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VORwORt
Die verwaltungstechnischen Anforderungen an Nichtregierungs-Organisationen (NROen) 
haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen.

In Zeiten knapper werdender Mittel steigen insbesondere auch die formalen Ansprüche der 
Förderorganisationen an potentielle AntragstellerInnen. So genügt es heute meist nicht mehr, 
einen „guten Draht“ zu einzelnen MitarbeiterInnen in Förderorganisationen zu haben und 
formlose Anträge dorthin zu stellen. um erfolgreich Mittel zu beantragen, sind häufig um-
fangreiche formale Kriterien bei der Antragstellung selbst zu erfüllen. Außerdem ist bei vielen 
Förderorganisationen die gemeinnützigkeit des Antragstellers Bedingung und es müssen 
zahlreiche unterlagen, wie zum Beispiel Satzung, Freistellungsbescheid des Finanzamtes so-
wie Jahresabschlüsse der Buchhaltung mit eingereicht werden. Für kleine, ehrenamtlich arbei-
tende Initiativen aber auch für größere Vereine ist es häufig schwierig, diese Anforderungen 
zu erfüllen.

Das Handbuch soll sie darin unterstützen, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Es 
befasst sich zunächst mit den rechtlichen grundlagen für Vereine, den Rahmenbedingungen, 
die von der gründung eines Vereins bis zu seinem Erlöschen immer eingehalten werden müs-
sen. Danach werden grundlagen der Finanz- und Personalbuchhaltung vermittelt, denn die 
Buchhaltung eines Vereins muss einwandfrei geführt werden, um einerseits den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und andererseits den Ansprüchen der Förderorganisationen gerecht zu 
werden. Im vierten Kapitel geht es um die klassische Antragstellung und –abrechnung, also 
um die Frage wie und woher ein Verein Mittel für seine inhaltliche Arbeit erhalten kann. Das 
Kapitel „Finanz- und Liquiditätsplanung“ soll Hilfestellung dabei leisten, die finanzielle Zu-
kunft eines Vereins planbar zu machen. Die Themen „Fundraising“ und „Sponsoring“ werden 
im Rahmen dieses Handbuches nur kurz angeschnitten, da im Handel bereits vielfältigste 
Literatur verfügbar ist. Im Anhang 2 finden sich Hinweise zu interessanten Webadressen so-
wie Literaturempfehlungen.

Dieses Handbuch entstand im Rahmen des Projektes „Qualifizierungsangebot Finanzwesen in 
NROen“ im Jahr 2003. Es baut auf zahlreiche Workshops und Seminare, die ich in verschiede-
nen Bundesländern durchgeführt habe, auf. Ich danke an dieser Stelle allen TeilnehmerInnen 
der Seminare und Workshops für ihre zahlreichen Fragen, Hinweise und Anregungen, die in 
dieses Handbuch mit eingeflossen sind.

Monika Friederich

Zur überarbeiteten 2. Auflage
Die überarbeitete 2. Auflage des Handbuches ist in weiten Teilen aktualisiert und ergänzt 
worden. Es fließen insbesondere diverse Änderungen im gemeinnützigkeits-, Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht ein, die sich seit der 1. Auflage aus 2003 ergeben haben. Ich bedanke 
mich besonders bei Mina Rose Ringel vom Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V. für ihre um-
fangreichen Recherchen zur KSK und KSA sowie für die Aktualisierung der Webadressen und 
Literaturempfehlungen im Anhang.

Monika Friederich
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1. Organisationsformen und rechtliche  
 Grundlagen für NROen

Am Anfang steht eine Idee. Die Idee, das eigene Anliegen gemeinsam mit Anderen konkret, 
dauerhaft und nachhaltig zu verfolgen. Menschen, die einen gemeinsamen Zweck, verfolgen, 
gründen – häufig ohne sich darüber klar zu sein – eine gesellschaft bürgerlichen Rechts (gbR 
oder auch BgB-gesellschaft), die für die Dauer der gemeinsamen Aktivität besteht und mit 
ihrem Ende wieder erlischt. Die rechtlichen grundlagen für die gbR oder auch BgB-gesell-
schaft finden sich im Bürgerlichen gesetzbuch (BgB), dem gesetz, das neben dem grundge-
setz die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Deutschland festlegt. Menschen, 
die einen gemeinsamen Zweck verfolgen und sich in diesem Sinne dauerhaft zusammen-
schließen, nennen sich zum Beispiel gruppe, Initiative oder Verein. Sie gründen eventuell 
auch andere so genannte Körperschaften wie Stiftungen, gmbHs oder Aktiengesellschaften. 
Vereine können beim zuständigen Registergericht am Sitz des Vereins ins Vereinsregister ein-
getragen werden. Nur eingetragene Vereine sind rechtsfähige juristische Personen. Vereine 
(auch nicht eingetragene), Stiftungen, gmbHs oder auch Aktiengesellschaften können die 
gemeinnützigkeit beim Finanzamt beantragen, wenn sie die entsprechenden Bedingungen 
erfüllen.

Die Vorliegende Broschüre wendet sich in erster Linie an kleine und mittelgroße Vereine, die 
vollständig oder teilweise auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Viele Passagen sind jedoch auch 
auf andere der oben genannten Körperschaften anwendbar. Alle Körperschaften unterliegen 
den auf sie anwendbaren Bestimmungen des Handelsrechts sowie der Steuergesetzgebung 
und – sofern gemeinnützigkeit angestrebt wird oder besteht - den allgemeinen Bestimmun-
gen des gemeinnützigkeitsrechts.

Soll ein e.V. gegründet werden, stellen sich zunächst folgende Fragen: In welchen Schritten 
sollte die gruppe sinnvoller Weise vorgehen, was muss bzw. kann in der Satzung formuliert 
werden, welche Behörden müssen eingeschaltet werden, welches sind die Voraussetzungen 
zur Erlangung der gemeinnützigkeit, sofern diese beantragt werden soll?

Sind diese ersten Schritte getan, besteht die dauerhafte Aufgabe darin, sich der rechtlichen 
Rahmenbedingungen während der gesamten Existenz des Vereins bewusst zu bleiben, um 
ggf. insbesondere die gemeinnützigkeit des Vereins nicht zu gefährden.

1.1. Rechtsfähigkeit des Vereins

Zunächst geht es um die grundlegende Frage der Rechtsfähigkeit eines Vereins. Nicht einge-
tragene Vereine sind nicht rechtsfähig. Dies hat bestimmte Folgen, insbesondere auch haf-
tungsrechtliche Folgen. Eingetragene Vereine sind rechtsfähige juristische Personen und haf-
ten in der Regel mit ihrem Vereinsvermögen. Im Folgenden werden beide Formen des Vereins 
stichwortartig vorgestellt.

1.1.1 Nicht Eingetragener Verein

• Ist nicht rechtsfähig.
• Besteht aus einer Vielzahl von Mitgliedern, die nur gemeinsam rechtswirksam handeln 

können (Mindestmitgliederzahl bei gründung: 3 Personen).
• Das Vereinsvermögen ist gesamthandseigentum, gehört also allen Mitgliedern zu gleichen 

Teilen (ohne Verfügungsmöglichkeit des Einzelnen).
• In der Regel haftet das „Sondervermögen“, also das Vereinsvermögen, alle mitglieder haf-

ten jedoch prinzipiell auch persönlich gesamtschuldnerisch.

1.1.2 Eingetragener Verein ( e.V.) (§§ 21 ff BGB)

• Ist eine rechtsfähige juristische Person, die Inhaber von Rechten und Pflichten ist.
• Der e.V. selbst kann rechtswirksam handeln.
• Das Vereinsvermögen gehört dem e.V..

Vereinswesen

Rechtsfähigkeit

Nicht Eingetragener 
Verein

Eingetragener Verein
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• Das Vereinsvermögen haftet (nur in besonderen fällen erfolgt Durchgriff auf das 
privat vermögen der Vertretungsberechtigten, also der Vorstandsmitglieder).

• Die Eintragung ins Vereinsregister muss in der Satzung bestimmt sein.
• Zur gründung eines eingetragenen Vereins sind mindestens sieben gründungsmitglieder 

erforderlich.
• Die Rechtsfähigkeit wird entzogen, wenn die Mitgliederzahl unter drei Personen sinkt.

1.2. Der eingetragene Verein

Die meisten gruppen wählen sinnvoller Weise die Organisationsform des eingetragenen Ver-
eins. Der Verein stellt die grundform privatrechtlicher Körperschaften dar. 

1.2.1. Organe des eingetragenen Vereins

Die Organe des eingetragenen Vereins sind mindestens die Mitgliederversammlung (als ober-
stes beschlussfassendes Organ des Vereins) und der Vorstand. Weitere Organe wie Beirat, Ku-
ratorium oder andere können durch die Satzung bestimmt und mit Funktionen ausgestattet 
werden, solange nicht gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere die Vertretungsmacht des 
Vorstands) verstoßen wird.

1.2.1.1 Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ eines Vereins (§ 32 BgB). 
Sie ist gegenüber dem Vorstand weisungsberechtigt. Die Aufgaben der Mitgliederversamm-
lung werden durch die Satzung bestimmt. Sie können durch die Satzung auch wesentlich 
eingeschränkt werden. Das einzige Recht, das der Mitgliederversammlung nicht genommen 
werden darf, ist die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

Übliche Aufgaben der Mitgliederversammlung:
• Wahl des Vorstandes (einfache Mehrheit)
• Wahl der KassenprüferInnen (einfache Mehrheit)
• Satzungsänderungen (¾ Mehrheit)
• Änderung des Vereinszwecks (Zustimmung aller Vereinsmitglieder)
• Entgegennahme der Tätigkeits- und Finanzberichte des Vorstandes
• Entgegennahme der Prüfungsberichte der KassenprüferInnen
• Entlastung des Vorstandes
• Beschlussfassung über Auflösung / Liquidation des Vereins
• Beschlussfassung über Verwendung des Vereinsvermögens (sofern nicht in der Satzung  

geregelt); die zustimmung des finanzamtes zur Verwendung des Vereinsvermögens ist 
immer zwingend notwendig!

Die Klammerangaben entsprechen der gesetzlichen Regelung, sofern die Satzung nichts ande-
res bestimmt. Sie beziehen sich auf die bei der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglie-
der. Stimmenthaltungen werden wie nicht anwesende Mitglieder gewertet.

1.2.1.2 Der Vorstand

Der Vorstand ist das geschäftsführungs- und Vertretungsorgan eines Vereins (§§ 26-28 BgB). 
Der Vorstand kann aus Vorstandsmitgliedern gem. § 26 Abs. 2 BgB und weiteren Personen 
bestehen, die den so genannten erweiterten Vorstand bilden. Nur die Vorstandsmitglieder 
gem. § 26 Abs. 2 BgB sind ins Vereinsregister einzutragen. Nur sie sind befugt, den Verein 
zu vertreten. Aufgabenverteilung und Vertretung innerhalb eines mehrgliedrigen Vorstands 
müssen in der Satzung eindeutig festgelegt sein und im Vereinsalltag konsequent beachtet 
werden.

Organe des 
eingetragenen Vereins

Mitgliederversammlung

Vorstand

Organisationsformen und rechtliche Grundlagen für NROen
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Aufgaben des Vorstandes:

Gesetzliche Vertretung des Vereins nach außen:
• gerichtliche und außergerichtliche Vertretung (beispielsweise Vertretung bei gerichts-

verfahren und Vertragsabschlüssen).
• Der umfang der Vertretungsmacht kann durch Satzung beschränkt werden (Wirksamkeit 

gegenüber Dritten erst nach Eintragung ins Vereinsregister).
• Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist immer insofern begrenzt, als das Handeln des 

Vorstandes niemals eindeutig außerhalb des Vereinszweckes liegen darf!
• Ohne besondere Regelung wird der Verein durch die einfache Mehrheit der Vorstandsmit-

glieder vertreten, die gemeinsam handeln müssen (Einzel-  oder gesamtvertretungsbefug-
nis durch Satzungsregelung möglich).

• Jeder Vertretungshandlung muss ein ordnungsgemäßer Vorstandsbeschluss zu grunde 
liegen, der mit einfacher Mehrheit der auf der Vorstandssitzung erschienenen Mitglieder 
gefasst wurde (Beschlüsse sollten schriftlich niedergelegt werden).

Geschäftsführung für den Verein (Innenverhältnis):
• Die Vorstandstätigkeit ist grundsätzlich ein ehrenamt!
• Alle Tätigkeiten des Vorstandes innerhalb eines Vereins sind geschäftsführungstätigkeiten.
• Der Vorstand hat Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen bezüglich dieser Tätigkeiten (also 

für tatsächlich bezahlte Auslagen wie Porto, Kopien usw.).
• eine Vergütung für geleistete Arbeitszeit ist kein Auslagenersatz!
• Wenn eine Vergütung für Vorstandstätigkeit erfolgen soll, muss dies Satzungs- und Ver-

tragsgrundlage haben! (Die genehmigung durch Beschluss der Mitgliederversammlung ist 
zwingend notwendig.)

1.2.2 haftung von Verein und Vorstand

Vereine haften für ihre Organe (§ 31 BgB). Bei eingetragenen Vereinen ist die Haftung in der 
Regel auf das Vereinsvermögen beschränkt. Wenn allerdings grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
bezüglich der Schadensverursachung nachzuweisen ist, haften die Vorstandsmitglieder per-
sönlich mit ihrem Privatvermögen (§ 823 BgB).

Im Folgenden werden unterschiedliche Haftungsformen kurz charakterisiert:

Vertragliche Haftung:
• Der Vertragsabschluss erfolgt im Namen des Vereins.
• Allein der Verein haftet den Vertragspartnern gegenüber.
• Der außenstehende Dritte hat bei Schädigung auf grund von Vertragsverletzungen nur 

Zugriff auf das Vereinsvermögen.
• Ausnahme: das handelnde Vorstandsmitglied hat sich über eine im Vereinsregister einge-

tragene Haftungsbeschränkung hinweggesetzt oder offensichtlich außerhalb des Vereins-
zweckes gehandelt.

Schadenshaftung:
• Der Verein haftet für alle Schäden, die der Vorstand, ein Vorstandsmitglied oder ein ande-

rer verfassungsmäßig (satzungsmäßig) berufener Vertreter des Vereins in Ausübung seines 
Amtes einem Dritten zufügt.

• Die Haftungsaufteilung erfolgt wie im Arbeitsrecht, wenn in der Satzung nichts Anderes 
bestimmt worden ist:
 - leichteste Fahrlässigkeit: Verein trägt den gesamten Schaden
 - leichte oder mittlere Fahrlässigkeit:  Verteilung des Schadens
 - grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz: Verursacher trägt den gesamten Schaden

• Eine entsprechende Haftpflichtversicherung, die sich nicht nur auf den Verein selbst, son-
dern auch auf seine Organe und Mitarbeiter beziehen sollte, kann solche Schäden weitest-
gehend abdecken.

Gesetzliche Vertretung

Geschäftsführung

Haftung

Vertragliche Haftung

Schadenshaftung
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Haftung wegen Organisationsverschuldens:
• Haftung wegen fehlerhafter Organisation.
• Haftung für alle Personen, denen ein wichtiger Aufgabenbereich übertragen wurde.
• Haftung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht: Bei der Durchführung von Veranstal-

tungen muss der Veranstalter (Verein) alles dafür tun, dass die TeilnehmerInnen die Veran-
staltung unbeschadet überstehen.

• Eine entsprechende Haftpflichtversicherung, die sich nicht nur auf den Verein selbst, son-
dern auch auf seine Organe und Mitarbeiter beziehen sollte, kann solche Schäden weitest-
gehend abdecken.

Haftung für Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge:
• Haftung für die ordnungsgemäße Abführung von Lohnsteuer und  

Sozialversicherungs beiträgen.
• Haftung der verantwortlichen Personen (Vorstand und/oder geschäftsführerIn) bei  

grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln.
• Haftung auch für nicht abgeführte Lohnsteuer sowie Sozialversicherungsbeiträge  

freiberuflicher MitarbeiterInnen, wenn sie rechtlich als lohnsteuer- und  
sozialversicherungspflichtige ArbeitnehmerInnen einzustufen gewesen wären!

• Haftung des/der steuerpflichtigen MitarbeiterIn mit dem Privatvermögen.
• Haftung von Vereinsvermögen und Privatvermögen der Haftenden, ggf. auch der  

gehälter der ArbeitnehmerInnen.

generell gilt: ein Vorstandsmitglied kann sich nach Verursachung eines schadens nicht 
auf mangelnde erfahrung, mangelnde kenntnis oder mangelnde fähigkeiten berufen, 
da es durch Übernahme des Amtes entsprechende sachkenntnis erklärt hat!

1.2.3 Exkurs zur Vereinsgründung

für die gründung eines eingetragenen Vereins müssen bestimmte Voraussetzungen  
erfüllt werden:

• Es sind mindestens sieben Personen notwendig.
• Es muss eine gründungsversammlung abgehalten werden.
• Auf der gründungsversammlung muss eine schriftliche Satzung beschlossen werden.
• Die Satzung muss von mindestens sieben gründungsmitgliedern unterschrieben werden.
• Auf der gründungsversammlung treten die ersten Mitglieder (mindestens die sieben grün-

dungsmitglieder) dem Verein bei. Der Beitritt kann nur freiwillig erfolgen und sollte auf 
jeden Fall schriftlich niedergelegt werden (zum Beispiel auf einem vorbereiteten Formular, 
mit dem alle notwendigen Informationen über das Mitglied erfasst werden und auf dem 
das Mitglied per unterschrift seinen Beitritt erklärt).

• Die gerade beigetretenen Mitglieder wählen auf der gründungsversammlung die Organe 
des Vereins entsprechend der beschlossenen Satzung.

• Über die Wahl muss ein Protokoll angefertigt und von dem/der vorher gewählten Ver-
sammlungsleiterIn sowie dem/der ProtokollführerIn unterschrieben werden.

• Falls die Mitgliederversammlung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheiden soll, 
muss dessen Höhe im Protokoll festgehalten werden.

• Der Vorstand muss den Verein zur Eintragung in das Vereinsregister beim zuständigen 
Registergericht schriftlich anmelden, und zwar mit einem von allen vertretungsberechtig-
ten Vorstandsmitgliedern unterzeichneten Antrag (Name, Sitz und Anschrift des Vereins, 
Tag der Errichtung der Satzung, Name, Beruf und Anschrift der Vorstandsmitglieder). Die 
unterschriften der Vorstandsmitglieder müssen öffentlich beglaubigt sein (deshalb: Anmel-
dung über einen Notar).

• Der Anmeldung sind die Originalsatzung sowie eine Kopie und das gründungsprotokoll 
beizufügen.

• Nachdem die Eintragung des Vereins durch das Amtsgericht bestätigt worden ist, wird ggf. 
die gemeinnützigkeit beim Finanzamt beantragt. Das Finanzamt prüft die Satzung im Hin-
blick auf die Kriterien für gemeinnützigkeit entsprechend der Abgabenordnung. (sinnvoll 
ist, den geplanten satzungsentwurf bereits vor der gründungsversammlung mit dem 
finanzamt abzustimmen.)

Mindestinhalt der Satzung:
• Name, Sitz und Zweck des Vereins
• Absicht der Eintragung in das Vereinsregister

Haftung wegen  
Organisations

verschuldens

Haftung für 
Lohnsteuer und 

Sozialversicherungs
beiträge

Vereinsgründung

Satzung
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• Regelung über den Ein- und Austritt von Mitgliedern
• Regelung zur Bildung des Vorstandes
• Benennung weiterer Organe des Vereins und ihrer Befugnisse
• Eventuelle Beitragspflicht für Mitglieder (Die Höhe der Mitgliedsbeiträge sollte nicht in der 

Satzung geregelt, sondern durch die Mitgliederversammlung festgelegt werden, da der Ver-
ein andernfalls für jede Änderung der Beitragshöhe die Satzung ändern muss. Es kann zum 
Beispiel folgende Formulierung in der Satzung gewählt werden: „Die Höhe der Mitglieds-
beiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.“)

• Voraussetzungen und Form der Einberufung der Mitgliederversammlung und der  
Dokumentation gefasster Beschlüsse

• unterschrift von mindestens sieben Mitgliedern
• gründungsort und gründungstag

Mindestinhalt des Gründungsprotokolls:
• Ort und Zeitpunkt der gründungsversammlung
• Versammlungsleiter und Protokollführer
• Tagesordnung
• Feststellung der satzungsmäßigen Einberufung
• Beitritt und Zahl der anwesenden Mitglieder (Anwesenheitsliste als Anlage)
• Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitglieder (mindestens 7 Mitglieder anwesend)
• Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse bezüglich:

 - Beratung und Annahme der Satzung
 - Vorstandswahl
 - Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge (dieser kann auch EuR 0,00 betragen  

oder gestaffelt werden)
• unterzeichnung des Protokolls entsprechend den Satzungsbestimmungen

Jede Änderung der satzung oder der zusammensetzung des Vorstandes muss im Ver-
einsregister eingetragen werden. satzungsänderungen sollten vorab unbedingt mit dem 
finanzamt abgeklärt werden, um die gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. sofern 
lediglich bereits im Amt befindliche Vorstände nach Ablauf ihrer Amtsperiode erneut 
gewählt werden, genügt die Übersendung des protokolls der entsprechenden mitglieder-
versammlung direkt an das zuständige registergericht. bei Änderungen der zusammen-
setzung des vertretungsberechtigten Vorstands ist eine Anmeldung mit beglaubigung 
und unterschrift über einen notar notwendig.

1.2.4 liquidation und insolvenz

gleich im Anschluss an die Informationen zur gründung eines Vereins befasst sich dieser 
Abschnitt mit dem Prozedere seiner Auflösung, denn auch hierauf sollten Mitglieder und Vor-
stand vorbereitet sein. Für den Fall von Liquidation oder Insolvenz empfiehlt sich eine enge 
Abstimmung mit dem zuständigen Registergericht und dem Finanzamt, um die notwendigen 
Formalitäten korrekt abwickeln zu können. 

Liquidation:
• Die Mehrheit der Mitglieder (¾ - Mehrheit, wenn in der Satzung nicht anders bestimmt 

ist) beschließt, den Verein aufzulösen. Dabei ist der grund unwichtig, nur der Wille ist ent-
scheidend. Die Liquidation ist zwingend, wenn die Mitgliederzahl unter 3 Personen sinkt.

• Der Auflösungsbeschluss muss ins Vereinsregister eingetragen und veröffentlicht werden.
• Der Verein besteht dann zunächst für ein weiteres Jahr als so genannter Liquidationsverein 

fort.
• Liquidatoren: In der Regel der Vorstand des Vereins, seltener andere, durch die Mitglieder-

versammlung oder das zuständige Amtsgericht bestimmte Personen. Die Liquidatoren sind 
verantwortlich für die korrekte Beendigung aller geschäfte des Vereins.

• Das verbleibende Vereinsvermögen fällt an die in der Satzung bestimmte bzw. durch die 
Mitgliederversammlung nachträglich bestimmte Organisation (inländische gemeinnützige 
Körperschaft).

• Nach Beendigung der Liquidation erlischt der Verein.
• Das Erlöschen des Vereins wird ins Vereinsregister eingetragen.
• Dem Finanzamt muss eine abschließende Steuererklärung inklusive Anlagen eingereicht 

werden.
 

Gründungsprotokoll

Liquidation 
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Insolvenz:
Insolvenz bedeutet die unfreiwillige Beendigung des Vereins durch den Vorstand oder die 
gläubiger. Nicht nur der Verein selber, sondern auch jeder gläubiger mit berechtigtem In-
teresse, also zum Beispiel eine Krankenkasse, an die keine Sozialversicherungsbeiträge mehr 
abgeführt werden, hat die Möglichkeit, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Zahlungsunfähigkeit:
• Mangel an liquiden (flüssigen) Mitteln.
• Die fälligen Zahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) können zum Zeitpunkt der Fäl-

ligkeit (voraussichtlich) nicht erfüllt werden.
• Einstellung der Zahlungen.

Überschuldung:
• Vermögenswerte des Vereins (Aktiva der  Bilanz zu Liquidationswerten) decken nicht mehr 

die bestehenden Verbindlichkeiten.
• Zusätzliche negative Prognose.
• Zahlungsunfähigkeit ist unausweichlich.

