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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Bundesfinanzhof (Bfh) hält uns ein ums andere mal mit richtungsweisenden Grundsatz-
entscheidungen in Atem, die vermeintlich sichere handlungspraktiken gemeinnütziger Orga-
nisationen ins Wanken bringen.

In unserem letzten novus Öffentliche hand & Gemeinnützigkeit II/2014 hatten wir Sie über 
das Rettungsdienst-Urteil des Bfh informiert, welches die bisherige Verrechnungspreisgestal-
tung gemeinnütziger konzerne in frage stellt. 

zentrales Thema der aktuellen Ausgabe ist das Bfh-Urteil vom 20.3.2014, in dem der Bfh die 
Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder dem umsatzsteuerlichen Regelsteuersatz 
von 19 % unterwirft. das Urteil betrifft jedoch nicht nur Sportvereine, da der Bfh in der 
 Urteilsbegründung ohne not, d.h. ohne aufgrund des konkreten falls dazu gezwungen zu 
sein, den Begriff der Vermögensverwaltung für umsatzsteuerliche zwecke sehr einschränkend 
ausgelegt hat. Sollte damit die bisherige Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
von 7 % bspw. bei Sponsoringleistungen gemeinnütziger Organisationen der Vergangenheit 
angehören?

darüber hinaus entwickelt sich die Besteuerung der öffentlichen hand zu einem dauerthema. 
Auch hier sehen sich die entscheider der öffentlichen hand aufgrund europarechtlicher 
 einflüsse zu einer steten Anpassung ihres handelns gezwungen. In diesem zusammenhang 
dürfen wir Sie auf unsere Veranstaltungsreihe „Steuerforum Öffentliche hand 2014, Aktuelle 
entwicklungen - Rechtsprechung - Praxisfälle“ hinweisen. nähere Informationen hierzu  finden 
Sie am ende dieser novus-Ausgabe unter Veranstaltungen sowie unter der Rubrik „Veranstal-
tungen“ auf unserer homepage www.ebnerstolz.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. für Rückfragen zu einzelnen Themen stehen 
Ihnen die jeweiligen Autoren gerne zur Verfügung.

Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt/Steuerberater
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die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung 
der Überlassung von Sportanlagen an Ver-
einsmitglieder ist seit langem ein schwieriges 
Unterfangen. neben der frage, ob hierin 
überhaupt ein umsatzsteuerlich relevanter 
Vorgang zu sehen ist, stehen seit jeher fragen 
zum Steuersatz im mittelpunkt des Interesses.

nunmehr hat der Bfh in seinem Urteil vom 
20.3.2014 (Az. V R 4/13, dStR 2014,  
S. 1539) entschieden, dass derartige Leistun-
gen grundsätzlich dem Regelsteuersatz von 
19 % zu unterwerfen sind. 

Streng nach dem Wortlaut des § 12 Abs. 2 
nr. 8 a UStG vorgehend, schloss der Bfh 
 zunächst aus, dass die Überlassung der 
Sportanlagen als Vermögensverwaltung zu 
qualifizieren ist. er legte hierfür den gemein-
nützigkeitsrechtlichen Begriff der Vermö-
gensverwaltung  für umsatzsteuerliche zwe-
cke einschränkend aus und stellte fest, dass 
die Vermögensverwaltung eine nichtunter-
nehmerische (nichtwirtschaftliche) Tätigkeit 
i. S. v. § 2 Abs. 1 UStG voraussetzen würde. 
das Unionsrecht lasse die Anwendung des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes nur zu, 
wenn es sich um Leistungen für wohltätige 
zwecke oder im Bereich der sozialen Sicher-
heit handelt,  was bei der Überlassung von 
Sportanlagen nicht gegeben sei.

Anschließend prüfte der Bfh, ob die Überlas-
sung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder 
als zweckbetrieb nach § 65 AO angesehen 
werden kann, da auch in diesem fall der er-
mäßigte Steuersatz zur Anwendung kom-
men könnte. hier kam er zum ergebnis, dass 
der klassifizierung als zweckbetrieb grund-
sätzlich die Wettbewerbsklausel des § 65  
nr. 3 AO entgegenstehe und die Über lassung 
von Sportanlagen daher typischerweise 
 keinen zweckbetrieb begründet. damit er-
teilte er der Auffassung der finanzver-
waltung eine Absage, die traditionell die 
Überlassung von Sportanlagen an Vereins-
mitglieder als zweckbetrieb besonderer Art 
einstuft.

Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder 
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Umsätze aus der Überlassung von Sportanlagen an Vereinsmitglieder sind mit einem Umsatzsteuersatz von 19 % zu versteuern.

das Urteil des Bfh ist, wie bereits ausge-
führt, gegenüber einem Sportverein ergan-
gen. Auswirkungen ergeben sich jedoch 
grundsätzlich für alle Leistungen gemein-
nütziger körperschaften, die ertragsteuerlich 
der Vermögensverwaltung zuzurechnen sind, 
sofern diese nicht aufgrund anderer Rege-
lungen von der Umsatzsteuer befreit sind 
oder dem ermäßigten Steuersatz unterliegen.

zu denken ist hierbei z. B. an die langfristige 
(Unter-)Vermietung von Räumen durch ge-
meinnützige körperschaften, sofern zur Um-
satzsteuerpflicht optiert wurde. des Wei-
teren ist die Überlassung von Rechten 

betroffen, für die die Steuerbefreiung nach  
§ 12 Abs. 2 nr. 7 c UStG mangels Urheber-
rechten nicht in Betracht kommt.

ein häufig anzutreffender fall ist die Verein-
barung in Sponsoring-Verträgen, wonach 
die gemeinnützige körperschaft dem Spon-
sor die nutzung ihres namens zu Werbe-
zwecken gestattet. Sofern in diesen fällen 
ein Leistungsaustausch anzunehmen ist 
 (siehe Beitrag „Umsatzsteuer bei Spon-
soringleistungen“ in diesem heft S. 7), 
 scheidet die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes aufgrund des aktuellen Bfh-
Urteils aus.

