abfindung ausscheidender Gesellschafter ist 
ebenfalls in beiden Gesellschaftsformen von entscheidender 
Bedeutung und kann bei einer Nicht- oder Schlechtregelung zu 
erheblichen Streitigkeiten führen. Zu unterscheiden ist regel-
mäßig die Abfindung zwangsweise ausgeschiedener Gesell-
schafter, etwa durch Einziehung, weil das Gesellschafterverhält-
nis gestört ist (Vermögensverfall des betroffenen Gesellschaf-
ters, Verstoß gegen wesentliche Gesellschafterpflichten), aber 
auch im Falle des regulären Ausscheidens, wenn der betroffene 
Gesellschafter seinen Anteil kündigt oder im Falle der Nachfolge 
von Todes wegen seine Erben zwar nicht berechtigt sind, in die 
Gesellschafterstellung einzutreten, jedoch eine angemessene 
Abfindung erhalten sollen. 

Fazit

In jedem Fall ist es sinnvoll, sich bereits in der Gründungsphase, 
aber auch darüber hinaus über die voranstehend skizzierten 
Punkte Gedanken zu machen. Der Aufwand für eine einmalige 
Beratung in guten Zeiten ist jedenfalls sinnvoll und kosten-
günstiger als eine jahrelange Schlacht vor Gericht durch meh-
rere Instanzen.  ●

THOMAS SCHINHÄRL

Rechtsanwalt bei Ecovis in Regensburg, Fachanwalt für  

Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Unternehmenssanierer 

(Universität Regensburg)

MEHR DAZU 
Seminar: Aktuelle Praxisfragen rund um die 
Personengesellschaft, Art.-Nr. 70121

Kompaktwissen für GmbH-Berater: Der lästige 
GmbH-Gesellschafter, Art.-Nr. 35322

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/70121-aktuelle-praxisfragen-rund-um-die-personengesellschaft/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/der-laestige-gmbh-gesellschafter/
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Ende einer Tradition
Taschenkalender | Die automatische Belieferung der Mitglieder mit dem DATEV-Taschenkalender 
wird eingestellt. Wer ihn weiterhin möchte, kann ihn über den Fanshop bestellen.

Lange Zeit war der DATEV-Taschenkalender beliebtes Accessoire 
und praktische Gedächtnisstütze für die Terminverwaltung bei 
unseren Mitgliedern, gleichermaßen begehrt von Chefs und Mit-
arbeitern und repräsentatives Geschenk für Mandanten. Doch  
inzwischen haben elektronische Organisationshilfen und schicke 
Smartphones den angestammten Platz im Sakko oder der  
Handtasche erobert. Die seit Jahren rückläufigen Bestellzahlen 
bestätigen diese Entwicklung und führen aufgrund der sinkenden  

Auflage auch zu stark steigenden Stückkosten. Daher werden 
wir im genossenschaftlichen Interesse unserer Mitglieder ab 
2019 auf künftige Ausgaben des DATEV-Taschenkalenders ver-
zichten. Wer dennoch das feine Lederbändchen schätzt und wei-
terhin lieber mit leichter Feder die Tinte über das Papier gleiten 
lässt, um seine Termine sorgfältig zu notieren, findet im DATEV-
Fanshop eine adäquate Alternative zum Selbstkostepreis.  
www.datev.de/fanshop

HighSpeech pro - weil Service
groß geschrieben wird

Besuchen Sie uns auf demSteuerberatertag 2018vom 8. - 9. Oktober in Bonn
Testen Sie HighSpeech® pro aufdem DATEV - Stand

datatronic beka technologies GmbH
info@digitales-diktat.de - www.digitales-diktat.de

Telefon: 0541 94440 33

Einfach.Besser.Diktieren

für Steuerberater und Rechtsanwälte

SpeechMike AIR - kabellos diktieren

HighSpeech® pro - das digitale Diktat

SpeechType® - die Spracherkennung

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de/
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/fanshop/
https://digitales-diktat.de/
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Rechtssicher im Netz

Rechtsschutz | Soziale Medien und Communitys 
sind alles andere als rechtsfreie Räume. Hier wird  
schnell gegen Persönlichkeits- oder Bildrechte  
verstoßen. Gerade für öffentliche Personen ist  
es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen  
zu kennen. Rechtsanwalt Christian Solmecke gibt  
Hinweise zu wichtigen Rechtsfragen.
Interview: Astrid Schmitt

DATEV magazin: Welche Bilder von Personen dürfen prob-
lemlos veröffentlicht werden?
CHRISTIAN SOLMECKE: Nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz 
(KUG) dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Fotos, auf 
denen Personen erkennbar sind, dürfen also grundsätzlich nur 

mit vorheriger Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht 
werden.  
Die Erkennbarkeit kann sich dabei sowohl aus dem abgebilde-
ten Gesicht, aber auch aus sonstigen speziellen körperlichen 
Merkmalen oder der Körperhaltung ergeben.
§ 23 KUG sieht allerdings drei wichtige Ausnahmen vor, nach
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denen Personenfotos auch ohne Einwilligung des Abgebildeten 
veröffentlicht werden dürfen. 
a)  Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte: Die Gerichte

wägen nun ab zwischen der Meinungs- und Pressefreiheit
beziehungsweise dem Informationsinteresse der Öffentlich-
keit auf der einen Seite und dem Persönlichkeitsrecht der
betroffenen Person auf der anderen. Je größer der Informa-
tionswert für die Öffentlichkeit, desto eher ist es dem Be-
reich der Zeitgeschichte zuzuordnen und darf abgebildet
werden. Wird eine Person, die nicht generell bekannt ist,
abgelichtet, so kann nur ausnahmsweise das Informations-
interesse der Öffentlichkeit das Recht der Betroffenen am
eigenen Bild überwiegen.

b)  Bilder, auf denen die Person nur als Beiwerk erscheint: Dies
meint die Fälle, in denen eine Straßenszene oder eine Land-
schaft bildlich festgehalten wird und dabei Personen mit ab-
gelichtet werden, die zufällig zugegen sind. Es muss also
die Umgebung im Vordergrund stehen
und die Aufmerksamkeit des Betrachters 
einnehmen, nicht aber die auf dem Bild 
abgebildeten Personen.  

c)  Bilder von Versammlungen und Aufzü-
gen: Diese dürfen in der Masse abgelich-
tet werden. Allerdings darf dabei grund-
sätzlich nicht eine einzelne Person ge-
zielt im Vordergrund stehen. Es müssen
so viele Menschen auf einem öffentli-
chen Ereignis zu sehen sein, dass der
Einzelne nicht mehr ins Gewicht fällt.