Wenn insolvenzgründe vorliegen, ist der Vorstand verpflichtet, beim Amtsgericht des 
Vereinssitzes insolvenz anzumelden (es genügt ein formloser Antrag).

Wird die stellung des insolvenzantrages schuldhaft verzögert, kann dies zur gesamt-
schuldnerischen haftung aller Vorstandsmitglieder mit ihrem privatvermögen führen.

Sofern beim Vorstand unklarheit darüber besteht, ob Insolvenz angemeldet werden muss, 
sollten entweder SteuerberaterIn oder RechtsanwältIn zu Rate gezogen werden.

Folgen eines Eröffnungsbeschlusses zum Insolvenzverfahren:
• Mit der Eröffnung des  Insolvenzverfahrens geht die Rechtsfähigkeit des Vereins verloren.
• Der e.V. kann nicht mehr als juristische Person handeln.
• Der Verlust der Rechtsfähigkeit hat die Auflösung (Liquidation) des Vereins zur Folge.
• Während des laufenden Insolvenzverfahrens bleiben die Vereinsorgane bestehen, dürfen 

jedoch keine vermögensrelevanten Entscheidungen mehr treffen.
• Das Verfügungsrecht über das Vereinsvermögen geht an den Insolvenzverwalter über.

1.3. Steuerliche Begünstigung von Vereinen  
 (Gemeinnützigkeit)

Die gemeinnützigkeit von Vereinen wird in den §§ 51-68 AO geregelt. Der § 52 Abs. 1 AO 
enthält eine allgemeine Definition gemeinnütziger Zwecke. Demnach fördert eine Körper-
schaft gemeinnützige Zwecke, wenn sie die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder 
sittlichem gebiet selbstlos fördert. § 52 Abs. 2 AO konkretisiert diese generalklausel durch 
eine Aufzählung gemeinnütziger Zwecke. Eine Vorklärung bezüglich der gemeinnützigen 
Zwecke mit dem zuständigen Finanzamt in der Phase der Satzungsgestaltung – noch vor An-
trag auf Eintragung ins Vereinsregister - ist sinnvoll.

Insolvenzgründe

Zahlungsunfähigkeit  Überschuldung

Insolvenz

Zahlungsunfähigkeit

Überschuldung

Gemeinnützigkeit
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1.3.1 Antrag auf Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft

Der Antrag auf Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft (Antrag auf Anerkennung der 
gemeinnützigkeit) wird beim zuständigen Finanzamt am Sitz des Vereins gestellt und zwar 
nachdem der Verein ins Vereinsregister eingetragen wurde.

Neu gegründete Vereine erhalten zunächst eine vorläufige Bescheinigung über die gemein-
nützigkeit. Sie müssen in der Regel erstmals nach Ablauf des auf das Rumpfwirtschaftsjahr 
folgenden Wirtschaftsjahres die erste Körperschaft- und gewerbesteuererklärung inklusive 
Anlagen (Jahresabschlüsse und Tätigkeitsberichte) abgeben. Das Finanzamt fordert den Verein 
in der vorläufigen Bescheinigung über die gemeinnützigkeit zur Abgabe der ersten Steuer-
erklärung auf und nennt die entsprechende Frist. Es ist darauf zu achten, dass das Rumpf-
wirtschaftsjahr und das erste vollständige Wirtschaftsjahr in Steuererklärung und Jahres-
abschlüssen gesondert ausgewiesen und nicht zusammengezogen werden. Die Formulare für 
die Körperschaft- und gewerbesteuererklärung werden zumeist nicht mehr postalisch zuge-
stellt sondern stehen als Downloads auf den entsprechenden offiziellen Websites am Sitz des 
Vereins zur Verfügung.  

Die Abgabe der Körperschaft- und gewerbesteuererklärung, der Jahresabschlüsse und Tätig-
keitsberichte erfolgt nach Abwicklung der gründungsphase turnusgemäß alle drei Jahre.

Der Steuerfreistellungsbescheid (amtliche Bestätigung für die gemeinnützigkeit) gilt dann 
jeweils rückwirkend für die letzten drei Jahre.

Die steuerliche Begünstigung für gemeinnützige Körperschaften besteht im Wesentlichen in 
der Befreiung von den Ertragsteuern (Körperschaft- und gewerbesteuer) sowie in weiteren 
Steuererleichterungen.

1.3.2 Voraussetzungen für die Anerkennung als  
 steuerbegünstigte Körperschaft

Es muss sich um eine Körperschaft (Verein (auch nicht eingetragen), Stiftung, gmbH oder 
Ag) handeln, die entweder
• gemeinnützige Zwecke (Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistlichem oder 

sittlichem gebiet oder
• mildtätige Zwecke (unterstützung von Hilfsbedürftigen) oder
• kirchliche Zwecke
ausschließlich, unmittelbar und selbstlos verfolgt.

Selbstverständlich müssen die steuerbegünstigten Zwecke gesetzlich anerkannt sein. Die Be-
deutung der ausschließlichen, unmittelbaren und selbstlosen Verfolgung der steuerbegünstig-
ten Zwecke bedarf einer kurzen Erläuterung.

Ausschließlichkeit:
• Es darf kein nicht begünstigter Zweck im Satzungszweck stehen und / oder realisiert wer-

den. Das bedeutet, dass der Verein jederzeit ausschließlich seine als steuerbegünstigt aner-
kannten Zwecke verfolgen muss.

Vorsicht ist geboten, wenn ein Verein seine Aktivitäten ausweiten will, beispielsweise über 
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit hinaus auf die unterstützung von Auslandspro-
jekten. Wenn „Entwicklungszusammenarbeit“ bislang nicht als Zweck in der Satzung steht 
und somit für diesen Zweck auch noch keine Anerkennung durch das Finanzamt vorliegen 
kann, dann müssen unbedingt zunächst die Satzung geändert und die Erweiterung um den 
Satzungs zweck „Entwicklungszusammenarbeit“ durch das Finanzamt anerkannt werden, be-
vor in diesem Bereich Aktivitäten entfaltet, also zum Beispiel Spenden gesammelt oder Mittel 
ins Ausland weitergeleitet werden!

Unmittelbarkeit:
• Die Körperschaft selbst muss die begünstigten Zwecke verwirklichen (Ausnahme: Förder-

vereine, Spendensammelvereine).

Antrag auf  
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Selbstlosigkeit:
• Verfolgung nicht in erster Linie eigenwirtschaftlicher Zwecke
• Einsatz der Mittel der Körperschaft nur für satzungsmäßige gemeinnützige Zwecke
• keine Zuwendungen an Vereinsmitglieder aus Mitteln des Vereins
• keine Rückzahlungen aus dem Vermögen
• keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen
• Verwendung des Vermögens im Falle der Vereinsauflösung für steuerbegünstigte Zwecke 

bzw. Übertragung an eine inländische steuerbegünstigte Körperschaft.

Das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung:
Eine gemeinnützige Körperschaft muss sämtliche Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre steuer-
begünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Zeitnah in diesem 
Sinne ist eine Verwendung der Mittel bis zum Ende des auf den Zufluss folgenden Kalender- 
bzw. Wirtschaftsjahres. Es gibt Ausnahmen vom gebot der zeitnahen Mittelverwendung (§ 58 
AO).  So darf eine gemeinnützige Körperschaft unter bestimmten Voraussetzungen freie und 
zweckgebundene Rücklagen bilden oder bestimmte Zuwendungen dem Vermögen zuführen. 

Die tatsächliche geschäftsführung muss über den gesamten zeitraum der existenz eines 
Vereins mit dem in der satzung angegebenen zweck übereinstimmen; dies muss unter 
anderem über ordnungsgemäße Aufzeichnungen sämtlicher einnahmen und Ausgaben 
aller tätigkeitsfelder nachweisbar sein (siehe kapitel 2).

ein Verlust der steuerbegünstigung bei Verstoß gegen eine der Voraussetzungen kann 
für 10 Jahre zurückwirken, das heißt es würden dann körperschaft- und gewerbesteuer, 
aber beispielsweise auch erbschaftsteuer usw. für die letzten 10 Jahre fällig.

1.3.3 Die vier tätigkeitsbereiche einer gemeinnützigen Körperschaft

Alle Aktivitäten eines gemeinnützigen Vereins lassen sich einem der vier so genannten „Tä-
tigkeitsbereiche“ zuordnen. Die vier Tätigkeitsbereiche werden steuerlich unterschiedlich 
behandelt. Entsprechend ziehen Aktivitäten unterschiedlichen charakters verschiedene steu-
erliche Folgen nach sich. 
 
 
Übersicht über die vier Tätigkeitsbereiche eines Vereins.

I. Ideeller Bereich
Der Kernbereich der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke wird als ideeller Bereich bezeichnet. 
In diesen Bereich fallen also alle Aktivitäten, deren Ausübung die grundlage für die Steuer-
begünstigung bilden. Es sind die Aktivitäten, derentwegen ein Verein als gemeinnützig aner-
kannt ist.

Beispiele für Aktivitäten des ideellen Bereichs sind:
• Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
• Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
• Projekte der Völkerverständigung
• umweltprojekte
• Kulturelle Projekte
• Soziale Projekte

I. Ideeller Bereich    II. Vermögensverwaltung

wirtschaftliche betätigung

III. steuerbegünstigter    IV. steuerpflichtiger
Zweckbetrieb     wirtschaftl. geschäftsbetrieb

Selbstlosigkeit

Zeitnahe Mittel
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Typische Einnahmen sind:
• Mitgliedsbeiträge
• Spenden
• Zuschüsse

Typische Ausgaben sind:
• Miete
• Personalkosten
• Reisekosten
• Allgemeine Verwaltungskosten
• Kosten der Projektdurchführung

Der ideelle Bereich lebt ausschließlich von freiwilliger privater bzw. öffentlicher Finanzie-
rung (Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse). es werden keine leistungen gegen entgelt 
erbracht, es liegt also kein leistungsaustausch vor. Alle Einnahmen innerhalb des ideellen 
Bereiches sind steuerbefreit. Dies bezieht sich auf Körperschaft- und gewerbesteuer sowie 
auch auf die umsatzsteuer.

II. Vermögensverwaltung

In den Bereich der Vermögensverwaltung fallen die Verwaltung von Finanz- und / oder 
grundvermögen und von gebäuden sowie Miet- und Pachterträge aus langfristiger Vermie-
tung (dies ist häufig bei Stiftungen der Fall).

Typische Einnahmen sind:
• Miete / Pacht
• Zinsen
• Dividenden

Typische Ausgaben sind:
• Anschaffungskosten
• grundstücksaufwendungen
• gebäudeinstandhaltung
• Depotkosten

Die Einnahmen der Vermögensverwaltung sind steuerbefreit, insbesondere hinsichtlich Kör-
perschaft- und gewerbesteuer sowie Zinsabschlag etc.

Wirtschaftliche Betätigung:
Der Begriff „wirtschaftliche Betätigung“ bezieht sich auf die Bereiche III (steuerbegünstigter 
Zweckbetrieb) und IV (steuerpflichtiger wirtschaftlicher geschäftsbetrieb). Bei steuerbegün-
stigten gemeinnützigen Vereinen (so genannten Idealvereinen) darf die wirtschaftliche Be-
tätigung nie über den ideellen Hauptzweck hinausgehen. Sie darf nur Nebenzweck sein (so 
genanntes „Nebenzweckprivileg“).

Definition „wirtschaftliche Betätigung“:
Der § 14 AO definiert wie folgt: „ ... eine selbständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer 
Vermögensverwaltung hinausgeht.“

Dabei ist es irrelevant, ob gewinn erzielt werden soll. Es genügt die Absicht, Einnahmen zu 
erzielen.

grundsätzlich müssen alle wirtschaftlichen Betätigungen eines Vereins jederzeit mit seinem 
Satzungszweck vereinbar sein, und es sind sämtliche wirtschaftliche Tätigkeiten eines Rechts-
trägers (verschiedener Art oder an verschiedenen Standorten) zusammenzuzählen. 

Bezüglich der Veranlagung zur Körperschaft- und gewerbesteuer müssen der steuerbegünstig-
te Zweckbetrieb und der steuerpflichtige wirtschaftliche geschäftsbetrieb jeweils gesondert 
betrachtet werden. Die Frage nach einer eventuellen umsatzsteuerpflicht des Vereins ent-
scheidet sich an der Höhe der umsätze beider Bereiche zusammen.

Typische Einnahmen

Typische Ausgaben

Vermögensverwaltung

Typische Einnahmen

Typische Ausgaben
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III. Steuerbegünstigter Zweckbetrieb

Die Definition des Zweckbetriebes findet sich sinngemäß in § 65 AO:

Der Zweckbetrieb muss dazu dienen, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der 
Körperschaft zu verwirklichen. Dabei muss der Satzungszweck nur durch die wirtschaftli-
che Betätigung erreicht werden können. Der Zweckbetrieb darf zu anderen, nicht steuerlich 
begünstigten Betrieben derselben oder ähnlichen Art nicht in größerem umfang und nicht 
mehr als notwendig in Konkurrenz treten.

Der Zweckbetrieb ist steuerbegünstigt. Er wird nicht zur Körperschaft- und gewerbesteuer ver-
anlagt. Bei Überschreiten der für Kleinunternehmer geltenden grenzen gem. § 19 uStg oder 
bei freiwilliger Option zur Teilnahme am umsatzsteuerverfahren wird der Verein im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit (aus steuerbegünstigtem Zweckbetrieb und steuerpflichtigem 
wirtschaftlichem geschäftsbetrieb) umsatzsteuerpflichtig. Bezüglich der umsatzsteuer wird 
in diesem Fall auf die Einnahmen eines Zweckbetriebs grundsätzlich der ermäßigte Steuersatz 
von 7 % angewendet.

Beispiele für Zweckbetriebe sind:
• Altenheime, Kindergärten und Jugendherbergen
• Werkstätten für Behinderte
• Theater, Museen und Volkshochschulen
• durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und/oder Zuschüsse geförderte Veranstaltungen wissen-

schaftlicher oder belehrender Art, die dazu dienen, den steuerbegünstigten satzungsmäßi-
gen Bildungszweck oder sonstigen Zweck einer Körperschaft zu verwirklichen; die Veran-
staltungen erzielen Einnahmen in Form von Eintrittsgeldern oder Teilnehmerbeiträgen, die 
ausschließlich der Kostendeckung dienen.

Üblicher Weise liegen diese typischen Aktivitäten von Zweckbetrieben in der Trägerschaft 
gemeinnütziger Körperschaften, die nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele verfolgen, 
sondern ihr ideelles Anliegen u. a. durch den Zweckbetrieb verwirklichen.

IV. Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Sofern bei einem wirtschaftlichen geschäftsbetrieb gem. § 14 AO die Voraussetzungen eines 
Zweckbetriebs nicht erfüllt sind, ist der Betrieb steuerpflichtig und unterliegt grundsätzlich 
der normalen Besteuerung.

Bis zu einer gesamthöhe der Einnahmen (aus steuerpflichtigem wirtschaftlichem geschäfts-
betrieb) von EuR 35.000 inklusive umsatzsteuer wird der steuerpflichtige wirtschaftliche 
geschäftsbetrieb wie ein Zweckbetrieb behandelt, das heißt er bleibt steuerbefreit bezüglich 
der Körperschaft- und gewerbesteuer. Bei Überschreiten der für Kleinunternehmer geltenden 
grenzen gem. § 19 uStg oder bei freiwilliger Option zur Teilnahme am umsatzsteuerverfah-
ren wird der Verein im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit (aus steuerbegünstigtem 
Zweckbetrieb und steuerpflichtigem wirtschaftlichem geschäftsbetrieb) umsatzsteuerpflichtig.

Beispiele für steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind:
• Verkaufsveranstaltungen (z.B. Basare) und Altmaterialsammlungen
• gastronomische Leistungen
• Öffentliche Festveranstaltungen und gesellige Veranstaltungen
• Werbung für Wirtschaftsunternehmen
• Kurzfristige Vermietungen mit Wiederholungsabsicht
• Erledigung von Verwaltungsaufgaben für andere Körperschaften

Achtung: ein Verlustausgleich von Verlusten in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
geschäftsbetrieb mit mitteln aus den drei steuerbegünstigten bereichen darf grundsätz-
lich nicht stattfinden. ein Ausgleich von Dauerverlusten steuerpflichtiger wirtschaftli-
cher geschäftsbetriebe durch mittel aus den steuerbegünstigten bereichen schadet der 
gemeinnützigkeit, das heißt die gemeinnützigkeit kann aberkannt werden!

Steuerbegünstigter 
Zweckbetrieb

Beispiele

Steuerpflichtiger  
wirtschaftlicher  

Geschäftsbetrieb

Beispiele

Organisationsformen und rechtliche Grundlagen für NROen



Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

17

1.3.4 Die unterschiedlichen Einnahmearten von Vereinen:  
 Mitgliedsbeiträge – Spenden – Zuschüsse – Erlöse aus  
 lieferungen und leistungen – Sponsoring

Mitgliedsbeiträge:
Mitglieder sind die Basis eines jeden Vereins. Sie haben Stimmrecht auf der MV (Ausnahme: 
Fördermitglieder), gelegentlich erhalten sie auch kostenfreie oder kostenpflichtige Vereins-
leistungen, wie zum Beispiel die Vereinszeitschrift.

In der Satzung ist festgelegt, ob Mitgliedsbeiträge erhoben werden. Die Höhe der Mitgliedsbei-
träge wird – sofern dies in der Satzung steht – von der Mitgliederversammlung bestimmt, erst-
mals also auf der gründungsversammlung des Vereins. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge kann 
beliebig gestaffelt oder auch auf EuR 0,00 festgelegt werden, wenn die Mitglieder nicht durch 
Zahlungen belastet werden sollen. Die Höchstgrenze für Mitgliedsbeiträge bei Vereinen, deren 
Tätigkeit in erster Linie den Mitgliedern zugute kommt, beträgt durchschnittlich EuR 1.023 je 
Mitglied und Jahr, die Aufnahmegebühr darf hier EuR 1.534 je Neuaufnahme und Jahr nicht 
überschreiten. Juristische Personen und Firmen in anderer Rechtsform bleiben bei der Durch-
schnittsberechnung außen vor.

gemeinnützige Vereine können berechtigt sein, Zuwendungsbestätigungen für Mitglieds-
beiträge auszustellen. Dies muss auf dem Freistellungsbescheid gesondert vermerkt sein.

Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge für Sportvereine sind nicht steuerlich begünstigt, da sie 
Bedingung für eine gegenleistung (zum Beispiel die Nutzung der Anlagen des Sportvereins) 
sind. Damit erhält das Mitglied etwas (hier ein Nutzungsrecht) für die Beitragszahlung.

Mitgliedsbeiträge gehören dem ideellen Bereich an.

Spenden:
Spenden sind freiwillige Zahlungen an eine steuerbegünstigte Körperschaft, für die keinerlei 
gegenleistungen erbracht werden. Aufnahmegebühren können deshalb nicht als Spende 
gelten. Eine der Voraussetzung für den Spendenabzug beim Spender ist, dass die Spende un-
mittelbar für den ideellen Bereich (einschließlich der Zweckbetriebe) des begünstigten Vereins 
geleistet wurde. Spenden für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb sind 
nicht abziehbar. Dies ist insbesondere bei Sachspenden zu beachten.
unentgeltliche Arbeitsleistungen oder Raumüberlassung können nur dann als Spende gelten, 
wenn vertragliche Vereinbarungen bestehen, deren Erfüllung einklagbar ist. Der Anspruch 
aus der vertraglichen Vereinbarung darf dabei nicht unter der Bedingung des Verzichts einge-
räumt worden sein (§ 10 b Abs. 3 EStg).

Beispiele:
Ehrenamtliche Arbeit erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. Damit kann sie nicht als 
Spende gelten, da sie keine einklagbare Vertragsgrundlage hat.

Die Arbeitsleistung einer Werbeagentur, die beispielsweise Informationsmaterial für den Ver-
ein entwickelt hat, kann als Spende anerkannt werden, wenn es eine einklagbare Vertrags-
vereinbarung gibt (zum Beispiel Auftrag und Rechnung, auf deren Bezahlung im Nachhin-
ein verzichtet wird) und der Verein auch in der Lage wäre, diese zu erfüllen, also genügend 
 liquide Mittel zur Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall, so kann vom Finanzamt unter-
stellt werden, dass die vertragliche Vereinbarung nur unter der Bedingung des Verzichts zu-
stande gekommen ist, da der Verein nicht hätte zahlen können. Sollte dies der Fall sein, gilt 
die Arbeitsleistung der Werbeagentur nicht als Spende.

Spenden gehören dem ideellen Bereich an.

Zuwendungsbestätigungen:
Aktuelle Informationen zu gemeinnützigkeit und Spendenrecht sowie zur Erstellung von 
Zuwendungsbestätigungen erhält ein Verein bei seinem zuständigen Finanzamt oder auf ent-
sprechenden Websites des Bundes, der Bundesländer, Städte und gemeinden. Zuwendungsbe-
stätigungen müssen nach den amtlich vorgeschriebenen Vordrucken ausgestellt werden.
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Die Bestätigung von Sachspenden ist besonders kompliziert: Zeitpunkt der Spende, genaue 
Bezeichnung des gegenstandes, sein Zustand und sein Wert müssen schriftlich vorliegen   
(§ 9 Bewg); es ist außerdem anzugeben, ob es sich um eine Entnahme aus dem Betriebs- oder 
Privatvermögen handelt. Bei einer Spende aus dem Privatvermögen ist die Spende mit dem 
Marktpreis zu bewerten, wobei der Wert durch den Spender nachzuweisen ist. Sachspenden 
aus dem Betriebsvermögen müssen mit dem Teilwert oder mit dem Buchwert bewertet wer-
den (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStg). Auch die auf diesen Wert entfallende umsatzsteuer ist als Spende 
abziehbar.

Nur tatsächlich entstandene Aufwendungen von Vereinsvorständen im Rahmen ihrer  
Vereinstätigkeit sind als Spenden abzugsfähig.

Haftungsklausel:
Seit dem 01.01.2000 muss auf jeder Zuwendungsbestätigung folgender Passus zur Haftung 
mit ausgedruckt sein:

„Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder 
wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch 
einen etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht (§10 b Abs. 4 EStg, § 9 
Abs. 3 KStg, § 9 Nr. 5 gewStg). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche 
Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides 
länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Aus-
stellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884).“

Die entgangene Steuer wird bezüglich Einkommen- und Körperschaftsteuer stets pauschal mit 
30 % des zugewendeten Betrags angesetzt, bezüglich der gewerbesteuer ggf. mit 15 %.

Wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche zuwendungsbestätigungen ausgestellt 
werden, wird die gemeinnützigkeit entzogen.

Spendenrecht, Auswirkungen beim Zuwendenden  
(Privatperson, Körperschaft oder Firma anderer Rechtsform):
Mit dem gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements aus 2007 wurden 
auch Änderungen im Spendenrecht vorgenommen:

Zuwendungen (Spenden und geeignete Mitgliedsbeiträge) sind einheitlich bis zu 20% des 
gesamtbetrages der Einkünfte oder 4 Promille der Summe von umsätzen, Löhnen und gehäl-
tern abzugsfähig. Der bisherige besondere Höchstbetrag von EuR 20.450 für Zuwendungen 
an Stiftungen wurde ersatzlos aufgehoben. Zuwendungen, welche die Höchstbeträge über-
schreiten oder im Veranlagungszeitraum der Zuwendung nicht berücksichtigt werden kön-
nen, können gem. § 10d EStg zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden, ein Rücktrag ist nicht 
mehr möglich.

Der zusätzliche Höchstbetrag für Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung wurde von 
EuR 307.000 auf EuR 1.000.000 angehoben. Die Spende muss nicht mehr anlässlich der Neu-
gründung einer Stiftung geleistet werden, so dass auch Zustiftungen begünstigt sind. 

Zuschüsse:
Es gibt unterschiedliche Arten von Förderorganisationen, beispielsweise staatliche oder kirch-
liche Institutionen, Stiftungen oder andere gemeinnützige Körperschaften.