Hinweis: Das Urteil wurde bislang noch 
nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 
Die Finanzverwaltung wird daher – bis zu 
 einer Veröffentlichung – auf ertragsteuerlich 
der Vermögensverwaltung zuzurechnende 
Leistungen den ermäßigten Steuersatz wei-
terhin anwenden. In einem gerichtlichen 
Verfahren würde jedoch aufgrund der neuen 
BFH-Rechtsprechung der ermäßigte Steuer-
satz keinen Bestand haben. Wir werden Sie 
zeitnah darüber informieren, wie die Finanz-
verwaltung mit diesem Urteil umgehen wird.

Sabrina Wägele, Tel.: 0711/2049-1469
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Umsatzsteuerliche Behandlung der Auftragsforschung 
einer hochschule

das finanzgericht (fG) münster hat mit Urteil 
vom 10.4.2014 (Az. 5 k 2409/10 U, efG 2014, 
S. 1521) entschieden, dass die Auftrags-
forschung einer öffentlich-rechtlichen hoch-
schule keine gemeinnützige Leistung dar-
stellt, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von 7 % unterliegt.

die klägerin ist eine Universität in der Rechts-
form einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts. In erfüllung eines zivilrecht-

lichen Werkvertrags führte diese eine 
wissenschaftliche Untersuchung durch, für 
die sie in den Jahren 2001 bis 2004 Anzah-
lungen erhielt und die im Jahr 2006 mit einer 
abschließenden Stellungnahme der Univer-
sität endete. das finanzamt unterwarf die 
Vergütung dem Regelsteuersatz von seiner-
zeit 16 %. die Universität trug im klage-
verfahren vor, dass sie die Leistungen im 
Rahmen eines steuerbegünstigten zweck-
betriebs erbracht habe und daher der ermä-

ßigte Umsatzsteuersatz von 7 % anzuwen-
den sei.

der entscheidende Senat teilte diese Auf-
fassung nicht. der Bereich der Auftragsfor-
schung stelle bei der klägerin einen Betrieb 
gewerblicher Art dar, der mangels Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 68 nr. 9 AO nicht 
als steuerbegünstigter zweckbetrieb anzu-
sehen sei. die hierfür erforderliche überwie-
gende finanzierung aus zuwendungen oder 

Umsätze aus Auftragsforschung einer Hochschule unterliegen dem Regelsteuersatz.
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Umsatzsteuer bei Sponsoringleistungen

die Umsatzbesteuerung von Sponsoring-
leistungen wurde mit Wirkung zum 1.1.2013 
geändert. Wird in einem Sponsoringvertrag 
vereinbart, dass der zuwendungsempfänger 
auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, Aus-
stellungskatalogen, auf seiner Internetseite 
oder in anderer Weise ohne besondere 
 hervorhebung oder Verlinkung auf die 
 Unterstützung durch den Sponsor lediglich 
hinweist, wird darin nunmehr keine umsatz-
steuerlich relevante Leistung mehr gesehen. 
entsprechende zuwendungen unterliegen 
nicht mehr der Umsatzsteuer.

diese Regelung knüpft an die Anweisungen 
im Anwendungserlass zur Abgabenordnung 
zur gemeinnützigkeitsrechtlichen einordnung 
erhaltener Sponsoringleistungen an. danach 
handelt es sich bei den vorgenannten Leis-
tungen nicht um einnahmen im Rahmen 
 eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
 Geschäftsbetriebs.

Offen ist seit dem 1.1.2013, ob diese neu-
regelung auch die fälle umfasst, bei denen 
die steuerbegünstigte körperschaft dem 
Sponsor nur die nutzung ihres namens zu 

Werbezwecken in der Weise gestattet, dass 
der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder 
zur Imagepflege auf seine Leistungen an die 
körperschaft hinweist. Auch diese zuwen-
dungen werden gemeinnützigkeitsrechtlich 
nicht dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb zugeordnet.

mit Schreiben vom 25.7.2014 (BStBl. I 2014, 
S. 1114) hat das Bundesfinanzministerium 
(Bmf) diesen offenen Punkt nun aufgegrif-
fen und im Umsatzsteueranwendungserlass 
explizit geregelt, dass ebenfalls kein Leis-
tungsaustausch vorliegt und somit keine 
Umsatzsteuer geschuldet wird, wenn umge-
kehrt der Sponsor auf seine Unterstützung in 
gleicher Art und Weise lediglich hinweist. ein 
Leistungsaustausch liegt allerdings vor, wenn 
dem Sponsor das ausdrückliche Recht einge-
räumt wird, die Sponsoringmaßnahme im 
Rahmen eigener Werbung zu vermarkten.

diese ergänzung im Umsatzsteueranwen-
dungserlass ist einerseits zu begrüßen, da 
nunmehr klargestellt ist, dass auch diese um-
gekehrten fälle, in denen der Sponsor ledig-
lich auf sein engagement hinweist, nicht 

 umsatzsteuerbar sind. Andererseits bleiben 
jedoch fragen offen oder werden neu aufge-
worfen. Wann ist der hinweis „ohne beson-
dere hervorhebung“? Wann liegt eine „Ver-
marktung“ der Sponsoringmaßnahme im 
Rahmen eigener Werbung des Sponsors vor? 
die Abgrenzung wird wohl nur im einzelfall 
erfolgen können. Bei der Abfassung von 
Sponsoringverträgen ist unter diesem Ge-
sichtspunkt große Sorgfalt geboten.

Hinweis: Hat der Sponsor das ausdrückliche 
Recht, die Sponsoringmaßnahme zu ver-
markten, liegt ein Leistungsaustausch vor. 
Die Rechteüberlassung erfolgt in der Regel 
nicht im Rahmen eines steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. In diesen 
Fällen kommt folglich der ermäßigte Um-
satzsteuersatz von derzeit 7 % zur Anwen-
dung. Allerdings könnte sich hieran durch 
das Urteil des BFH zur Vermögensverwaltung 
zukünftig etwas ändern (siehe Seite 5 in 
 diesem Heft). 

Elke Richter, Tel.: 0711/2049-1194

aus Vermögensverwaltung sei nicht erfüllt, 
da sich der Betrieb ausschließlich aus entgel-
ten für die forschungstätigkeit finanziert 
 habe. die hochschule selbst finanziere sich 
ebenfalls nicht aus zuwendungen, sondern 
aus zuschüssen nach dem Landeshochschul-
gesetz. darüber hinaus sei eine Begüns-
tigung der Auftragsforschung nicht mit 
 höherrangigem Unionsrecht vereinbar, da 
dieser Bereich weder wohltätigen zwecken 
noch der sozialen Sicherheit diene.

