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S P O RT  U N D  ST E U E R N
S P O RT V E R E I N E  A LS  K L E I N U N T E R N E H M E R  - 
§  1 9  U STG  O P T I M A L  AU S G E N U T Z T

Viele Vereine sind nicht umsatz-

steuerpflichtig. Das gilt dann, 

wenn sie gar keine wirtschaftlichen 

Einnahmen haben, alle oder ein Groß-

teil der Umsätze umsatzsteuerbefreit 

sind und die übrigen Umsätze unter 

die Kleinunternehmergrenze des § 19 

Umsatzsteuergesetz (UStG) fallen. 

Als Kleinunternehmer gelten Unter-

nehmer, die nur geringe Umsätze 

erzielen. § 19 UStG befreit einen Ver-

ein, wenn dieser im vorangegangenen 

Kalenderjahr einen Gesamtumsatz von 

nicht mehr als 22.000 Euro hat und im 

laufenden Kalenderjahr einen Gesamt-

umsatz von nicht mehr als 50.000 

Euro erwartet. Beide Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein, sonst kann der 

Verein nicht von der Kleinunterneh-

merregelung Gebrauch machen. Wäh-

rend es sich bei der ersten Voraus-

setzung, die zum 1. Januar 2020 von 

17.500 auf 22.000 Euro erhöht wurde, 

um den tatsächlich erzielten Umsatz 

des Vereins handelt, wird die zweite 

Voraussetzung anhand einer Prognose 

zu Beginn des Jahres geprüft. Ist der 

Verein Kleinunternehmer, müssen auch 

auf eigentlich umsatzsteuerpflichtige 

Umsätze keine Umsatzsteuer an das 

Finanzamt abgeführt werden. Werden 

die genannten Grenzen überschrit-

ten, muss im Folgejahr Umsatzsteuer 

abgeführt werden – ohne dass das 

Finanzamt dazu auffordert.

Die Kleinunternehmerregelung wird 

nicht auf den einzelnen unter-

nehmerischen Tätigkeitsbereich 

(Zweckbetrieb, Vermögensverwal-

tung, steuerpflichtiger wirtschaft-

licher Geschäftsbetrieb) angewen-

det, sondern auf die Umsätze des 

gesamten Vereins. In die Berechnung 

der Umsatzgrenzen werden aber nur 

umsatzsteuerbare und umsatzsteuer-

pflichtige Umsätze einbezogen. Die 

Einnahmen des ideellen Bereiches, 

also Mitgliedsbeiträge, Spenden und 

Zuschüsse bleiben demnach außen 

vor. Weiterhin unberücksichtigt bleiben 

umsatzsteuerfreie Umsätze, also 

größtenteils die Umsätze des Zweck-

betriebes und der Vermögensver-

waltung. Typische umsatzsteuerfreie 

Umsätze bei Sportvereinen sind Start- 

oder Teilnehmergebühren, Kurs- und 

Lehrgangsgebühren und Einnahmen 

aus der langfristigen Vermietung und 

Verpachtung von Grundstücken. Nicht 

umsatzsteuerbefreit sind z.B. Ein-

trittsgelder für Sportveranstaltungen, 

Verkauf von Speisen und Getränken, 

kurzfristige Vermietung von Räumen, 

Sponsoring, Trikotwerbung, Anzeigen- 

und Bandenwerbung.

Für keines der Jahre wird zu Jahresbe-

ginn die Umsatzprognose von 50.000 

Euro überschritten.

Mitgliedsbeiträge/Spenden

Eintrittsgelder für Sportveranstaltungen

Teilnehmergebühren/Startgelder 

Kurs- und Lehrgangsgebühren

Verkauf von Bratwürsten

Zuschüsse

Vermietung eines Grundstücks langfristig

Vermietung eines Raumes kurzfristig

Sponsoring/Trikotwerbung/Anzeigen- und 

Bandenwerbung

2017

5.000

3.000

750

1.500

1.800

5.000

500

250

12.150

2018

5.000

3.500

800

2.500

2.300

4.000

500

300

11.300

2019

5.000

2.500

600

3.500

2.500

4.500

500

350

13.650

Der Sportverein Sport frei e.V. hat in den Jahren 2017 bis 2019 folgende 

Einnahmen erzielt:

KANN DER VEREIN IN 2018, 2019 UND 2020 KLEIN-

UNTERNEHMER SEIN?