Zuschüsse von Förderorganisationen müssen in der Regel über individuelle Antragsverfahren 
bei der jeweiligen Organisation beantragt werden. Sie müssen immer für die Zwecke verwen-
det werden, für die sie bewilligt worden sind. Üblicher Weise sind nach Ablauf des bean-
tragten Projektes Sach- und Finanzberichte an die fördernde Organisation zu erstellen (siehe 
Kapitel 4).

Durch Zuschüsse werden meist der ideelle Bereich (z.B. Lobbyarbeit) oder auch der Zweck-
betrieb (zum Beispiel Zuschüsse zu Veranstaltungen) gefördert.
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Erlöse aus Lieferungen und Leistungen:
Es gibt unterschiedliche Erlöse aus Lieferungen und Leistungen, die ein Verein haben kann, 
zum Beispiel:
• Eintrittsgelder oder Teilnehmergebühren bei Vorträgen, Seminaren oder anderen Veranstal-

tungen
• Verkaufserlöse durch Warenhandel

Die Zuordnung der Erlöse in die einzelnen Tätigkeitsbereiche des Vereins ist abhängig von 
ihrem charakter. Sie können entweder dem Zweckbetrieb angehören (Eintrittsgelder, Teilneh-
mergebühren) oder dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb (Verkaufserlöse).

Der jeweiligen Zuordnung entsprechend müssen ggf. die steuerlichen grenzen beachtet  
werden.

Sponsoring:
Auf das Thema „Sponsoring“ sei an dieser Stelle nur insofern hingewiesen, als es hier einer 
genaueren Analyse jedes individuellen Falles bedarf. So sind beispielsweise Einnahmen aus 
umfangreichen Sponsoringverträgen in der Regel in den Bereich des steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen geschäftsbetriebes einzuordnen und unterliegen damit der umsatzfreigrenze in 
Höhe von EuR 35.000. Kapitel 6 widmet sich kurz dem Thema „Sponsoring“.

Steuerlich unschädliche Betätigungen:
Der § 58 AO regelt die Ausnahmen von den Bedingungen für die Steuerbegünstigung von 
Vereinen. Zum Beispiel wird in ihm die Bedingung der unmittelbaren Zweckverwirklichung 
relativiert.

Spendensammelvereine oder Fördervereine können steuerbegünstigt sein, obwohl sie ihre 
Satzungszwecke nicht selber verwirklichen, sondern ihre Mittel zeitnah an eine andere steuer-
begünstigte Körperschaft weiterleiten, die analoge Zwecke verwirklicht. Fördervereine dürfen 
keine natürlichen Personen fördern. Zudem ist die Förderung eines gemeinnützigen Projekts 
eines nicht steuerbegünstigten Trägers nicht zulässig.

Die Weitergabe von mitteln an ausländische körperschaften muss in der satzung ver-
ankert sein. Die Verwendung von mitteln im Ausland muss auf der zuwendungsbestäti-
gung vermerkt werden.

Weitere steuerlich unschädliche Betätigungen:
• Förderung von bezahltem Sport neben unbezahltem Sport
• unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von Speisen und getränken bei Anspruch auf Auf-

wendungsersatz

Aufwendungen für Spendenwerbung und Verwaltung:
Die Steuerbegünstigung kann vom Finanzamt verweigert oder aberkannt werden, wenn ge-
meinnützige Vereine einen überproportional hohen Anteil ihrer Mittel für die Bereiche Spen-
denwerbung und Verwaltung einsetzen und damit dem Kriterium der Selbstlosigkeit nicht 
gerecht werden (Ausnahme: der Verein befindet sich noch im Aufbau). Entscheidend sind die 
umstände des Einzelfalls.

1.4. Steuerarten für Vereine

gemeinnützige Vereine, die ausschließlich in ihrem ideellen Bereich und im Bereich der Ver-
mögensverwaltung tätig sind, also nicht wirtschaftlich aktiv werden, sind von den Ertrags-
steuern (Körperschaft- und gewerbesteuer) befreit. Dies gilt ferner auch bei wirtschaftlicher 
Betätigung im Sinne des Zweckbetriebes und, bis zur umsatzfreigrenze in Höhe von EuR 
35.000, auch für den Bereich des steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetriebs. Bei 
Überschreiten der Freigrenze unterliegen Vereine im Rahmen ihrer steuerpflichtigen Einkünf-
te (zum Beispiel aus Warenhandel oder Sponsoring) dem Körperschaft- und gewerbesteuerge-
setz.

Bezüglich der umsatzsteuerpflicht gelten andere grenzwerte, die an späterer Stelle noch er-
läutert werden.
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unabhängig von der Art der Tätigkeit oder irgendwelchen Freibeträgen müssen Vereine bei 
der Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen ggf. anfallende Lohnsteuer an das Finanzamt ab-
führen.

Im Folgenden werden die Steuerarten für Vereine stichpunktartig skizziert. Bei andauernder 
unklarheit über Steuerpflicht oder Steuerbefreiung – egal in welcher Steuerart – sollte fachli-
cher Rat hinzugezogen werden, zum Beispiel durch einen/eine SteuerberaterIn, der/die sich 
mit Vereinsrecht auskennen sollte.

1.4.1 Körperschaftsteuer

Die Körperschaftsteuer stellt für Körperschaften das Äquivalent der Einkommensteuer für 
natürliche Personen dar; sie bezieht sich auf juristische Personen, verschiedene Personenver-
einigungen etc.

Die Körperschaftsteuer ist
• eine Ertragssteuer
• abhängig von der Höhe des Überschuss/gewinn
• das Äquivalent zur Einkommensteuer bei natürlichen Personen

Die umsatzfreigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb liegt bei 
EuR 35.000 inklusive umsatzsteuer. Das bedeutet, dass bei umsätzen aus steuerpflichtigem 
wirtschaftlichem geschäftsbetrieb bis zu maximal dieser grenze Steuerfreiheit in dieser Steu-
erart besteht.

Die Gewinnermittlung erfolgt nach folgenden Methoden (siehe Kapitel 2):
1. Überschussermittlung durch den Vergleich der Einnahmen mit den Ausgaben (gewinner-
mittlung nach § 4 Abs. 3 EStg, einfache Buchführung) oder
2. Vermögensvergleich durch Erstellung einer Bilanz und einer gewinn- und Verlustrechnung 
mittels der doppelten Buchführung

Die Körperschaftsteuer wird wie folgt berechnet:
Steuerpflichtiger Überschuss/gewinn
./. Körperschaftsteuerfreibetrag nach § 24 KStg (EuR 5.000)
= zu versteuerndes Einkommen

Der für Vereine maßgebliche Steuersatz beträgt für Veranlagungszeiträume ab 2008 15 %.

1.4.2 Gewerbesteuer

Die gewerbesteuer ist
• eine Ertragssteuer
• abhängig von gewinn bzw. gewerbeertrag

Es gilt ebenfalls die umsatzfreigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbe-
trieb in Höhe von EuR 35.000 inklusive umsatzsteuer.

Die Berechnung der gewerbesteuer ist sehr kompliziert, da zahlreiche Hinzurechnungs- und 
Abzugsbeträge sowie Freibeträge zu berücksichtigen sind. So werden beispielsweise dem ge-
winn bzw. gewerbeertrag die Hälfte der Dauerschuldzinsen hinzugerechnet und ein bestimm-
ter Prozentsatz des Einheitswertes eines ggf. im Vermögen befindlichen grundstückes wird 
abgezogen.

Die Ermittlung des gewerbesteuermessbetrages erfolgt durch das Finanzamt. Die Festsetzung 
und Erhebung der gewerbesteuer erfolgt durch die gemeinde und zwar unter Anwendung 
eines Hebesatzes, der in jeder gemeinde unterschiedlich hoch ist. 

Bei Überschreiten vorhandener Freibeträge beläuft sich die gewerbesteuer auf 15 – 20 % des 
gewinns bzw. gewerbeertrages.

Körperschaftsteuer
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1.4.3 Umsatzsteuer

Die umsatzsteuer ist
• eine Verkehrsteuer/Verbrauchsteuer
• aus unternehmersicht eine durchlaufende Steuer

Besteuert wird der „Mehrwert“, der einem Produkt oder einer Leistung durch die einzelnen 
Produktionsschritte innerhalb des Herstellungs- bzw. Erstellungsprozesses zuwächst. um-
gangssprachlich ist deshalb oftmals von „Mehrwertsteuer“ die Rede.

Anwendungsvoraussetzungen der Umsatzsteuer (USt.):
Es muss ich um  einen steuerbaren und steuerpflichtigen umsatz handeln
grundsatz: Leistungsaustausch, zum Beispiel Erlöse aus Lieferungen und Leistungen
umsatz aus unternehmerischer Tätigkeit (nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnah-
men, gewinnerzielungsabsicht irrelevant)

Nicht steuerbare umsätze sind zum Beispiel Spenden und Zuschüsse aber auch Schadenser-
satzleistungen durch Versicherungen, da hier kein Leistungsaustausch stattfindet. Wenn ein 
umsatz nicht steuerbar ist, kann er auch nicht steuerpflichtig sein, das heißt, dass die typi-
schen Einnahmen des ideellen Bereichs der umsatzsteuer nicht unterliegen. Die umsatzsteuer 
kann für die anderen drei Bereiche (Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und steuerpflichti-
ger wirtschaftliche geschäftsbetrieb) relevant werden.

Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug (VSt.):
Der Vorsteuerabzug darf nur in den Bereichen, in denen steuerpflichtige umsätze anfallen, 
vorgenommen werden. Damit ist für Rechnungen aus dem ideellen Bereich in der Regel kein 
Vorsteuerabzug möglich (Ausnahme: Vorsteueraufteilung, Erläuterung folgt).

Anwendungsbereiche der Umsatzsteuer bei Vereinen:
Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und steuerpflichtiger wirtschaftlicher geschäftsbetrieb 
(nicht: ideeller Bereich)

zahlungsbewegungen der umsatzsteuer

Finanzamt Lieferant
  z.B. Druckerei

 Zahlung  Erstattung Rg + uSt.  Zahlung
 uSt.   VSt.     Rg + VSt.

Verein
Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, steuerpfl. wirtschaftl. geschäftsbetrieb

   Rg + uSt.   Zahlung Rg + uSt.

Kunde
z.B. Abonnent der kostenpflichtigen Vereinszeitschrift

Rg   Rechnung      uSt.   umsatzsteuer      VSt.   Vorsteuer

Umsatzsteuer

Anwendungs
voraussetzungen

Vorsteuerabzug

Anwendungsbereiche
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Durchlaufende Steuer:
Der unternehmer erhält die verausgabte umsatzsteuer (Vorsteuer) vom Finanzamt zurück 
und führt die von ihm vereinnahmte umsatzsteuer an das Finanzamt ab. Es erfolgt eine Bela-
stung des Endverbrauchers, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG:
Aus Vereinfachungsgründen verzichtet der gesetzgeber darauf, so genannte „Kleinunterneh-
mer“ zur umsatzsteuerveranlagung zu verpflichten. Die umsatzsteuer wird nicht erhoben, 
wenn
1. umsatz des Vorjahres < EuR 17.500 (inklusive uSt.)
2. umsatz des laufenden Jahres voraussichtlich < EuR 50.000 (inklusive uSt.)

Viele Vereine überschreiten diese grenzen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung nicht 
und fallen damit unter die Kleinunternehmerregelung. Es gelten dann folgende Regeln:
• der Verein darf auf seinen Rechnungen keine umsatzsteuer ausweisen und keine umsatz-

steuer-Identifikationsnummer angeben
• der Verein führt keine umsatzsteuer ab
• der Verein hat keine Vorsteuerabzugsberechtigung

unternehmer und damit auch Vereine haben jedoch die Möglichkeit, zur Teilnahme am 
umsatzsteuerverfahren zu optieren. Sie werden dann normal besteuert, obwohl die grenzen 
der Kleinunternehmerregelung nicht überschritten sind. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn 
der Vorsteuerabzug regelmäßig höher ist als die umsatzsteuerschuld. Diese Option, also der 
Verzicht auf die umsatzsteuerfreiheit, ist für fünf Kalenderjahre bindend. Widerruf ist danach 
mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an möglich.

Vorsteueraufteilung:
Wenn empfangene Lieferungen und Leistungen sowohl dem unternehmerischen Bereich als 
auch dem ideellen Bereich, für den der Vorsteuerabzug nicht erlaubt ist, zugute kommen, 
muss die Vorsteuer auf eine der drei folgenden Arten aufgeteilt werden:

Aufteilung nach dem Verhältnis aller Einnahmen des Vereins:
• 15 % der Einnahmen aus dem unternehmerischen Bereich
• Abzug von 15 % der Vorsteuern für vorsteuerabzugsfähige Ausgaben

genaue Trennung nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit:
• Zuordnung jeder einzelnen Einnahme und jeder einzelnen Ausgabe zu ihrem jeweiligen 

Bereich.

Pauschalierung:
• 7 % des steuerpflichtigen umsatzes sofern der Verein gemeinnützig und nicht buchfüh-

rungspflichtig ist und der steuerpflichtige Vorjahresumsatz EuR 35.000 nicht überschritten 
hat (§ 23a uStg).

Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuererklärung (§ 18 UStG):
umsatzsteuervoranmeldung monatlich: wenn umsatzsteuer des Vorjahres > EuR 7.500
umsatzsteuererklärung jährlich: wenn umsatzsteuer des Vorjahres < EuR 1.000
umsatzsteuererklärung jährlich: immer bis zum 31.05. des Folgejahres

Beispiele steuerfreier Umsätze (§ 4 UStG):
Neben den nicht steuerbaren umsätzen wie Spenden oder Zuschüssen gibt es auch umsätze, 
die wohl steuerbar aber nicht steuerpflichtig, also steuerfrei sind. Diese werden im mehrseiti-
gen § 4 uStg genannt. Zu den steuerfreien umsätzen zählen unter anderem:

(Nr. 22)
– a) Vorträge, Kurse und sonstige Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, 
die von ... Einrichtungen, die gemeinnützigen Zwecken ... dienen, durchgeführt werden, 
wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der unkosten verwendet werden.
- b) andere kulturelle oder sportliche Veranstaltungen, die von den in Buchstabe a) genann-
ten unternehmen durchgeführt werden, soweit das Entgelt in Teilnehmergebühren besteht.

Klein unter
nehmerregelung

Vorsteueraufteilung

Umsatzsteuer
voranmeldung und  

Umsatzsteuererklärung

Steuerfreie Umsätze
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(Nr. 23)
die gewährung von Beherbergung, Beköstigung und der üblichen Naturalleistungen durch 
Personen und Einrichtungen, wenn sie überwiegend Jugendlichen für Erziehungs-, Ausbil-
dung- oder Fortbildungszwecke..., soweit die Leistungen an die Jugendlichen oder an die bei 
ihrer Erziehung, Ausbildung, Fortbildung oder Pflege tätigen Personen ausgeführt werden.  Ju-
gendliche sind im Sinne dieser Vorschrift alle Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres.

(Nr. 25)
die folgenden Leistungen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der förderungswürdi-
gen Träger der freien Jugendhilfe:
- a) die Durchführung von Lehrgängen, Freizeiten, Zeltlagern, Fahrten und Treffen sowie 
von Veranstaltungen, die dem Sport oder der Erholung dienen, soweit diese Leistungen den 
Jugend lichen oder Mitarbeitern in der Jugendhilfe unmittelbar zugute kommen...

1.4.4 Grundsteuer

Im Bereich der grundsteuer gilt Steuerbefreiung, allerdings nur dann, wenn der grundbesitz 
einer gemeinnützigen Körperschaft gehört und vom Eigentümer selbst oder einer anderen 
gemeinnützigen Körperschaft genutzt wird.

1.4.5 Erbschafts- und Schenkungssteuer

Es gilt Steuerbefreiung bei allen Vermögensanfällen aus Erbschaften und Schenkungen, sofern 
die gemeinnützige Körperschaft zum Zeitpunkt der Erbschaft oder Schenkung die Bedingun-
gen der Begünstigung erfüllt hat.

Die Steuerbefreiung entfällt nachträglich, wenn innerhalb von 10 Jahren beim Empfänger die 
Voraussetzungen für die gemeinnützigkeit nicht mehr vorhanden sind.

1.4.6 Kapitalertragsteuer / Abgeltungssteuer

Steuerpflicht besteht nur für die Kapitalerträge, die einem steuerpflichtigen Wirtschaftsbetrieb 
zufließen.

Für die Befreiung von der Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungssteuer ist die Vorlage des Frei-
stellungsbescheides oder der Vorläufigen Anerkennung der gemeinnützigkeit bzw. einer 
Nichtveranlagungs-Bescheinigung (NV-Bescheinigung gemäß § 44 a EStg) bei der Bank not-
wendig. Die NV-Bescheinigung kann der Verein mit einem formlosen Schreiben beim Finanz-
amt beantragen; er erhält dann genau so viele Originale für die Banken, wie er beantragt hat.

Die Rückerstattung bereits einbehaltener Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungssteuer erfolgt auf 
Antrag des Vereins von Seiten des Finanzamts bzw. des Bundesamts für Finanzen, nur in Aus-
nahmefällen durch die Bank, die die Steuern einbehalten hat. Die Steuerbescheinigung des 
Kreditinstituts ist dem Erstattungsantrag beizufügen.

Grundsteuer

Erbschafts und  
Schenkungssteuer

Kapitalertragsteuer / 
Abgeltungssteuer
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2. Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung  
 im Verein

Eine korrekte und zeitnahe Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung schaffen die wesentli-
chen formalen Voraussetzungen für die dauerhafte Existenz eines Vereins. Die Einhaltung der 
in Kapitel 1 umrissenen rechtlichen grundlagen für gemeinnützige Körperschaften ist nur 
durch eine einwandfreie Finanzbuchhaltung zu gewährleisten. Die häufig vertretenen Annah-
men, Buchhaltung bestehe entweder ausschließlich in der geordneten Ablage von Belegen 
und/oder in der Ausarbeitung der von den FinanzgeberInnen geforderten Abrechnungen 
sind grundsätzlich falsch. Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung müssen vielmehr den 
gesetzlichen Anforderung gemäß Handelsgesetz und diversen Steuergesetzen entsprechen. 
Die geordnete Ablage von Belegen ist lediglich eine – wenn auch wesentliche – Voraussetzung 
für die Erstellung einer korrekten Finanzbuchhaltung. Die Abrechnung gegenüber Finanz-
geberInnen orientiert sich nicht an gesetzlichen Vorschriften sondern an den individuellen 
Vorgaben, die aus den gestellten Anträgen und den Zuwendungsbescheiden abzuleiten sind. 
Abrechnungen können deshalb keineswegs die Finanzbuchhaltung ersetzen, sondern lassen 
sich ihrerseits aus einer gut strukturierten Finanzbuchhaltung ableiten.

Die Aufgabe von Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung besteht darin, sämtliche Einnah-
men und Ausgaben einer Wirtschaftsperiode sachlich qualifiziert und quantifiziert darzustel-
len und daraus die Vermögensveränderung, die aus gewinn oder Verlust resultiert, zu ermit-
teln. Die Finanzbuchhaltung schafft die Besteuerungsgrundlage für einen Verein. Diese muss 
immer ermittelt werden, selbst dann, wenn ein Verein eventuell gar keine Steuern zahlen 
muss, weil er in allen Steuerarten steuerbefreit ist bzw. die jeweils geltenden Freigrenzen nicht 
überschreitet.

Die Finanzbuchhaltung kann grundsätzlich im Verein selbst oder extern, beispielsweise durch 
eine Buchhaltungsfirma oder eine/n SteuerberaterIn, erstellt werden. Erforderlich sind in je-
dem Fall Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kontinuität.

2.1. teilbereiche des Rechnungswesens

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung stellen den wichtigsten Teilbereich des Rech-
nungswesens eines Betriebes/Vereins dar. Das Rechnungswesen umfasst darüber hinaus noch 
weitere Bereiche, die teilweise in späteren Kapiteln dieses Handbuches behandelt werden. 
Immer jedoch stellen eine korrekte und zeitnahe Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung 
die entscheidende grundlage dar.

Rechnungslegung/Finanzbuchhaltung (Buchführung)
• Kernstück mit der grundlagenfunktion einer planmäßigen, lückenlosen, chronologischen 

Aufzeichnung sämtlicher geschäftsvorfälle; Darstellung der Kapitalverwendung und der 
Kapitalherkunft; Erfolgs- bzw. Verlustauskunft

Kosten- und Leistungsrechnung
• Ermittlung von Höhe, Ort und Art der entstandenen Kosten, Preisfindung

Statistik
• Ermittlung von Kennzahlen und Vergleichsrechnungen

Finanzierungs- und Planungsrechnung
• Erstellung von Finanzplänen, Kontrolle finanzieller Bewegungen

Rechnungswesen
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2.2. Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung  
 (Buchführung)

2.2.1 Definition

Die Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Erfassung aller geschäftsvorfälle eines 
Betriebes/Vereins für einen bestimmten Zeitabschnitt (§ 242 HgB, § 4a EStg). Sie hat inner-
betriebliche und außerbetriebliche Bedeutung und ist grundlage für die gewinnermittlung 
sowohl nach Handels- als auch nach Steuerrecht.

2.2.2 Gesetzliche Verpflichtung für Vereine

Vereine haben folgende grundsätzliche Verpflichtungen:
• Die zeitnahe Mittelverwendung: gemeinnützige Vereine müssen sämtliche Mittel grund-

sätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Als 
zeitnah gilt die Verwendung der Mittel bis zum Ende des auf den Zufluss folgenden Wirt-
schaftsjahres (§ 55 Abs.1 Nr. 5 AO). Begründete Ausnahmen sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen möglich (z.B. Bildung freier und zweckgebundener Rücklagen, Erhalt von 
Sachzuwendungen wie grundstücken oder gebäuden im Vereinsvermögen, Zuführung 
von Erbschaften zum Vereinsvermögen).

• Die Verfolgung nicht in erster Linie eigenwirtschaftlicher Zwecke. Eine gewinnerzielungs-
absicht darf also nicht Hauptzweck des Vereins sein.

• Die „führung geordneter Aufzeichnungen bezüglich der einnahmen und Ausgaben“. 
Dies hört sich relativ locker an, ist jedoch sehr ernst gemeint. Die Führung geordneter Auf-
zeichnungen bedeutet, dass lückenlos alle geschäftsvorfälle durch Belege nachgewiesen 
und sinnvoll strukturiert aufgezeichnet und aufbewahrt werden müssen.

Die Mindestanforderungen gemäß § 145 Abs. 1 AO lautet:
• Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sich ein sachverständiger Dritter innerhalb 

einer angemessenen Zeitspanne einen Überblick über die geschäftsvorfälle und die wirt-
schaftliche Lage des unternehmens bzw. des Vereins verschaffen kann.

Es bestehen insbesondere folgende Aufzeichnungspflichten:
• chronologische Erfassung aller baren Vorgänge im eigens zu erstellenden Kassenbuch
• chronologische Erfassung aller unbaren Vorgänge mittels der Kontoauszüge im so genann-

ten grundbuch
• chronologische Erfassung aller Forderungen und Verbindlichkeiten  

(geschäftsfreundebuch)
• Aufzeichnung aller Rückstellungen (Fremdkapitalcharakter) und Rücklagen (Eigenkapital-

charakter)
• Führung eines Inventarverzeichnisses über alle angeschafften gegenstände bei Über-

schreitung bestimmter Wertgrenzen (§ 260 Abs. 1 BgB)
• Führung von Lohnunterlagen
• getrennte Aufzeichnungen über die Vorgänge der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche 

(Ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, steuerpflichtiger wirtschaftlicher 
geschäftsbetrieb)

• geordnete Aufbewahrung aller Belege

Diesen Nachweis- und Aufzeichnungsverpflichtungen können Vereine durch folgende Gewinn-
ermittlungsmethoden nachkommen:
• gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStg (Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung) oder
• Doppelte Buchführung (Betriebsvermögensvergleich/Bilanz gem. §§ 4 Abs. 1, 5 EStg).