Hinweis: Auf den ersten Blick erscheint 
 dieses Urteil wenig erfreulich für öffentlich-
rechtliche Hochschulen. Dennoch stimmt die 
Tatsache froh, dass das FG Münster die 
Zweckbetriebsvorschrift des § 68 Abs. 9 AO 
überhaupt geprüft und im Ergebnis lediglich 
tatbestandlich verneint hat, da die Finanzver-
waltung in vergleichbaren Fällen den öffent-
lich-rechtlichen Hochschulen stets bereits 
dem Grunde nach die Gemeinnützigkeit und 
damit auch den ermäßigten Umsatzsteuer-

satz versagt. Es bleibt zu hoffen, dass der 
BFH im Rahmen der anhängigen Revision 
dies klärt und zur bislang noch offenen Frage 
der möglichen Gemeinnützigkeit von öffent-
lich-rechtlichen Hochschulen Stellung nimmt.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Pflegeleistungen

das fG münster hat im Urteil vom 14.1.2014 
(Az. 15 k 4674/10, efG 2014, S. 868) eine 
weitere umsatzsteuerlich beachtliche ent-
scheidung im Bereich der Pflege getroffen. 
das fG entschied, dass Leistungen der 
Grundpflege und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung (keine medizinische Behandlungs-
pflege), die unmittelbar gegenüber den zu 
pflegenden Personen erbracht werden, um-
satzsteuerfrei sind, auch wenn vertraglich 
eine Person zwischengeschaltet ist. 

Geklagt hatte eine Pflegehelferin, die die 
strittigen Leistungen erbrachte. des Weite-
ren führte sie dazugehörige Tätigkeiten im 
Büro aus. die Verträge mit den zu pflegen-
den Personen und kostenträgern schloss der 
Verein ab, deren mitglied die klägerin war 
und von dem sie auch ihr entgelt bezog. 

das beklagte finanzamt behandelte die Leis-
tungen der Pflegehelferin als umsatzsteuer-
pflichtig. es handele sich nicht um mit dem 
Betrieb von einrichtungen zur Pflege hilfsbe-
dürftiger Personen eng verbundene Leistun-
gen (§ 4 nr. 16 UStG), da die klägerin nicht 
die erforderliche Ausbildung als Pflegerin 
habe und als Subunternehmerin keine ein-
richtung im Sinne dieser Vorschrift sei. 

das fG münster folgte dieser Auffassung 
nicht und gab der klage statt. der Senat 
 begründete seine entscheidung damit, dass 
die klägerin zwar keine in § 4 nr. 16 UStG 
genannte Person sei, sie könne sich aber 

 unmittelbar auf Unionsrecht (Art. 132 Abs. 1 
Buchst. g mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(mwStSyStRl)) berufen. diese Vorschrift wurde 
nach Auffassung des Senats vom deutschen 
Gesetzgeber nicht hinreichend umgesetzt. 
Gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchst. g mwStSyStRl 
sind die dienstleistungen und Lieferungen 
von Gegenständen steuerfrei, die eng mit 
der  Sozialfürsorge und der sozialen Sicher-
heit verbunden sind. dazu zählen Leistun-
gen, die durch Altenheime, einrichtungen 
des öffentlichen Rechts oder anderen von 
dem betreffenden mitgliedstaat als einrich-
tungen mit sozialem charakter anerkannte 
einrichtungen bewirkt werden. 

Bei der Grundpflege und der hauswirtschaft-
lichen Versorgung, die gegenüber körperlich 
oder wirtschaftlich hilfsbedürftigen Personen 
erbracht werden, handelt es sich nach Auf-
fassung des Senats um mit der Sozialfür-
sorge und der sozialen Sicherheit eng ver-
bundene dienstleistungen. 

neben den direkt gegenüber den hilfsbe-
dürftigen Personen erbrachten Leistungen, 
führte die klägerin außerdem Bürotätig-
keiten aus. Sie erstellte dienstpläne und 
 Abrechnungen, außerdem hielt sie kontakt 
zu den hilfsbedürftigen und deren Angehö-
rigen. nach Auffassung des Senats handelt 
es sich hierbei um nebenleistungen, die 
steuerlich das Schicksal der hauptleistung 
teilen, da diese Leistungen mit der eigent-
lichen Pflegeleistung untrennbar verbunden 
und unerlässlich sind. 

Weitere Voraussetzung für die Steuerbefrei-
ung nach Unionsrecht ist, dass es sich um 
eine einrichtung mit sozialem charakter 
handelt. das fG münster führt hierzu aus, 
dass darunter auch natürliche Personen 
 fallen können, die keine Ausbildung zur Pfle-
gerin haben. Vielmehr komme es darauf an, 
dass die kosten für diese Pflegeleistungen 
von Trägern der sozialen Sicherheit über-
nehmbar seien. dies ist hinsichtlich der von 
der klägerin als Subunternehmerin erbrach-
ten Leistungen der fall, da es ausreiche, 
wenn die Leistungen letztlich mittelbar von 
den Sozialträgern übernommen werden. 

Gegen das Urteil wurde Revision beim Bfh 
eingelegt (Az. V R 13/14).

Hinweis: Das Urteil des FG Münsters stellt 
eine richtungsweisende Entscheidung für 
natürliche Personen dar, die als Subunter-
nehmer Pflegeleistungen erbringen. Für diese 
ist von essentieller Bedeutung, ob sie als Ein-
richtung mit sozialem Charakter anzusehen 
sind. Es bleibt abzuwarten, ob der BFH die 
Auffassung des Finanzgerichts teilt und 
wünschenswerterweise weitere Ausführun-
gen zur Definition dieses Begriffes macht. 

