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Die Kong
gressausrichttung gehört oft zu den H
Hauptzielen eines
e
gemeinnützigen wisssenschaftlich
hen Vereins. Am
19.05.20
014 informie
erte Schmitz + Partner S
Schatzmeiste
er medizinisc
cher Fachgessellschaften in Frankfurtt im
Auftrag d
der AWMF zu
u diesem The
ema.
Auf dem
m einleitenden
n Vortrag de
es Kollegen S
Steuerberaterr Harald Urban, der die G
Grundlagen zur
z Besteuerrung
gemeinn
nütziger Orga
anisationen aufzeigte, b aute der Vo
ortrag von Schmitz + Paartner auf. Im
I Rahmen des
Vortragss wurden vorr allem die unterschiedlic
u
chen Steuerffolgen auf de
er Ertrag- unnd Umsatzste
euereben in den
vier Sphä
ären des Verreins erläuterrt.
Des Weitteren wurden die einzeln
nen Teilberei che eines wiissenschaftlic
chen Kongreesses differen
nziert dargesstellt
(Fachkon
ngress, Indu
ustrieausstellu
ung, Abendvveranstaltung
g). Gemeinsa
am mit dem Auditorium wurde dann
n im
Rahmen eines Case--Study ein Ko
ongress erricchtet. Die ein
nzelnen Teilb
bereiche konnnten entwed
der vom Verrein,
n einem Lize
enznehmer errichtet werd
den. Je nach
hdem, wer au
usführender Unternehme
er ist, kommt es
oder von
zu steue
erlichen Vorr- oder Nach
hteilen, die auf der anderen Seite durch vereeinsrechtliche
e Auswirkun
ngen
flankiert werden. We
enn etwa ein Verein alss Satzungszw
weck die Aussrichtung einnes Fachkong
gresses im Jahr
J
d diesen Kongress im Ganzen an eineen Lizenzneh
hmer abgibt, führt der Ve
Verein seinen
n Satzungszw
weck
hat, und
nicht auss und kann die
d Gemeinnü
ützigkeit verllieren.
Richtet der Verein sämtliche Teilbereichee selbst aus und kom
mmt es zu Verlusten im allgemeiinen
e nicht durch andere Geeschäftsbetriebe ausgeglichen werdeen können, kann
k
der Ve
erein
Geschäfttsbetrieb, die
ebenfallss die Gemein
nnützigkeit ve
erlieren.
Im Vortrag wurde auch
a
auf die haftungsreechtlichen Risiken
R
der Organe
O
hinggewiesen un
nd die aktue
ellen
steuerrechtlichen Rechtsprechungen zu dieseem Thema.
nd des regen
n Interesses wurde der V
Vortrag in gle
eicher Konste
ellation am 119.11.2014 in
n Düsseldorff ein
Auf Grun
zweites M
Mal vorgetra
agen.
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