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Wird die Tätigkeit nicht im Rahmen 

eines Arbeitsverhältnisses ausgeführt, 

ist man nun (für das Veranlagungsjahr 

2017 und folgende) verpflichtet am 

authentifizierten Verfahren zur Über-

mittlung der Einkommensteuererklä-

rung teilzunehmen. Die sogenannte 

komprimierte Steuererklärung, bei 

der man die Steuererklärung zwar 

elektronisch ans Finanzamt sandte, 

dann aber noch einen Papieraus-

druck mit seiner Unterschrift per Post 

hinterherschickte, ist für selbständige 

und ehrenamtlich tätige Steuerzahler 

nicht mehr möglich. Die eigenhändige 

Sport und Steuern
Steuererklärungen ab sofort nur elektronisch 
übermitteln – gilt auch für  gemeinnützige Vereine 
und das Ehrenamt

Unterschrift wird durch die elektroni-

sche Signatur ersetzt. Um am authen-

tifizierten Verfahren teilnehmen zu 

können, bedarf es einer Zertifizierung 

beim elektronischen Finanzamt (www.

elster.de). 

Zunächst muss man sich bei Elster 

registrieren. Das Finanzamt stellt 

daraufhin die Aktivierungsdaten per 

E-Mail und per Post zu. Dabei ist zu 

beachten, dass es bis zum Erhalt des 

Schreibens 14 Tage dauern kann. Am 

Ende des Registrierungsverfahrens 

erhält man eine Zertifikatsdatei. Diese 

Datei und ein Passwort wird benötigt, 

um sich in sein Benutzerkonto einlog-

gen zu können. Die Zertifizierungs-

datei kann auf dem eigenen Rechner 

abgespeichert werden.

In der elektronischen Steuererklärung 

sind die Anlage S mit den Zeilen 46 

bzw. 47 (Einnahmen aus nebenbe-

ruflicher Tätigkeit) und die Anlage 

EÜR die Zeilen 15 (umsatzsteuerfreie 

Einnahmen) und 23 (Freibetrag nach 

§ 3 Nr. 26, 26a EStG) zu beachten.

Einnahmen aus der nebenberuflichen pädagogischen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Er-
zieher, Betreuer oder aus vergleichbaren Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich bleiben nach 
§ 3 Nr. 26 EStG bis zu 2.400 Euro jährlich (175 Euro monatlich) steuerfrei. Die Steuerbefreiung 
ist damit auf diese ganz bestimmten Tätigkeiten beschränkt. Davon zu unterscheiden sind die 
nach § 3 Nr. 26a EStG steuerbefreiten Einnahmen aus einer Beschäftigung im gemeinnützigen 
Bereich. Diese werden nicht auf bestimmte Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich begrenzt. 
Es können daher auch beispielsweise die Mitglieder des Vorstandes, Kassierer, Bürokräfte, 
der Platzwart eine steuerfreie nebenberufliche Tätigkeitsvergütung bis zu jährlich 720 Euro 
(60 Euro monatlich) erhalten. Auch wenn diese Einnahmen steuerfrei sind, müssen sie in der 
Einkommensteuererklärung angegeben werden. 

Steuererklärungen - ganz ohne Papier? Foto: fotolia
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Des Weiteren sind Steuererklärun-

gen für gemeinnützige Sportvereine 

grundsätzlich ebenfalls elektronisch 

zu übermitteln. Bereits für das Jahr 

2011 wurde eine gesetzliche Pflicht 

zur elektronischen Übermittlung von 

Steuererklärungen eingeführt. 

Eine Ausnahme von der gesetzlichen 

Übermittlungspflicht kommt nur in 

Betracht, wenn die elektronische 

Datenübermittlung wirtschaftlich/

persönlich unzumutbar wäre. Das ist 

dann der Fall, wenn die Schaffung 

der technischen Möglichkeiten nur 

mit einem nicht unerheblichen finan-

ziellen Aufwand möglich wäre, man 

keinen PC besitzt oder man nach den 

individuellen Kenntnissen und Fähig-

keiten nicht oder nur eingeschränkt 

in der Lage ist, die Möglichkeiten der 

Datenfernübertragung zu nutzen. Auf 

Antrag kann die Finanzbehörde zur 

Vermeidung unbilliger Härten auf eine 

Übermittlung durch Datenfernüber-

tragung verzichten.