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für eLibrarys

die entgeltliche nutzungsüberlassung von 
digitalen Informationsquellen, wie z. B. elek-
tronischen zeitschriften, Büchern und daten-
banken, durch Bibliotheken stellt nach Auf-
fassung der finanzverwaltung keine mit dem 
ermäßigten Umsatzsteuersatz zu besteu-
ernde einräumung, Übertragung und Wahr-
nehmung von Rechten aus dem Urheber-
rechtsgesetz dar (Abschn. 12.7 Abs. 1 Satz 12 
UStAe). folglich sind Umsätze aus solchen 
nutzungsüberlassungen mit dem Regelsteuer-
satz von 19 % zu versteuern.

zum gleichen ergebnis kommt die Ofd 
 niedersachsen mit Verfügung vom 3.3.2014 
(Az. S 7240 - 60 - St 184) hinsichtlich der 
Überlassung einer diese digitalen medien 
enthaltenden eLibrary durch die Verlage an 
die Bibliotheken. Auch hier sind Umsätze mit 
dem allgemeinen Steuersatz zu versteuern. 
zwar müssen gewisse Rechte aus dem Urhe-
berrechtsgesetz an die Bibliotheken über-
tragen werden, damit diese die Inhalte der 
eLibrary nutzen können. Jedoch wird der 
wirtschaftliche Gehalt der Leistung nicht 
durch die Rechteübertragung, sondern viel-

mehr durch die möglichkeit der Bibliotheken 
geprägt, ihren nutzern die Online-Ausleihe 
digitaler medien anbieten zu können.

Hinweis: Zum selben Ergebnis kam auch 
das FG Baden-Württemberg mit Urteil vom 
5.9.2013 (Az. 12 K 1800/12). Da gegen die-
ses Urteil beim BFH ein Revisionsverfahren 
unter dem Aktenzeichen V R 43/13 anhängig 
ist, wird der BFH noch Gelegenheit haben, 
zu der Rechtsfrage Stellung zu nehmen.  

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

Stiftungserrichtung durch die öffentliche hand

das finanzministerium Schleswig-holstein 
hat in einem bundesweit abgestimmten 
 erlass vom 19.6.2014 (dB 2014, S. 1839) 
 etwas süffisant dargestellt, dass die öffent-
liche hand als Stifter nicht freigebig im Sinne 
des § 7 Abs. 1 nr. 8 erbStG handeln kann. 
die Übertragung von öffentlich-rechtlichem 
Vermögen auf eine Stiftung unterliegt daher 
keiner Schenkungsteuer.

dieses auf den ersten Blick positive ergebnis 
kehrt sich jedoch um, wenn Grundstücke auf 
eine Stiftung übertragen werden. Grund-
sätzlich wäre dieser Vorgang nach § 3 nr. 2 

GreStG steuerbefreit. dies gilt jedoch aus-
weislich des Gesetzeswortlauts nur dann, 
wenn ein unter das Schenkungsteuergesetz 
zu subsumierender Vorgang gegeben ist. 
dies ist nach der oben dargestellten Auffas-
sung mangels freigebigkeit der Vermögens-
übertragung bei öffentlich-rechtlichen Stif-
tern nicht der fall.

die finanzverwaltung geht wohl davon aus, 
dass die öffentliche hand aufgrund der 
haushaltsrechtlichen Bindung des öffentlich-
rechtlichen Vermögens nichts auf eine Stif-
tung übertragen darf. Insoweit erscheint es 

streng nach dem motto „es kann nicht sein, 
was nicht sein darf“ folgerichtig, in diesen 
fällen auch nicht von der subjektiven kom-
ponente der Schenkung, mithin dem merk-
mal der freigebigkeit, auszugehen.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281
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Spenden in das zu erhaltende Vermögen einer Stiftung 

die finanzverwaltung hat sich in dem ab 
dem Veranlagungszeitraum 2013 anzuwen-
denden Bmf-Schreiben vom 15.9.2014 
 (BStBl. I 2014, S. 1278) zum Thema des 
Spendenabzugs in das zu erhaltende Ver-
mögen von Stiftungen geäußert. neben 
 Alt bekanntem geht das Bmf erstmals auf die 
steuerlichen folgen einer Scheidung bei 
 gemeinsam errichteten Stiftungen ein.

Im Bmf-Schreiben werden unter anderem 
klarstellende hinweise zum Begriff des zu 
 erhaltenden Vermögens (Vermögensstock) 
gegeben. hierzu zählen demnach insbeson-
dere Vermögenswerte, die bei errichtung der 
Stiftung zugewendet werden und nicht zum 
Verbrauch bestimmt sind. ebenso fallen zu-
wendungen darunter, die nach errichtung 
der Stiftung zugewendet werden und der 
ausdrücklichen Bestimmung unterliegen, der 
Vermögensausstattung zugute zu kommen 
(zustiftung). Grundsätzlich kommt es also 
auf die zweckbestimmung der zuwendung 
zur dauerhaften Ausstattung bzw. erhöhung 
des Stiftungsvermögens an.

Überdies legt die finanzverwaltung erläu-
ternd dar, dass Verbrauchsstiftungen natur-
gemäß nicht über zu erhaltendes Vermögen 
i. S. d. § 10b Abs. 1a eStG verfügen und 
folglich Spenden in das Vermögen einer Ver-
brauchsstiftung nur nach den allgemeinen 
Grundsätzen des § 10b Abs. 1 eStG zu be-
rücksichtigen sind.

ferner geht das Bmf-Schreiben auf Beson-
derheiten beim Spendenabzug nach § 10b 
Abs. 1a eStG ein: 

ff Besitzt eine Stiftung Vermögen, dass 
 sowohl aus zu erhaltenden als auch aus 
verbrauchbaren Teilen besteht, wird diffe-
renziert. Spenden in das zu erhaltende 
Vermögen sind beim zuwendenden nach 
den Vorgaben zum erweiterten Spenden-
abzug gemäß § 10b Abs. 1a eStG abzieh-
bar, während Spenden in Vermögen, das 
von der Stiftung verbraucht werden kann, 
nach § 10b Abs. 1 eStG nur bis zu einem 
Betrag in höhe von 20 % des Gesamtbe-
trags der einkünfte bzw. in höhe von 4 ‰ 
der Summe der gesamten Umsätze und 
der im kalenderjahr aufgewendeten 
 Löhne und Gehälter abzugsfähig sind. 