Definition

Gesetzliche 
 Verpflichtung

Mindestanforderungen

Aufzeichnungspflichten

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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2.2.3 innerbetriebliche Bedeutung der Buchführung  
 (§ 259 Abs. 1, § 260 Abs. 1 BGB)

Eine ordnungsgemäße Buchführung erfüllt folgende innerbetriebliche Aufgaben:
• Erfassung und Darstellung der Kapitalherkunft und –verwendung durch die fortlaufende 

Aufzeichnung aller Vermögenswerte und Schulden
• Nachweis der Vermögenswerte und Schulden über ein Bestandsverzeichnis
• permanente Vermittlung des Überblicks über die Liquiditätslage
• Auskunft über gewinn oder Verlust der betrieblichen Tätigkeit
• Leitungsinstrument (Informationen für Finanz- und Liquiditätsplanung sowie Kostenkal-

kulation)

2.2.4 Außerbetriebliche Bedeutung der Buchführung  
 (§§ 258, 260 hGB, § 158 AO)

Eine ordnungsgemäße Buchführung vermittelt einem sachverständigen Dritten innerhalb 
angemessener Zeit einen Einblick in die Vermögens- und Ertragslage eines Betriebes/Vereins. 
Sie erfüllt damit folgende außerbetriebliche Aufgaben:
• Ermittlung der Besteuerungsgrundlage (AO, div. Steuergesetze)
• Erfüllung der Aufzeichnungspflicht
• Erfüllung der Buchführungspflicht bei steuerpflichtigem wirtschaftlichen geschäftsbetrieb
• Nachweis der tatsächlichen geschäftsführung
• Rechenschaftslegung gegenüber Finanzgebern und der Öffentlichkeit
• Beweismittel gegenüber Behörden, gerichten, Banken oder gläubigern etc.

2.3. Methoden der Gewinnermittlung

Das Zahlenmaterial der Buchführung liefert die grundlage für die gewinnermittlung und für 
die Besteuerung:
• gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStg (einfache Buchführung) oder 
• Doppelte Buchführung gemäß §§ 4 Abs. 1, 5 EStg (Bilanzierung)

2.3.1 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG  
 (einfache Buchführung)

• Auch: Einnahmen-Überschuss- oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
• Ordnungsgemäße Aufzeichnung aller Einnahmen und Ausgaben eines Wirtschaftsjahres 

(WJ), die immer dann ausreicht, wenn ein Verein ausschließlich im ideellen Bereich tätig 
ist und keinerlei gewerbliche Tätigkeiten betreibt.

• einfache gegenüberstellung der einnahmen und Ausgaben des WJ. Entscheidend ist 
ausschließlich der Zeitpunkt des Zahlungsvorganges. Es erfolgt keine periodengerechte 
zuordnung/Abgrenzung der geschäftsvorfälle zu den einzelnen Wirtschaftsjahren.

Beispiel:
Die Miete für den Monat Januar des Folgejahres wird bereits am 30. Dezember des alten 
Jahres überwiesen. Bei der gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStg ist ausschließlich der 
Zeitpunkt des Zahlungsvorganges, hier also der 30. Dezember des alten Jahres, entscheidend. 
Im alten Jahr werden 13 Mieten gebucht (12 Mieten für Januar bis Dezember und die Miete 
für den Januar des Folgejahres). Eine Abgrenzung der 13. Miete aus dem alten Jahr und ihre 
buchhalterische Zuordnung ins Folgejahr, also eine periodengerechte Zuordnung, findet 
nicht statt.

Innerbetriebliche 
Bedeutung

Außerbetriebliche 
Bedeutung
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Beispiel Jahresabschluss bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG:

 einnahmen: EuR
 Mitgliedsbeiträge 1.000
 Spenden
 - zweckgebunden 2.000
 - nicht-zweckgebunden 2.000
 Zuschüsse 20.000
 summe der einnahmen: 25.000

 Ausgaben:
 Personalkosten 12.000
 Werkverträge (Honorare) 1.500
 Sachkosten
 - Miete 2.400
 - Allgemeine Verwaltungskosten 300
 Projektdurchführungskosten A 2.000
 Projektdurchführungskosten B  6.000
 summe der Ausgaben: 24.200

 Summe der Einnahmen ./. Summe der Ausgaben = Überschuss (Verlust)
 hier: Überschuss  800

2.3.2 Doppelte Buchführung gemäß §§ 4 Abs. 1, 5 EStG  
 (Bilanzierung)

Bei Überschreitung bestimmter grenzen reicht die gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStg 
(einfache Buchführung) nicht mehr aus. unternehmer (und damit auch Vereine) sind dann 
gesetzlich verpflichtet, eine doppelte Buchführung zu erstellen und zu bilanzieren.

Kriterien der steuerlichen Buchführungspflicht (§§ 140, 141 AO):
• Jahresumsatz einschließlich der umsatzsteuerfreien umsätze > 500.000 EuR oder
• Jahresgewinn  aus gewerbebetrieb > 50.000 EuR
• Diese grenzen betreffen immer den Bereich der gewerblichen Tätigkeit (wirtschaftlicher 

geschäftsbetrieb). Bei gemeinnützigen Vereinen sind die übrigen Bereiche von diesen 
grenzen nicht betroffen. Bereits das Überschreiten einer der grenzen führt zur buchfüh-
rungspflicht (doppelte buchführung). Mehrere wirtschaftliche geschäftsbetriebe eines 
Vereins gelten als ein Betrieb, so dass ein Verein nur einmal buchführungspflichtig werden 
kann.

• Die Buchführungspflicht beginnt bzw. endet erst mit dem Beginn des Wirtschaftsjahres, 
das auf den Zeitpunkt des entsprechenden Hinweises des Finanzamtes folgt.

Doppelte Buchführung gem. §§ 4 Abs. 1, 5 EStG (Bilanzierung):
• Betriebsvermögensvergleich mit gewinn- und Verlustrechnung (g & V) und Bilanz bei 

Vorliegen der Buchführungspflicht
• „Doppelte Buchführung“ bedeutet: 

gewinnermittlung auf zweifache Weise (aus der g & V und aus dem Betriebsvermögens-
vergleich der Bilanz)

• Im Rahmen der Doppelten Buchführung wird der exakte unterschiedsbetrag zwischen 
dem Betriebsvermögen (BV) am Ende des Wirtschaftsjahres und dem BV am Ende des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahres ermittelt. Entscheidend ist dabei nicht der Zeitpunkt der 
Zahlung. Es erfolgt eine periodengerechte zuordnung/Abgrenzung der geschäftsvorfälle 
zu den einzelnen Wirtschaftsjahren.

Beispiel:
Die Miete für den Monat Januar des Folgejahres wird bereits am 30. Dezember des alten Jah-
res überwiesen. Bei der Doppelten Buchführung ist der Zeitpunkt des Zahlungsvorganges 
nicht entscheidend, sondern die periodengerechte Zuordnung. Im alten Jahr werden nur die 
12 Mieten gebucht, die auf das Jahr entfallen. Die Miete für den Januar des Folgejahres wird 
durch eine Abgrenzungsbuchung auf dem Bilanzkonto „Aktive Rechnungsabgrenzung“ buch-
halterisch dem Folgejahr zugeordnet, es findet also eine periodengerechte Zuordnung statt.

Doppelte Buchführung

Kriterien

Bilanzierung
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2.4. Buchführungsgrundlagen

2.4.1 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Bei Buchführung und Erstellung des Jahresabschlusses sind die grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung (goB) gemäß §§ 238 (1), 243 (1) HgB zu beachten.

goB ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der nur teilweise gesetzlich verankert ist (§§ 239-
261 HgB) und in erster Linie durch die Handhabung in der täglichen Praxis und durch die 
Rechtsprechung bestimmt wird. „Ordnungsmäßigkeit“ unterliegt hier also einem ständigen 
Wandel.

Wesentlich ist jedoch, dass sich ein sachverständiger Dritter auf grund der buchführung 
in angemessener zeit einen zutreffenden einblick in die lage des Vereins verschaffen 
können muss.

Alle geschäftsvorfälle müssen sich deshalb in ihrer Entstehung und Abwicklung lückenlos 
verfolgen lassen, und der Jahresabschluss muss ein zutreffendes Bild des Vermögens und der 
Schulden vermitteln.

Zu den grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gehören auch:

die grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und
die grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung.

Die formellen GoB sind an folgenden Gesetzesstellen verankert:
• Überprüfbarkeit der Buchführung, § 238 HgB
• Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen, § 239 HgB
• zeitlich und sachlich geordnete Erfassung der Eintragungen, § 257 HgB
• zeitnahe Eintragungen, § 239 HgB
• keine Buchung ohne Beleg, § 238 HgB
• Führung von Personenkonten, § 238 HgB
• Eintragungen in einer lebenden Sprache, § 239 HgB
• unveränderlichkeit und Dauerhaftigkeit der Aufzeichnungen, § 239 HgB
• zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses, § 243 HgB
• Beachtung der Aufbewahrungsfrist (10 Jahre), § 257 HgB
• freie Wahl des Buchführungssystems, sofern die Anforderungen an die goB erfüllt werden, 

§ 242 (3) HgB

2.4.2 wesentliche Grundsätze der Kassenführung

Die Verpflichtung zur „Führung geordneter Aufzeichnungen bezüglich der Einnahmen und 
Ausgaben“ wurde bereits erläutert. Sie bezieht sich auch auf die Führung der Aufzeichnun-
gen von Barvorgängen im Kassenbuch, also auf die Kassenführung. Diese ist sehr anfällig für 
Fehler, die von Prüfern schnell entdeckt werden. Sowie jedoch auch nur ein Teil der Buch-
führung, z.B. die Kassenführung, fehlerhaft ist und damit nicht den grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung entspricht, verliert streng genommen die gesamte Buchführung ihre 
Beweiskraft.

Es gelten folgende wesentliche Grundsätze der Kassenführung:
• Die Kasse kann nur Barvorgänge enthalten.
• Anfangsbestand des Vormonats bzw. Vorjahres übertragen.
• Sämtliche Barvorgänge des Monats chronologisch (zeitlich) geordnet eintragen.
• Kassenzugänge in Spalte “Einnahmen”, Kassenausgänge in Spalte “Ausgaben”.
• Fortlaufend den Saldo kontrollieren, der Kassenbestand darf niemals < 0 EuR sein.
• Summen und Kontrollsummen bilden.
• Den realen Kassenbestand bei jedem Zugriff abstimmen.

Grundsätze ordnungs
gemäßer Buchführung

Formelle GoB

Kassenführung
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Beispiel Kassenbuchauszug:

2.4.3  wesentliche Grundsätze der Rechnungsstellung

Folgende Angaben müssen seit dem 01. Juli 2004 in einer Rechnung enthalten sein:
• vollständiger Name und Anschrift des leistenden unternehmers und des  

Leistungsempfängers
• Steuernummer oder umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden unternehmers
• Rechnungsdatum
• fortlaufende Rechnungsnummer (auch Zahlenreihen), die einmalig vergeben wird
• Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der Lieferung bzw. umfang und Art der son-

stigen Leistung
• Zeitpunkt / Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung oder Zeitpunkt der Vereinnah-

mung des (Teil-)Entgeltes, sofern dieser Zeitpunkt nicht mit dem Rechungsdatum identisch 
ist

• das Nettoentgelt, ggf. unterteilt nach Steuersätzen der umsatzsteuersatz sowie der umsatz-
steuerbetrag

Folgende Ausnahmen bestehen:
• In Kleinbetragsrechnungen (bis EuR 100 brutto) sind u. a. die Steuernummer und die 

Rechnungsnummer nicht erforderlich.
• kleinunternehmer sind mangels umsatzsteuerpflicht an diese formalien nicht  

gebunden.
• Sofern die Einnahmen mittels gutschrift des Auftraggebers abgerechnet werden muss die-

sem die Steuernummer mitgeteilt werden.

2.4.4 Kassenprüfung

Bezüglich der Aufgaben der Mitgliederversammlung wurde unter anderem die Wahl von Kas-
senprüferInnen genannt. Hierauf soll an dieser Stelle noch einmal Bezug genommen werden:
• Eine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von Kassenprüfungen (und damit der 

Wahl von KassenprüferInnen) besteht nicht.
• Ob Kassenprüfungen durchgeführt werden sollen (und somit auch KassenprüferInnen 

gewählt werden müssen) ist entweder in der Satzung des Vereins festgelegt oder kann von 
der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Name: Test e.V.  Monat Jahr

Kassenbuch       

      

Einnahmen Ausgaben Bestand gegenkonto Beleg Datum uSt. Text

Anfangsbestand/Übertrag 300,00   01.06.  Vortrag aus Vormonat

  300,00   ...  ...

   10,00 290,00  4640  60 12.06.  getränke Seminar

   20,00 270,00  4640  61 12.06.  Verpflegung Seminar

200,00 470,00  8200  62 13.06.  TeilnehmerInnen beiträge

  470,00   ...  ...

200,00   30,00 <  Summen     

300,00 470,00 <  Anfangsbestand/ Endbestand   

500,00 500,00 <  Summenkontrolle     

Rechnungsstellung

Kassenprüfung
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Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

31

• Der Prüfungsauftrag kann sich auf die gesamte geschäftsführung der Amtszeit eines Vor-
standes oder die eines festgelegten Zeitraumes erstrecken und die Prüfung sämtlicher un-
terlagen oder die eines Einzelprojektes umfassen.

• grundsätzlich kommen auch Personen, die nicht Mitglieder des Vereins sind, als Kassen-
prüferInnen in Frage (z.B. SteuerberaterIn oder WirtschaftsprüferIn).

• Sinnvoller Weise sollte die Satzung ausschließen, dass Vorstandsmitglieder oder Personen, 
die mit der Buchführung des Vereins befasst sind, zu KassenprüferInnen gewählt werden, 
da diese andernfalls ihre eigenen Aktivitäten prüfen würden.

• Die Festlegung von Kassenprüfungen in der Satzung ist in jedem Fall sinnvoll, da die tat-
sächliche geschäftsführung des Vereins, die der Vorstand verantwortet, damit zumindest 
einmal jährlich von „Außenstehenden“ überprüft wird, die der Mitgliederversammlung 
objektiv berichten und entweder die Entlastung des Vorstands empfehlen oder ggf. auch 
davon abraten können.

• Eine Kassenprüfung muss entsprechend vor einer Mitgliederversammlung stattfinden und 
umfasst zumindest die tatsächliche geschäftstätigkeit und die Buchführung des vorange-
gangenen abgeschlossenen Kalenderjahres.

Folgende Punkte sollten – je nach Auftrag - mindestens überprüft und protokollarisch  
festgehalten werden:
• Allgemeine Überprüfung der tatsächlichen geschäftsführung des Vorstands und seiner 

Vertreter sowie der satzungsgemäßen zeitnahen Verwendung der Vereinsgelder
• Übereinstimmung der aus den unterlagen hervorgehenden Kassen- und Bankbestände zu 

Jahresbeginn und zum Jahresende mit den Auswertungen der Buchhaltung
• Prüfung des Ablagesystems hinsichtlich Logik und Vollständigkeit
• Prüfung des Buchhaltungssystems hinsichtlich Logik und Schlüssigkeit
• Stichprobenartige Prüfung von Belegen (bar und unbar) hinsichtlich ihrer Korrektheit so-

wie ihrer Einbindung in das Ablage- und Buchhaltungssystem
• Stichprobenartige Prüfung (außergewöhnlicher) Buchhaltungsvorgänge
• ggf. Prüfung des Anlagenverzeichnisses und der Abschreibungen
• ggf. Prüfung der Ermittlung und Bewertung von Warenbeständen
• ggf. Prüfung der Rücklagenbildung

2.5. Der theoretische Rahmen der Buchführung: inventur,  
 inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Das Wort Bilanz, lateinisch bilanx, bedeutet in etwa ‚Doppel-Waage‘. Diese Bedeutung ist 
direkt auf die Bilanz in der doppelten Buchführung zu übertragen, denn auf den beiden Sei-
ten einer Bilanz, der Aktivseite und der Passivseite, muss „unter dem Strich“ immer dieselbe 
Summe herauskommen, ebenso wie unter der Sollseite und der Habenseite der aus der Bilanz 
abzuleitenden so genannten T-Konten. Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Mittelverwen-
dung abgebildet, dort stehen also die Positionen, in die Mittel investiert worden sind. Auf der 
Passivseite der Bilanz wird die Mittelherkunft abgebildet, dort stehen also die Positionen, aus 
denen die investierten Mittel stammen.

Grundschema einer Bilanz (§§ 247, 266 HGB):

 Aktivseite (mittelverwendung) passivseite (mittelherkunft)

 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
 I. Immaterielles Vermögen
 II. Sachanlagen B. Rückstellungen
 III. Finanzanlagen
   c. Verbindlichkeiten
 B. umlaufvermögen I. Langfristig
 I. Vorräte II. Kurzfristig
 II. Forderungen
 III. Wertpapiere D. Rechnungsabgr. posten
 IV. Kassen- / Bankguthaben

 c. Rechnungsabgr.posten

Überprüfung

Grundschema einer 
Bilanz

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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Diese im grundschema einer Bilanz unter Überschriften zusammengefassten Bestände müs-
sen zu unterschiedlichen Zeitpunkten - erstmals bei Eröffnung eines Betriebes/Vereins, später 
zum Abschluss eines jeden Wirtschaftsjahres und letztmals bei Liquidation des Betriebes/Ver-
eins - ermittelt werden. grundlagen für diese Bestandsermittlungen sind die Inventur und das 
aus der Inventur erstellte Inventar.

2.5.1 inventur

Definition:
Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte und 
Schulden des Betriebes/Vereins durch Zählen, Messen oder Wiegen (körperliche Bestandsauf-
nahme) sowie durch Buchinventur (Bestände an Forderungen und Verbindlichkeiten, Kon-
tenstände).

gemäß § 240 Abs. 1 und 2 HgB ist eine Inventur durchzuführen:
• bei gründung des Betriebes/Vereins
• jeweils am Ende eines Wirtschaftsjahres
• bei Beendigung der geschäftstätigkeit/Liquidation des Vereins

eine ordnungsgemäße buchführung erfordert eine ordnungsmäßige inventur. eine feh-
lende oder fehlerhafte inventur führt zum Verlust der beweiskraft der buchführung und 
gefährdet die gemeinnützigkeit.

Die Inventur muss am Bilanzstichtag erfolgen oder aber zeitnah, das heißt innerhalb von 10 
Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag, wobei Bestandsveränderungen zwischen Inventur 
und Bilanzstichtag berücksichtigt werden müssen.

Inventurfehler haben unmittelbare gewinnauswirkung, weil der fehlerhafte Bilanzansatz zu 
einem zu hohen oder zu niedrigen Ausweis des Betriebsvermögens führt.

2.5.2 inventar

Das Inventar ist die Niederschrift des bewerteten Inventurergebnisses in nach gruppen geord-
neter Staffelform. Der Saldo aus Vermögensgegenständen und Schulden bildet das Reinver-
mögen des Betriebes/Vereins (Betriebsvermögen). Die Inventur findet über das Inventar ihre 
endgültige Darstellung in Form der Bilanz.

• Niederschrift des bewerteten Inventurergebnisses
• Ordnung und Zusammenfassung der ermittelten Vermögensgegenstände und Schulden 

nach gruppen, Aufstellung in Staffelform
• Saldo = Reinvermögen (Kapital/Vermögen) des Betriebes/Vereins, das im Steuerrecht als 

Betriebsvermögen bezeichnet wird
• bewertete Inventur => Inventar => Bilanz

2.5.3 Bilanz

Die Bilanz wird, wie bereits erläutert, aus dem Inventar abgeleitet. Im Folgenden werden die 
einzelnen Schritte des Jahresabschlusses bei Bilanzierung sowie der Aufbau und die gliede-
rung der Bilanz noch einmal zusammenfassend beschrieben:

Jahresabschluss bei Bilanzierung:
Die Bilanz und die gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss (§ 242 HgB). 

Kaufleute und andere Buchführungspflichtige müssen zu folgenden Zeitpunkten eine Bilanz 
und eine gewinn- und Verlustrechnung aufstellen:
• bei gründung des Betriebes/Vereins
• jeweils am Ende eines Wirtschaftsjahres

Inventur

Inventar

Bilanz

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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• bei Beendigung der geschäftstätigkeit / Liquidation des Vereins
 > Im Jahr der Vereinsgründung: so genanntes Rumpfwirtschaftsjahr (Zeitraum bis zum 

ersten Bilanzstichtag < 12 Monate).
 > Meist: Übereinstimmung von Wirtschaftsjahr (WJ)/geschäftsjahr (gJ) und Kalenderjahr 

(KJ), vom KJ abweichendes WJ ist (wenn begründet und durch das Finanzamt aner-
kannt) möglich.

 > Fertigstellung des Jahresabschlusses in der Regel innerhalb des Folgejahres.
 > Fertigstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Mai des Folgejahres bei umsatzsteuer-

pflicht.
 > Einreichung der Abschlüsse der vergangenen drei Jahre jeweils bis zum 31. Mai des vier-

ten Jahres zusammen mit der Körperschaft- und gewerbesteuererklärung.

Aufbau und Gliederung der Bilanz:
• Entwicklung der Bilanz aus dem in Staffelform aufgestellten Inventar.
• Zusammenfassung von Vermögensgegenständen und Schulden ohne detaillierte Mengen-

angaben zu gruppen und Darstellung in Kontenform.
• Aktivseite der Bilanz: Ausweis der Vermögensgegenstände (Mittelverwendung) nach stei-

gender Liquidität (Anlagevermögen, umlaufvermögen).
• Passivseite der Bilanz: Ausweis der Schulden (Mittelherkunft) nach dem Zeitpunkt der Fäl-

ligkeit.
• Differenzbetrag = Kapital (Vereinsvermögen), das sich immer auf der Passivseite der Bilanz 

befinden sollte (=> Vermögen > Schulden).
• Schlussbilanz eines geschäftsjahres = Eröffnungsbilanz des Folgejahres.
• Vollständige und lückenlose Erfassung des Kapitals und damit auch des gewinns bzw. Ver-

lusts.
• Übertragung in das grundschema einer Bilanz:

Grundschema einer Bilanz (§§ 247, 266 HGB):

 Aktivseite (mittelverwendung) passivseite (mittelherkunft)

 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
 I. Immaterielles Vermögen
 II. Sachanlagen B. Rückstellungen
 III. Finanzanlagen
   c. Verbindlichkeiten
 B. umlaufvermögen I. Langfristig
 I. Vorräte II. Kurzfristig
 II. Forderungen
 III. Wertpapiere D. Rechnungsabgr. posten
 IV. Kassen- / Bankguthaben

 c. Rechnungsabgr.posten

Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung:
Zu den grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gehören auch die grundsätze ordnungs-
gemäßer Bilanzierung. Sie sind an folgenden gesetzesstellen verankert:

• Bilanzwahrheit, §§ 239, 240, 246 HgB
• Bilanzklarheit, §§ 243, 265 HgB
• Bilanzidentität, § 252 HgB
• Bilanzkontinuität, §§ 252, 265 HgB
• Bilanzvollständigkeit, § 246 HgB
• grundsatz der Einzelbewertung, § 252 HgB
• Vorsichtsprinzip, § 252 HgB (Aktiva: Niederstwertprinzip, Passiva: Höchstwertprinzip)
• Verrechnungsverbot, § 246 HgB
• grundsatz der Periodenabgrenzung, § 252 HgB
• grundsatz der unternehmensfortführung, § 252 HgB
• grundsatz der planmäßigen Abschreibung, § 253 HgB 
• (Abschreibungen verteilen die Anschaffungskosten eines Wirtschaftsgutes auf die betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer)
• Wertansatz- und Methodenwahlrecht

Gliederung der Bilanz

Grundschema  
einer Bilanz

Grundsätze ordnungs
gemäßer Bilanzierung

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein



Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

34

2.5.4 Gewinn- und Verlustrechnung (G & V)

Wie unter 2.5.3 bereits erwähnt, bilden die Bilanz und die gewinn- und Verlustrechnung den 
Jahresabschluss. Die gewinn und Verlustrechnung ist im Rahmen des Jahresabschlusses bei 
Bilanzierung die Form der Darstellung von Einnahmen und Ausgaben, die bei der gewinner-
mittlung nach § 4 Abs. 3 EStg im Rahmen der einfachen Buchführung ausreichend ist und 
dort auch als Einnahmen-Überschuss- oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bezeichnet wird.