Von diesen Ausnahmen wiederum existiert auch eine Rück-
ausnahme, die bei sogenannten berechtigten Interessen des 
Abgebildeten die Veröffentlichung des Fotos untersagt. Um 
dies beurteilen zu können, ist eine einzelfallgerechte, umfas-
sende Abwägung zwischen den Interessen der Fotografen  
beziehungsweise Verwerter gegenüber denen der Abgebilde-
ten vorzunehmen. Die Rechtsprechung geht prinzipiell davon 
aus, dass insbesondere Abbildungen nicht zulässig sind, die
•  in die Privat- oder Intimsphäre eingreifen,
•  den Zweck haben, den Abgebildeten herabzusetzen oder

lächerlich zu machen,
•  zu Werbezwecken (zum Beispiel in den sozialen Medien)

verwendet werden oder
•  zu einer Personengefährdung führen können.

Wenn man sich nicht absolut sicher ist, sollte man eine Person 
besser immer um eine Erlaubnis bitten. 

Wenn mehr als sechs Personen auf dem Bild zu sehen sind, 
gilt das als Gruppe und ich brauche gar keine Erlaubnis, 
richtig?
Falsch. Wenn überhaupt, kann man das als Bildnis einer Ver-
sammlung sehen. Wer an öffentlichen Veranstaltungen teil-
nimmt, muss damit rechnen, abgebildet zu werden und muss 

dies in gewissen Grenzen akzeptieren. Unter den Begriffen 
Aufzüge und Versammlungen sind grundsätzlich alle öffentli-
chen Menschenansammlungen zu verstehen, zu denen jeder 
Zugang hat und bei denen die Teilnehmer einen gemeinsamen 
Zweck verfolgen. Die Teilnehmer müssen gerade von anderen 
wahrgenommen werden wollen. Hierzu gehören zum Beispiel 
Demonstrationen, Sportveranstaltungen, Karnevalsumzüge, 
Straßenfeste und Kongresse. Private Veranstaltungen wie 
Hochzeiten, Beerdigungen oder Betriebsfeiern sind grundsätz-
lich nicht vom Ausnahmetatbestand erfasst. Etwas anderes  
ergibt sich lediglich, wenn auch hier der Wille erkennbar ist, 
dass die Betroffenen von anderen dabei wahrgenommen wer-
den wollen. Nicht dazu zählen aber beispielsweise die Fahr-
gäste in der U-Bahn oder eine Gruppe Sonnenbadende auf ei-
ner Wiese, da sie diese Aktivitäten nicht willentlich zusammen, 
sondern nur zufällig zusammen ausführen. Wie bereits  
erwähnt wurde, muss zudem die Versammlung oder Ähnliches 

als Vorgang im Vordergrund der Aufnahme 
stehen und es dürfen nicht nur einzelne 
oder mehrere Individuen abgebildet sein. 
Bei einem Bild einer Gruppe aus sechs Per-
sonen, selbst wenn es eine Versammlung 
oder ein Aufzug ist, muss man aber damit 
rechnen, dass sie im Vordergrund stehen 
und nicht die Veranstaltung.

Wie darf man Bilder sharen, also weiter-
verbreiten? 
Auch wenn die Bilder in sozialen Medien 

frei zugänglich sind, sind sie dennoch vom Urheberrecht  
geschützt. Nach § 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) umfasst der 
Schutzbereich Werke der Literatur, Kunst und Wissenschaft, 
die eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Darunter 
fallen zum Beispiel Fotos, Videos, Texte und Musik. Besonders 
wichtig ist in diesem konkreten Fall das Recht auf Vervielfälti-
gung, öffentliche Zugänglichmachung und Bearbeitung des 
Werks. Alle diese Rechte liegen erst mal ausschließlich beim 
Urheber. Ohne dessen Genehmigung darf also kein Bild oder 
Video kopiert, bearbeitet oder veröffentlicht werden. Wenn 
man diese urheberrechtlich geschützten Inhalte herunterlädt 
und wieder selbstständig hochlädt, dann wird das Foto verviel-
fältigt. Das ist aber nach § 16 UrhG verboten und somit eine 
Urheberrechtsverletzung. 
Anders sieht das bei der Teilen-Funktion in den sozialen Medi-
en aus. Dabei handelt es sich nicht um eine rechtswidrige  
Vervielfältigung, sondern um den Sonderfall der Verlinkung, 
nämlich des Einbettens. Denn der geteilte Inhalt verschwindet, 
wenn die Ursprungsquelle gelöscht wurde. Und das Verlinken 
auf rechtmäßige Inhalte ist inzwischen als legal bewertet wor-
den. Schwieriger wird es, wenn man Inhalte verlinkt, die urhe-
berrechtswidrig hochgeladen wurden. Hier haftet der Verlin-
kende immer dann, wenn er die Rechtswidrigkeit kannte oder 
kennen musste, möglicherweise aber auch, wenn der Link mit 

Soziale Medien und 
Communitys sind 

trotz der scheinbar 
unkomplizierten 

Handhabung alles 
andere als rechts-

freie Räume.
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Gewinnerzielungsabsicht gesetzt wurde und der Verlinkende 
aus anderen Gründen Nachforschungspflichten gehabt hat, ob 
der Inhalt ursprünglich rechtswidrig hochgeladen wurde. 
Letztlich ist dies eine Einzelfallentscheidung. Nicht übertrag-
bar ist die Rechtsprechung hingegen auf rechtsverletzende 
Aussagen, wie etwa falschen Tatsachenbehauptungen oder 
Beleidigungen. Hier kommt es auf die Frage an, ob man sich 
die Inhalte zu eigen gemacht hat und damit als Täter haftet. 
Davon ist immer dann auszugehen, wenn der Betreiber der 
Seite den hinter dem Link stehenden rechtswidrigen Inhalt zur 
Kenntnis genommen und seine Weiterverbreitung gefördert 
hat. Dies kommt bei Links zum Beispiel dann in Betracht, 
wenn Links auf rechtswidrige Inhalte mit zustimmenden  
Kommentaren versehen werden. Wurde man auf die Rechts-
widrigkeit eines verlinkten Inhalts aufmerksam gemacht und 
löscht die Links nicht, so kommt immer noch eine Störerhaf-
tung in Betracht. Denn ab diesem Zeitpunkt hat man Kenntnis. 
Nach Hinweis auf die Rechtswidrigkeit sollte man solche Links 
daher besser löschen.