ff enthält die Satzung einer Stiftung eine 
Vorschrift, dass das zu erhaltende Ver-
mögen in Ausnahmefällen zeitweilig für 
steuerbegünstigte zwecke verwendet 
werden kann, jedoch unverzüglich wieder 
zugeführt werden muss, liegt kein ver-
brauchbares Vermögen vor. Gleiches gilt, 
wenn die Stiftungsaufsicht den Verbrauch 
des Vermögens unter der Prämisse des un-
verzüglichen Wiederaufholens genehmigt. 

ff Satzungsmäßige Gründe, die eine Auf-
lösung der Stiftung und den anschließen-
den Vermögensverbrauch für steuer-
begünstigte satzungsmäßige zwecke 
vorsehen, werden von der finanzverwal-
tung auch als unschädlich erachtet. Sie 
führen nicht dazu, dass verbrauchbares 
Vermögen vorliegt.

neu beleuchtet wurde durch das Bmf- 
Schreiben der Spendenabzug von ehegatten/
Lebenspartnern in das zu erhaltende Vermö-
gen. Werden ehegatten/Lebenspartner nach 

§§ 26, 26b eStG zusammenveranlagt, gilt 
für sie, wie bisher auch, ein abzugsfähiger 
erweiterter höchstbetrag von 2 mio. euro. 
ein nachweis, dass die Spende von beiden 
wirtschaftlich getragen wurde, ist in diesem 
fall nicht erforderlich. Wechseln jedoch die 
Beteiligten innerhalb des in § 10b Abs. 1a 
eStG geregelten zehn-Jahreszeitraums zur 
einzelveranlagung, ist der verbleibende 
Spendenvortrag aufzuteilen. maßgeblich ist 
dabei, wer die zuwendung wirtschaftlich ge-
tragen hat. die bisher abgezogenen Beträge 
werden dem ehegatten/Lebenspartner 
 zugerechnet, der die Spende wirtschaftlich 
getragen hat. Überstieg die zuwendung den 
höchstbetrag für einzelveranlagte, ist der 
davon noch verbleibende Anteil nach § 10b 
Abs. 1 eStG abzuziehen.

Beispiel:

m und f sind verheiratet und werden steuer-
lich zusammenveranlagt. In 01 leisten die 
beiden eine Spende in den Vermögensstock 
einer Stiftung in höhe von 3 mio. euro, wobei 
m 1,8 mio. euro erbringt und f 1,2 mio. euro 
wirtschaftlich trägt. Sie stellen in 01 den 
 Antrag auf Abzug der Spende nach § 10b 
Abs. 1a eStG in höhe von 1 mio. euro. In 03 
lassen sich m und f scheiden und werden ab 
diesem zeitpunkt einzelveranlagt. 

In der Periode 01 spielt es keine Rolle, wer 
von beiden die Spende wirtschaftlich getra-
gen hat. Ihnen steht gemeinsam ein abzugs-
fähiger höchstbetrag in höhe von 2 mio. 
euro nach § 10b Abs. 1a eStG zu. In unse-
rem Beispiel beantragen sie jedoch nur einen 
Abzug in höhe von 1 mio. euro. 
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Periode 01:

Spende 3 mio. euro
Abgezogener Betrag nach § 10b Abs. 1a 
eStG 1 mio. euro

Periode 03:

Restlicher höchstbetrag bei einzelveran-
lagung nach §10b Abs. 1a eStG
Verbleibender Anteil nach §10b Abs. 1 eStG

M (Euro)  F (Euro)

 1.800.000 1.200.000
 666.667 333.333

 1.133.333 866.667
 

M (Euro)  F (Euro)
 

 333.333 666.667
 800.000 200.000

Ab dem Scheidungszeitpunkt (Periode 3) wer-
den m und f separat betrachtet. der bisher 
abgezogene Betrag (eUR 1.000.000) wird 
anteilig, im Verhältnis der wirtschaftlichen 
Belastung, auf m und f verteilt. Auf m ent-
fällt ein Betrag in höhe von eUR 666.667 
während f eUR 333.333 zugerechnet wer-
den. der höchstbetrag für einzelveranlagte 
in höhe von 1 mio. euro wird jeweils um den 
abgezogenen Betrag in 01 verringert und 
kann nach § 10b Abs. 1a eStG, in den Perio-
den 03 bis 10, noch geltend gemacht wer-
den. der den höchstbetrag übersteigende 
Anteil der Spende ist anschließend nur noch 
nach § 10b Abs. 1 eStG abzugsfähig.

Anna Bader, Tel. 0711/2049-1232

Bei Spenden in das zu erhaltende Vermögen einer Stiftung ist im Scheidungsfall zu separieren.
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haftung des Ausstellers der Spendenbescheinigung bzw. 
des Veranlassers einer Spendenfehlverwendung

Steuerliche maßnahmen zur Unterstützung der Opfer 
des hochwassers auf dem Balkan

der Aussteller einer unrichtigen zuwendungs-
bestätigung oder derjenige, der veranlasst, 
dass Spenden nicht zu den bescheinigten 
zwecken verwendet werden, haften für die 
entgangene Steuer, wenn sie vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

die Ofd frankfurt erläutert mit Verfügung 
vom 17.3.2014 (Az. S 2223 A - 95 - St 53), 
wer als haftungsschuldner in frage kommt. 
Grundsätzlich ist stets derjenige haftungs-
schuldner, der die Bestätigung ausstellt oder 
die fehlverwendung veranlasst. Bei einer 
körperschaft, unbeachtlich, ob sie als steuer-
begünstigt anerkannt ist oder nicht, trifft die 
Ausstellerhaftung grundsätzlich nur die 
 körperschaft, da die zuwendungsbestätigung 
von dieser auszustellen ist. eine natürliche 
Person kann allenfalls dann als Aussteller in 

Anspruch genommen werden, wenn sie 
 außerhalb des ihr zugewiesenen Wirkungs-
kreises handelt. ebenso ist die körperschaft 
vorrangig als Veranlasser in haftung zu 
 nehmen. Bei einer BGB-Gesellschaft bzw. 
Gemeinschaft soll vorrangig die handelnde 
Person als haftungsschuldner herangezogen 
werden.

der haftungsschuldner ist allerdings nur 
dann in Anspruch zu nehmen, wenn der 
 zuwendende gutgläubig war und er somit 
Vertrauensschutz genießt. Somit ist bei der 
haftungsprüfung stets die Gutgläubigkeit 
des zuwendenden zu prüfen, wobei die 
 darlegungs- und Beweislast für die den Ver-
trauensschutz ausschließende Gründe vom 
Aussteller der unrichtigen zuwendungsbe-
stätigung zu tragen sind.