In der gewinn- und Verlustrechnung werden also die Auswirkungen des laufenden wirt-
schaftlichen geschehens eines Wirtschaftszeitraumes bei Bilanzierung dargestellt:

• Abbildung aller Bewegungen, die erfolgswirksam sind, also den gewinn bzw.  
Verlust beeinflussen.

• Abbildung aller Aufwendungen und Erlöse auf Erfolgskonten.
• gliederung nach Faktorarten (Materialaufwand, Personalaufwand etc.).
• Saldo = gewinn/Verlust.
• Abschluss der g & V an das „Eigenkapital“ in der Bilanz.

2.6. Die praktische Umsetzung der Buchführung:  
 vom Beleg zur Buchung

Das vorangegangene Kapitel 2.5 hat den theoretischen Rahmen der Buchführung dargestellt, 
die Zielvorgabe. Doch wie gelangt man zur Erstellung einer gewinn- und Verlustrechnung 
und letztlich einer Bilanz? Dieses Kapitel erläutert die notwendigen Schritte.

Am Anfang jeder Buchführung steht ein Beleg: das Dokument über die erste Einnahme oder 
Ausgabe eines neu gegründeten Vereins. Wird der Verein aktiv, so wächst die Zahl der Belege 
rasch an. Bereits jetzt, ganz zu Beginn des Vereinslebens, ist es elementar wichtig, für alle Ein-
nahmen und Ausgaben – wo auch immer sie getätigt werden, in Deutschland oder im Aus-
land – Belege zu sammeln und diese nicht nur als Zettelsammlung zu betrachten, sondern als 
das, was sie sind: die grundlage für eine korrekte Buchführung. Dementsprechend sollte von 
Beginn an ein für den jeweiligen Verein geeignetes, sinnvoll strukturiertes Ablagesystem ge-
schaffen werden, damit die Ansätze der zukünftigen Buchführung nicht im chaos münden. 

2.6.1 Belege und Belegwesen

Ein Beleg ist ein urkundlicher Nachweis für einen geschäftsvorfall und die Auswirkungen, die 
seine Verbuchung auslösen. Belege sind zum Beispiel:
• Quittungen
• Eingang- und Ausgangsrechnungen
• Seiten des Kassenbuches
• Kontoauszüge
• Auswertungen der Lohn- und gehaltsbuchhaltung
• umbuchungsanweisungen
• geschäftsbriefe etc.

es gilt der grundsatz: keine buchung ohne beleg!

Damit die Buchführung nachvollziehbar ist, müssen alle Belege geordnet aufbewahrt und so 
gekennzeichnet werden, dass sich der Zusammenhang zwischen der jeweiligen Buchung und 
dem Beleg herstellen lässt (Kontierung, Vergabe von Belegnummern).

Folgende vorbereitende Arbeitsschritte der Buchführung sind sinnvoll:
1. Formale, rechnerische und sachliche Prüfung der Belege
2. Vorsortierung nach Buchungskreisen, zum Beispiel: 

Eingangsrechnungen (die der Verein von Anderen erhält) 
Ausgangsrechnungen ( die der Verein an Andere stellt) 
Kontoauszüge der Banken 
Barbelege mit der jeweiligen Seite des Kassenbuches als Deckblatt

Gewinn und  
Verlustrechnung

Belege und Belegwesen

Keine Buchung  
ohne Beleg!

Vorbereitende  
Arbeitsschritte
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3. Kontierung, also sachliche Beurteilung jeder einzelnen Einnahme oder Ausgabe und Zu-
ordnung des jeweiligen Buchhaltungskontos, Vermerk der betroffenen Buchhaltungskon-
ten auf jedem Beleg

4. Vergabe von Belegnummern: 
Kassenbuch: z.B. Beleg Nr. 1 vom 02.01. bis Beleg Nr. 385 vom 31.12. 
Bankkontoauszüge: Belegnummernvergabe durch die Bank

2.6.2 Kontieren, Kontenrahmen und Kontenplan

Wenn im Folgenden von Konten die Rede ist geht es um die Konten der Buchhaltung, auf 
denen die sachliche Zuordnung aller geschäftsvorfälle stattfindet. Buchhaltungskonten von 
Vereinen dürfen individuell erdacht werden. Sie müssen jedoch immer nach einem sinnvol-
len Prinzip gegliedert und für jede/n nachvollziehbar strukturiert sein. Es empfiehlt sich da-
her die Anwendung standardisierter Kontenrahmen, die individuell zum eigenen Kontenplan 
ausgestaltet werden können.

Kontieren:
• Bestimmung der Konten, die durch einen geschäftsvorfall angesprochen werden.
• Prinzip der Nachvollziehbarkeit: die Konten müssen geordnet werden, und zwar nach  

einer numerischen Ordnung basierend auf einem sinnvollen gliederungsprinzip.
• Einteilung der Konten in 10 Kontenklassen mit den Nummern 0 bis 9.
• unterteilung jeder Kontenklasse in Kontengruppen etc.
• Die erste Zahl einer Kontennummer kennzeichnet immer die Kontenklasse, die zweite  

die Kontengruppe usw.
• Die gliederungstiefe bestimmt die Aussagekraft der Buchführung.
• Eine Vergleichbarkeit über viele Jahre besteht nur dann, wenn immer nach den gleichen 

Prinzipien und immer auf den gleichen Konten gebucht wird.

Kontenrahmen:
• Standardisierte, unverbindliche „Kontenplanmodelle“ für unterschiedliche Wirtschafts-

zweige, aus denen jeder Betrieb / Verein seinen individuellen Kontenplan ableiten kann 
(z.B. Spezialkontenrahmen (SKR) 03, DSB Vereinskontenrahmen).

Kontenplan:
• Individuell ausgestaltetes Kontenraster des einzelnen Betriebes/Vereins.

Beispiel: Kontenklassen des SKR 03:

kontenklasse kontenart

0 Anlage- und Kapitalkonten

1 Finanz- und Privatkonten

2
Abgrenzungskonten 
(Neutrale Aufwendungen und Erlöse)

3 Wareneingangs- und Bestandskonten

4 Betriebliche Aufwendungen

5 Frei, individuell gestaltbar

6 Frei, individuell gestaltbar

7 Bestände an Erzeugnissen

8 Erlöskonten

9 Vortragskonten – Statistische Konten

Kontensystematik

Kontieren

Kontenrahmen

Kontenplan
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2.6.3 Auflösung der Bilanz in Konten

Die Ausgestaltung eines individuellen Kontenplans und dessen Einrichtung im Buchfüh-
rungssystem, sei es ein Amerikanisches Journal, eine im Handel erhältliche Branchensoftware 
oder ein eigens für den Verein programmiertes Buchführungsprogramm, schafft die notwen-
dige Rahmenbedingung für die Erfassung der Belege in der Buchführung. Als erster Schritt 
wird die Eröffnungsbilanz in Konten aufgelöst, die dann im geschäftsjahresverlauf weiter 
bebucht werden. Bei Anwendung des Amerikanischen Journals werden alternativ die An-
fangsbestände der Bestandskonten zum 01.01. des Jahres vorgetragen.

Konten:
Es ist notwendig, im geschäftsjahresverlauf über jede Veränderung der einzelnen Vermögens-
werte und Schulden durch geschäftsvorfälle in Form einer Rechnungsübersicht den Über-
blick zu bewahren.

• Einrichtung von Konten für jede Position aus der Eröffnungsbilanz
• Vortrag der Anfangsbestände aus der Eröffnungsbilanz
• Erfassung aller Veränderungen im geschäftsjahresverlauf
• Einstellung des Endbestandes in die Schlussbilanz
• Konten von der Aktivseite der Bilanz heißen „Aktive Bestandskonten“
• Konten von der Passivseite der Bilanz heißen „Passive Bestandskonten“

Aktive Bestandskonten:
• Anfangsbestand und Zugänge stehen auf der Sollseite
• Abgänge und Endbestand stehen auf der Habenseite

Passive Bestandskonten:
• Anfangsbestand und Zugänge stehen auf der Habenseite
• Abgänge und Endbestand stehen auf der Sollseite

 Aktives best.konto passives best.konto

Soll Haben Soll Haben

Anfangsbestand Abgänge Abgänge Anfangsbestand
Zugänge endbestand endbestand Zugänge

Kontenarten:
Die Konten werden je nach charakter unterschiedlichen Kontenarten zugeordnet. Nur die 
Bestandskonten werden in der Bilanz abgebildet, denn die Bilanz ist eine Zeitpunktbetrach-
tung auf einen Stichtag (meist der 31.12. des Jahres). Die Salden der so genannten Erfolgs- 
bzw. Bewegungskonten gehen in die gewinn- und Verlustrechnung (dargestellt auch auf 
dem gewinn- und Verlustkonto) ein, deren (dessen) Ergebnis an das Kapitalkonto der Bilanz 
abgeschlossen wird. Die Auswirkungen des laufenden wirtschaftlichen geschehens eines ge-
schäftsjahres, die den gewinn bzw. Verlust und damit die Vermögensveränderung innerhalb 
eines Wirtschaftszeitraumes beeinflussen, gehen also über den Weg des Abschlusses des ge-
winn- und Verlustkontos an das Kapitalkonto in die Bilanz ein.

Bestandskonten
• Ableitung direkt aus der Eröffnungsbilanz
• Ausweis der Bestände des Vermögens und der Schulden
• ggf. Einrichtung neuer Konten im Laufe des geschäftsjahres
• Überführung der Endbestände in die Schlussbilanz

Kapitalkonto
• Ausweis des Vereinsvermögens
• Führung wie ein Passives Bestandskonto
• Erfassung aller betrieblich bedingten Vermögensänderungen

Auflösung der  
Bilanz in Konten

Konten

Aktive Bestandskonten
 

Passive Bestandskonten

Kontenarten
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Gewinn- und Verlustkonto (G&V-Konto)
• unterkonto des Kapitalkontos
• Abbildung des Saldos aller Erfolgs- bzw. Bewegungskonten (Aufwands- und Ertragskonten) 

der g & V als gewinn oder Verlust
• Abschluss an das Kapitalkonto

Erfolgs- bzw. Bewegungskonten (Aufwands- und Ertragskonten)
• Erfassung aller betrieblich veranlassten Vermögensveränderungen

Beispiele:
Materialaufwand, Personalaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zuschüsse, Mit-
gliedsbeiträge, Spenden, Verkaufserlöse etc.

• Im SKR 03 sind dies in der Regel die Konten der Klassen 3, 4 und 8
• Vorgänge der Aufwands- und Ertragskonten gehen im geschäftsjahresverlauf in die ge-

winn- und Verlustrechnung ein
• Saldo aller Aufwands- und Ertragskonten geht als gewinn oder Verlust über das g & V-

Konto in das Kapitalkonto der Bilanz ein
• Ausweis der durch Vorgänge/Bewegungen des geschäftsjahres bewirkten Vermögens-

änderung

Einrichtung neuer Konten:
Konten können innerhalb der entsprechenden Kontenklassen beliebig stark ausdifferenziert 
werden, das heißt es können zusätzlich zu den zahlreichen, über den hinterlegten Konten-
rahmen bereits voreingestellten, Konten neue Konten mit definierten Eigenschaften einge-
richtet werden. Bei der Einrichtung neuer Konten muss unbedingt auf die Einhaltung der 
Systematik des installierten Kontenrahmens sowie auf die Definition der jeweiligen Eigen-
schaften (Zuordnung in der Bilanz, in der g&V sowie in der BWA) geachtet werden, um die 
logische Struktur der laufenden Buchhaltung nicht zu zerstören.
Bei der Einrichtung weiterer Konten sollte immer abgewogen werden, ob die gewünschte Aus-
differenzierung wirklich notwendig und sinnvoll ist, oder ob Übersichtlichkeit und Aussage-
kraft durch eine überstarke Kontenvielzahl eher „verwässert“ werden.

Kontenabschluss zum Ende des Geschäftsjahres:
Der Abschluss der Konten zum Ende des geschäftsjahres wird in folgenden Schritten  
vorgenommen:
1. Summenbildung auf Soll- und Habenseite eines jeden erfolgswirksamen Kontos
2. Subtraktion der niedrigeren Summe von der höheren Summe
3. Ermittlung des rechnerischen Endbestandes
4. Ausweis des Endbestandes jeweils auf der Seite des Kontos, auf der die niedrigere Summe 

ermittelt wurde
5. „unter dem Strich“ weisen Soll- und Habenseite eines jeden Kontos dieselbe Summe aus
6. Abschluss eines jeden Kontos an das jeweils übergeordnete Konto
7. Übertragung der Endbestände von den Sollseiten der Ertragskonten an die Habenseite des 

g & V-Kontos 
(Abbildung der Salden aller Ertragskonten auf der Habenseite des g & V-Kontos)

8. Übertragung der Endbestände von den Habenseiten der Aufwandskonten an die Sollseite 
des g & V-Kontos 
(Abbildung der Salden aller Aufwandskonten auf der Sollseite des g & V-Kontos)

9. Darstellung eines gewinns als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen
10. Endbestand auf der Sollseite des g & V-Kontos
11. Abbildung auf der Habenseite des übergeordneten Kapitalkontos
12. Endbestand des Kapitalkontos steht auf der Sollseite
13. Abbildung des Kapitalkontos auf der Passivseite der Bilanz 

(Darstellung eines Verlusts erfolgt ab Schritt 9 in umgekehrter Weise)

G&VKonto

Aufwands und 
Ertragskonten

Einrichtung neuer 
Konten

Kontenabschluss

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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Überblick über den Kontenabschluss:

Schlussbilanz

Bestandskonten Kapitalkonto

g & V-Konto

Aufwandskonten Ertragskonten

(Erfolgs- bzw. Bewegungskonten)

2.6.4 Buchungen und Buchungssätze

Es bleibt noch die Frage offen, wie die Buchungen auf den Konten vorgenommen werden. 
Dies geschieht immer, ob sichtbar, da tatsächlich in der Form aufgezeichnet, oder unsichtbar, 
da in einer Buchführungssoftware verborgen, nach dem traditionellen Prinzip der Buchung 
auf so genannten T-Konten. Die Konten gehören, je nach charakter, unterschiedlichen Kon-
tenarten an (siehe 2.6.3). Sie heißen T-Konten, weil sie die Form eines „T“ haben. Die linke 
Seite eines jeden T-Kontos heißt Sollseite, die rechte Seite Habenseite. Beide Seiten müssen 
bei Addition „unter dem Strich“ immer denselben Saldo ausweisen. Der Schlussbestand eines 
jeden Kontos füllt sozusagen die fehlende Summe auf der Seite des Kontos auf, die bei Additi-
on zunächst den niedrigeren Betrag ausweist.

Beispiel eines T-Kontos:

Soll    Haben

Jeder geschäftsvorfall wird auf den entsprechenden Konten verbucht. An jeder Buchung sind 
zwei Konten beteiligt. Sie werden Konto und gegenkonto genannt, entsprechend erfolgen 
immer eine Buchung und eine gegenbuchung.

• Beteiligung von jeweils zwei Konten
• Konto und gegenkonto
• Buchung und gegenbuchung

Jede Buchungen erfolgt in zwei Schritten:
1. Sollbuchung (also die Bebuchung der Sollseite eines Kontos)
2. Habenbuchung (also die Bebuchung der Habenseite eines Kontos)

Bei der Bildung von Buchungssätzen werden diese beiden Schritte durch das Wort „an“ mit-
einander verbunden, es erfolgt also eine Buchung von einem Sollkonto an ein Habenkonto.

Finanzkonten:
Auf den Finanzkonten, also den buchhaltungstechnischen Kassen- und Bankkonten werden 
alle Zahlungseingänge im Soll, alle Zahlungsausgänge im Haben gebucht.
• Zahlungseingänge immer im Soll
• Zahlungsausgänge immer im Haben

Überblick über den 
Kontenabschluss

Buchungen und  
Buchungssätze

TKonto

Konto und Gegenkonto

Buchungen auf  
Finanzkonten

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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Aufwands- und Ertragskonten:
Auf den Erfolgs- bzw. Bewegungskonten, also den Aufwands- und Ertragskonten, werden alle 
Aufwendungen im Soll, alle Erträge im Haben gebucht.
• Aufwendungen immer im Soll
• Erträge immer im Haben

Durch dieses Verfahren wird es möglich, jeden Zahlungsvorgang in zwei Buchungsschritten 
abzubilden, zum Beispiel den Einkauf von Briefmarken mit Bargeld aus der Kasse:

Beispiel: Kauf von Briefmarken mit Bargeld aus der Kasse

Buchungssatz:

Porto 5,50 EuR an Kasse 5,50 EuR

Buchung auf T-Konten:

  porto kasse

Soll Haben Soll  Haben

5,50  AB: 10,00 5,50

Das Konto „Porto“ ist ein Aufwandskonto, das im Soll bebucht wird, da Aufwendungen, wie 
oben beschrieben, immer im Soll gebucht werden. Das Konto „Kasse“ ist ein Bestandskonto 
und zugleich ein Finanzkonto, das aus der Bilanz abgeleitet wird und hier einen Anfangsbe-
stand (AB) in Höhe von 10,00 EuR ausweist, der im Soll abgebildet wird (siehe 2.6.3). Zah-
lungsausgänge auf Finanzkonten werden immer im Haben gebucht. und genau diese Vorgän-
ge wurden im Beispiel dargestellt.

An Hand dieses schlichten Beispiels lässt sich das Prinzip der Buchführung verdeutlichen. Es 
zu begreifen eröffnet die Möglichkeit, mit derselben Logik ganz kleine oder auch sehr um-
fangreiche Buchführungsgefüge zu durchschauen und sich sinnvoll in ihren Strukturen zu 
bewegen.

Buchführung kann ganz einfach sein oder sehr komplex. Es kommt darauf an, wie umfang-
reich und kompliziert das finanztechnische Vereinsgeschehen ist. Aufgabe dieses Kapitels 
ist es, Buchführungsgrundlagen zu vermitteln. Ein Lehrbuch, das Buchführung im vollen 
umfang ihrer möglichen Komplexität erklärt, soll es nicht sein. Dafür gibt es weiterführende 
Literatur im Fachhandel.

Im Folgenden werden für alle, die an dieser Stelle noch praktisch Üben möchten, einige 
Übungsfälle aus dem Vereinsalltag dargestellt. Die Lösungen finden sich im Anhang 1 auf den 
letzten Seiten dieses Handbuches.

Buchungen auf  
Aufwands und 
Ertragskonten:

Beispiel

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein



Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

40

Übungsfälle aus dem Vereinsalltag:

Der Beispiel e.V. hat folgende verkürzte Eröffnungsbilanz aufgestellt:

 Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01. d. J. Passiva

 Bank 1.000,00 Kapital 1.010,00
 Kasse 10,00

  1.010,00  1.010,00

Im Geschäftsjahr ereignen sich folgende exemplarische Geschäftsvorfälle:
1. Kekskauf bar EuR 5,00
2. Verkaufserlös bar EuR 10,00
3. Bezahlung einer Druckkostenrechnung per Überweisung EuR 500,00
4. Spendeneingang als Barzahlung EuR 300,00
5. Lastschriftengutschrift für Mitgliedsbeiträge EuR 2.000,00
6. Bargeldauszahlung vom Vereinskonto für die Kasse EuR 100,00

Aufgaben:
• Die Eröffnungsbilanz ist in Konten zu zerlegen.
• Die Buchungssätze sind zu bilden.
• Die Buchungen sind vorzunehmen.
• Die Konten sind abzuschließen.
• Die Schlussbilanz ist aufzustellen.
• Der gewinn ist durch einen Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln.

siehe Vorlagen auf den folgenden seiten, lösungen siehe Anhang 1.

Übungsfälle

Geschäftsvorfälle

Aufgaben

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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Buchungssätze:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Schlussbilanz:

 Aktiva Schlussbilanz 31.12. d. J. Passiva

  EuR  EuR
 Bank  Kapital 
 Kasse  

  EuR

Betriebsvermögensvergleich:

BV 31.12. des Jahres

./. BV 31.12. des Vorjahres

= unterschiedsbetrag

Der gewinn ist also sowohl über den Ausweis im g & V-Konto, als auch durch den  
BV-Vergleich zu ermitteln.

Buchungssätze

Schlussbilanz

Betriebsvermögens
vergleich

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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Buchungen:

 kapital g & V

S H S H

 bank kasse

S H S H

  

S H S H

  

S H S H

  

S H S H

Buchungen

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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2.7. Buchführungssysteme und  
 Vereinsverwaltungsprogramme

grundsätzlich sind Vereine frei in der Wahl ihres Buchführungssystems. Es muss jedoch den 
grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (goB) entsprechen. Dies muss der Verein si-
cherstellen, indem die goB bei der Erstellung der Buchführung jederzeit beachtet werden.

Ein Verein darf seine Buchführung auch handschriftlich oder per Excel-Tabelle, beispielsweise 
unter Anwendung des klassischen Amerikanischen Journals, erstellen, sofern der Buchfüh-
rungsumfang dies zulässt und die goB gewahrt werden.

Mittlerweile ist alternativ eine Vielfalt entsprechender Branchensoftware für kleine und mitt-
lere Betriebe im Handel erhältlich. Die Programme, die von Firmen wie zum Beispiel Lexware, 
Haufe oder SageKHK angeboten werden, bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu ganz 
unterschiedlichen Preisen (ab ca. EuR 100,00). Es gibt reine Finanz- oder Lohnbuchhaltungs-
programme, aber auch Programme zur Auftragsabwicklung oder zur Vereinsverwaltung.

Vor Anschaffung der Branchensoftware sollten immer folgende Fragen geklärt werden:
1. Braucht der Verein von seinem Buchführungsumfang her eine Aufbereitung über Software?
2. gibt es jemanden im Verein, der sich mit Buchführung auskennt und bereit ist, sich in 

entsprechende Programme einzuarbeiten?
3. Wo liegt der genaue Bedarf, den die Software erfüllen muss?
4.  Reicht eine Software aus, 

die eine Einzelplatzlösung darstellt? 
über die nur ein Mandant (hier ein Verein) verwaltet werden kann? 
die nur Einnahme- Überschussrechnung und keine Bilanzierung zulässt? 
Soll über die Software ausschließlich Finanz- oder Lohnbuchhaltung abgewickelt werden 
oder beides? (In diesem Fall würde sich eine Paketlösung anbieten, bei der die Daten des 
Lohnbuchhaltungsprogramms an das Finanzbuchhaltungsprogramm übertragen werden 
können.) 
gibt es einen bereits vorhandenen Datenbestand, der in die neue Software importiert 
werden soll und ist die neue Software dazu in der Lage? 
Hat der Verein die technischen Möglichkeiten bzw. die Hardwarevoraussetzungen, die für 
die jeweilige Software notwendig sind?

Falls es im Verein bislang niemanden gibt, der den Bereich zuverlässig betreuen kann:
1. gibt es eine Stelle (zum Beispiel das Landesnetzwerk), von der Schulung und/oder Bera-

tung angeboten wird?
2. Sollte die Finanz- und/oder Lohnbuchhaltung vielleicht besser ausgelagert und zum Bei-

spiel durch ein Steuerberatungsbüro abgewickelt werden?

Diese und eventuell noch weitere Fragen sollten auf jeden Fall geklärt werden, bevor eine 
Software gekauft wird.

Entsprechende Informationen finden sich teils in den Produktinformationen, die die Herstel-
ler auf ihren Websites geben. Teilweise ist es auch möglich, Demoversionen der Software für 
einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen. Die Internetadressen einiger Anbieter finden 
sich im Webadressenverzeichnis dieses Handbuches.

Und noch ein Hinweis zu Vereinsverwaltungsprogrammen:
Sie dienen mit Schwerpunkt der Mitgliederverwaltung. Es können dort sämtliche Angaben 
zu jedem Mitglied, meist im „Karteikartenformat“ (Adressdaten, persönliche Besonderheiten, 
Bankverbindung, Vertragsarten, Zahlungsvorgänge, etc.), hinterlegt werden, teils besteht 
auch eine Möglichkeit zur Erstellung von Zuwendungsbestätigungen. Es bestehen jedoch nur 
sehr begrenzte gestaltungsmöglichkeiten bezüglich der gewünschten Eingaben, integrierte 
Buchhaltungskomponenten sind meist nur sehr marginal anwendbar bzw. bieten nur sehr 
begrenzte gestaltungs- und/oder Auswertungsfunktionen.