Was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass meine Inhalte 
ungefragt weiterverbreitet wurden?
Der vom Gesetz vorgesehene erste Schritt ist, das entspre-
chende Erzeugnis abzumahnen (§ 97a Abs. 1 UrhG). Das heißt, 
dass man zu einem Anwalt geht und diesen ein entsprechendes 
Schriftstück aufsetzen lässt. Man kann dies aber auch grund-
sätzlich ohne anwaltliche Konsultation durchführen, sofern 
man die inhaltlichen und formellen Erfordernisse einer Ab-
mahnung einhält. In einer Abmahnung befindet sich immer 
auch eine Unterlassungsverpflichtungserklärung, die der  
Abgemahnte unterzeichnen soll. Damit verpflichtet er sich, 
eine Vertragsstrafe zu entrichten, wenn er diese oder eine ähn-
liche Handlung wiederholt. Zusätzlich kann man mit einer Ab-
mahnung einen Schadenersatz und unter Umständen Schmer-
zensgeld geltend machen. Sollte diese Abmahnung ignoriert 
werden, ist der nächste Schritt eine Klageerhebung und somit 
ein Prozess, dessen Kosten der Verlierer tragen muss. Darin 
kann ich je nach Verletzung verschiedene Ansprüche geltend 
machen, zum Beispiel Unterlassung oder Schadensersatz. 

Bin ich haftbar für Inhalte von Seiten, deren Links ich ge-
teilt habe?
Man ist nur unter Umständen für die Links haftbar, die man 
teilt. Hier kommt es darauf an, ob eine Urheberrechtsverlet-
zung oder eine Persönlichkeitsrechtsverletzung gegeben ist. 
Dann gilt dasselbe wie beim Sharen von Inhalten. Wenn man 
Links setzt, sollte man nicht schreiben, dass man die verlinkte 
Seite geprüft hätte oder dass man den Inhalt der Website un-
terstützt oder sonst wie befürwortet, da einem ansonsten eine 
Haftung für die Verlinkung auferlegt werden könnte. 

Was bedeutet: sich den Inhalt eigen machen?
Relevant wird dies meist bei persönlichkeitsrechtsverletzen-

den Inhalten, die von einem Dritten erstellt worden sind, aber 
unter Berücksichtigung der äußeren Umstände dem Weiter-
verbreitenden zuzurechnen sind. Dies ist besonders dann der 
Fall, wenn die Art der Weiterverbreitung bei einem Dritten den 
Eindruck zulässt, dass die Informationen solche des Anbieters 
(beziehungsweise des Teilenden) sind. Um herauszufinden, ob 
eine Zueigenmachung von Äußerungen vorliegt, ist eine ob-
jektive Sicht auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung aller 
relevanten Umstände nötig. Wesentlich ist, ob der durch-
schnittliche, verständige Nutzer den Eindruck gewinnen muss, 
dass sich derjenige dergestalt mit der Information identifiziert, 
dass diese als eigene erscheint. Als Zueigenmachen haben  
allerdings schon mehrere Gerichte das Betätigen des Gefällt-
mir-Buttons beurteilt. Auch ein inhaltlich eindeutig unterstüt-
zender Kommentar spricht für ein Zueigenmachen. Hier sollte 
man also sehr vorsichtig sein. Anders ist das, wenn man zum 
Beispiel einen Beitrag mit rechtsverletzenden Äußerungen auf 
Facebook lediglich teilt. Hier ist das bloße Teilen des Beitrags 
nur ein technischer Vorgang und damit noch kein Zueigenma-
chen, denn die bloße Weiterverbreitung hingegen hat erst  
einmal keinen eigenen Aussagegehalt. Dies ändert sich aller-
dings, wenn man den Beitrag mit einem unterstützenden Kom-
mentar versieht. Dann kann dies so gewertet werden, dass 
man sich eine fremde Äußerung zu eigen macht, weil man sich 
mit ihr identifiziert und sie so in den eigenen Gedankengang 
einfügt, dass sie als die eigene erscheint. Wann die Grenze der 
Leseempfehlung zur Identifikation überschritten ist, muss man 
im Einzelfall beurteilen.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

CHRISTIAN SOLMECKE
Rechtsanwalt und Partner der 
Kölner Medienrechtskanzlei  
WILDE BEUGER SOLMECKE,  
spezialisiert auf die Beratung 
der Internet- und IT-
Branche. Er hat den Bereich 
Internetrecht/ E-Commerce der 
Kanzlei stetig ausgebaut und 
betreut Medienschaffende, 
App-Entwickler und Web-2.0- 
Plattformen . 

www.wbs-law.de
www.wbs-law.tv
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https://www.wbs-law.de/
https://www.youtube.com/kanzleiwbs?gl=DE&hl=de
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DATEV-Interview

Gemeinsam schlauer
KOB-Netzwerk | Erfahrungsaustausch, Feedback und Informationen 
zu DATEV-Programmen. Das gibt es bei regionalen Treffen und einer 
geschützten Online-Plattform, sofern Sie dem neuen KOB-Netzwerk 
angehören oder Kanzlei-Organisationsbeauftragter sind.

Annika Petereit ist seit elf Jahren 
 Assistentin und Kanzlei-Organisations-
beauftragte (KOB) in der Kanzlei Schrö-
der & Partner in Berlin. Die gelernte Ver-
sicherungskauffrau (IHK) kümmert sich 
neben den klassischen Assistenztätigkei-
ten wie Postein- und -ausgang, vorberei-
tende Buchhaltung und die Anliegen der 
Geschäftsleitung als KOB auch um die 
technische Umsetzung und  Organisation, 
wenn es um die DATEV-Programme geht. 

DATEV magazin: Was gefällt Ihnen an 

Ihrer Aufgabe als Kanzlei-Organisati-

onsbeauftragte?

ANNIKA PETEREIT: Mir liegt die Organi-
sation komplexer technischer Sachver-
halte. Neue Programme in der Kanzlei 
einzuführen und an unsere Bedürfnisse 
anzupassen, macht mir Spaß. Ich bin da-
her gerne die Schnittstelle zwischen der 
DATEV und unserer Kanzlei und stehe 
meinen Kollegen bei Fragen rund um die 
Programme Rede und Antwort. Beson-
ders gut finde ich es, wenn ich bei den 
KOB-Erfahrungsaustauschen einen Aus-
blick auf die geplanten Projekte der 
 DATEV bekomme, sodass wir uns zeitnah 
auf Neuerungen einstellen und gegebe-
nenfalls organisatorische Maßnahmen 
ergreifen können. 

Seit wann nutzen Sie das KOB-Netz-

werk?

Die Online-Plattform nutze ich erst seit 
knapp zwei Jahren und auch eher spora-
disch, wenn ich an einer Stelle mal nicht 
weiterkomme und das Schwarmwissen 
nutzen möchte. Ich habe hier schon 
mehrfach gute Hinweise und Hilfestellun-
gen bekommen. Die regelmäßigen  
E-Mails von DATEV mit den Topthemen
im Forum bewegen mich auch dann und
wann zum Nachlesen, sofern die Themen

meine Arbeit betreffen. Bei den Erfah-
rungsaustauschen, den Erfas, bin ich  
dagegen sehr regelmäßig. In der Vergan-
genheit habe ich es meist einrichten  
können, an beiden Terminen im Jahr vor 
Ort zu sein. 

Wie läuft ein KOB-Erfahrungsaus-

tausch ab?