Hinweis: Bösgläubigkeit des Zuwendenden 
und damit der Wegfall des Vertrauensschutzes 
ist u. a. gegeben, wenn dem Zuwendendem 
Umstände bekannt sind, die für eine zweck-
widrige Verwendung der Zuwendung spre-
chen oder wenn der vermeintlichen Zuwen-
dung eine Gegenleistung gegenübersteht.

die haftungshöhe des haftungsschuldners 
ist gesetzlich vorgegeben und beträgt 30 % 
des zugewendeten Betrags. die Ofd frank-
furt konkretisiert die Berechnung der haf-
tungshöhe und gibt vor, dass bei der Ausstel-
lerhaftung auf die zuwendungen und bei 
der Veranlasserhaftung auf die fehlverwen-
deten zuwendungen abzustellen ist. 

Brigitte Stelzer, Tel.: 0711/2049-1535

das Bmf hat sich mit Schreiben vom 
17.6.2014 (Az. IV c 4 - S 2223/07/0015 :011) 
zu den steuerlichen maßnahmen zur Unter-
stützung der Opfer des hochwassers auf 
dem Balkan (Bosnien-herzegowina, kroatien 
und Serbien) geäußert. die darin enthal-
tenen Verwaltungsanweisungen gelten von 
16.5.2014 bis 31.12.2014. das Schreiben ist 
inhaltlich vergleichbar den Schreiben in an-
deren katastrophenfällen in der Vergangen-
heit. Unter anderem sind folgende steuer-
liche maßnahmen vorgesehen: 

Werden unentgeltliche Leistungen aus dem 
Betriebsvermögen zugewendet, sind diese in 
vollem Umfang als Betriebsausgabe abzieh-
bar. Unterstützungen an betroffene Arbeit-
nehmer sind bis zu einem Betrag von  
600 euro lohnsteuerfrei. Verzichten Arbeit-
nehmer auf die Auszahlung von Teilen ihres 
 Arbeitslohns zugunsten der Opfer, bleiben 
diese bei der feststellung des steuerpflich-
tigen Arbeitslohns außer Ansatz. für die Ab-
zugsfähigkeit von Spenden, die auf einge-
richtete Sonderkonten eingezahlt werden, 
genügt der vereinfachte zuwendungsnach-

weis in form von einzahlungsbelegen, 
 Buchungsbestätigungen der kreditinstitute 
oder Pc-Ausdrucken bei Online-Banking. 

Gemeinnützige körperschaften, die keine 
hier in Betracht kommende zwecke – insbe-
sondere mildtätige – fördern, können  mittel, 
die sie im Rahmen einer Sonderaktion 
 zugunsten der hochwasser-Opfer erhalten, 
ohne Änderung der Satzung entsprechend 
verwenden. 

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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Besteuerung von Betriebsveranstaltungen

Vor der anstehenden Weihnachtszeit machen 
sich viele Arbeitgeber Gedanken über die 
diesjährige betriebliche Weihnachtsfeier. 
 neben dem Veranstaltungsort und der 
menüzusammenstellung schließen sie even-
tuell auch eine musikalische Unterhaltung in 
ihre Planungen mit ein. derartige Betriebs-
veranstaltungen sind nicht nur für Arbeitge-
ber, sondern auch in der Rechtsprechung, 
finanzverwaltung und Gesetzgebung ein 
aktuelles Thema. daher möchten wir Ihnen 
im folgenden einen kurzen Überblick über 
die Grundlagen der Besteuerung von 
 Betriebsveranstaltungen und die geplanten 
Änderungen ab 1.1.2015 geben.

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltun-
gen auf betrieblicher ebene, die gesellschaft-
lichen charakter haben und bei denen die 
Teilnahme grundsätzlich allen Betriebsange-
hörigen offen steht, zum Beispiel Betriebs-
ausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern. 
nach aktueller Verwaltungsauffassung und 
Rechtsprechung werden Betriebsveranstal-
tungen im ganz überwiegenden betrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers veranstaltet. 
 daher gehören mit Betriebsveranstaltungen 
in zusammenhang stehende zuwendungen 
des Arbeitgebers grundsätzlich nicht zum 
Arbeitslohn, solange die freigrenze von  
110 euro brutto (inkl. Umsatzsteuer) je 
 Arbeitnehmer und Veranstaltung nicht über-
schritten wird.

nach derzeit anwendbaren Verwaltungs-
grundsätzen sind bei der Prüfung der frei-
grenze folgende Aufwendungen in die auf-

zuteilenden Gesamtkosten einzubeziehen: 
Speisen, Getränke, Übernachtungs- und 
fahrtkosten, eintrittskarten, Geschenke sowie 
Aufwendungen für den äußeren Rahmen 
(z. B. Saalmiete, musik, künstlerische darbie-
tungen). Weiterhin sind zuwendungen an 
die Begleitperson dem Arbeitnehmer zuzu-
rechnen.

der Bfh hingegen lehnt in zwei zu Betriebs-
veranstaltungen ergangenen Urteilen vom 
16.5.2013 (Az. VI R 7/11, dStR 2013, S. 2172, 
und VI R 94/10, dStR 2013, S. 2170) die be-
stehenden Verwaltungsgrundsätze teilweise 
ab. Abweichend von der Verwaltungsauf-
fassung hat der Bfh entschieden, dass in die 
ermittlung der aufzuteilenden Gesamtkos-
ten nur die Aufwendungen einfließen, durch 
die der Arbeitnehmer objektiv bereichert 
wird. demnach sind insbesondere Auf-
wendungen für Speisen, Getränke und 
 musikdarbietungen zu berücksichtigen. Auf-
wendungen für die Ausgestaltung der Be-
triebsveranstaltung (z. B. Saalmiete) gehören 
jedoch nicht zu den aufzuteilenden Gesamt-
kosten. Auch zuwendungen an die Begleit-
person sind dem Arbeitnehmer nicht zuzu-
rechnen und bleiben bei der Prüfung der 
freigrenze unberücksichtigt.

die unterschiedlichen Auffassungen von 
 finanzverwaltung und Rechtsprechung hin-
sichtlich des Umfangs der aufzuteilenden 
Gesamtkosten im Rahmen der Prüfung der 
freigrenze führen derzeit zu einer unklaren 
Rechtslage. zur Lösung des konfliktes ist ge-
plant, durch das Gesetz zur Anpassung der 

Abgabenordnung an den zollkodex der Union 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften, oder kurz „Jahressteuergesetz 
2015“, die Besteuerung von Betriebsveran-
staltungen ab dem 1.1.2015 neu zu regeln.

