Verband aktuell

Alles was Recht ist
Streitfälle
im Kleingartenwesen
– unter die Lupe genommen
vom BV-Vorsitzenden Treptow, Günter Landgraf

Neuerungen im Steuerrecht
Steuerfreie Ehrenamtspauschale
und Paragraph „Auflösung des Vereins“
stand sollten also gründlich geprüft
und gegebenenfalls eine Satzungs
änderung durchgeführt werden.
Im Hinblick auf die konkrete Ge
staltung der Satzung wird fol
gender Formulierungsvorschlag

Spatensticheleien

1. Das Bundesfinanzministerium
(BMF) hat am 25. November 2008
ein Anwendungsschreiben zur so
genannten Ehrenamtspauschale
erlassen.
In diesem Schreiben wird aus
drücklich nochmals darauf hin
gewiesen, dass auch diese Zahlungen an Vereinsvorstände oder
andere Vereinsmitglieder nur er
folgen dürfen, wenn die Satzung dies ausdrücklich erlaubt.
Dies gilt auch für die sogenannte Ehrenamtspauschale aus dem
„Gesetz zur weiteren Stärkung
des bürgerschaftlichen Engage
ments“.
Das BMF hat jedoch für be
stimmte Fälle Übergangsrege
lungen erlassen, wonach die Zah
lung dieser Ehrenamtspauschale
beziehungsweise anderer Vergü
tungen dann nicht gemeinnützig
keitsschädlich ist, wenn zum ei
nen die Zahlungen nicht unange
messen hoch gewesen sind und
zum anderen die Mitgliederver
sammlung bis zum 31. Dezember
2009 eine Satzungsänderung be
schließt, die die Zahlung derarti
ger Leistungen zulässt.
Die Satzungsregelungen zu Ver
gütungen an Mitglieder und Vor

für die Satzung zur Ehrenamtspau
schale vorgeschlagen:
„Die Mitglieder des Vorstandes/
des erweiterten Vorstandes* wer
den grundsätzlich ehrenamtlich
tätig. Auf Beschluss der Mitglieder
versammlung/des erweiterten Vor
standes* können den Mitgliedern
pauschalisierte Aufwandsentschä
digungen gezahlt werden. Die
steuer- bzw. abgabenrechtlichen
Vorschriften sind dabei einzuhal
ten. Die Erstattung von Auslagen
gegen Beleg bzw. nachgewiesener
Fahrkosten bleibt hiervon unbe
rührt.“ (*zutreffendes übernehmen)
Das BMF hat festgelegt, dass
bis zum 31. Dezember 2009 die
Satzungen entsprechend zu über
arbeiten sind. Dieses Verlangen
geht auf eine Entscheidung des

BGH zurück, in dem der BGH der
artige Zahlungen als unzulässig
angesehen hatte, wenn es an einer
Satzungsbestimmung fehlt. Die
Vorstandsmitglieder müssen sogar
erhaltene Zahlungen an den Verein
zurückzahlen, wenn die Satzung
nicht geändert wird und die Mit
gliederversammlung keinen zu
sätzlichen Beschluss fasst, dass die
gezahlten Aufwandsentschädigun
gen nicht zurückgezahlt werden
müssen. Nur wenn diese Voraus
setzungen erfüllt sind, gelten die
se Steuervergünstigungen rückwir
kend ab Jahresanfang 2007.
2. Beim Paragraphen „Auflö
sung des Vereins“ ist zu beachten,
dass das Finanzamt nur noch fol
gende zwei Alternativen akzep
tiert:
1.: Bei Auflösung oder Aufhe
bung der Körperschaft oder bei
Wegfall steuerbegünstigter Zwe
cke fällt das Vermögen der Kör
perschaft an den Bezirksverband
(…oder Bezeichnung einer juris
tischen Person des öffentlichen
Rechts oder einer anderen steu
erbegünstigten Körperschaft), der/
die/das es unmittelbar und aus
schließlich für steuerbegünstigte
Zwecke zu verwenden hat.
Oder 2.: Bei Auflösung oder
Aufhebung der Körperschaft oder
bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen der
Körperschaft … an eine juristische
Person des öffentlichen Rechts
oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Ver
wendung für ... (Angabe eines
bestimmten steuerbegünstigten
Zwecks) der/die/das es unmittel
bar und ausschließlich für gemein
nützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke zu verwenden hat.
Günter Landgraf

Hausgenosse gefällig?

Apfeltag in der Naturschutzstation Malchow

Am 24. und 25. Oktober von 10 bis 18 Uhr lädt der Kleintier
zuchtverein Staaken D 14 zu seiner Kleintierschau ins Vereins
heim, Wolfshorst 50, 13591 Berlin ein. Ausgestellt werden
Kaninchen, Meerschweine und Kanarienvögel. Kinder, die ein
solches Haustier besitzen, können es zum Krallenschneiden
mitbringen und erhalten außerdem Tipps zur Pflege und Gesun
derhaltung ihres kleinen Hausgenossen. Abgerundet wird die
Ausstellung mit einem bunten Programm. Das Vereinsgelände
erreichen Sie mit den Bussen 237 (Klosterbuschweg) oder 131
(Seegefelder Weg).

Eine Veranstaltung rund um den Apfel, Sortenbestimmung
auch anderer Obstarten, Saftpressen, Apfelgerichte, Rezepte,
Gesundheitstipps und Bücherstand.
Für eine Sortenbestimmung benötigen die Experten drei bis
fünf nicht polierte Früchte mit Stielen und möglichst auch
Blätter vom Baum.
Sonntag, 4. Oktober, 13-17 Uhr,
Naturschutzstation Malchow,
Dorfstraße 35, 13051 Berlin,
FV Bus 154 und 259 bis Malchow Dorfstraße.
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