Bei einem KOB-Erfa treffen sich KOB aus 
vielen verschiedenen Steuerberatungs-
kanzleien der Region für einen halben 
Tag. Der Erfahrungsaustausch besteht 
aus zwei Teilen: Im ersten Teil referiert 
ein DATEV-Mitarbeiter oder ein externer 
Berater, zum Beispiel ein System-Partner, 
über ein aktuelles Thema oder ein Thema, 
das im vorangegangenen Erfa durch die 
KOB gewählt wurde. Der zweite Teil der 
Veranstaltung ist ein offener Austausch 
unter uns KOB. Hier werden Themen, 
Fragestellungen oder Probleme aus den 
Kanzleien besprochen.

Können Sie Beispiele nennen?
Im letzten KOB-Erfahrungsaustausch 
konnte ich von den Erfahrungen einer 
Kanzlei profitieren, die bereits E-Rech-
nungen im Einsatz hat. Ich hatte Fragen 
hinsichtlich des massenhaften Versands 
der Rechnungen mit oder ohne einheitli-
ches Rechnungsdatenformat ZUGFeRD 
und wie man das organisatorisch umset-
zen kann. Danach haben wir in unserer 
Kanzlei gemeinsam mit der DATEV unsere 
Rechnungslayouts überarbeitet und wer-
den in Kürze alle organisatorischen  
Weichen für die Einführung des elektro-
nischen Rechnungsversands stellen. 
Ich finde die Austauschmöglichkeit mit 
anderen KOB besonders hilfreich, wenn 
ich vor Einführung neuer DATEV-Pro-
gramme oder Updates erfragen kann, ob 
schon jemand Erfahrungen gesammelt 

hat und auf was wir besonderes Augen-
merk legen sollten. Installiere ich das 
neue Update schon oder gab es bei ande-
ren Probleme, die erst geklärt werden 
müssen? Wie wurden Neuerungen in an-
deren Kanzleien umgesetzt? Dieser Aus-
tausch ist immer sehr offen. Auch DATEV 
wird kritisch beäugt, und es wird gemein-
sam über Lösungen gesprochen. 

Was würden Sie Steuerberatern emp-
fehlen?
Ich finde, jede Kanzlei sollte einen Kanzlei-
Organisationsbeauftragten beschäftigen. 
Die Position muss gut gewählt und von 
der Firmenleitung unterstützt werden – 
dann kann man durchaus viele Vorteile 
ziehen. Die KOB in Berlin haben in den 
vergangenen Jahren so starken Zuwachs 
bekommen, dass der Erfahrungsaus-
tausch in zwei Gruppen aufgeteilt werden 
musste – ich bin sicher, dass wir auch zu-
künftig mehr und mehr KOB bei den Er-
fahrungsaustauschen begrüßen werden.

ANNIKA PETEREIT
… arbeitet als KOB in Berlin.

MEHR ZUM THEMA
Mit dem KOB-Netzwerk 
nehmen Kanzlei-Organisations-
beauftragte an zwei Erfahrungs-
austauschen pro Jahr teil und 
können ein geschütztes 
Online-Forum täglich nutzen. 
KOB-Netzwerk, Art.-Nr. 63004

Alle Infos zum Gesamtangebot 
für KOB finden Sie unter  
www.datev.de/kob

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/netzwerkveranstaltungen/63004-kob-netzwerk/
https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/kanzlei-organisations-beauftragter/?stat_Mparam=int_url_datev_kob
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DATEV-Interview

Daten an Banken digital senden
Digitaler Finanzbericht | Seit April 2018 können Steuerberater 
mithilfe des von DATEV unterstützten Digitalen Finanzberichts 
Bilanzen und Einnahmen-Überschuss-Rechnungen direkt  
an die Banken und Sparkassen ihrer Mandanten übermitteln.  
Der Steuerberater Marco Hess freut sich im Interview über den 
einheitlichen digitalen Workflow.

Was hat Sie veranlasst, den Digitalen 
Finanzbericht einzuführen?
Wir sind immer an digitalen modernen 
Lösungen interessiert und wollen diese 
möglichst bald nutzen. Deshalb waren 
wir bereits seit Beginn der Pilotphase im 
Juni 2017 dabei. Indem wir zunehmend 
digitalisieren, verbessern wir unsere  
Arbeitsabläufe.

Wann bewährt sich für Sie diese Form 
der digitalen Dateneinreichung?
Bei allen Mandanten, die Jahresab-
schlussdaten an die Bank liefern müssen. 
Zuvor sind die Bilanzen in Papier oder 
als E-Mail mit PDF-Anhang – natürlich 
verschlüsselt – rausgegangen.

Für wie viele Ihrer Mandanten nutzen 
Sie den Digitalen  Finanzbericht und 
wie finden das Ihre Mandanten?
Mittlerweile nutzen wir ihn bei allen Man-
danten, bei denen teilnehmende Banken 
Jahresabschlussdaten anfordern. Da die 
Mandanten generell die Einwilligung zur 
Übermittlung bei uns unterschreiben müs-
sen, informieren wir sie teilweise auch di-
rekt über diese neue Möglichkeit. Dabei 
sehen es die Mandanten eher neutral, 
denn es macht für sie keinen Unterschied, 
wie die Daten an die Banken kommen.

Wie haben Sie diese Mandanten ausge-
wählt?
Wenn Daten an die Bank übertragen wer-
den müssen, dann ist dieser Mandant ein 
Kandidat für den Digitalen Finanzbericht. 
Das ist bei Darlehensverträgen oder Kon-
tokorrentvereinbarungen der Fall.

Was sagen die Banken dazu?
Die Banken sind begeistert, da sie eine 

Zeitersparnis haben im Bereich der Da-
teneingabe. Die Daten fließen direkt in 
deren Systeme zur Bewertung des Man-
danten und für das Rating. Hier ist keine 
manuelle Eingabe von PDF oder Papier 
mehr nötig.

Wo sehen Sie die Vorteile für sich?
Die Vorteile für uns liegen in einem ein-
heitlichen digitalen Workflow bei der 
Jahresabschlusserstellung. Mit dem As-
sistenten ist die Übermittlung an die 
Bank beendet und wir müssen kein Pa-
pierexemplar an die Bank leiten oder 
eine separate E-Mail mit PDF Anhang.

War diese neue Form der Einreichung 
von Jahresabschlussdaten für Sie An-
lass, Ihr Dienstleistungsangebot zu  
erweitern?
Wir haben das zuvor ebenfalls für unsere 
Mandanten gemacht. Insoweit haben 
wir unser Angebot nicht erweitert, son-
dern nur etwas verändert.