Buchführungsysteme  
und Vereinsverwaltungs
programme

Branchensoftware

Mitgliederverwaltung

Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung im Verrein
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3. Der Verein als Arbeitgeber –  
 Personalverwaltung im Verein

Die korrekte Behandlung von Dienstverhältnissen jeder Art sowie die Erfüllung der gesetzli-
chen Verpflichtungen im Rahmen der Personalverwaltung sowie der Lohn- und gehaltsbuch-
haltung ist existentiell wichtig für jeden Arbeitgeber, so auch für den Verein. Fragestellungen 
ergeben sich in diesem Bereich auch dann, wenn ein Verein zwar keine Angestellten hat, aber 
gelegentlich Honorare zahlt. In diesem Fall ist größte Vorsicht geboten, um Fehler und damit 
eine spätere Haftung für entgangene Lohnsteuer und/oder nicht gezahlte Sozialversiche-
rungsbeiträge zu vermeiden, da entsprechende Nachzahlungen gegebenenfalls mehrere Jahre 
betreffen können. Wenn das Vereinsvermögen nicht ausreicht, um solche Zahlungsverpflich-
tungen zu erfüllen, ist die Existenz des Vereins gefährdet und es haften möglicherweise die 
Vorstandsmitglieder mit ihrem Privatvermögen.

Die folgenden Ausführungen vermitteln einen Überblick über den sehr komplexen Bereich 
des Personalwesens, können jedoch tiefergehende Fachkenntnisse und Erfahrungen aus der 
Praxis nicht ersetzen. Wer zweifelt, ob die eigene Sachkenntnis ausreicht, um anstehende 
Fragen zu klären, sollte sich an kompetente Stellen wenden. Es besteht auch die Möglichkeit, 
beispielsweise ausschließlich den Bereich der Lohn- und gehaltsbuchhaltung an einen/eine 
SteuerberaterIn auszulagern.

3.1. Vertragsformen

Die gesetzlichen grundlagen für Dienstverträge finden sich im Bürgerlichen gesetzbuch 
(BgB). Es gibt verschiedene Arten von Dienstverträgen für unterschiedliche Formen von 
Dienstleistungen. unter der Überschrift „Dienstvertrag“ finden sich einerseits Arbeitsverträge 
für so genannte „abhängige“ Beschäftigungsverhältnisse und andererseits freie Dienstverträge 
(z.B.  Honorarverträge) für so genannte „freie“ Beschäftigungen.

“Dienstvertrag
§ 611 ff. BgB

3.1.1. Dienstvertrag, § 611 ff. BGB

Ein Dienstvertrag ist jeder Vertrag, der zwischen zwei Parteien geschlossen wird und die Ver-
pflichtung zu Arbeitsleistung oder Arbeitserfolg gegen Bezahlung enthält.

Die klassische Form des Dienstvertrages ist der Arbeitsvertrag (abhängiges Beschäftigungs-
verhältnis mit ArbeitnehmerInnenstatus), es gibt aber auch freie Dienstverträge (zum Beispiel 
Honorarverträge mit ReferentInnen). Bei freien Dienstverträgen liegt keine persönliche Ab-
hängigkeit vor, das heißt, dass der/die AuftragnehmerIn wirtschaftlich nicht ausschließlich 
von diesem Auftrag und diesem einen Auftraggeber abhängig ist, also noch andere wesentli-
che Einkommensquellen hat. Bei freien Dienstverträgen geht es ausschließlich um die Verein-
barung der Leistung bestimmter Dienste.

 “freie” beschäftigung
• Vertragsgegenstand: Arbeitserfolg
• “ausgliederbarer” Teilbereich
• Arbeitsplatz außerhalb des Vereins
• freie Arbeitszeiten
• keine Weisungsgebundenheit
• Anspruch auf Vergütung nur für 

den Arbeitserfolg, also die erfüllte  
Leistung

 “Abhängige” beschäftigung
• Vertragsgegenstand: Arbeitsleistung
• Einbindung in gesamtablauf
• Arbeitsplatz im Verein
• verbindliche Arbeitszeiten
• Weisungsgebundenheit
• Anspruch auf Arbeitsentgelt 

für die Arbeitsleistung, nicht für den 
Arbeitserfolg

Vertragsformen

Dienstvertrag
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Durch die Vergütung tatsächlich entstandener Kosten (beispielsweise Reisekosten, Porto, 
Telefon etc.) wird noch kein Arbeitsverhältnis begründet. Hierbei handelt es sich um reine 
Kosten erstattungen und nicht um Arbeitslohn.

Vorsicht jedoch bei pauschalen Vergütungen ohne konkreten Nachweis der tatsächlich ent-
standenen Kosten: hier wird von Seiten des Finanzamtes und der Sozialversicherungsträger in 
der Regel Arbeitslohn unterstellt, das heißt es werden dann Lohnsteuer und Sozialversiche-
rungsbeiträge fällig (Ausnahmen: Steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigungen gem. § 3 
Nr. 26 EStg (so genannte Übungsleiterpauschale) und Steuerbefreite nebenberufliche Tätig-
keit im gemeinnützigen Bereich gem. § 3 Nr. 26a EStg.

3.1.1.1 Arbeitsvertrag (§ 611 ff. BGB)

Arbeitsverträge kommen immer dann zustande, wenn eine „abhängige“ Arbeitsleistung gegen 
Entgelt vereinbart wird. Das bedeutet, dass der/die ArbeitnehmerIn wirtschaftlich von dieser 
Beschäftigung abhängig und in das gesamtgefüge des Vereinsablaufes eingebunden ist. Ein 
solches Arbeitsverhältnis ist in der Regel steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Ein/e ArbeitnehmerIn kann nur ein Arbeitsverhältnis bei demselben Arbeitgeber haben. Das 
heißt, dass zum Beispiel ein bestehendes Teilzeitarbeitsverhältnis bei Mehrarbeit für ein zu-
sätzliches Projekt zeitlich und finanziell aufgestockt werden kann, nicht jedoch ein zweiter 
Arbeitsvertrag oder freier Dienstvertrag desselben/derselben ArbeitnehmerIn mit demselben 
Arbeitgeber über das zusätzliche Projekt zustande kommt. Es kann also kein zweites Dienst-
verhältnis begründet werden.

Merkmale für eine ArbeitnehmerInneneigenschaft:
• persönliche (wirtschaftliche) Abhängigkeit von diesem Arbeitsverhältnis
• Weisungsgebundenheit hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit
• Einbindung in den gesamtzusammenhang des Vereinsablaufes
• Ausübung der Tätigkeit gleichbleibend an einem bestimmten Ort
• feste Arbeitszeiten
• feste Bezüge
• urlaubsanspruch
• Anspruch auf sonstige Sozialleistungen
• Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
• Überstundenvergütung
• zeitlicher Arbeitsumfang entsprechend einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung
• unselbständigkeit in Organisation und Durchführung der Tätigkeit
• kein unternehmerInnenrisiko, keine unternehmensinitiative (kein Kapitaleinsatz)
• keine Verpflichtung zur Beschaffung von Arbeitsmitteln
• ständige enge Zusammenarbeit mit anderen MitarbeiterInnen
• geschuldet wird die Arbeitskraft, nicht der Arbeitserfolg

3.1.1.2 Freier Dienstvertrag (§ 611 ff. BGB) und werkvertrag (§ 631 ff. BGB)

Neben dem Arbeitsvertrag gibt es eine weitere Form des Dienstvertrages, den „freien“ Dienst-
vertrag (häufig auch Honorarvertrag genannt) sowie den Werkvertrag. Werkverträge werden 
immer dann geschlossen, wenn es sich um die Erstellung eines Werkes handelt. In beiden 
Fällen handelt es sich um so genannte „freie Mitarbeit“ in einem Verein oder Projekt. Es gibt 
keine gesetzlichen Regelungen zum Vertragstyp „freie Mitarbeit“. Auf freie MitarbeiterInnen 
ist das Arbeitsrecht grundsätzlich nicht anzuwenden.

Bei Freien Dienstverträgen und Werkverträgen handelt es sich um die Verpflichtung zu einer 
einmaligen Dienstleistung bzw. Erstellung eines Werkes ohne persönliche Abhängigkeit des 
Auftragnehmers und ohne Einbindung in das gesamtgefüge des Vereinsablaufes. Vertragsge-
genstand ist ein bestimmter Arbeitserfolg, das heißt, der/die AuftragnehmerIn schuldet einen 
konkreten Arbeitserfolg (Erbringung einer Dienstleistung, Herstellung oder Veränderung einer 
Sache).

Beispiele: Verträge zwischen Steuerberatern und MandantInnen, Honorare für ReferentInnen-
tätigkeit oder für die Erstellung von Fachartikeln, Aufträge an Handwerker.

Arbeitsvertrag

ArbeitnehmerInnen 
eigenschaft

Freier Dienstvertrag  
und Werkvertrag

Der Verein als Arbeitgeber – Personalverwaltung im Verein
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Merkmale der freien Mitarbeit bzw. der Werkvertragseigenschaft:
• keine persönliche (wirtschaftliche) Abhängigkeit von diesem Auftrag oder diesem einen 

Auftraggeber
• keine direkte Weisungsgebundenheit (keine hierarchische Eingliederung)
• keine Einbindung in den gesamtzusammenhang des Vereinsablaufes
• freie Wahl des Arbeitsortes, eigene Arbeitsstätte
• freie Arbeitszeiten
• kein festes, regelmäßiges Entgelt
• kein Anspruch auf Sozialleistungen
• kein urlaubsanspruch
• kein Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
• freie gestaltung und Ausführung der Arbeit (nur Zielvorgabe)
• unternehmerrisiko, da Anspruch auf Bezahlung nur für Arbeitserfolg
• eigener Kapitaleinsatz, Arbeitsmittel müssen eigenständig beschafft werden
• geschuldet wird der Arbeitserfolg, nicht die Arbeitskraft

3.2. Scheinselbständigkeit

Seit dem 01. April 1999 bestehen neue gesetzliche Bestimmungen im Sinne einer unterbin-
dung der so genannten “Scheinselbständigkeit”. Der gesetzgeber wollte einerseits die Einbin-
dung scheinselbständiger Personen in das Sozialversicherungssystem in deren Sinne erreichen 
(damit Ansprüche auf Leistungen des Sozialversicherungssystems erworben werden können), 
andererseits sollten auf diese Weise die Einnahmen aus Lohnsteuer und Sozialabgaben gestei-
gert und deren “Hinterziehung” im Interesse des Staates und des Sozialversicherungssystems 
unterbunden werden.

Die Finanzämter haben im Zuge von Lohnsteueraußenprüfungen seit jeher versucht, Lohn-
steuerausfälle zu vermeiden, indem die BeamtInnen nicht nur die Versteuerung der ordent-
lichen Arbeitsverhältnisse überprüft haben, sondern sich auch weitere unterlagen, beispiels-
weise zu Honorarzahlungen und Reisekostenabrechnungen vorlegen ließen.

Die Sozialversicherungsträger gehen oftmals wie folgt vor: Sie entsenden zunächst eine/n 
PrüferIn, der/die sich im Wesentlichen mit den regulär angemeldeten Arbeitsverhältnissen 
befasst und außerdem an Hand von Einsichtnahme in die unterlagen der Finanzbuchhaltung 
(Kontenblätter/Abschlussunterlagen) feststellt, ob irgendwelche Honorarzahlungen erfolgt 
sind. Daraufhin entscheidet die prüfende Stelle dann, ob sie noch eine/n speziell ausgebilde-
ten PrüferIn zur Überprüfung dieser Honorarzahlungen ins Haus schickt, oder ob die vorge-
nommenen Honorarzahlungen und die entsprechenden Verträge in sich so schlüssig sind, 
dass dies nicht notwendig ist.

3.2.1 Kriterien der Scheinselbständigkeit

Scheinselbständige sind, nach der gesetzlichen Vermutung, Personen, die ihre Mitwirkungs-
pflichten (Auskünfte zu erteilen) verletzt haben und/oder mindestens drei der folgenden 
fünf kriterien erfüllen:

• Sie beschäftigen regelmäßig keine versicherungspflichtigen ArbeitnehmerInnen, die aus 
diesem Beschäftigungsverhältnis mehr als EuR 400 monatlich erhalten.

• Sie sind dauerhaft und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig.
• Der Auftraggeber selbst oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkei-

ten regelmäßig durch von ihm beschäftigte ArbeitnehmerInnen erledigen (arbeitnehmer-
typische Beschäftigung).

• Die Tätigkeit weist keine typischen Merkmale unternehmerischen Handelns auf (beispiels-
weise keine Werbung, kein Auftreten am Markt).

• Die jetzige “selbständige” Tätigkeit entspricht der Tätigkeit, die für denselben Auftraggeber 
von demselben/derselben AuftragnehmerIn vorher im ArbeitnehmerInnenstatus, also im 
Angestelltenverhältnis, ausgeübt wurde.

Die gesetzliche Vermutung einer scheinselbständigen Tätigkeit kann im Einzelfall widerlegt 
werden. Wird sie jedoch im Rahmen einer Prüfung nachträglich festgestellt, dann haftet der 
Arbeitgeber für eventuell entgangene Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge. “Schein-
selbständige” unterliegen nämlich grundsätzlich der Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-
pflicht, und die Verantwortung für die Zahlung der entsprechenden Beträge liegt beim Arbeit-

Werkvertragseigenschaft

Scheinselbständigkeit

Kriterien der  
Scheinselbständigkeit

Der Verein als Arbeitgeber – Personalverwaltung im Verein



Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

48

geber, da es sich um Lohnabzugsbeträge handelt, die vom Bruttolohn des/der ArbeitnehmerIn 
einzubehalten und vom Arbeitgeber direkt an die zuständigen Stellen abzuführen sind.

Es ist also sinnvoll und unbedingt notwendig, Dienstverhältnisse (welcher Art auch immer) 
von vornherein richtig zu beurteilen und entsprechend vertraglich zu fixieren. Dabei ist der 
auf den ersten Blick einfachste und angenehmste Weg oftmals nicht der richtige. Fehlein-
schätzungen im Lohnbereich werden jedoch in der Regel irgendwann bemerkt, sei es von 
Seiten des Finanzamtes oder von Seiten der Sozialversicherungsträger. Da die entsprechenden 
Prüfungen jedoch nur alle drei bis fünf Jahre vorgenommen werden, können spät entdeckte 
Fehler erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen.

In Zweifelsfällen kann der Arbeitgeber/Auftraggeber ein so genanntes Statusfeststellungsver-
fahren durch die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) durchführen lassen. Erst mit dem 
Zeitpunkt der Bekanntgabe der Entscheidung der DRV tritt dann ggf. Versicherungspflicht 
ein, unter folgenden Voraussetzungen:
• Der Antrag muss spätestens innerhalb eines Monats nach Beschäftigungsbeginn gestellt 

worden sein.
• Der/die Beschäftigte stimmt dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zu.
• Der/die Beschäftigte hatte für den Zeitraum zwischen Beschäftigungsbeginn und Bekannt-

gabe der Entscheidung der DRV Krankheits- und Altersvorsorgemaßnahmen getroffen, die 
den gesetzlichen Leistungen entsprachen.

Sollte eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt sein, tritt Versicherungspflicht mit Beginn des 
Beschäftigungsverhältnisses ein.

3.3. Jobs im Niedriglohnbereich – Minijobs und Midijobs

Ausführliche Informationen und Downloads rund um das Thema minijobs gibt es bei der 
zentralen Meldestelle, der Knappschaft Bahn-See unter: www.minijob-zentrale.de.

Unter die Bezeichnung „Minijob“ fallen:
• geringfügig entlohnte Beschäftigungen bis EuR 400 monatlich
• Kurzfristige Beschäftigungen

Als „midijob“ wird jede Beschäftigung mit einem monatlichen Bruttoentgelt in Höhe von 
EuR 400,01 - EuR 800,00 (innerhalb der so genannten „gleitzone“) bezeichnet.

Grundsätzlich gilt:
Alle Mini- und Midijobber sind ArbeiterInnen bzw. Angestellte mit Arbeitsvertrag, Recht auf 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, urlaubsanspruch etc., das heißt, hier findet das Arbeits-
recht volle Anwendung.

3.3.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (gem. § 8 Viertes Buch Sozialgesetzbuch – SgB IV) 
liegt dann vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig EuR 400 nicht überschreitet.

• Die erste geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob bis EuR 400) neben einer sozial-
versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ist für den/die ArbeitnehmerIn lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei. Der Arbeitgeber entrichtet dafür Pauschalabgaben (insgesamt 
30 % (15 % RV, 13 % KV, 2 % LSt.) bzw. 12 % (5 % RV, 5 % KV, 2 % LSt.) bei Beschäftigung 
in Privathaushalten) sowie die umlagen 1 und 2, ferner die Beiträge zur unfallversicherung 
und ggf. zur Insolvenzgeldumlage.

• Jede weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung wird mit der sozialversicherungspflich-
tigen Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und wird damit ihrerseits sozialversiche-
rungspflichtig (Ausnahme: Arbeitslosenversicherung).

• Bestehen keine Hauptbeschäftigung, jedoch mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigun-
gen, so werden die Entgelte zusammengerechnet. Bei Überschreiten der Einkommensgren-
ze von EuR 400 insgesamt aus allen geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen 
tritt Sozialversicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung ein, ggf. nach den 
Maßgaben der gleitzonenregelung.

Minijob

 Midijob
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Krankenversicherung (KV):
Für geringfügig entlohnte Beschäftigte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert sind (auch familienversichert), zahlt der Arbeitgeber 13 % (bzw. 5 % bei Beschäftigung 
in Privathaushalt) des Arbeitsentgeltes an die gesetzliche KV.
Zusätzliche Leistungsansprüche des/der ArbeitnehmerIn entstehen aus diesen Beiträgen 
nicht, weil diese Beschäftigten bereits vollen Krankenversicherungsschutz haben. Für gering-
fügig entlohnte Beschäftigte, die nicht Mitglied einer gesetzlichen KV sind (also z.B. privat 
Versicherte) zahlt der Arbeitgeber keine Pauschalabgabe.

Rentenversicherung (RV):
Der Arbeitgeber zahlt Pauschalbeiträge von 15 % (bzw. 5 % bei Beschäftigung im Privathaus-
halt) zur gesetzlichen Rentenversicherung. Aus diesen Beiträgen erwachsen dem/der Arbeit-
nehmerIn bei der Rentenberechnung Vorteile in Form eines Zuschlags von Entgeltpunkten/
Wartezeitmonaten.

Der/die ArbeitnehmerIn hat die Möglichkeit, den Pauschalbeitrag auf den vollen Pflichtbei-
trag (in 2010 19,9%) aufzustocken und damit Ansprüche auf das volle Leistungsspektrum der 
Rentenversicherung zu erwerben. Dieser Verzicht auf die bestehende Versicherungsfreiheit 
muss gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich erklärt werden; er gilt für die gesamte Dauer die-
ser geringfügig entlohnten Beschäftigung und kann nicht widerrufen werden.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seine beschäftigten über die möglichkeit der Aufstok-
kung zu informieren. Dies geschieht am besten durch einen geeigneten passus im Ar-
beitsvertrag.

Zusammentreffen mehrerer Beschäftigungen:
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung kann neben einer sozialversicherungspflichtigen 
Hauptbeschäftigung (für den/die ArbeitnehmerIn) sozialversicherungsfrei ausgeübt werden. 
Jede weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung wird mit der sozialversicherungspflichtigen 
Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und unterliegt damit der vollen Sozialversiche-
rungspflicht (Ausnahme: Arbeitslosenversicherung).

Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen einer Person werden zusammengerechnet. 
Bei Überschreiten der EuR 400-grenze tritt vom Tag des Überschreitens an Versicherungs-
pflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung (ggf. gemäß den Regelungen der gleitzone) 
ein.

es ist empfehlenswert, einen passus in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, der das aktuelle 
bestehen weiterer geringfügig entlohnter beschäftigungen ausschließt (oder auch fest-
stellt) und den/die Arbeitnehmerin dazu verpflichtet, etwaige Änderungen unverzüglich 
an den Arbeitgeber mitzuteilen. 

Besteuerung:

Das Arbeitsentgelt für geringfügig entlohnte Beschäftigungen ist immer steuerpflichtig. Die 
Besteuerung erfolgt pauschal oder nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte.

Einheitliche Pauschalsteuer i.H.v. 2 %:
• ohne Vorlage der Lohnsteuerkarte
• einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
• nur wenn RV-Pauschale entrichtet wird (15 % bzw. 5 %)
• Anmeldung und Abführung an die Knappschaft Bahn-See

Pauschaler Lohnsteuersatz von 20 %:
• ohne Vorlage der Lohnsteuerkarte
• zuzüglich Solidaritätszuschlag (5,5 %) und Kirchensteuer
• wenn keine RV-Pauschale entrichtet wird
• Arbeitsentgeltgrenze arbeitgeberbezogen, keine Zusammenrechnung des Arbeitsentgeltes 

für geringfügig entlohnte Beschäftigungen bei mehreren Arbeitgebern
• Anmeldung und Abführung an das Betriebstättenfinanzamt

Krankenversicherung

Rentenversicherung

Zusammentreffen meh
rerer Beschäftigungen

Besteuerung

pauschal 2 %
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Besteuerung nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte:
• immer, wenn keine Pauschalierung durchgeführt wird
• Anmeldung und Abführung an das Betriebstättenfinanzamt

3.3.2 Kurzfristige Beschäftigung

Bei Kurzfristigen Beschäftigungen handelt es sich um Beschäftigungsverhältnisse, die von 
vornherein auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage im kalenderjahr begrenzt sind (2 
Monate (bei mindestens 5 Arbeitstagen pro Woche) oder 50 Arbeitstage (bei regelmäßig weni-
ger als 5 Arbeitstagen pro Woche)).

• Die Befristung muss von Anfang an vertraglich vereinbart sein.
• Die Beschäftigung darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden, muss also für den/die Arbeit-

nehmerIn von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung sein.
• Die Höhe des Entgelts ist (zunächst) irrelevant.
• Die Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei, es fallen auch keine Arbeitgeber-Pauschalen 

an mit Ausnahme der umlagen u1 und u2 sowie der unfallversicherung und der Insol-
venzgeldumlage.

• Besteuerung: entweder pauschal über den Arbeitgeber (25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag 
5,5 % und Kirchensteuer) oder zu Lasten des/der ArbeitnehmerIn gemäß den Merkmalen 
der Lohnsteuerkarte.

• Zusammenrechnung der Zeiten mehrerer aufeinander folgender Kurzfristiger Beschäfti-
gungen innerhalb eines Kalenderjahres; bei Überschreitung der Zeitgrenzen liegt eine re-
gelmäßig ausgeübte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor, ggf. eine geringfügig 
entlohnte Beschäftigung (bis EuR 400/Monat) oder eine Beschäftigung innerhalb der gleit-
zone (EuR 400,01 bis EuR 800/Monat).

3.3.3 Exkurs: Studentische Aushilfstätigkeit

Für Studenten gelten zunächst keine Besonderheiten, solange Beschäftigungen ausgeübt wer-
den, die sich im Rahmen der geringfügigkeitsregeln bewegen. Bei einem regelmäßigen mo-
natlichen Arbeitsentgelt von maximal EuR 400 oder einer Befristung auf zwei Monate oder 
50 Arbeitstage finden somit auch für StudentInnen die Minijob-Regelungen Anwendung.
Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden ist zu prüfen, ob im Rahmen des so ge-
nannten Werkstudentenprivilegs Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung besteht. Wesentlich hierfür ist, ob der/die StudentIn als ordentliche/r 
Studierende/r einzustufen ist, also regelmäßig maximal 20 Stunden in der Woche arbeitet 
(Ausnahmen sind möglich, beispielsweise bei Arbeit in den Semesterferien). In diesem Fall 
sind nur Beiträge an die Rentenversicherung abzuführen.