In die Berechnung der Kleinunternehmergrenze 

werden folgende umsatzsteuerpflichtigen Umsätze 

einbezogen:

 ∆ Eintrittsgelder für Sportveranstaltungen 

 ∆ Verkauf von Bratwürsten

 ∆ Vermietung eines Raumes kurzfristig

 ∆ Sponsoring/Trikotwerbung/Anzeigen- und Ban-

denwerbung

Alle anderen Umsätze bleiben außer Betracht, da sie 

entweder nicht umsatzsteuerbar sind (Spenden, Mit-

gliedsbeiträge, Zuschüsse) oder umsatzsteuerbefreit.

Der Sportverein Sport frei e.V. kann demnach für die 

Jahre 2018, 2019 und 2020 Kleinunternehmer sein. 

In den Jahren 2018 und 2019 haben die tatsäch-

lich erzielten Umsätze des Vorjahres die Grenze von 

17.500 Euro nicht überschritten. In 2020 ist der 

umsatzsteuerpflichtige Vorjahresumsatz zwar höher 

als 17.500 Euro, aber durch die Anhebung der Klein-

unternehmergrenze auf 22.000 Euro kann der Verein 

auch 2020 Kleinunternehmer sein.

VERZICHT AUF KLEINUNTERNEHMERREGELUNG FÜNF 

JAHRE BINDEND

Wird eine der beiden Grenzen überschritten, ohne 

dass der Verein das berücksichtigt hat, kann das 

Finanzamt Umsatzsteuer rückwirkend erheben. Damit 

ändert sich für den Verein die Kalkulationsgrundlage. 

Unter Umständen sind angesetzte Preise dann nicht 

mehr kostendeckend. 

Der Verein kann auf die Kleinunternehmerregelung 

verzichten und zur Umsatzsteuer optieren. Dies hat 

den Vorteil, dass man Vorsteuern geltend machen 

kann und sich dadurch möglicherweise ein Vorsteuer-

überschuss ergibt. Dieser Verzicht ist allerdings für 

fünf Jahre bindend. Die Verzichtserklärung ist an 

keine bestimmte Form gebunden, es genügt, wenn 

man eine Umsatzsteuererklärung oder Voranmel-

dung abgibt und die Steuern anmeldet und abführt 

beziehungsweise bei einem Erstattungsanspruch die 

Steuern erstatten lässt. 

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Vereine 

aufgefordert werden, eine Umsatzsteuererklärung 

abzugeben. Das Finanzamt will damit prüfen, ob der 

Verein umsatzsteuerpflichtig ist oder ob die in der 

Gewinnermittlung angegebenen Umsätze tatsäch-

lich steuerfrei sind. Will ein Verein die Kleinunterneh-

merreglung in Anspruch nehmen, die Umsätze also 

nicht versteuern, muss man zwar nach Aufforderung 

eine Umsatzsteuererklärung abgeben, darf aber nur 

Angaben in den Zeilen 33 und 34 machen. Ansonsten 

verzichtet man versehentlich auf die Kleinunterneh-

merregelung für fünf Jahre!

NIEMALS UMSATZSTEUER ALS KLEINUNTERNEHMER 

AUSWEISEN

Auch als Kleinunternehmer muss man bei Lieferungen 

und sonstigen Leistungen, die man erbringt, Rech-

nungen ausstellen. Dabei darf als Kleinunternehmer 

niemals Umsatzsteuer auf den Ausgangsrechnungen 

ausgewiesen werden, da man diese unberechtigt 

ausgewiesene Steuer dem Finanzamt schuldet und 

abführen muss, obwohl man Kleinunternehmer ist. 

Das gilt auch für Kleinbetragsrechnungen bis 250 

Euro, auf denen nur der Umsatzsteuersatz, nicht aber 

der Steuerbetrag ausgewiesen wird. Vielmehr sollte 

man auf den Rechnungen einen Hinweis auf die Klein-

unternehmerregelung vermerken, beispielsweise: Kein 

Ausweis von Umsatzsteuer nach § 19 UStG.

Annette Sachse

Steuerberatung Sachse
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S P O RT  U N D  ST E U E R N
O R D N U N G S G E M ÄS S E  K AS S E N F Ü H R U N G  – 
S O  F U N K T I O N I E RT ’S !