Die Pflicht zur elektronische Über-

mittlung betrifft die Körperschaft-

steuererklärung (ab 2018 die „KSt 1“; 

bis 2017 „KSt 1 b“), die Gemeinnüt-

zigkeitserklärung (ab 2018 „Anlage 

Gem“; bis 2017 „Gem 1“), ggf. weitere 

Anlagen zur Körperschaftsteuererklä-

rung, die Umsatzsteuererklärung und 

die Gewerbsteuererklärung. Selbst-

erstellte Anlagen wie beispielsweise 

die Rücklagenentwicklung und Tätig-

keitsberichte sind weiterhin schriftlich 

einzureichen.

Sofern man steuerrechtlich nicht 

durch einen Steuerberater vertre-

ten ist, sind die Steuererklärungen 

spätestens fünf Monate (für die 

Wirtschaftsjahre ab 2018 sieben 

Monate) nach Ablauf des betreffen-

den Kalenderjahres oder fünf Monate 

nach dem gesetzlich bestimmten 

Zeitpunkt abzugeben. Bei steuer-

rechtlicher Vertretung verlängert sich 

die Abgabefrist auf zwölf Monate (für 

die Wirtschaftsjahre ab 2018 vierzehn 

Monate).

Die Finanzverwaltung bietet im Inter-

net ein kostenloses Angebot für die 

elektronische Übermittlung der Steu-

ererklärung unter www.elster.de an.

Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG  

Steuerberatungsgesellschaft
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INFOS & BERATUNG:

ASS Athletic Sport Sponsoring

      0234 95128-40             www.ichbindeinauto.de       

Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 20.000 km oder 30.000 km Jahresfreilauf-
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*inkl. extra Satz Winterkompletträder, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer,
Überführungs- und Zulassungskosten und 19% MwSt.
*inkl. extra Satz Winterkompletträder, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer,

DEINE KOMPLETTRATE KOMPLETTRATE 
289 ,- €

*
AB MTL.

Opel Crossland X, 1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo, 81 kW (110 PS)Opel Crossland X, 1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo, 81 kW (110 PS)Opel Crossland X, 1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo, 81 kW (110 PS)
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Eine Vermögensverwaltung würde 

nur vorliegen, wenn Vermögen des 

gemeinnützigen Sportvereins zur 

Erzielung von Einnahmen genutzt 

wird. Unter die Vermögensverwaltung 

würde beispielsweise die Verzinsung 

von Kapitalvermögen oder die lang-

fristige Vermietung beziehungsweise 

Verpachtung von unbeweglichen Ver-

mögen fallen.

Im Sinne der Abgabenordnung ist 

eine Gewinnerzielungsabsicht nicht 

erforderlich um einen Zweckbetrieb 

zu unterhalten. Ein Zweckbetrieb bei 

einem Sportverein liegt vor, wenn es 

sich beispielsweise um sportliche 

Veranstaltungen gemäß § 67a AO 

handelt. Die Einnahmen zuzüglich 

Umsatzsteuer dürfen dabei im Jahr 

45.000 Euro nicht übersteigen. 

Sofern der Sportverein mehr als 

45.000 Euro im Zweckbetrieb ver-

einnahmt, liegt grundsätzlich ein 

steuerpflichtiger wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb vor. Der Sportver-

ein kann trotz dessen zum Zweckbe-

trieb optieren, wenn keine bezahlten 

Sportler an den Veranstaltungen teil-

genommen haben. Die Option bindet 

den Verein für mindestens fünf Jahre 

an diese Regelung. 

Sofern es sich nicht um einen Zweck-

betrieb gemäß § 67a AO handelt, ist 

zu prüfen, ob ein Zweckbetrieb im 

Sinne des § 65 AO vorliegt. Für die 

Unterhaltung eines Zweckbetriebes 

im Sinne des § 65 AO sind drei Vor-

aussetzungen maßgebend. 