Sehen Sie noch andere Anwendungs-
szenarien?
Es wäre wünschenswert, wenn die Ban-
ken auf dem selben Weg Daten an die 
Kanzlei zurückübertragen würden, wie 
zum Beispiel Umsätze aus laufenden 
Darlehensverträgen des Mandanten, die 
wir als Kanzlei in die aktuelle Finanz-
buchführung übernehmen könnten.  
Einige meiner Mandanten müssen re-
gelmäßig betriebswirtschaftliche Aus-
wertungen bei ihrer Bank abgeben. Es 
wäre gut, wenn dieser Weg auch hierfür 
verwendet werden könnte.

Die Aussage, der Digitale Finanzbe-
richt beschleunige Kreditverfahren 

steht dabei immer im Raum. Was sind 
Ihre  Erfahrungen dazu?
Die Bank ist schneller in der Lage, sich 
ein genaues Bild der wirtschaftlichen 
Lage des Unternehmens zu machen, da 
detailliertere Daten im System zur Verfü-
gung stehen. Vorher haben die Banken 
sie zum Teil händisch erfasst. Insoweit 
kann ich das schon bestätigen.

MARCO HESS
Steuerberater und Rechtsanwalt

MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.
de/digitaler-finanzbericht

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/digitaler-finanzbericht/?stat_Mparam=int_url_datev_digitaler-finanzbericht
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/digitaler-finanzbericht/?stat_Mparam=int_url_datev_digitaler-finanzbericht
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„Ein komfortables Produkt“ 
DATEV-Interview

DATEV magazin: Herr Katczynski, 

was hat Sie dazu bewogen, DATEV 

Prüfung ÖR in Ihrem Amt einzufüh-

ren?

STEFAN KATCZYNSKI: DATEV Prüfung 
ÖR bietet uns die Möglichkeit, neben 
der Jahres- und Gesamtabschlussprü-
fung künftig auch die anderen Aufgaben 
der Rechnungsprüfung abzubilden, die 
ja den größten Teil des Jahrs und der 
Arbeit des Teams ausmachen. Beson-
ders wichtig war mir als Prüfungsleiter 
dabei die Daten- und Revisionssicher-
heit, die DATEV Prüfung ÖR mit sich 
bringt. Unseren Prüferinnen und Prü-
fern war es wichtig, dass sie Prüfungs-
notizen nicht an diversen Stellen ma-
chen und sie womöglich kopieren müs-
sen, sondern Einträge von einem Jahr 
aufs nächste übertragen oder von einer 
Stelle auf andere referenziert und somit 
gleich mehrfach genutzt werden kön-
nem – auch bei Informationen, die sie 
außerhalb der Jahresabschlussprüfung 
sammeln. Von allgemeinem Interesse 
sind für uns die Automation, die Tabel-
lensicherheit und die Konsistenz der 
Zahlen, anders als dies mit Word oder 
Excel zu erreichen ist – und ohne erst 
viel Arbeitszeit darin zu investieren. 

Wo stehen Sie aktuell im Einführungs-

projekt und wie sehen Ihre nächsten 

Schritte aus?

Wir haben zunächst in Teilen die Jah-
resabschlussprüfung des Vorjahrs in 
DATEV Prüfung ÖR nacherfasst, um 
uns dabei in den verschiedenen Prüf-
feldern mit der Software vertraut zu ma-
chen und so bereits eine kleine digitale 
Historie anzulegen. Derzeit prüfen wir 
den aktuellen Jahresabschluss und  

dokumentieren dabei bereits diverse 
Schritte in DATEV Prüfung ÖR mit, um 
so in der Software noch sicherer zu 
werden. So bereiten wir uns auf den 
vollständigen Umstieg vor, den wir An-
fang 2019 planen.

Welche Erfahrungen haben Sie im 

Rahmen der Schulung und Einfüh-

rungsberatung in Zusammenarbeit 

mit DATEV gemacht?

Bei der Einführung der Software waren 
die DATEV-Betreuer uns und unserer 
IT-Abteilung sogleich behilflich, sodass 
die technische Einführung innerhalb 
von weniger als einem halben Vormit-
tag völlig problemlos erfolgte. Die an-
schließende Schulung haben wir in 
mehrere Teilschritte aufgeteilt, sodass 
alle Prüferinnen und Prüfer Gelegen-
heit hatten, das jeweils Erlernte bis zum 
nächsten Schulungstermin weiter zu er-
proben und gegebenenfalls Nachfragen 
zu stellen. Der Trainer hat sich dabei 
sehr gut auf den jeweiligen Erfahrungs- 
und Übungsstand der einzelnen Prüfe-
rinnen und Prüfer eingestellt.

Welche Erkenntnisse haben Sie und 

Ihre Mitarbeiter aus der bisherigen 

Nutzung mit der DATEV-Software ge-

wonnen?

DATEV Prüfung ÖR ist ein komfortables 
und sehr gut zu bedienendes Soft- 
ware-Produkt, das unsere Erwartungen  
erfüllt.

Welche Entwicklungsperspektiven er-

geben sich für Ihr Amt durch Nutzung 

der Prüfungs-Software und welche 

Empfehlungen geben Sie, wenn Sie 

auf die nächsten Jahre blicken?

Alle Prüfdateien und -belege befinden 
sich künftig in DATEV Prüfung ÖR in ei-
ner zentralen Umgebung. Alle Prüferin-
nen und Prüfer haben immer denselben 
zeitaktuellen Zugriff auf alle Dokumente 
des Teams. Mithilfe von DATEV Prüfung 
ÖR können wir von 2019 an anders als 
bisher auch unsere Kassen- sowie die 
Testat- und Vorprüfungen sowie alle Pro-
duktprüfungen mit einer Prüf-Software 
unterstützt durchführen, sie dabei kom-
fortabel dokumentieren und alle Erkennt-
nisse sofort mit der Abschlussprüfung 
verknüpfen und dort unmittelbar nutzbar 
machen. Aus allen Einzelprüfungen kön-
nen wir dort einen zentralen Jahresbe-
richt erstellen.

Kommunale Rechnungsprüfung | Der Kreis Gütersloh führt  
derzeit DATEV Prüfung ÖR als Software für die kommunale  
Rechnungsprüfung ein. Stefan Katczynski, Leiter der Revision in dem 
nordrhein-westfälischen Landkreis, erklärt im Gespräch, was die 
Beweggründe für die Einführung waren und was DATEV Prüfung ÖR 
für den Landkreis leisten kann.