Im Rahmen dieser neuregelung ist zum einen 
geplant, den weitergehenden Umfang der 
aufzuteilenden Gesamtkosten nach Verwal-
tungsauffassung gesetzlich festzuschreiben. 
das heißt, dass sämtliche Aufwendungen 
des Arbeitgebers unabhängig davon, ob sie 
einzelnen Arbeitnehmern individuell zure-
chenbar sind oder ob es sich um einen rech-
nerischen Anteil an den Gemeinkosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, in die Prü-
fung der freigrenze einzubeziehen wären. 
hierbei wären auch die anteilig auf Begleit-
personen entfallenden Aufwendungen zu 
berücksichtigen. erfreulicherweise soll die 
freigrenze von 110 euro auf 150 euro ange-
hoben und gesetzlich verankert werden.

Hinweis: Im Vorgriff auf die neue Gesetz-
gebung hat die Finanzverwaltung sich dahin-
gehend geäußert, die Rechtsprechung des 
BFH auf die Jahre vor 2015 nicht anwenden 
zu wollen. Es wird daher wohl erforderlich 
sein, im Fall von Streitigkeiten mit den 
 Finanzbehörden über die Besteuerung von 
Betriebsveranstaltungen die Finanzgerichte 
anzurufen.

Christian Bittorf Tel.: 030/283992-24
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Beteiligung an Tochtergesellschaften = wirtschaftlicher Verein? 

mit seiner entscheidung vom 23.6.2014  
(Az. 12 W 66/12) verweigerte das kammer-
gericht Berlin erneut einem Verein die eintra-
gung in das Vereinsregister, da es aufgrund 
der satzungsgemäßen möglichkeit zur Betei-
ligung an Tochtergesellschaften dessen eigen-
schaft als Idealverein in Abrede stellte. 

zweck des Vereins sollte die förderung des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der 
 öffentlichen Gesundheitspflege sowie der 
Verbraucherberatung sein. neben der Infor-
mation und Aufklärung der Bevölkerung war 
vorgesehen, die Satzungszwecke insbeson-
dere durch unentgeltliche fortbildungs-
veranstaltungen, Pressekampagnen sowie 
durch die Unterstützung bei Rechtsstreitig-
keiten wegen ärztlicher Behandlungsfehler 
zu verfolgen. 

das zuständige Amtsgericht zweifelte insbe-
sondere aufgrund der Angaben zur Umset-
zung der Verbraucherberatung die ideelle 
Tätigkeit des Vereins an. dagegen brachte 
der Verein vor, dass darin keine unzulässige 
wirtschaftliche Betätigung angenommen 
werden könne, zumal von Seiten des finanz-
amts keine Bedenken gegen die Steuer-
befreiung bestünden. 

mangels einigung wurde die Angelegenheit 
dem kammergericht vorgelegt. Im hinblick 
auf die Verbraucherberatung schloss sich 
dieses der haltung des Amtsgerichts nicht 
an. das kammergericht sah weder die ge-
sundheitliche Verbraucherberatung noch die 
allgemeine Rechtsberatung als unternehme-
rische Tätigkeiten an, da es sich nicht um 
 individuelle Leistungen gegen entgelt handele.   

kritisch sah das Gericht dagegen, dass es 
dem Verein laut Satzung möglich war, zur 
Verfolgung seiner satzungsgemäßen zwecke 
Unternehmen zu gründen oder sich an be-
reits gegründeten Unternehmen zu betei-
ligen. Während die Beteiligung an einer ge-
werblich tätigen Personengesellschaft aus 
vereinsrechtlicher Sicht regelmäßig einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb darstelle, 
sei die Beteiligung an einer kapitalgesell-
schaft so lange nicht zu beanstanden, solange 
nicht der Verein tatsächlich entscheidenden 
einfluss auf die Geschäftsführung nehme. 
Vorliegend sah das Gericht jedoch eine un-
mittelbare Beteiligung des Vereins am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr und damit 
die Aufnahme einer unternehmerischen 
 Tätigkeit als gegeben an. der nachweis, dass 
die wirtschaftliche Tätigkeit gegenüber dem 
ideellen hauptzweck untergeordnet und 
 somit das nebenzweckprivileg nicht über-
schritten ist, wurde durch den Verein nicht 
erbracht. dem stehe die Anerkennung als 
steuerbegünstigte körperschaft durch das 
finanzamt nicht entgegen, auch wenn das 
Gericht darin grundsätzlich ein wesentliches 
Indiz für den ideellen charakter eines Vereins 
sieht. das kammergericht erkannte den Ver-
ein damit nicht als Idealverein i. S. d. § 21 
BGB an.

das Urteil macht deutlich, dass Vereinsrecht 
und Gemeinnützigkeitsrecht nicht notwen-
digerweise übereinstimmen. zwar liegt auch 
aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht  ein 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb vor, sofern entscheidender einfluss 
auf die laufende Geschäftsführung einer 
operativ tätigen kapitalgesellschaft genom-
men wird oder eine Betriebsaufspaltung vor-
liegt. Grundsätzlich werden Beteiligungen 

an kapitalgesellschaften jedoch regelmäßig 
der Vermögensverwaltung zugeordnet. dar-
über hinaus erging am 25.5.2011 ein rich-
tungsweisendes Urteil des Bfh hinsichtlich 
der gemeinnützigkeitsrechtlichen Qualifika-
tion der Beteiligung an einer gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft (Az. I R 60/10, 
BStBl. II 2011, S. 858). darin stellte der Bfh 
klar, dass die einkommensteuerliche fiktion 
des § 15 Abs. 3 nr. 2 eStG keine Auswirkun-
gen auf das Gemeinnützigkeitsrecht habe 
und mithin auch diese Beteiligungen keinen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb begründen. 