Ein Zweckbetrieb ist nur gegeben, 

wenn:

∆ ein wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb in seiner Gesamtrichtung 

dazu dient, die steuerbegünstig-

ten satzungsmäßigen Zwecke des 

Sportvereins zu verwirklichen;

∆ die satzungsmäßigen Zwecke nur 

durch einen solchen Geschäfts-

betrieb erreicht werden können und

∆ der wirtschaftliche Geschäftsbe-

trieb zu nicht begünstigten Betrie-

ben derselben oder ähnlicher Art 

nicht in größerem Umfang in Wett-

bewerb tritt, als es bei Erfüllung 

der steuerbegünstigten Zwecke 

unvermeidbar ist.

Anzeige

Eine Initiative von

Mehr Sponsoren und Einnahmen für Deinen Verein,

mehr tolle Angebote für Dich, mehr Umsatz für

Thüringer Hersteller, Einzelhändler und Gastronomen.

Jetzt Verein anmelden:

Lieblingsverein-Sponsor.de

Thüringen-Start ab

September 2018

 Steuerbegünstigung von   

               Zweckbetrieben

          Wird ein Zweckbetrieb von 

                 einem gemeinnützigen                  

                Sportverein unterhalten,     

           so ist dieser steuerbegünstigt,  

          das heißt, er wird ertragssteu-

        erfrei behandelt. Der Gewinn aus 

     dem Zweckbetrieb wird infolge-

      dessen nicht der Körperschaft-

      und Gewerbesteuerpflicht unter-

      liegen. Des Weiteren unterliegen

     die steuerbaren Einnahmen im  

   Zweckbetrieb je nach Tätigkeit und

Gemeinnützigkeitszweck einer 

Umsatzsteuerbefreiung, dem ermä-

ßigten Steuersatz in Höhe von sieben 

Prozent oder in Einzelfällen gegebe-

nenfalls 19 Prozent Umsatzsteuer.

Beispiele für die Unterhaltung eines 

Zweckbetriebs

Typische Einnahmen in einem Zweck-

betrieb eines gemeinnützigen Sport-

vereins sind beispielsweise Eintritts-

gelder für Sportveranstaltungen, 

Teilnehmergebühren sowie Startgel-

der für sportliche Veranstaltungen 

und die Vermietung von Sportanlagen 

an Mitglieder. Aus- und Fortbildung in 

sportlichen Fertigkeiten gehört auch 

zu den typischen und wesentlichen 

Tätigkeiten eines Sportvereins. Dem-

zufolge sind Sportkurse und Sport-

lehrgänge für Mitglieder und Nicht-

Mitglieder von Sportvereinen (Sport-

unterricht) daher als „sportliche Ver-

anstaltungen“ zu beurteilen. 

Sportreisen sind als sportliche Ver-

Sport und Steuern

Der Zweckbetrieb 

eines gemeinnützigen 

Sportvereins 

Ein Zweckbetrieb ist im Sinne des § 14 Abgabenordnung (AO) ein wirtschaft-

licher Geschäftsbetrieb. Dieser liegt vor, wenn durch eine selbstständige nach-

haltige Tätigkeit Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 

und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. 

anstaltungen anzusehen, wenn die 

sportliche Betätigung wesentlicher 

und notwendiger Bestandteil der 

Reise ist. Reisen, bei denen die Erho-

lung der Teilnehmer im Vordergrund 

steht (Touristikreisen), zählen dage-

gen nicht zu den sportlichen Veran-

staltungen, selbst wenn anlässlich 

der Reise auch Sport getrieben wird. 

Der Verkauf von Speisen und Geträn-

ken bei sportlichen Veranstaltungen

hingegen, auch an Wettkampfteil-

nehmer, Schieds- und Kampfrichter 

oder Sanitäter, stellt keinen Zweck-

betrieb dar und ist dem steuerpflich-

tigen wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieb zuzuordnen.

Ruschel & Coll. GmbH & Co. KG

Steuerberatungsgesellschaft
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