STEFAN KATCZYNSKI
Leiter der Revision im Kreis Gütersloh

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu 
DATEV Prüfung ÖR sowie  
unsere Unterstützungsangebote 
finden Sie unter  
www.datev.de/pruefung-oer 

Beispiele: 
- Produktpräsentation vor Ort
-  Basisanalyse der Istprozesse

zur Softwaregestützten
Rechnungsprüfung mit DATEV
Prüfung ÖR

-  verschiedene Anwendersemi-
nare

Wir beraten Sie auch gerne zum
Thema Nutzung der Software
auf Probe. Ihr Ansprechpartner
ist Dr. Marco Boehle,
E-Mail: datev_pruefung_oer@
service.datev.de

https://www.datev.de/web/de/top-themen/public-sector/pruefung-oeffentlich-rechtlicher-einrichtungen/?stat_Mparam=int_url_datev_pruefung-oer
mailto:datev_pruefung_oer%40service.datev.de?subject=
mailto:datev_pruefung_oer%40service.datev.de?subject=
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Mit dem neuen DATEVasp online wird 
die DATEVasp-Sitzung direkt über den 
Browser aufgerufen – unabhängig 
vom Betriebssystem des verwendeten 
Geräts. Die Authentifizierung per 
Smartphone und DATEV SmartLogin 
sichert den Zugriff ab. 
Bisher ließ sich der Wunsch nach 
mehr Mobilität nicht mit der erforder-
lichen Sicherheit vereinbaren. Die hier 
verwendete neue Technologie bringt 
beides in Einklang. 
Über eine Internetseite melden sich 
die Anwender am DATEVasp-System 
an. Sofort nach der Authentifizierung 
können sie direkt auf ihren DATEVasp-
Arbeitsplatz zugreifen. Ob sie dabei 
ein iPhone, ein iPad, einen Windows- 
PC oder ein Android-Tablet verwen-
den, spielt keine Rolle. Die Darstel-
lung ist dem jeweils genutzten Zu-
gangsgerät angepasst. 
Damit wird auch das Arbeiten in vielen 
Situationen einfacher, etwa

•  die Vorbereitung eines Mandanten- 
gesprächs im heimischen Büro,

•  die Durchsicht der Unterlagen
während einer Zugfahrt auf dem
Tablet oder

•  die Präsentation der Auswertun-
gen vor Ort im Mandantenunter-
nehmen.

DATEVasp-Anwender, deren Anwen-
dungen auf der aktuellen Server- 
Generation von Microsoft, Windows 
Server 2016, laufen, können DATE-
Vasp online kostenlos für ihren mobi-
len Arbeitsplatz nutzen. 

BESTELLEN
Bestellen Sie die kostenlose 
Broschüre unter Art.-Nr. 31285 
im DATEV-Shop.  
Unter  Art.-Nr. 19092 haben  
Sie die Möglichkeit, sich ein 
Abonnement einzurichten.  
So erhalten Sie ab der nächsten 
Ausgabe automatisch die 
gewünschte Anzahl Broschüren.

MEHR DAZU
Weitere Informationen auf 
www.datev.de/asp

Zu den Login-Verfahren bei 
DATEV lesen Sie mehr auf  
Seite 38.

Einfach per Browser in die 
DATEV-Cloud

DATEVasp online

Mehr Mobilität | Wer seine Anwendungen via Application Service 
Providing (ASP) bei DATEV hosten lässt, kann jetzt von jedem End-
gerät mobil und sicher auf seinen Arbeitsplatz zugreifen.

Neue Info-
broschüre für 
den Prüferalltag

Digitalisierung nutzen

Lesen Sie darin ein Interview mit WP/
StB Alexander Neu, der aufzeigt, wie 
Sie von der digitalen Datenanalyse pro-
fitieren und was dabei zu beachten ist.
In den weiteren Beiträgen zeigen wir 
Ihnen, wie Sie bei der IKS-Prüfung die 
Risikoorientierung, Skalierung und die 
Chancen der Digitalisierung konse-
quent umsetzen können und welcher 
Planungsansatz je nach Kanzleigröße 
und Organisationsgrad optimal ist.  
Außerdem lesen Sie, wie Sie die Nach-
schau effizient und sicher meistern.

Wirtschaftsprüfung in der 
Praxis | Die aktuelle Ausgabe 
02/2018 steht unter dem Fokus: 
Optimierungspotenziale nutzen.
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https://www.datev.de/shop/31285
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-wirtschaftspruefung-in-der-praxis-abo/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-cloud-sourcing/?stat_Mparam=int_url_datev_asp
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Welches Login-Verfahren wofür?
Datenschutz

Mit dem Login meldet sich der Anwender an einem Compu-
tersystem oder bei einem Dienst an. Gleichzeitig wird er mit  
seinem Benutzerkonto verknüpft. In dieser Sitzung hat der  
Benutzer Zugriff auf seine persönlichen Daten. Durch die  
Zuordnung des Anwenders zu seinem Benutzerkonto wird  
sichergestellt, dass er wirklich nur auf seine eigenen Daten  
zugreifen kann. 

Kriterium Nutzungsort

Bei DATEV-Anwendungen, die lokal am PC oder am Server in-
stalliert sind, ist DATEV SmartCard/DATEV mIDentity das Au-
thentifizierungsmedium der Wahl. Zum Beispiel bei LODAS 
oder den Rechnungswesen-Programmen. 
Ebenso brauchen Berufsträger als Mitglieder der Berufskam-
mern bei bestimmten Abläufen innerhalb der Vollmachts- 
datenbank oder bei Steuerkontoabfragen zum Nachweis ihrer 
Befugnis eine SmartCard oder einen mIDentity. 
www.datev.de/sc

DATEV SmartLogin unterstützt die Kanzlei bei Tätigkeiten im 
Internet, zum Beispiel beim Abruf der Service-TAN im Browser 
auf www.datev.de/service-tan, in DATEV-Admin-Portalen oder 
in der DATEV-App bei Abruf des Controllingreports.
Gleiches gilt für Unternehmen bei Zugriffen auf Online- 
Anwendungen wie DATEV Unternehmen online. Mit der App 
 DATEV Upload mobil können Belege auch unterwegs sofort an 
Unternehmen online übertragen werden.
www.datev.de/smartlogin 

Kriterium Vertraulichkeit der Daten 

Das Anmeldeverfahren hängt vom Vertraulichkeitsgrad der 
Daten ab, auf die man zugreifen möchte.

Beim DATEV-Shop kann man sich beispielsweise mit Benut-
zername und Kennwort anmelden. Hier ist es das Benutzer-
konto, das den Zugriff auf Daten mittlerer Vertraulichkeit  
erlaubt. Auf www.datev.de/benutzerkonto kann man es ein-
richten und verwalten. 

