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Gemeinn
nützigkeitt und Steuern bei wissenscchaftliche
en
Vereinen
n – Vortra
ag vom 18.05.20115

Es gibt kkein Steuerre
echt der gem
meinnützigen
n wissenscha
aftlichen Vere
eine an sich,, aber doch viele
v
steuerliche
Besonde
erheiten. Am
m 18.05.2015
5 informiertee Schmitz + Partner Schatzmeister
S
r medizinisccher Fachgessellschaften
n in Frankfu
urt am Main im Auftraag der AWMF zu den Themenbeereichen (1) Trennung der
Finanzbe
ereiche, (2) Rücklagene
entwicklung, (3) Echte vs. unechte Mitgliedsbeeiträge und (4) Steuerliche
Haftungssrisiken für G
Geschäftsführer.
Beim erssten Themen
nbereich wurden die vieer steuerrelevanten Sphä
ären gemeinnnütziger Tättigkeit erläuttert:
„Ideelle

Sphäre“,

„Zweckbetrieb“,

„wirtsschaftlicher

Geschäftsbetrieb“

undd

„Vermögensverwaltun
ng“.

mte Betätigun
ngen fallen je
e nach ihren qualitativen Merkmalen in bestimmtee Sphären und sind somit je
Bestimm
nach Ste
euerart entw
weder ganz steuerfrei,
s
teeilweise steu
uerpflichtig oder
o
ganz stteuerpflichtig
g. Mit Beispie
elen
wurden A
Abgrenzungssprobleme de
eutlich und eeine Steuererrklärung simuliert.
Hieran kknüpfte direkt Thema zwei
z
an, diee Rücklagene
entwicklung von wissensschaftlichen Vereinen un
nter
Berücksichtigung der Frist zur ze
eitnahen Mitttelverwendu
ung. Im Rahm
men der zuläässigen Rücklagen stellt die
ng zu diesen
n Rücklagen Mittelverwen
M
ndung dar. Es wurden die
e vier untersschiedlichen Rücklagenartten,
Zuführun
ihre Vorraussetzunge
en, zulässige
en Höhen jee Wirtschaftsjahr und formalen Anfforderungen (wie etwa die
Mittelverrwendungsre
echnung) vo
orgestellt. IIm Anschluss folgte eine
e
exempplarische Zu
uführung unter
Fortführu
ung des Mod
dells aus Punkt 1.
In Them
menbereich 3 wurden zunächst die Tatbestand
dsmerkmale umsatzsteueerbarer Umssätze erarbeitet.
Hieraus können die Unterschiede
e zwischen eechten und unechten
u
Mittgliedsbeiträggen abgeleite
et werden. Zum
Z
nden Ergebn
nissen. Die Berechnung der Mindesstbemessung
gsgrundlage bei
Teil führte dies zu überraschen
nechten Mitg
gliedsbeitrag wurde vorgeeführt.
einem un
Unter Pu
unkt 4 wurde
e besprochen
n, dass Schattzmeister als gesetzliche Vertreter de r wissenscha
aftlichen Vere
eine
für steue
erliche Schäden, die niccht durch daas Vermögen
n des Verein
ns gedeckt ssind, in Haftung genomm
men
werden kkönnen. Den
n Vortrag zu Versicherung
gsalternative
en führte Herrr Müller von der AWMF.
nt:
Referen
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