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Eine ordnungsgemäße Rechnung liegt im Sinne des § 14 UStG 
dann vor, wenn die folgenden Angaben enthalten sind: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und 
des Leistungsempfängers;

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom 
Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer;

3. das Ausstellungsdatum;
4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 

Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird, der sogenannten Rechnungs-
nummer;

5. die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonsti-
gen Leistung;

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung;
7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die 

Lieferung oder sonstige Leistung;
8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder 

im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige 
Leistung eine Steuerbefreiung gilt;

9. und in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht 
des Leistungsempfängers.

Umsatzsteuerbefreiungen
Viele gemeinnützige Vereine profitie-
ren von den umsatzsteuerrechtlichen 
Steuerbefreiungen gemäß des § 4 
UStG. Führt ein gemeinnütziger Verein 
einen steuerbaren Umsatz aus, ist 
zu prüfen, ob eine Steuerbefreiung 
gemäß dem UStG vorliegt. Beispiels-
weise sind die Teilnehmergebühren für 
kulturelle und sportliche Veranstal-
tungen von gemeinnützigen Vereinen 
von der Umsatzsteuer befreit (§ 4 Nr. 
22b UStG) oder die Vorträge, Kurse 
und andere Veranstaltungen wissen-
schaftlicher oder belehrender Art, die 
von gemeinnützigen Vereinen durch-
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Der gemeinnützige 
Verein und die 
Umsatzsteuer

geführt werden, sofern die Einnahmen 
überwiegend zur Deckung der Kosten 
verwendet werden, sind ebenfalls von 
der Umsatzsteuer befreit (§ 4 Nr. 22a 
UStG).

Besteuerung der Umsätze des Zweck-
betriebes, der Vermögensverwaltung 
und des steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebs
Die Umsätze eines gemeinnützigen 
Vereins im Rahmen der Unterhal-
tung eines Zweckbetriebes oder einer 
Vermögensverwaltung unterliegen 
dem ermäßigten Steuersatz von 
sieben Prozent. Der steuerpflichtige 

Ein gemeinnütziger Verein ist grundsätzlich anderen Unternehmen umsatzsteuerlich 
gleichgestellt. Führt ein gemeinnütziger Verein eine Lieferung oder sonstige Leistung im 
Inland gegen Entgelt im Rahmen seiner Unternehmung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) aus, handelt es sich um einen steuerbaren Umsatz. Diesem unterliegt generell die 
Umsatzsteuer, die an das zuständige Finanzamt abgeführt werden muss. Echte Zuschüs-
se, Mitgliedsbeiträge, Spenden und weitere Einnahmen aus dem ideellen Bereich, die keiner 
Leistung gegenüberstehen, sind hingegen nicht steuerbare Umsätze. Für diese muss keine 
Umsatzsteuer abgeführt werden, da der Leistungsaustausch nicht gegeben ist.

wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist 
von dieser Regelung ausgeschlossen. 
Dieser unterliegt grundsätzlich der 
Besteuerung der steuerpflichtigen 
Umsätze im Sinne des UStG mit 19 
Prozent Umsatzsteuer.

Kleinunternehmerregelung
Die Kleinunternehmerregelung gemäß 
§ 19 UStG wird von vielen gemeinnüt-
zigen Vereinen in Betracht gezogen, 
da sie steuerpflichtige Umsätze im 
überschaubaren Rahmen vorwei-
sen. Bei der Kleinunternehmerrege-
lung wird für die steuerpflichtigen 
Umsätze im Sinne des UStG keine 

Umsatzsteuer geschuldet, wenn der 
steuerpflichtige Umsatz zuzüglich der 
darauf entfallenden Steuer im vor-
angegangenen Kalenderjahr 17.500 
Euro nicht überstiegen hat und im 
laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro 
voraussichtlich nicht übersteigen 
wird. Wer die Kleinunternehmerrege-
lung in Anspruch nimmt, kann keine 
Vorsteuer geltend machen. Ebenfalls 
ist darauf zu achten, dass keine Um-
satzsteuer ausgewiesen werden darf, 
wenn die Kleinunternehmerregelung 
in Anspruch genommen wird.

Anforderung zum Vorsteuerabzug
Gemeinnützige Vereine dürfen für den 
unternehmerischen Bereich Vorsteuer 
für ordnungsgemäß vorliegende 
Rechnungen geltend machen, sofern 
ein umsatzsteuerpflichtiger Umsatz 
damit verbunden ist. Bei Rechnungen, 
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die die Höhe von 150 Euro nicht übersteigen, gelten vereinfachte Anforderungen 
zum Vorsteuerabzug.
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