Hinweis: Wie wir bereits im novus Öffent-
liche Hand & Gemeinnützigkeit IV/2012 
 berichtet haben, vertritt das Kammergericht 
Berlin eine sehr restriktive Haltung im Hin-
blick auf die Eintragungsfähigkeit von Ver-
einen mit wirtschaftlicher Ausprägung. So 
steht das oben genannte Urteil beispielswei-
se in grundsätzlichem Widerspruch zu dem 
ADAC-Urteil des BGH aus dem Jahr 1982 
(Urteil vom 29.9.1982, Az. I ZR 88/80, BGHZ 
85, 84). Hier sah der BGH die Beteiligung an 
Tochtergesellschaften noch als unschädlich 
für den Vereinsstatus an. Die Tatsache je-
doch, dass in jüngster Vergangenheit auch 
von anderen Gerichten vergleichbare Ent-
scheidungen zu vernehmen waren und zu-
dem in München derzeit der Vereinsstatus 
des ADAC erneut auf dem Prüfstand steht, 
verdeutlicht, das bei der Wahl der Rechts-
form des e. V. sorgfältig geprüft werden 
muss, ob die beabsichtigten Aktivitäten mit 
dem Vereinsrecht in Einklang stehen. 

Lisa Maria Schütz, Tel.: 0711/2049-1516
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mindestlohn im ehrenamtlichen Bereich

Am 3.7.2014 hat der Bundesrat dem Gesetz 
zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifauto-
nomiegesetz) zugestimmt. mit diesem Ge-
setz wurde die flächendeckende einführung 
des mindestlohns von 8,50 euro/Stunde zum 
1.1.2015 beschlossen. Auch für gemein-
nützige Organisationen ist dieses Gesetz 
 verbindlich. Im hinblick auf ehrenamtliche 
helfer ist folgendes zu beachten:

In § 22 Abs. 3 Tarifautonomiegesetz ist gere-
gelt, dass ehrenamtlich Tätige nicht unter die 
Regelungen des mindestlohns fallen. In der 
Gesetzesbegründung ist hierzu jedoch aus-
geführt, dass diese Regelung lediglich einen 
klarstellenden charakter habe, weil die 
 ehrenamtlich Tätigen bereits statusrechtlich 
nicht in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt 
seien. hieraus folgt im Umkehrschluss, dass 
bei bestehenden Arbeitsverhältnissen jedoch 
sehr wohl der mindestlohn gilt, auch wenn 
die Arbeitnehmer als ehrenamtliche helfer 
bezeichnet werden, es aber nach dieser defi-
nition de facto gar nicht sind.

erfahrungsgemäß gibt es im Rahmen von 
Lohnsteueraußenprüfungen und sozialver-
sicherungsrechtlichen Prüfungen immer 

 wieder die diskussion, ob ehrenamtliche 
 helfer wegen der höhe ihrer Vergütung 
nicht in den Arbeitnehmerstatus hineinge-
wachsen sind, gerade auch, weil eine Vergü-
tung für zeitaufwand oder oberhalb eines 
reinen kostenersatzes gezahlt wird. nach 
der einschlägigen Rechtsprechung des Bfh 
liegt hier in vielen fällen eine Lohnsteuer-
pflicht vor, somit sind die ehrenamtlichen 
helfer in diesen fällen zumindest steuerlich 
gesehen als Arbeitnehmer einzustufen. Auch 
die Sozialversicherungsträger orientieren 
sich aber bei der Beurteilung, ob eine abhän-
gige Beschäftigung als Arbeitnehmer vor-
liegt, im Regelfall an den Vorgaben des Bfh. 
In diesen fällen liegt die „ehrenamtliche Ver-
gütung“ aber meist erheblich unterhalb der 
nunmehr als mindestlohn beschlossenen 
8,50 euro/Stunde. Wenn also die zuständi-
gen Behörden in diesen fällen eine Arbeit-
nehmerstellung der ehrenamtlichen helfer 
bejahen würden, drohen neben den nachzu-
entrichtenden Abgaben (Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträgen) ggfs. auch noch zi-
vilrechtliche Ansprüche der ehrenamtlichen 
helfer und ein Bußgeld nach dem Tarifauto-
nomiegesetz. 

In diesem zusammenhang ist noch darauf 
hinzuweisen, dass bei gemeinnützigen Orga-
nisationen auch noch zusätzlich die Aber-
kennung des Gemeinnützigkeitsstatus 
 drohen könnte, da nach Rechtsprechung des 
Bfh und Verwaltungsauffassung das Vor-
liegen der tatsächlichen gemeinnützigen Ge-
schäftsführung dann zu verneinen ist, wenn 
sich die betreffende Organisation nicht an 
die verfassungsmäßige Ordnung hält, also 
Gesetzesverstöße begeht. hier wird die 
 Brisanz dieser Thematik für gemeinnützige 
Organisationen deutlich.

Hinweis: Innerhalb der eigenen gemeinnüt-
zigen Organisation sollte daher vor Inkraft-
treten des Mindestlohns zum 1.1.2015 ana-
lysiert werden, ob und inwieweit nach der 
Rechtsprechung die an ehrenamtliche Helfer 
gezahlten Vergütungen diese zu Arbeitneh-
mern im lohn- und/oder sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne macht. Die Höhe der Ver-
gütung ist gegebenenfalls anzupassen, falls 
diese nicht den Anforderungen des Mindest-
lohns entspricht.

Christian Bittorf, Tel.: 030/8283992-24

Wächst ein ehrenamtlicher Helfer in den Arbeitnehmerstatus hinein, ist der gesetzliche Mindestlohn zu beachten.
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tente Beratung im einzelfall zu ersetzen. hierfür 
steht Ihnen der herausgeber gerne zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
eine Speicherung zu eigenen privaten zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten zwecken (nur 
in vollständiger form) ist gestattet. kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der zustimmung der herausgeber.
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