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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-

Sport und Steuern
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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Mustersatzung der Abgabenordnung für die steuer-
rechtlich notwendigen Formulierungen:

§1 Der – Die – ... (Körperschaft) mit Sitz in ... verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützi-
ge – mildtätige – kirchliche – Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung. Zweck der Körperschaft ist ... (z. B. die 
Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung des Sports, die Unterstützung hilfsbedürfti-
ger Personen, etc.).  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch ... (z. B. Förderung 
sportlicher Übungen und Leistungen, etc.).

§2 Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§3 Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.

§4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§5 Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen der Körperschaft 
1. an – den – die – das – ... (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 

oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft), – der – die – das – es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

oder 
2. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Kör-

perschaft zwecks Verwendung für ... (Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecks, z. B.Förderung des Sports).

Die Satzung eines gemeinnützigen 
Sportvereins muss die bezeichneten 
Festlegungen der Mustersatzung der 
Abgabenordnung enthalten. Derselbe 
Aufbau und dieselbe Reihenfolge 
werden dabei nicht verlangt. Jedoch 
sind die Formulierungen der Muster-
satzung wortwörtlich zu übernehmen. 
Formulierungen zu steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
sollten in der Satzung unterlassen 
werden.

Die Bestimmung, dass die Satzung die 
in der Mustersatzung bezeichneten 
Festlegungen enthalten muss, gilt für 
Sportvereine, die nach dem 31. De-
zember 2008 gegründet wurden oder 
die ihre Satzung mit Wirkung nach 
diesem Zeitpunkt ändern. Demzufolge 
ist bei jeder Satzungsänderung darauf 
zu achten, dass die Bestimmungen 
der Mustersatzung aufgenommen 
bzw. beibehalten werden. Es ist 
zu empfehlen vor Beschluss einer 
Satzung diese durch das zuständige 
Finanzamt prüfen zu lassen, das gilt 
insbesondere für die Vermögensbin-
dung (§5 der Mustersatzung), die im 
Fall der Auflösung oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke des 
Sportvereins greift. 

Die Einhaltung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen wird gesondert 
durch einen Bescheid nach §60 a 

Sport und Steuern
Die Satzung eines gemeinnützigen Sportvereins

Für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit eines Sportvereins sind die satzungs-
mäßigen Anforderungen der Abgabenordnung zu beachten (formelle Satzungs-
mäßigkeit). Dabei müssen die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung 
so genau bestimmt sein, dass auf Grund der Satzung geprüft werden kann, ob 
die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit gegeben sind. 

AO durch das zuständige Finanzamt 
festgestellt. Die Feststellung erfolgt 
auf Antrag des Vereins oder von Amts 
wegen bei der Veranlagung des Ver-
eins, sofern noch keine Feststellung 
erfolgt ist. Sportvereine, die bis jetzt 
noch keinen Bescheid nach §60 a AO 
erhalten haben, sollten unbedingt 
beim zuständigen Finanzamt die 

Gründe hinterfragen. Jeder Verein 
sollte seine Satzung schnellstmöglich 
an die Mustersatzung anpassen, um 
in den Besitz dieses - zusätzlich zum 
Freistellungsbescheid ausgereichten 
- Bescheides über die Ordnungsmä-
ßigkeit der Satzung zu kommen.

Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG
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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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