StudentInnen können häufig die Lohnsteuerkarte Klasse 1 vorlegen und liegen dann mit dem 
Einkommen einer Teilzeitbeschäftigung meist unterhalb der Steuergrenze.

Sollten StudentInnen bei Eltern oder EhepartnerIn familienversichert sein, so darf ihr ge-
samteinkommen EuR 400 monatlich nicht überschreiten, wenn die Familienversicherung 
erhalten bleiben soll. Die Eltern von StudentInnen erhalten oftmals noch Kindergeld. Für die-
sen Bereich ist die jährliche Einkommenshöhe des Kindes entscheidend; um hier Einbußen 
zu vermeiden, sollten die StudentInnen vorab mit ihren Eltern klären, wie viel sie jährlich 
verdienen dürfen, ohne dass sich Auswirkungen auf den Kindergeldbezug ergeben.

Wichtig ist also die Erforschung des Versicherungsstatus sowie auch eventueller weiterer 
Beschäftigungsverhältnisse, da in diesen Zusammenhängen alle Beschäftigungsverhältnisse 
(bezüglich der Arbeitszeit und der Einkommenshöhe) zusammengerechnet werden. Ein früh-
zeitiger Kontakt zur Krankenversicherung, entweder von Seiten des/der StudentIn oder von 
Seiten des Arbeitgebers zwecks Überprüfung der Einstufung und des Meldeschlüssels ist sinn-
voll. Dabei sollte jedoch unbedingt mit Bedacht vorgegangen werden.

Bezüglich der Ableistung von Praktika durch StudentInnen gelten ebenfalls besondere Bestim-
mungen.

Detaillierte Informationen zur Beschäftigung besonderer Personen wie StudentInnen oder 
auch PraktikantInnen finden sich unter www.minijob-zentrale.de.
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3.3.4 Beschäftigung innerhalb der Gleitzone

Die so genannte gleitzone wurde zum 01. April 2003 neu eingeführt. Sie findet Anwendung 
bei Midijobs, deren Entgelt zwischen EuR 400,01 und EuR 800,00 brutto monatlich liegt. In-
nerhalb dieses Entgeltbereiches steigen die ArbeitnehmerInnenanteile zur Sozialversicherung 
progressiv an. Das bedeutet, dass der ArbeitnehmerInnenanteil zur Sozialversicherung nur auf 
ein reduziertes beitragspflichtiges Entgelt berechnet wird und dadurch zunächst (z.B. bei EuR 
450,00) nur sehr gering ist und dann bis zur grenze von EuR 800,00 progressiv ansteigt. Der 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung dagegen wird stets in voller Höhe fällig.
 
Durch die Einführung der gleitzone sollte erreicht werden, dass niedrig entlohnte Arbeits-
plätze für ArbeitnehmerInnen attraktiver werden, da sie trotz eines niedrigen Bruttolohns 
einen relativ guten Nettolohn erhalten. Für die Arbeitgeber bedeutete die Einführung der 
gleitzone keine Kostenentlastung.

Merkmale für Beschäftigung in der Gleitzone (Midijobs):
• Arbeitsentgelt von EuR 400,01 bis EuR 800,00
• Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung
• gleitzone (Progressionszone) bezüglich der ArbeitnehmerInnenanteile an den Sozialversi-

cherungsbeiträgen
• Beitragsbemessung für den/die ArbeitnehmerIn auf grundlage eines reduzierten beitrags-

pflichtigen Arbeitsentgeltes
• Volle Leistungsansprüche des/der ArbeitnehmerIn (bezogen auf das ungekürzte beitrags-

pflichtige Arbeitsentgelt) in Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung
• Wahlmöglichkeit des/der ArbeitnehmerIn zum Verzicht auf die Reduzierung des Renten-

versicherungsbeitrages; Zahlung des vollen Beitrages (Aufstockung durch den/die Arbeit-
nehmerIn) zum Erwerb voller Ansprüche

• Anstieg des ArbeitnehmerInnenanteils zur Sozialversicherung von rund 4 % (bei EuR 
400,01) bis zum vollen ArbeitnehmerInnenanteil (bei EuR 800,00)

• Zahlung des vollen Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung durch den Arbeitgeber
• Besteuerung des Arbeitsentgeltes nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte (keine Pau-

schalierungsmöglichkeit)

Die Gleitzonenregelung ist nicht anzuwenden auf:
• Beschäftigungen, die neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt 

werden
• Auszubildende (der Arbeitgeber trägt die Sozialversicherungsbeiträge bei Ausbildungsvergü-

tungen bis zur geringverdienergrenze von EuR 325 monatlich allein)
• Praktikanten bei studienverpflichtendem Praktikum
• TeilnehmerInnen an freiwilligen sozialen, ökologischen, kulturellen etc. Jahren (der Ar-

beitgeber trägt die Sozialversicherungsbeiträge bis zur geringverdienergrenze von EuR 325 
monatlich allein)

• umschüler (gleichstellung mit Auszubildenden)
• Vorruhestandsgeldbezieher
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3.4. Prüfschema für mehrere Beschäftigungsverhältnisse

Entgelt 
> EuR 400 / Monat ?

Beschäftigung  
> 2 Monate / 50 Arbeits tage im Kalenderjahr ?

Alle kurzfristigen Beschäfti-
gungen innerhalb  

eines Kalenderjahres  
> 2 Monate / 50 Arbeitstage ?

Berufsmäßigkeit und 
Entgelt > EuR 400 / Monat ?

Versicherungsfreie kurz-
fristige Beschäftigung; keine 

Pauschalbeiträge; keine  
Zusammenrechnung mit an-
deren Beschäftigungsformen

geringfügige Beschäftigung; 
Zusammenrechnung mit 
anderen geringfügigen  

Beschäftigungen

Versicherungspflichtige 
Beschäftigung; keine Zusam-
menrechnung mit anderen 

Beschäftigungen

Monatliches Entgelt 
aus allen Beschäftigungen 

> EuR 400 insgesamt ?

Alle Beschäftigungen versicherungsfrei;
Pauschalbeiträge KV, RV, LSt.

Alle Beschäftigungen  
versicherungspflichtig

ja

ja

n
ei

n

n
ei

n

ja

n
ei

n

ja

ja
n
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n

n
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n

Prüfschema für  
mehrere 

Beschäftigungs
verhältnisse

Der Verein als Arbeitgeber – Personalverwaltung im Verein



Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

53

3.5. was ist zu tun, wenn ein Verein  
 Auftraggeber oder Arbeitgeber wird?

1. Klärung der Beschäftigungsform 

2. wenn Arbeitsvertrag, dann
• Beantragung einer Betriebsnummer beim Betriebsnummern-Service (BNS) der Bundes-

agentur für Arbeit in Saarbrücken (E-Mail: betriebsnummernservice@arbeitsagentur.de)
• Schlüsselverzeichnis für die Angaben der Tätigkeit vom Arbeitsamt zuschicken lassen  

(ggf. Software).
• Beantragung einer Steuernummer beim Finanzamt (sofern noch nicht vergeben).
• Lohnsteuerkarte des/der Beschäftigten, Sozialversicherungsausweis sowie  

ggf. Immatrikulationsbescheinigung für die Lohnakte anfordern.
• Anmeldung des/der ArbeitnehmerIn bei der Krankenkasse.
• Kontakt zur zuständigen Krankenkasse aufnehmen zwecks Einrichtung als Arbeitgeber.
• Anmeldung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft.
• Anlage eines Lohn- und gehaltskontos (ggf. Software).
• Berechnung des gehaltes und der Abzüge (ggf. Software).

legt der/die Arbeitnehmerin keine steuerkarte vor, muss – außer in fällen der pauscha-
lierung - von steuerklasse Vi ausgegangen werden.

für die korrekte Abführung von steuern und sozialversicherungsbeiträgen haftet der 
Arbeitgeber.

Mindestinhalt des Arbeitsvertrages:
• Daten der beiden VertragspartnerInnen: Name (Rechtsform bzw. geburtsdatum), Adresse
• Zeitpunkt des Vertragsbeginns und Vertragsdauer (bei Befristung)
• Angaben zu Probezeit und Kündigungsfristen
• Bezeichnung sowie allgemeine Beschreibung der Tätigkeit  

(ggf. Verweis auf Stellenbeschreibung)
• Höhe und Zusammensetzung der Vergütung sowie deren Fälligkeit
• geltender Tarifvertrag
• Nebenleistungen (z.B. Fahrtkostenerstattung)
• ggf. Hinweis auf Aufstockungsoption bezüglich RV-Beiträgen
• Arbeitsort
• Arbeitszeit (insbesondere Stundenzahl)
• urlaubsanspruch
• Ort und Datum des Vertragsabschlusses
• unterschriften der VertragspartnerInnen

Die wesentlichen Vertragsinhalte müssen spätestens einen Monat nach Aufnahme der Tätig-
keit schriftlich festgehalten werden!

3.6. Die unterschiedlichen Zweige des  
 Sozialversicherungssystems (SV)

Arbeitsverhältnisse werden grundsätzlich in allen Zweigen des Sozialversicherungssystems 
beitragspflichtig. Allerdings werden nicht alle Arbeitsverhältnisse in allen Zweigen beitrags-
pflichtig (zum Beispiel keine Pflicht in der Arbeitslosenversicherung bei geringfügig entlohn-
ten Beschäftigungsverhältnissen). Es werden auch nicht immer die vollen ArbeitnehmerIn-
nenanteile fällig (gleitzonenregelung bei Midijobs). Einige Beiträge trägt ausschließlich der 
Arbeitgeber mit den von ihm gezahlten Beiträgen (bspw. umlagen zu Lohnfortzahlungsversi-
cherungen sowie unfallversicherung und Insolvenzgeldumlage).

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Zweige des Sozialversicherungssystems stich-
wortartig vorgestellt.

Verein als Auftraggeber 
oder Arbeitgeber

Mindestinhalt des  
Arbeitsvertrages

Sozialversicherungs
system
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Rentenversicherung (RV) § 9 SGB VI:
• Pflicht für alle regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen (auch StudentInnen)
• Festlegung des Prozentsatzes durch den gesetzgeber, in 2010: 

19,9% bei allen regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen, 
½ Ag + ½ AN – Anteil

• gleitzone bei Midijobs zwischen EuR 400,01 und EuR 800, Optionsmöglichkeit
• 15% (bzw. 5%) pauschal bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen, Optionsmöglichkeit

Arbeitslosenversicherung (AV) § 341 SGB:
• Pflicht für alle regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen (außer geringfügig  

entlohnte Beschäftigungen)
• Festlegung des Prozentsatzes durch den gesetzgeber, in 2010: 

2,8% bei allen regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen, 
½ Ag + ½ AN – Anteil

• gleitzone bei Midijobs zwischen EuR 400,01 und EuR 800

Krankenversicherung (KV) § 1 SGB V:
• Pflicht für alle regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen 
• Einheitliche Festlegung des Prozentsatzes, in 2010: 

14,9 % bei allen regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen, 
Ag-Anteil: ½ der Beiträge nach dem um 0,9% verminderten Beitragssatz  
(den Zusatzbeitrag für Zahnersatz in Höhe von 0,9% zahlt der AN allein)

• gleitzone bei Midijobs zwischen EuR 400,01 und EuR 800
• 13 % (bzw. 5 %) pauschal bei geringfügig entlohnten Beschäftigten

Pflegeversicherung (PV):
• Pflicht für alle regulären Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigungen (außer geringfügig  

entlohnte Beschäftigungen)
• PV folgt der KV, d.h. die Versicherung erfolgt bei der gewählten Krankenkasse
• Festlegung des Prozentsatzes durch den gesetzgeber, in 2010: 

1,95 % ohne Zuschlag für Kinderlose 
2,20% mit Zuschlag für Kinderlose (0,25%) 
Ag-Anteil: ½ der Beiträge nach dem ggf. um 0,25% verminderten Beitragssatz 
(den Zusatzbeitrag für Kinderlose in Höhe von 0,25% zahlt der AN allein)

• gleitzone bei Midijobs zwischen EuR 400,01 und EuR 800

Umlage für Krankheitsaufwendungen (U1):
• Bezug: Anspruch des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin auf Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall bei mindestens vierwöchiger Betriebszugehörigkeit für mindestens 6 Wochen im 
Jahr; Erstattung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall an den Arbeitgeber  
(Ag-Anteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen werden nicht erstattet)

• Teilnahme: grundsätzlich solche Arbeitgeber, die im vergangenen Kalenderjahr für einen 
Zeitraum von mindestens acht Kalendermonaten nicht mehr als 30 ArbeitnehmerInnen 
beschäftigt hatten (detaillierte Informationen, z. B. zur Ermittlung der Arbeitnehmer-
Innenzahl, finden sich auf den Websites der Krankenkassen)

• Versicherungsträger: Krankenkasse des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
• Beitragssätze: unterschiedlich je Krankenkasse und Erstattungshöhe
• Beitragszahlung: ausschließlich durch den Arbeitgeber

Umlage für Mutterschaftsaufwendungen (U2): 
• Bezug: Anspruch der Arbeitnehmerin auf Ersatz des Einkommensausfalls für die Dauer der 

Mutterschutzfristen (6 Wochen vor und 8 bzw. 12 Wochen nach der Entbindung) in voller 
Höhe; Erstattung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld an den Arbeitgeber (der Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld ist steuer- und sozialversicherungsfrei) sowie Erstattung von bei 
Beschäftigungsverboten gezahltem Arbeitsentgelt

• Teilnahme: grundsätzlich alle Arbeitgeber, unabhängig von Zahl und geschlecht der  
Beschäftigten

• Versicherungsträger: Krankenkasse des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
• Beitragssatz: unterschiedlich je Krankenkasse, Erstattungssatz 100%
• Beitragszahlung: ausschließlich durch den Arbeitgeber

Rentenversicherung
   

Arbeitslosen
versicherung

Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Umlage für Krankheits
aufwendungen

Umlage für Mutter
schaftsaufwendungen
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Insolvenzgeldumlage:
• Bezug: Anspruch des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin auf Zahlung von Insolvenzgeld 

im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers für maximal 3 Monate; Zahlung durch die Bun-
desagentur für Arbeit, Finanzierung durch die Arbeitgeber in Form der Insolvenzgeldumla-
ge

• Teilnahme: grundsätzlich sind alle Arbeitgeber unabhängig von der Insolvenzfähigkeit 
verpflichtet, die Insolvenzgeldumlage zu zahlen mit folgenden Ausnahmen: der Bund, die 
Länder, die gemeinden sowie Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 
Rechts, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine gemeinde kraft ge-
setzes die Zahlungsfähigkeit sichert und private Haushalte

• Einzugsstelle: Krankenkasse des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
• Beitragssatz: in 2010: 0,41%
• Beitragszahlung: ausschließlich durch den Arbeitgeber

Die zahlung aller sozialversicherungsbeiträge, die an die krankenkassen abgeführt 
werden, muss bis zum drittletzten bankarbeitstag des monats erfolgen, in dem der An-
spruch auf entgeltzahlung entstanden ist.

Unfallversicherung durch die Berufsgenossenschaft (BG):
• Zwangsmitgliedschaft per gesetz auch für Vereine
• Branchengliederung der Berufsgenossenschaften
• Zuständigkeit für Vereine: i.d.R. Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBg)
• Regulierung der Folgen von Arbeitsunfällen, Wegeunfällen und Berufskrankheiten
• Beitragszahlung ausschließlich durch Arbeitgeber
• Meldung der Bruttolöhne des abgelaufenen Kalenderjahres (KJ) jeweils im Januar des Fol-

gejahres (FJ) an die Bg
• Beitragsbescheid jeweils im April des FJ
• Zahlung des Beitrages jeweils im Mai des FJ
• Für ins Amt gewählte Ehrenamtliche (zum Beispiel Vereinsvorstände) gibt es die Möglich-

keit einer freiwilligen Versicherung zu sehr günstigen Konditionen (Informationen finden 
sich auf den Websites der zuständigen Bg)

3.7. Arbeitsschritte in der lohn- und Gehaltsbuchhaltung

Bei der Verwaltung der Löhne und gehälter sowie bei der Erstellung und Ablage der entspre-
chenden unterlagen sollte unbedingt strukturiert vorgegangen werden. Dies ist selbst dann 
notwendig, wenn nur wenige oder nur für kurze Zeit Angestellte beschäftigt werden, denn 
einerseits müssen die unterlagen, die ja teilweise Eigentum des/der Angestellten sind und 
auch bleiben (zum Beispiel Lohnsteuerkarte und Sozialversicherungsausweis) jederzeit ver-
fügbar sein und andererseits müssen Nachfragen (beispielsweise der Krankenkassen) laufend 
beantwortet werden können.

Im Folgenden werden sinnvolle Arbeitsschritte beschrieben:

1. Erstellung der Lohn-/Gehaltsabrechnung
• monatlich unter Berücksichtigung aller aktuellen persönlichen gegebenheiten aller Arbeit-

nehmerInnen
• Zahlung der gehälter in der Regel zum Monatsende
• Hilfsmittel: Software oder Formulare aus dem Handel, aktuelle Lohnsteuertabelle, Informa-

tionen der Krankenkassen

2. Erstellung der Beitragsnachweise für alle Krankenkassen
• monatlich
• die Abzüge aller ArbeitnehmerInnen, die bei derselben Krankenkasse versichert sind, er-

scheinen in kumulierten Summen auf jeweils nur einem Formular pro Krankenkasse
• Korrekturen für abgelaufene Monate werden mit den Beiträgen für Folgemonate  

verrechnet

Insolvenzgeldumlage

Unfallversicherung

Lohn/Gehalts
abrechnung

Beitragsnachweise für 
Krankenkassen
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• Die Datenübermittlung erfolgt elektronisch aus einem entsprechenden Lohn- und gehalts-
buchhaltungsprogramm heraus oder kann per sv.net (Sozialversicherung im Internet) un-
ter www.itsg.de vorgenommen werden.

• Beitragszahlungen müssen spätestens bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats bei 
den KK eingegangen sein. Die Erteilung von Einzugsermächtigungen vermeidet Verspätun-
gen und Säumniszuschläge.

• Hilfsmittel: Software, Websites der Krankenkassen, sv.net

3. Erstellung der Lohnsteueranmeldung
• monatlich, vierteljährlich oder jährlich nach Abstimmung mit dem Finanzamt
• die Abzüge aller ArbeitnehmerInnen erscheinen in kumulierten Summen auf dem  

Formular
• Korrekturen für abgelaufene Monate/Jahre sollten so zeitnah wie möglich, spätestens je-

doch mit dem Jahresabschluss erstellt werden; in der Regel erstattet das Finanzamt über-
zahlte Steuern von sich aus zurück oder es findet eine Verrechnung mit späteren Zahlun-
gen statt.

• Bei manueller Korrektur mit dem Jahresabschluss ist eine Lohnsteueranmeldung über das 
gesamte Kalenderjahr zu erstellen, die die kumulierten Daten aller Monate pro Steuerart 
(LSt., Soli, KiSt. ev., KiSt. rk etc.) enthält. Die Meldung muss als korrigierte Meldung ge-
kennzeichnet sein und sollte einen Hinweis auf die Summe der bereits geleisteten Zahlun-
gen ergänzend enthalten.

• Die Datenübermittlung erfolgt elektronisch aus einem entsprechenden Lohn- und ge-
haltsbuchhaltungsprogramm heraus oder kann per ELSTER (Elektronische Steuererklärung) 
unter www.elster.de vorgenommen werden. Vor der erstmaligen Nutzung von ELSTER 
muss ein spezielles Registrierungsverfahren durchlaufen werden, was einige Wochen in 
Anspruch nehmen kann.

• Meldungen und Zahlungen müssen spätestens bis zum 10. des Folgemonats bei der Steu-
erkasse eingegangen sein. Die Erteilung einer Einzugsermächtigung vermeidet verspätete 
Zahlung und Säumniszuschläge.

• Hilfsmittel: Software, aktuelle LSt.-Tabelle, ELSTER

4. Datenübermittlung im ELENA-Verfahren
• Das ELENA-Verfahren (elektronischer Entgeltnachweis) ist ein Verfahren, mit dem ab dem 

01. Januar 2012 in Deutschland Einkommensnachweise elektronisch erbracht werden.
• Meldung der Daten für jede/n einzelne/n ArbeitnehmerIn durch den Arbeitgeber seit dem 

01. Januar 2010.
• Ziele: Ersatz des Ausfüllens von Bescheinigungen für Mitarbeiter; Verringerung des Ver-

waltungsaufwands sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Ämtern und Behörden; schnellere 
Bearbeitung von Anträgen und gewähr von Leistungen für die Bürger.

• Bedenken: Datenschutz
• Die Datenübermittlung erfolgt elektronisch aus einem entsprechenden Lohn- und gehalts-

buchhaltungsprogramm heraus oder kann per sv.net (Sozialversicherung im Internet) un-
ter www.itsg.de vorgenommen werden.

5. Erstellung von Lohnjournal, Buchungsliste und Zahlungsliste
• Lohnjournal: monatliche Zusammenfassung aller Daten
• Buchungsliste: monatliche Zusammenstellung der in der Buchhaltung zu erfassenden  

Buchungen
• Zahlungsliste: monatliche Zusammenfassung der anstehenden Zahlungen
• Hilfsmittel: Software, Buchungs- und Zahlungslisten ggf. manuell

6. Pflege der Personalstammdaten (PSD)
• kontinuierlich für jede/n ArbeitnehmerIn
• sämtliche Originalunterlagen, die im Jahresverlauf herausgegeben werden (zum Beispiel 

die Lohnsteuerkarte für Änderungen der Eintragungen oder bei Austritt im laufenden Jahr, 
Lohnsteuerbescheinigung, Sozialversicherungsausweis bei Austritt etc.) sollten immer als 
Kopie in der Akte bleiben!

• Lohnkonto: für jede/n ArbeitnehmerIn ist ein Lohnkonto zu erstellen, das entweder ma-
nuell kontinuierlich zu führen oder aber per EDV bei Austritt oder zum Jahresende auszu-
drucken ist. Das Lohnkonto enthält folgende Angaben:
1. Eintragungen der Lohnsteuerkarte
2. Sozialversicherungsnummer
3. Art der Tätigkeit

Lohnsteueranmeldung

ELENAVerfahren

Lohnjournal, Buchungs
liste und Zahlungsliste

Personalstammdaten
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4. zuständige Krankenkasse und Finanzamt
5. Beginn und Ende der Beschäftigung
6. gründe für eventuelle Versicherungsfreiheit
7. Lohnzahlungszeiträume und Auszahlungsdaten
8. monatlicher Bruttolohn
9. Lohnabzüge (LSt., Soli, KSt., SV-Beiträge) und anderes mehr

• Hilfsmittel: Software oder Vordruck aus dem Handel

3.8. Aufbewahrungspflichten und Ablageaufbau  
 für Personalakten

Die unterlagen der Lohn- und gehaltsbuchhaltung werden in Personalakten abgelegt, die 
wegen der Vielzahl der aufzubewahrenden unterlagen auch bei wenigen Angestellten sehr 
schnell sehr dick werden können. um einerseits selbst den Überblick zu behalten und ande-
rerseits auf anstehende Fragen oder Prüfungstermine jederzeit vorbereitet zu sein, empfiehlt 
sich folgender Aufbau der Personalakten in Registerform:

personalstammdaten (psD):
> für jede/n ArbeitnehmerIn einzeln:
Arbeitsvertrag und andere grundlagen,
SV-Meldungen, LSt-Karten + Bescheinigungen, Lohnkonto 
(jeweils bei Ausscheiden bzw. zum Jahresende)

beitragsnachweise krankenkassen (kk):
> eine Meldung pro Monat pro KK, jeweils für alle bei einer KK versi-
cherten ArbeitnehmerInnen gemeinsam, chronologisch und innerhalb 
der chronologie alphabetisch sortiert

lohnsteueranmeldungen:
> eine Meldung pro Monat, Quartal oder Jahr jeweils für alle Arbeitneh-
merInnen gemeinsam, chronologisch sortiert

lohnabrechnungen:
> aller ArbeitnehmerInnen, monatlich, chronologisch und innerhalb 
der chronologie alphabetisch sortiert

berufsgenossenschaft und prüfbescheide:
> Bg-Meldungen und Bescheide
> Prüfbescheide von DRV und Finanzamt

lohnjournale, buchungs- u. zahlungslisten:
> monatliche Zusammenfassungen der Daten aller ArbeitnehmerInnen, 
chronologisch sortiert

lohninfo:
> aktuelle Infos zu allen ArbeitnehmerInnen,
> aktuelle Infos der Krankenkassen etc.,
> Allgemeiner Schriftwechsel

Aufbewahrungspflich
ten für Personalakten

Personalakten in 
Registerform
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3.9. Prüfungen durch das Finanzamt und die  
 Deutsche Rentenversicherung

In Intervallen von 4 - 5 Jahren stehen Prüfungen durch das Finanzamt und die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) an.