V iele Vereine finanzieren ihre satzungsmäßige 

Tätigkeit durch steuerpflichtige wirtschaftliche 

Geschäftsbetriebe, wie das Betreiben einer Vereins-

gaststätte oder den bloßen Verkauf von Speisen und 

Getränken auf Vereinsfesten, Fußballspielen oder 

anderen sportlichen Veranstaltungen. Auch werden 

Startgelder, Wettkampf- und Kursgebühren in vielen 

Sportvereinen bar eingenommen. Dafür ist eine ord-

nungsgemäße Kassenführung notwendig.  

Entscheidend ist, dass die Grundaufzeichnungen 

stimmen und beweiskräftig sind. Bei einer nicht ord-

nungsgemäßen Kassenführung geht der Betriebs-

prüfer der Finanzverwaltung regelmäßig davon aus, 

dass die Bareinnahmen nicht vollständig erfasst 

worden sind. 

Kassenbestand am Ende des Tages

– Kassenbestand am Anfang des Tages

   Zwischensumme

– Einzahlungen in die Kasse (z. B. Wechselgeld)

+ Entnahmen aus der Kasse

+ aus der Kasse bezahlte Betriebsausgaben

= Bruttoeinnahmen des laufenden Tages

Für die retrograde Ermittlung der Tageseinnahmen 

gilt folgendes Schema:

Bei der Kassenführung wird unterschieden, ob eine 

Registrierkasse zum Einsatz kommt oder nicht.  

Werden Bareinnahmen und -ausgaben ohne 

Registrierkasse getätigt, handelt es sich um eine 

sogenannte „offene Ladenkasse“. In der weiteren 

Betrachtung soll ausschließlich auf die Regelungen 

zur offenen Ladenkasse eingegangen werden.

Dafür sind nachfolgende Grundsätze zu beachten:

 ∆ Die Kasse ist täglich zu führen: nach der Abgaben-

ordnung sollen alle Kasseneinnahmen und -aus-

gaben täglich festgehalten werden.

 ∆ Einzelaufzeichnungspflicht: Die Kassenaufzeich-

nungen müssen chronologisch sortiert und fort-

laufend nummeriert werden. Die Tageseinnahmen 

sind getrennt nach 0, 7 und 19 Prozent Umsatz-

steuer aufzuzeichnen.

 ∆ Kassensturzfähigkeit: Die Kassenaufzeichnungen 

sind so zu führen, dass der Soll-Bestand jederzeit 

mit dem Ist-Bestand der Geschäftskasse vergli-

chen werden kann.

 ∆ Keine Buchung ohne Beleg: Für sämtliche Tages-

einnahmen und Tagesausgaben müssen Belege 

vorliegen.

 ∆ Kassenminusbestände: Der Kassenbestand darf 

nie negativ sein.

 ∆ Nachvollziehbarkeit von Veränderungen: Fehlerhafte 

Eintragungen sind so abzuändern, dass die ursprüng-

liche Erfassung lesbar und nachvollziehbar ist.

Beachten Sie: Auffällig hohe Kassenbestände deuten 

darauf hin, dass die Kasse nur rechnerisch geführt 

wurde. Betriebsprüfer gehen oftmals davon aus, 

dass hohe Bestände dazu dienen, Kassenfehlbeträge 

zu verdecken.

TÄGLICHER KASSENBERICHT BEI EINER OFFENEN 

LADENKASSE

Es ist nach wie vor zulässig, die Bareinnahmen ohne 

Registrierkasse zu ermitteln, stattdessen eine soge-

nannte offene Ladenkasse zu führen. Eine offene 

Ladenkasse kann nur ordnungsgemäß sein, wenn 

die Bareinnahmen anhand eines sogenannten täg-

lichen Kassenberichts nachgewiesen werden. Für die 

Anfertigung eines Kassenberichts ist der gesamte 

geschäftliche Bargeldendbestand einschließlich 

Hartgeld – unabhängig vom Aufbewahrungsort des 

Geldes (z.B. Tresorgeld, Hand- und Wechselgeldkas-

sen) – täglich zu zählen. Der sich hiernach ergebende 

Kassenendbestand ist sodann rechnerisch um die 

Entnahmen und Ausgaben zu erhöhen und um die 

Einlagen und den Kassenanfangsbestand zu min-

dern, so dass sich im Ergebnis die Tageseinnahmen 

ergeben (retrograde Ermittlung). Ein Zählprotokoll

ist nicht zwingend erforderlich, dient aber als 

zusätzlichen Nachweis zur vollständigen Ermittlung 

der Einnahmen.

