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Informations-Brief V / 2009 für gemeinnützige Vereine und Organisationen

Ergänzend zu unserem allgemeinen Informationsdienst möchten wir ihnen heute wieder
Hinweise zukommen lassen, die speziell für steuerbegünstigte Organisationen bestimmt sind,
also für gemeinnützige Vereine, gemeinnützige GmbH`s und andere. Im Nachfolgenden der
Einfachheit halber als Vereine bezeichnet.

In ein Amt gewählt zu werden, ist oft schädlich
für den Körper und immer nachteilig für die
Seele.
Cosimo de Medici (1389-1464), Florentiner Bankier, faktisch
Herrscher von Florenz

*****************

Vergütungen an Vorstandsmitglieder
Wir hatten in unserem letzten Info-Schreiben bereits darauf hingewiesen, wegen Zahlungen
an Vorstandsmitglieder gibt es Neues seitens der Finanzverwaltung.
Nun ist es amtlich, mit Schreiben vom 14. Oktober 2009 (IV C – S2121/07/0010) äußert sich
der Bundesminister der Finanzen wie folgt.
Nach den Feststellungen der Finanzverwaltung haben gemeinnützige Vereine die Einführung
des neuen Steuerfreibetrages nach § 3 Nr. 26a EStG von bis zu 500 € jährlich zum Anlass
genommen, pauschale Tätigkeitsvergütungen an Mitglieder des Vorstands zu zahlen.
Hierzu gilt Folgendes:
Nach den gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) hat ein
Vorstandsmitglied Anspruch auf Auslagenersatz (§§ 27, 670 BGB). Die Zahlung von
pauschalen Vergütungen für Arbeits- oder Zeitaufwand (Tätigkeitsvergütungen) an den
Vorstand ist nur dann zulässig, wenn dies durch bzw. aufgrund einer Satzungsregelung
ausdrücklich zugelassen ist. Ein Verein, der nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstands
regelt und der dennoch Tätigkeitsvergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, verstößt
gegen das Gebot der Selbstlosigkeit.
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Die in den meisten Satzungen enthaltene Aussage „ … es darf keine Person durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden …“ ist keine satzungsmäßige
Zulassung von Tätigkeitsvergütungen an Vorstandsmitglieder.
Eine Vergütung ist auch dann anzunehmen, wenn sie nach der Auszahlung an den Verein
zurückgespendet oder durch Verzicht auf die Auszahlung eines entstandenen
Vergütungsanspruches an den Verein gespendet wird.
Der Ersatz tatsächlicher entstandener Auslagen (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial,
Telefonkosten) ist auch ohne entsprechende Regelung in der Satzung zulässig. Der
Einzelnachweis der Auslagen ist nicht erforderlich, wenn pauschale Zahlungen den
tatsächlichen Aufwand offensichtlich nicht übersteigen; dies gilt nicht, wenn durch die
pauschalen Zahlungen auch Arbeits- oder Zeitaufwand abgedeckt werden soll. Die Zahlungen
dürfen nicht unangemessen hoch sein (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO).
Falls ein gemeinnütziger Verein bis zum Datum dieses Schreibens ohne ausdrückliche
Erlaubnis dafür in seiner Satzung bereits Tätigkeitsvergütungen gezahlt hat, sind daraus unter
den folgenden Voraussetzungen keine für die Gemeinnützigkeit des Vereins schädlichen
Folgerungen zu ziehen:



die Zahlungen dürfen nicht unangemessen hoch gewesen sein
die Mitgliederversammlung beschließt bis zum 31. Dezember 2010 eine
Satzungsänderung, die Tätigkeitsvergütungen zulässt. An die Stelle einer
Satzungsänderung kann ein Beschluss des Vorstands treten, künftig auf
Tätigkeitsvergütungen zu verzichten.

************************

Wenn Sie zu diesen oder anderen Themen Fragen haben oder eine Beratung wünschen, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Mit den besten Wünschen für eine
erfolgreiche Vereinstätigkeit verbleibt

Dipl. Kfm. Martin Raab
Steuerberater

Alle Info-Briefe sind auch über
unsere Webseite erhältlich
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