Wenn es in einer Anwendung um Daten mit hoher Vertrau-
lichkeit geht, zum Beispiel DATEV Unternehmen online, 
dann ist die Anmeldung mit einem Login-Verfahren notwen-
dig, das ebenfalls einen hohen Sicherheitsstandard gewähr-
leistet. Solch ein Verfahren ist die Anmeldung mit einer 
SmartCard oder einem mIDentity mit integrierter SIM-Karte 
und einer PIN. 
Auf dieser Sicherheitsstufe arbeiten die Verfahren nach dem 
Prinzip: Besitz und Wissen. Der Anwender muss im Besitz  
einer bestimmten physischen Sache sein. Hier ist das die 
SmartCard oder der mIDentity. Zusätzlich muss er auch die 
PIN kennen (Wissen). Erst dann kann er auf bestimmte Dienste 
oder Daten zugreifen. 
Ein weiteres Verfahren dieser Kategorie ist DATEV  SmartLogin. 
Hier ist die Wissenskomponente das mobile Gerät. Im Gegen-
satz zur SmartCard ist keine zusätzliche Hardware notwendig. 
Das Verfahren eignet sich für die Online-Anwendungen von 
DATEV. Am PC selbst muss keine Software installiert werden 
und das Verfahren funktioniert auch mit Apple-PCs oder mobi-
len Geräten. Die SmartLogin-App wird dabei auf dem Handy 
oder Tablet-PC installiert (iPad, iPhone oder Android-Gerät). 
Zur Anmeldung an einer Online-Anwendung (zum Beispiel 
DATEV Unternehmen online), die am PC aufgerufen wurde, 
scannt man den QR-Code der Anwendung mit dem mobilen 
Gerät und gibt an diesem auch die PIN ein. 
www.datev.de/smartlogin

Anmeldeverfahren | Bei DATEV gibt es verschiedene Login-Verfahren. 
Sie sind jeweils an die Schutzwürdigkeit der Anwendungen und der Daten 
angepasst. Welches Verfahren sich wofür eignet, zeigt diese Übersicht.

•  PC-Anwendungen; Vollmachts-
datenbank; Steuerkontoabfragen

•  DATEV SmartCard

•  DATEV mIDentity

•  Tätigkeiten im Internet;
Online-Anwendungen;
Admin-Portale; DATEV-Apps; in
Kanzleien und Unternehmen

•  DATEV SmartLogin

•  Daten mit mittlerer
Vertraulichkeit

•  Anmeldung mit Benutzername
und Kennwort

•  Daten mit hoher Vertraulichkeit

•  Zugang nach Prinzip:
Besitz und Wissen

•  Anmeldung mit
DATEV SmartCard/mIDentity

•  Anmeldung mit
DATEV SmartLogin (SmartLo-
gin- App; auch Apple-Geräte)

https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-smartcard-datev-midentity/?stat_Mparam=int_url_datev_sc
https://login.datev.de/sranwshop/service-tan
https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-smartlogin/
https://www.datev.de/web/de/mydatev/benutzerkonto/?stat_Mparam=int_url_datev_benutzerkonto
https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-smartlogin/
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Arbeitnehmer online

Registrierung vereinfacht
Musterbriefe und Statusübersicht | Verbesserungen an verschiedenen Stellen machen 
die digitale Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch attraktiver.

Die mehr als 500.000 Anwender von 
 DATEV Arbeitnehmer online zeigen, 
dass DATEV mit dem Portal auf dem 
richtigen Weg ist. Gleichzeitig verbes-
sert DATEV sukzessive den Prozess und 
den Nutzen, der mit Arbeitnehmer on-
line verbunden ist. Jetzt wurde zum  
einen das Design der Musterregistrie-
rungsbriefe verbessert und zum anderen 
die Statusübersicht in den Lohnpro-
grammen erweitert.

Registrierungsbriefe für Arbeit-
nehmer online in neuem Design

Wird ein Mitarbeiter für Arbeitnehmer 
online Meine Abrechnungen oder Mei-
ne Reisen freigeschaltet, erhält er per 
Brief die Daten, mit denen er sich im 
Portal registrieren kann. Diese Regist-
rierungsbriefe erscheinen seit Mitte Juli 
in neuem Design und beschreiben dem 
Arbeitnehmer übersichtlich und präzise, 
wie er bei der Registrierung vorzugehen 
hat. Das vermeidet Rückfragen des Ar-

beitnehmers zum Registrierungsprozess 
beim Arbeitgeber und gegebenenfalls 
auch bei der Steuerberatungskanzlei.

Statusübersicht für Arbeitnehmer 
online erweitert

Neben dem neuen Design der Muster-
briefe wurde auch die Statusübersicht 
für Arbeitnehmer online erweitert. Die-
se bietet einen umfassenden Überblick 
darüber, wie weit der Registrierungs-
prozess des einzelnen Arbeitnehmers 
fortgeschritten ist. Die Statusübersicht 
wird über das DATEV-Lohnprogramm 
oder Reisekosten classic aufgerufen. Im 
Detail informiert sie den Arbeitgeber 
darüber, welche Arbeitnehmer sich 
schon in Arbeitnehmer online registriert 
haben und welche Dokumente den Mit-
arbeitern bereitgestellt wurden.
Neben dem Registrierungscode, dem 
Erstpasswort und der Super-TAN sieht 
man auch das Ablaufdatum der Regist-
rierungscodes für die Mitarbeiter.  

Steuerliche Berater oder Arbeitgeber 
können sofort weiterhelfen, wenn Mitar-
beitern die Registrierungsdaten ab-
handengekommen sind oder diese  
Fragen haben.

MEHR ZUM THEMA
Musterregistrierungsbriefe sowie 
weitere Informationen finden Sie 
unter  
www.datev.de/arbeitnehmer-
online

Aktuelle Version von Arbeit-
nehmer online Meine Abrech-
nungen, Info-Datenbank  
(Dok.-Nr.: 1001974)

Reisekosten classic: Neuerungen 
in Version 3.5, Info-Datenbank 
(Dok.-Nr.: 9239990)

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/datev-arbeitnehmer-online/?stat_Mparam=int_url_datev_arbeitnehmer-online
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/datev-arbeitnehmer-online/?stat_Mparam=int_url_datev_arbeitnehmer-online
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/1001974
https://apps.datev.de/dnlexka/#/document/9239990
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Krieg macht erfinderisch – besonders wenn es darum geht, 
ihn zu finanzieren. Bekannt ist die deutsche Schaumwein-

steuer, 1902 eingeführt, um die kaiserliche Flotte zu finanzie-
ren. Heute, mehr als 100 Jahre später, ist sie immer noch in 
Kraft. Die alten Athener waren hier nicht weniger kreativ. 
Bis zur zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts v. Chr. beruhte 
das Finanzierungskonzept der Athener vornehmlich auf dem 
Prinzip der Reziprozität, sprich dem der Gegenleistung. Die 
Bürger Athens leisteten ihre Abgaben an die Polis (Stadtstaat) 
für Feste, Feierlichkeiten oder Kriege und erhielten im Gegen-

zug den Schutz Athens. Eine andere zuverlässige Einnahme-
quelle waren die Erträge der attischen Silberbergwerke.
Während der Perserkriege, als sich alle Griechen vereint 
 gegen die Angriffe des Persischen Reichs verteidigten, schlug 
der Staatsmann Themistokles im Jahr 483 v. Chr. der Athener 
Volksversammlung vor, überschüssige Gelder für den Bau von 
Kriegsschiffen zu verwenden. Ihm gelang es, die Volksver-
sammlung zu überzeugen. Athen ließ 100 Trieren bauen – 
Kriegsschiffe mit drei gestaffelt angeordneten Reihen an Ru-
dern, damals State of the Art. Athen wurde zu einer der be-