KASSENFEHLBETRÄGE

Eintragungen dürfen nicht zu einem negativen 

Kassenbestand führen, da ansonsten der Verdacht 

erweckt wird, dass man nicht alle Einnahmen in 

das Kassenbuch eingetragen hat. Der Betriebs-

prüfer überprüft die Kassenführung mit Hilfe seines 

EDV-Kontrollprogramms IDEA, das in kürzester Zeit 

ermittelt, ob und in welcher Höhe Fehlbeträge vor-

handen sind.

Kassenfehlbeträge können folgende Ursachen haben: 

 ∆ Es ist ein Rechenfehler unterlaufen, so dass 

tatsächlich kein Minus vorhanden ist. Um den 

Fehler zu finden, ist es erforderlich, jeden Tag des 

betroffenen Zeitraums zu prüfen. Nur so kann 

festgestellt werden, ob tatsächlich ein Rechen-

fehler vorliegt oder nicht.

 ∆ Es sind Bareinnahmen verspätet ins Kassen-

buch eingetragen worden. Dieser Fehler kann 

festgestellt werden, indem jedes Zahlungsdatum 

kontrolliert und mit dem Eintragungsdatum im 

Kassenbuch verglichen wird. Das setzt voraus, 

dass der Zahlungseingang auch vermerkt worden 

ist oder der Zahlungseingang unter Angabe des 

Datums quittiert worden ist.

 ∆ Barausgaben können zeitlich unzutreffend ins 

Kassenbuch eingetragen worden sein. Ob dies der 

Fall ist, kann nur anhand der Belege des betref-

fenden Zeitraums kontrolliert werden.  

 ∆ In der Praxis entstehen negative Kassenbe-

stände immer wieder auch durch eine falsche 

zeitliche Zuordnung, z. B. wenn vormittags Geld 

von der Bank abgehoben wird und Kassenaus-

gaben nachmittags getätigt werden, in das 

Kassenbuch werden diese Eintragungen aber 

umgekehrt eingegeben. 

 ∆ Wenn der Betrag für einen Beleg mit Datum 

vom 10. Mai erst am 15. Mai aus der Kasse ent-

nommen wird, darf die Eintragung auch erst am 

15. Mai erfolgen. Zweifelsfrei wird das dadurch, 

dass man auf dem Beleg handschriftlich ver-

merkt, dass der Betrag am 15. Mai aus der 

Kasse entnommen wurde. 

 ∆ Bareinzahlungen sind nicht oder zeitlich verspä-

tet ins Kassenbuch eingetragen worden. Es ist zu 

prüfen, ob Bareinzahlungen im Kassenbuch ver-

gessen worden sind. Es kann auch sein, dass Auf-

wendungen ins Kassenbuch eingetragen wurden, 

die ein Vereinsmitglied privat gezahlt hat, ohne die 

private Einlage zu erfassen. 

Ohne plausible Erklärung wird es nicht möglich sein, 

die Behauptung des Betriebsprüfers zu widerlegen, 

dass Betriebseinnahmen nicht erfasst worden sind.

NACHVOLLZIEHBARKEIT DER VERÄNDERUNGEN

Dieser Grundsatz ist nicht neu. Bereits in den Zeiten, 

in denen ein handschriftliches Kassenbuch geführt 

wurde, galt es als verboten, Eintragungen zu weißen 

oder zu überkleben bzw. mit einem Bleistift vorzu-

nehmen, da diese jederzeit veränderbar sind.

Mit Standardsoftware (z.B. Office-Programmen) 

erstellte Tabellen als Kassenbuch entsprechen nicht 

dem Grundsatz der Unveränderbarkeit. Am Markt 

erhältliche Software wird nur dann als ordnungsge-

mäß anerkannt, wenn eine nachträgliche Änderung 

nicht möglich ist oder mit einem entsprechenden 

Vermerk gekennzeichnet wird.

GRUNDSATZ: KEINE BUCHUNG OHNE BELEG 

Wenn die Betriebseinnahmen errechnet werden, 

müssen alle anderen Geldbewegungen durch Belege 

dokumentiert werden. Soweit Fremdbelege fehlen, 

sind ausnahmsweise Eigenbelege zu verwenden. 

Alles, was nicht schriftlich vorliegt, wird in der 

Hektik des Tagesgeschäfts schnell vergessen. Das 

darf nicht sein, weil ansonsten die Einnahmen nicht 

zutreffend ermittelt werden können.

Als Eigenbelege sollten Buchungszettel verwendet 

werden, die bereitliegen sollten, damit diese bei 

Bedarf sofort ausgefüllt werden können.
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