
Thüringen-Sport  |  Ausgabe 04-2017  Strategie und Taktik | 3736 | Strategie und Taktik Ausgabe 04-2017  |  Thüringen-Sport

Zu den Einkünften aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
gehören alle Einnahmen, die nicht in den Rahmen des ideellen Bereichs, der Ver-
mögensverwaltung oder des Zweckbetriebes fallen. Dies sind beispielsweise Ein-
nahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken, Werbung in Zeitschriften und 
Programmheften, das Betreiben von Gaststätten oder kurzfristige Vermietung von 
beweglichen und unbeweglichen Vermögen. Ein Sportverein kann mehrere steuer-
pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterhalten, sie werden allerdings als 
ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb behandelt.

Sport und Steuern
Verluste des steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs im Sportverein

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb kann in einem gemeinnützigen Sportverein unterhal-
ten werden. Im Sinne der Abgabenordnung (AO) handelt es sich dabei um den Zweckbetrieb 
und den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Von Letzterem spricht man, 
wenn der Sportverein sich über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinaus wirt-
schaftlich betätigt und kein Zweckbetrieb im Sinne der AO vorliegt. Dies ist meist der Fall, 
wenn sich der Sportverein am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt. 

Die Unterhaltung eines steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebes ist für die Erhaltung der 
Gemeinnützigkeit nicht schädlich. 
Gemäß § 14 AO ist für einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb keine 
Gewinnerzielungsabsicht erforderlich, 
jedoch würde die Erwirtschaftung ei-
nes Verlustes aus dem steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gegen den Grundsatz der Selbst-
losigkeit verstoßen und somit die 
Gemeinnützigkeit gefährden. Mittel 
dürfen gemäß der AO nur für gemein-
nützige Zwecke verwendet werden. 
Es ist grundsätzlich nicht zulässig, 
Mittel des ideellen Bereichs, Gewinne 
aus Zweckbetrieben, Erträge aus der 
Vermögensverwaltung und Mittel aus 

dem Vereinsvermögen zum Ausgleich 
von dauerhaften Verlusten eines 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes zu verwenden. 
Man spricht in diesem Fall von einer 
Mittelfehlverwendung. Der ermit-
telte Verlust eines steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 
kann allerdings unter bestimmten 
Voraussetzungen unschädlich für die 
Gemeinnützigkeit sein. 

Gerade für gemeinnützige Sportver-
eine ist es oft sehr schwierig, vor Be-
ginn der wirtschaftlichen Tätigkeit zu 
erkennen, ob diese den gewünschten 
Gewinn für die Erfüllung der steuer-
begünstigten Zwecke realisieren kann 
oder ob sich damit ein Verlustge-

schäft anbahnt. Von der Finanzver-
waltung wird diese Problematik sehr 
restriktiv behandelt, das heißt bereits 
Verluste über drei Jahre hinweg (also 
ohne Berücksichtigung von Anlauf-
phasen) könnten zur Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit führen. Allerdings 
ist eine Verwendung von Mitteln des 
ideellen Bereichs für den Ausgleich 
von Verlusten auch dann unschädlich 
für die Steuerbegünstigung, wenn mit 
Anlaufverlusten zu rechnen war. In 
diesem Fall muss der Sportverein aber 
in der Regel innerhalb von drei Jahren 
nach dem Ende des Entstehungs-
jahres des Verlustes dem ideellen 
Bereich wieder Mittel, die gemeinnüt-
zigkeitsunschädlich dafür verwendet 
werden dürfen, zuführen.

Weiterhin ist es unschädlich wenn 
der Verlust eines steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 
auf einer Fehlkalkulation beruht und 
der Sportverein bis zum Ende des 
dem Verlustentstehungsjahr folgen-
den Wirtschaftsjahres dem ideellen 
Tätigkeitsbereich wieder Mittel in ent-
sprechender Höhe zuführt. Die wieder 
zugeführten Mittel dürfen weder aus 
Zweckbetrieben oder dem Bereich 
der steuerbegünstigten Vermögens-
verwaltung noch aus Beiträgen oder 
anderen Zuwendungen stammen.

Der einmalige Verlust im steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb ist dann unschädlich, wenn 
der Sportverein innerhalb von zwölf 
Monaten nach Ende des Wirtschafts-
jahres, in dem der Verlust entstanden 
ist, dem ideellen Tätigkeitsbereich 
wieder Mittel in entsprechender Höhe 
zuführt. Die zugeführten Mittel dürfen 
in diesem Fall auch nicht aus den 
Zweckbetrieben und der steuerbe-
günstigten Vermögensverwaltung 
stammen.
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