Athens Weg zu  
neuen Einnahmen

Kreative Steuerpolitik | Wer Krieg führen will, braucht Geld. Und je länger der Krieg 
dauert, desto mehr Geld verschlingt er. Das erfuhr die Polis Athen im 5. Jahrhundert 

schmerzhaft am eigenen Leib. Mit einigem steuerpolitischen Einfallsreichtum versuchten 
die Athener, ihre Niederlage im Peloponnesischen Krieg (431– 404 v. Chr.) zuerst  

zu verhindern und dann zu überwinden. 
Autorinnen: Kristina Gunne, Anna Pezold
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deutendsten griechischen Seemächte seiner Zeit. Nach dem 
Ende der Perserkriege schloss sich Athen mit verbündeten 
Poleis in Kleinasien und der restlichen Ägäis zum Attischen 
Seebund zusammen. Mithilfe einer gemeinsamen Kriegskas-
se sollten in Zukunft Angriffe der Perser im Keim erstickt 
 werden. Dazu zahlte jeder Bündnispartner seinen Beitrag, 
den sogenannten Phoros. 
Athens Führungsrolle im Seebund entwickelte sich nach und 
nach zu einer Herrschaft. Die Höhe des Phoros wurde nun von 
Athen bestimmt und wandelte sich vom freiwilligen Beitrag in 
eine gemeinsame Kasse immer mehr zu ei-
ner Tributzahlung an die Vormacht. Und 
Athen wusste das Geld zu nutzen: Einen Teil 
der Mittel, die ursprünglich der finanziellen 
Absicherung des Seebunds dienen sollten, 
zweigte Athen in die eigene Schatzkammer 
ab und finanzierte davon beispielsweise die 
Prachtbauten auf der Akropolis. Dieses Geld 
fehlte später bei der Kriegsführung im Pelo-
ponnesischen Krieg, als Sparta mit seinen Bündnispartnern 
 gegen Athen und den Attischen Seebund kämpfte. Von der atti-
schen Belagerung Mytilenes im Jahr 429 v. Chr. schreibt der 
griechische Historiker Thukydides: „Für ihren Mehrbedarf an 
Geld für die Belagerung brachten die Athener damals zuerst 
eine Steuer auf, zweihundert Talente, und sandten auch zu den 
Verbündeten zwölf Geldsammelschiffe aus […].“ 
Die Seekriegsführung Athens kostete die Stadt und den See-
bund einen Großteil ihrer Reserven. Der Bau neuer Kriegs
schiffe war teuer und die Treue der Soldaten musste mit einer 
hohen Truppenbesoldung gesichert werden. Mehrere Niederla-
gen führten zum Verlust von Bündnispartnern und deren Tribut-
zahlungen und kosteten den Seebund damit zusätzlich Geld. 
Zudem ging der Ertrag aus dem Silberbergbau zurück. Doch 
zunächst bekam Athen eine Atempause.
Der Nikiasfrieden von 421 v. Chr., der zwischen Athen und 
Sparta für kurze Zeit den Status quo ante wiederherstellte, 
 ermöglichte Athen, seine Reserven aufzustocken. 413 v. Chr., 
bei gerade stabilem Haushalt, beschloss der attische General 
Alkibiades aber, zu einer Eroberungsfahrt nach Sizilien aufzu-
brechen. Die Kämpfe dort hatten den Verlust von 160 Kriegs-
schiffen zur Folge, entfachten die Konflikte mit den Spartanern 
aufs Neue und brachten auch die Finanzierungsfrage erneut 
aufs Tapet. Der völlige Staatsbankrott drohte. Thukydides 
schreibt: „Die Aufwendungen waren nicht gleich geblieben wie 
früher, sondern sehr stark gewachsen, je mehr der Krieg sich 
ausweitete, und die Einkünfte gingen verloren.“ 
Die Schlacht bei Aigospotamoi besiegelte 405 v. Chr. die end-
gültige Niederlage Athens. Die Polis hatte keine intakte Flotte 
mehr und auch nicht länger die Finanzierungsmöglichkeiten für 
eine Fortführung des Kriegs.
Um dem Staatsbankrott entgegenzuwirken, mussten die 
 Athener kreativ werden. Sie entschieden sich für eine neue Art 
der Besteuerung: Anstatt die Tribute der Poleis des Attischen 

Seebunds weiter einzufordern, beschloss die Volksversamm-
lung eine Steuer in Höhe von fünf Prozent auf den Warenwert 
aller seegehandelten Waren, sowohl des Imports als auch des 
 Exports. Die Einnahmen waren von da an nicht mehr von der 
Zahlungsbereitschaft der verbündeten Poleis abhängig, son-
dern  kamen stetig aus dem wirtschaftlichen Handel. Die 
 Verbündeten wiederum hatten kaum eine Chance, die Steuern 
zu umgehen, da sie auf den wichtigen Handelsplatz Athen ange-
wiesen waren. Außerdem mussten Fremde künftig eine Steuer 
abtreten, wenn sie die Verkaufsfläche der Stadt – die Agora – 

nutzen wollten. Und auch die einheimischen 
Händler wurden zur Kasse gebeten: Sie  
mussten auf alle verkauften Waren eine Art 
Mehrwertsteuer entrichten. 
Die griechische Klassik ist nicht nur die 
Epoche, in der die Wurzeln der europäi-
schen Demokratie liegen, im fünften Jahr-
hundert entwickelte sich in Athen auch ein 
Steuersystem mit festen Abgaben. Steuern, 

die zur Finanzierung des Kriegs eingeführt worden waren, 
blieben den Bürgern mitunter noch lange danach erhalten. Die 
Polis Athen hatte sie als regelmäßige Einnahmequellen zu 
schätzen gelernt – und eine Mehrwertsteuer gibt es bis heute 
in Griechenland.  ●

KRISTINA GUNNE, ANNA PEZOLD

Neumann & Kamp Historische Projekte

Um dem Staats-
bankrott entgegen-
zuwirken, mussten 
die Athener kreativ 

werden. 

MEHR DAZU 
Michel Austin, Pierre Vidal-Naquet: Gesellschaft und 
Wirtschaft im alten Griechenland, München 1984.

Hilmar Klinkott, Sabine Kubisch, Renate Müller-Woller-
mann (Hrg.): Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute. 
Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit, 
Leiden 2007.

Jürgen Malitz: Der Preis des Krieges. Thukydides und die 
Finanzen Athens, Darmstadt 2008. 

Helmut Vretska, Werner Rinner (Hrg.):  
Der Peloponnesische Krieg, Stuttgart 2000.
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