Die Prüfungen werden durch die entsprechenden Stellen angekündigt, meist mit einer Frist 
von zwei bis vier Wochen im Voraus. Sie finden in der Regel dort statt, wo die Löhne und 
gehälter verwaltet werden. genaue Terminabsprachen können telefonisch getroffen werden, 
die Verschiebung von Prüfterminen in die ferne Zukunft ist nur bei guter Begründung mög-
lich und hängt vom Entgegenkommen des/der PrüferIn ab. Für den Fall, dass nur wenige 
Angestellte vorhanden sind und/oder die Löhne und gehälter maschinell verarbeitet werden, 
verzichten die Finanzämter mitunter auf Prüfungen vor Ort, im Falle der DRV können die 
unterlagen dann wahlweise per Post an die DRV übersandt werden.

Die Prüfung des Finanzamtes betrifft schwerpunktmäßig die korrekte Abführung der Lohn-
steuer für alle Angestellten innerhalb des Prüfzeitraums. Darüber hinaus werden freie Dienst-
verträge und Werkverträge im Hinblick auf mögliche Scheinselbständigkeit geprüft. Außer-
dem werden ggf. entsprechende Daten erhoben, die später zur Einzelfallprüfung des Auf-
tragnehmers hinsichtlich der korrekten Versteuerung der erhaltenen Vergütung im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung verwendet werden.

Die Prüfung der DRV bezieht sich vor allem auf die korrekte Abführung sämtlicher Sozialver-
sicherungsbeiträge für alle Angestellten innerhalb des Prüfzeitraums. Darüber hinaus werden 
auch von der DRV freie Dienstverträge und Werkverträge im Hinblick auf mögliche Schein-
selbständigkeit geprüft. und: Die Aufgabe der Erfassung und Erstprüfung hinsichtlich einer 
möglichen KSA-Abgabepflicht von Auftraggebern ist seit dem 01. Juli 2007 auf die Deutsche 
Rentenversicherung Bund mit übertragen (siehe auch 3.12.).

Folgende Unterlagen müssen üblicher Weise vorgelegt werden:

Unterlagen der Finanzbuchhaltung:
• Abschlussunterlagen des Prüfzeitraumes
• Summen- und Saldenlisten
• Kontenblätter
• Kontoauszüge, Kassenbücher
• Belege/Verträge zu freien Dienstverträgen und Werkverträgen
• Reisekostenabrechnungen

Unterlagen der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung:
• Lohnabrechnungsunterlagen
• Lohnsteueranmeldungen
• Beitragsnachweise für die Krankenkassen
• Prüfberichte der jeweils anderen Behörde
• Personalstammdaten/Personalakten:
 zu jedem/jeder Arbeitnehmerin:

 - Arbeitsvertrag
 - Lohnsteuerkarte
 - Sozialversicherungsausweis
 - Meldungen zur Sozialversicherung
 - ggf. StudentenInnenausweise (für jedes Semester neu)

Sofern im Laufe der Zeit Originalunterlagen an den/die ArbeitnehmerIn herausgegeben wer-
den (z.B. Lohnsteuerkarte bei Austritt im laufenden Jahr) sollte immer eine Kopie in der Akte 
bleiben.

Prüfungsunterlagen

Unterlagen der  
Finanzbuchhaltun:

Unterlagen der 
Lohn und Gehalts

buchhaltung
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3.10. Exkurs: Steuerfreie pauschale Aufwands- 
 entschädigung, § 3 Nr. 26 EStG

Die Steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigung (so genannte Übungsleiterpauschale) eig-
net sich nicht zur Entlohnung typischer berufsmäßiger Tätigkeiten. Sie ist an klare Auflagen 
gebunden und kann nur für bestimmte Tätigkeiten gezahlt werden:
• Die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des 

öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStg fallenden Einrichtung zur Förde-
rung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke ausgeübt werden.

• Es muss sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handeln, das heißt
 - der umfang darf nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeit-

erwerbes annehmen und
 - die Abgrenzung zum Hauptberuf muss möglich sein.

• Die Steuerfreiheit besteht aktuell bei Einnahmen bis höchstens EuR 2.100 jährlich.
• Bei Steuerfreiheit der Einnahmen ist kein Abzug von Werbungskosten in demselben Zu-

sammenhang möglich.

Begünstigt sind 
Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Lehrender oder Vortragender, Erzieher, Betreuer, 
gruppenleiter, Jugendwart, Künstler, Pfleger.

Nicht begünstigt sind
Tätigkeiten als Vorstand, Beirat, Kassenwart, Beitragskassierer, gerätewart, Hausmeister, Platz-
wart, Reinigungspersonal etc..

Bei unklarheiten gibt es die Möglichkeit, beim Finanzamt anzufragen: Anrufungsauskunft 
gemäß § 42e EStg.

3.11. Exkurs: Steuerbefreiung für nebenberufliche tätigkeit 
 im gemeinnützigen Bereich, § 3 Nr. 26a EStG

Noch relativ neu (seit 2007) ist die Möglichkeit der Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätig-
keiten im Dienst oder Auftrag einer öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Körperschaft. 

Begünstigt sind alle Tätigkeiten zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 
Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO (z.B. Tätigkeit als Funktionär, gerätewart usw.).

Der Freibetrag beläuft sich gem. § 3 Nr. 26a EStg aktuell auf EuR 500 im Jahr.

sofern Vorstandsmitglieder von dieser regelung profitieren sollen, muss eine  
entsprechende satzungsgrundlage vorhanden sein oder vorab geschaffen werden.

3.12 Exkurs: Künstlersozialkasse (KSK) und  
 Künstlersozialabgabe (KSA)

Die Künstlersozialkasse
Freischaffende Künstler und Publizisten werden oftmals mit geringen und stark schwanken-
den Einkünften konfrontiert, worunter auch ihre soziale Absicherung leidet. Deshalb wurde 
1983 die Künstlersozialkasse (KSK) mit Sitz in Wilhelmshaven geschaffen. 

Selbständige Künstler und Publizisten (Autoren, Sänger, grafiker usw.) sind danach -wie Ar-
beitnehmerInnen- versicherungspflichtig in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflege-
versicherung. Die Beiträge werden zu 50 % von der KSK übernommen.

Die Beitragszuschüsse an die versicherten Künstler und Publizisten werden zu 40 % durch 
Zuwendungen des Bundes aufgebracht und zu 60 % von den so genannten Verwertern, dass 
können auch gemeinnützige Vereine und Stiftungen sein.  

Pauschale Aufwands
entschädigung

Nebenberufliche  
Tätigkeit im gemein
nützigen Bereich

Künstlersozialkasse
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Diese Künstlersozialabgabe (KSA) müssen alle unternehmen, bzw. Verwerter an die KSK lei-
sten, die regelmäßig Aufträge an selbständige Künstler und Publizisten erteilen.
Die Künstlersozialkasse ruht damit auf zwei Säulen: der Versicherungspflicht der Künstler und 
Publizisten und der Abgabepflicht der unternehmen.

Die KSK ist keine Versicherung und kein Versicherungsträger. und die nach dem Künstlersozi-
alversicherungsgesetz (KSVg) versicherten Künstler und Publizisten sind auch nicht „Mitglie-
der in der KSK“. Die KSK ist vielmehr die Behörde, der gem. § 37 KSVg die Durchführung des 
KSVg obliegt.

Die Künstlersozialabgabe
Die Künstlersozialabgabe (KSA) ist der „Quasi-Arbeitgeberanteil“, der von allen unternehmen, 
bzw. Verwertern erhoben wird, die nicht nur gelegentlich Werke oder Leistungen selbstständi-
ger Künstler oder Publizisten verwerten. Der Abgabepflicht unterliegen alle an selbstständige 
Künstler und Publizisten- vielleicht besser: an alle Kreativen- gezahlten Entgelte. unerheb-
lich ist, ob der „kreative“ selbst bei der ksk meldepflichtig ist.

Die KSA kann nur erhoben werden, wenn die KSK Kenntnis von dem abgabepflichtigen un-
ternehmen, bzw. Verwertern hat. Dieser Punkt war lange Zeit das große Problem für die KSK, 
denn sie verfügt bei weitem nicht über ausreichend Personal, um alle Verwerter anzuschrei-
ben und zu prüfen.

Die Aufgabe der erfassung und erstprüfung ist seit dem 01. Juli 2007 auf die Deutsche 
rentenversicherung bund mit übertragen.

Verwerter
Verwerter im Sinne des KSVg sind u. a. Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine und ge-
meinden, die regelmäßig die Dienste von Künstlern und Publizisten in Anspruch nehmen. 
„Regelmäßig“ ist in diesem Zusammenhang sehr eng gefasst. Einmal im Jahr kann schon eine 
Regelmäßigkeit sein.

Die Anmeldung als Verwerter bei der Künstlersozialkasse muss selbstständig erfolgen. Wer der 
Meldepflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Bei einer nachträglichen 
Feststellung der Abgabepflicht werden ggf. für die letzten fünf Jahre Abgaben fällig. 

Daraus folgt: Wer künstlerische oder publizistische Leistungen von beispielsweise selbständi-
gen Designern, grafikern, Journalisten, Textern, Fotografen oder anderen Künstlern für seine 
werblichen Aktivitäten verwendet, ist ein so genannter Verwerter und muss eine Abgabe an 
die KSK leisten. 

Die KSK führt auf ihrer Website www.kuenstlersozialkasse.de zur Abgabenpflicht von Verei-
nen aus: „Für die Künstlersozialabgabe spielt es keine Rolle, ob ein (anerkannter) gemein-
nütziger Zweck verfolgt wird. Entscheidend sind allein Art und umfang, in dem Aufträge an 
externe selbstständige Künstler und Publizisten erteilt werden. 
 
Abgabepflichtig sind Vereine, die nicht nur gelegentlich solche Aufträge erteilen, wenn im 
Zusammenhang damit Einnahmen erzielt werden sollen. Dabei genügt schon ein unko-
stenbeitrag. In der Regel werden Aufträge an selbstständige Künstler im Rahmen von Veran-
staltungen erteilt. bei nicht mehr als drei solchen Veranstaltungen jährlich wird keine 
künstlersozialabgabe erhoben. Damit sind in der praxis die meisten „nicht kommerziel-
len“ Veranstalter und Vereine abgabefrei.

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit des eigenen Unternehmens (§ 24 Abs. 1 S. 2 KSVG)
Abgabepflichtig sind auch Verwerter, die Werbung/Öffentlichkeitsarbeit für ihr eigenes unter-
nehmen betreiben und nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen. unerheblich ist dabei, ob die Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit sich auf ein 
bestimmtes Produkt bezieht oder das Image des unternehmens verbessert werden soll. Die 
Zwecke, die mit den Maßnahmen verfolgt werden, können vielfältig sein. In Betracht kom-
men z. B. Werbung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit für 
bestimmte unternehmen oder Branchen, Verfolgung von politischen, sozialen, karitativen  
o. a. Zielen, die Sammlung von Spenden oder die Finanzierung von Hilfeleistungen. 

Künstlersozialabgabe

Verwerter

Werbung/ 
Öffentlichkeitsarbeit
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Eine „nicht nur gelegentliche“ (also „regelmäßige“) Auftragserteilung ist Voraussetzung für 
die Abgabepflicht als „Eigenwerber“ (unternehmen, die für Zwecke ihres eigenen unterneh-
mens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben). Soweit es auf die Zahl der Veranstaltun-
gen ankommt, hat das gesetz eine eindeutige grenze von nicht mehr als drei Veranstaltun-
gen in einem Kalenderjahr gezogen, bis zu der keine Abgabepflicht eintritt. Werden mehr als 
drei Veranstaltungen durchgeführt, müssen sämtliche Entgelte für alle Veranstaltungen an die 
KSK gemeldet werden. Bezieht sich die Auftragserteilung nicht auf Veranstaltungen, sondern 
auf andere Maßnahmen im Rahmen der Eigenwerbung (z.B. gestaltung einer Internetseite, 
Entwurf eines Flyers, gestaltung eines geschäftsberichts oder Nutzung von Design-Leistun-
gen), reicht bereits eine einmal jährliche Auftragserteilung oder Nutzung aus. Bei größeren 
Intervallen als einem Kalenderjahr ist die Voraussetzung „nicht nur gelegentlich“ auch dann 
erfüllt, wenn Ausstellungen oder Werbemaßnahmen regelmäßig alle drei oder fünf Jahre 
stattfinden, eben in regelmäßigen Intervallen.

Bezugsgrößen für die Künstlersozialabgabe
Für jede Entgeltzahlung (z. B. gagen, Honorare, Tantiemen) durch ein unternehmen für 
künstlerische oder publizistische Leistungen an selbständige, nicht bei dem beauftragenden 
unternehmen angestellte Künstler und Publizisten ist die Künstlersozialabgabe zu entrichten. 
Dazu gehören auch alle Nebenkosten, z. B. Telefon- und Materialkosten.
Beispiele: Journalisten, die nicht bei dem beauftragenden unternehmen abhängig beschäftigt 
sind, selbständige Kunstmaler im eigenen Atelier, selbständige grafik-Designer.
 
Für Entgelte an angestellte Künstler oder Publizisten sind die gesetzlichen Sozialversiche-
rungsbeiträge zu zahlen (z. B. angestellte grafik-Designer in der Werbeagentur, fest angestellte 
Journalisten bei einer Zeitung, fest angestellte Musiker eines Orchesters).

Nicht abgabepflichtig sind:
• Zahlungen an juristische Personen (wie z.B. gmbHs)
• die gesondert ausgewiesene umsatzsteuer 
• steuerfreie Aufwandsentschädigungen (z. B. Reise- und Bewirtungskosten) 
• Entgelte, die im Rahmen der so genannten Übungsleiterpauschale in Höhe von EuR 2.100 

jährlich Steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigungen sind ( § 3 Nr. 26 EStg)
• die Steuerbefreite nebenberufliche Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich gemäß § 3 Nr. 26a 

EStg (Entgelt maximal EuR 500 jährlich).

Der einheitliche KSA-Abgabesatz wird jährlich nach dem aufzubringenden Beitragsvolumen 
ermittelt und betrug in den Jahren 2006=5,5%, 2007=5,1%, 2008=4,9% und 2009=4,4%. In 
2010 beträgt der Abgabesatz 3,9%.

Bezugsgrößen

 KSAAbgabesatz
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4. Förderungsarten und Finanzierungs- 
 möglichkeiten

Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach den Möglichkeiten der Finanzierung von Eine 
Welt Arbeit. Es soll grundlegende Informationen über unterschiedliche Förderungsarten und 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie über Antragstellung und Abrechnung geben.

Die meisten Initiativen geraten früher oder später in die Situation, dass private Mittel, Mit-
gliedsbeiträge und Spenden allein nicht mehr ausreichen, um größere Vorhaben zu reali-
sieren. Häufig ist zwar bekannt, dass es Möglichkeiten gibt, für die eigene Arbeit Mittel zu 
beantragen, es fehlen allerdings genauere Ideen/Informationen zu geeigneten Förderorgani-
sationen und zur richtigen Vorgehensweise bei der Antragstellung. Außerdem sind sich viele 
Ehrenamtliche zunächst nicht darüber im Klaren, dass bewilligte Anträge und entsprechende 
Zuschüsse auch die Verpflichtung zur korrekten Antragsabwicklung und Antragsabrechnung 
sowie Mittelverwaltung mit sich bringen.

4.1. Finanzierungsquellen

Fördermittel für die Finanzierung von Eine Welt Arbeit können, je nach Art und umfang des 
Vorhabens, aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen stammen. Die durchführende Or-
ganisation sollte sich bereits zu Beginn der konkreten Planung darüber klar werden, welche 
Finanzierungsquellen sie für die umsetzung eines speziellen Vorhabens heranziehen kann 
und will. Dabei sollten nicht nur traditionelle Förderorganisation angedacht werden, also 
Förderorganisationen, mit denen die Organisation schon immer zusammenarbeitet, sondern 
es sollte durchaus von Zeit zu Zeit reflektiert werden, ob es eventuell noch weitere mögliche 
Förderorganisationen gibt, die bislang noch nicht angedacht wurden.

Wesentlich ist auch, sich vorab zu vergewissern, ob die jeweils angedachten Förderorganisa-
tionen überhaupt in Frage kommen, um den/die AntragstellerIn (z.B. Einzelperson, gruppe/
Initiative oder eingetragener gemeinnütziger Verein) zu unterstützen, und ob das geplante 
Vorhaben in die Förderrichtlinie der jeweiligen Förderorganisation passt. So müssen z.B. Or-
ganisationen, die Anträge bei der Europäischen union (Eu) oder beim Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stellen, mindestens drei Jahre als 
eingetragener gemeinnütziger Verein existieren und auch nennenswerte Haushaltsvolumina 
über ihre Jahresabschlüsse nachweisen können. Die Förderorganisationen vergewissern sich 
auf diese Weise, dass der/die AntragstellerIn organisatorisch überhaupt in der Lage ist, ent-
sprechend hohe Fördersummen korrekt zu verwalten.

Die genauen Bedingungen finden sich in den Förderrichtlinien der jeweiligen Förderorganisa-
tionen, die entweder über das Internet zugänglich sind oder telefonisch erfragt bzw. als Infor-
mationsmaterial angefordert werden können.

Fördermittel können z.B. aus folgenden Finanzierungsquellen stammen:
• Öffentliche fördermittel aus förderprogrammen 

(Europäische union, Bund, Land, Kommunen)
• fördermittel von privaten, gemeinnützigen oder politischen institutionen

(Sponsoren/unternehmen, Stiftungen, Wohlfahrtsverbände, Parteien/parteinahe Stiftun-
gen)

• eigenmittel
(Mitgliedsbeiträge, Spenden, TeilnehmerInnenbeiträge, Eintrittsgelder, Verkaufserlöse)

• mittel von koorperationspartnerinnen
(gemeinsame Finanzierung mit KooperationspartnerInnen)

4.2. Finanzierungsarten

Fördermittel werden in Form unterschiedlicher Finanzierungsarten zur Verfügung gestellt. 
Manche Förderorganisationen vergeben ihre Mittel beispielsweise grundsätzlich nur als 
Festbetragsfinanzierung oder als Anteilsfinanzierung, andere Förderorganisationen legen die 
Finanzierungsart von Fall zu Fall fest, entscheiden also auf grund der Art des beantragten 
Vorhabens.

Förderrichtlinien

Finanzierungsquellen

Finanzierungsarten
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Zusätzlich zur Bestimmung der Finanzierungsart legen die Förderorganisationen in den 
meisten Fällen auch fest, für welche Kostenarten innerhalb eines Vorhabens ihre Mittel 
verwendet werden dürfen, das heißt konkret, dass der jeweilige Zuschuss auch nur und aus-
schließlich für die Deckung der Aufwendungen im Rahmen der benannten Kostenarten her-
angezogen werden darf. Der Zuschuss darf dann definitiv nicht für die Finanzierung anderer 
Kosten verwendet werden. Es muss also immer sichergestellt werden, dass alle Kostenarten 
(z.B. Kosten der Materialerstellung, Werbungskosten, Veranstaltungskosten, ReferentInnenho-
norare aber auch Personalkosten von fest angestellten Personen) innerhalb des beantragten 
Vorhabens finanziert werden können. Dies ist meist nur dadurch zu gewährleisten, dass das 
Vorhaben bei mehreren, sich in ihren Förderrichtlinien ergänzenden Förderorganisationen 
beantragt wird.

Ähnlich wie Vereine an ihre Satzungen und die Verwirklichung ihrer Satzungszwecke gebun-
den sind, sind Förderorganisationen an ihre organisatorischen Auflagen (zum Beispiel an ihr 
Stiftungsgeschäft) gebunden. Diese schlagen sich in den Förderrichtlinien nieder. Verhand-
lungsspielraum ist also nur dort gegeben, wo dies im Rahmen der Bedingungen, denen die 
Förderorganisation unterliegt, überhaupt möglich ist.

Folgende Finanzierungsarten können unterschieden werden:

Fehlbedarfsfinanzierung
Kosten, die nicht abgedeckt werden können -der Fehlbedarf-, werden durch einen Zuschuss 
gedeckt.

Je nach Förderorganisation kann der Zuschuss für eine bestimmte Kostenart, einen festgeleg-
ten Betrag oder einen prozentualen Anteil der Kosten beantragt bzw. bewilligt werden. Für 
den Fall, dass die Ausgaben unter den kalkulierten Kosten bleiben oder die Einnahmen höher 
sind als geplant, müssen überzahlte Fördermittel zurückgezahlt werden. Die ausdrückliche 
Finanzierung eines Fehlbedarfs ist eine eher seltene Finanzierungsart.

Festbetragsfinanzierung
Es werden so genannte Festbeträge als Zuschüsse zu bestimmten Kostenarten (Personal- und/
oder Betriebskosten) oder zu den gesamtkosten gezahlt. Bei der Festbetragsfinanzierung bleibt 
die Zuschusssumme unverändert, auch dann, wenn sich die Kosten des Projektes begründet 
verringern sollten.

Diese Finanzierungsart ist der Anteilsfinanzierung vorzuziehen. Häufig müssen Projekte in 
ihrem gesamtvolumen verringert werden, z.B. weil die Zuschüsse insgesamt geringer ausfal-
len als geplant, da Anträge gekürzt oder abgelehnt werden. Bei einer Anteilsfinanzierung er-
hält die NRO bei niedrigerem gesamtvolumen wegen der anteiligen Finanzierung (definierter 
Prozentsatz am gesamtvolumen) absolut weniger geld, muss also eventuell auch einen Teil 
bereits ausgezahlter Zuschüsse zurückzahlen.

Anteilsfinanzierung
Die Förderorganisation legt den prozentualen Anteil fest, in dessen Höhe sie sich an den Kos  ten 
eines Vorhabens beteiligt. Den Rest der Kosten muss der/die Zuwendungsempfänger In aus 
Eigenmitteln bzw. durch Zuschüsse anderer Förderorganisation finanzieren. Fällt das gesamt-
volumen des Vorhabens geringer aus, dann reduzieren sich die absoluten Zuschüsse aller För-
derorganisationen, die im Rahmen des beantragten Projektes Anteilsfinanzierungen zugesagt 
haben.

Vollfinanzierung/Teilfinanzierung
Bei der Vollfinanzierung werden sämtliche mit einem Vorhaben/Projekt verbundenen zuwen-
dungsfähigen Kosten von der Förderorganisation getragen. Die Vollfinanzierung stellt jedoch 
eine Ausnahme dar.

In der Regel muss der/die ZuwendungsempfängerIn weitere Förderorganisationen suchen 
und/oder Eigenmittel aufbringen, um den geplanten Zuschuss zu erhalten.

Fehlbedarfsfinanzierung

Festbetragsfinanzierung

Anteilsfinanzierung

Vollfinanzierung/ 
Teilfinanzierung
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Eigenmittel
Eigenmittel müssen fast immer eingebracht werden. Ihr Anteil am gesamtvolumen wird von 
den verschiedenen Förderorganisationen in unterschiedlicher Höhe eingefordert. Eigenmittel 
können immer als Barleistung (geld), häufig auch als valorisierte Leistung (siehe Kapitel 4.3) 
erbracht werden. Die Förderrichtlinien der Förderorganisationen geben Auskunft darüber, 
welche Mittel jeweils als Eigenmittel angesehen und akzeptiert werden und ob -und wenn ja 
in welcher Höhe- Valorisierung möglich ist.

4.3. Valorisierung von unentgeltlichen leistungen

Bei allen genannten Finanzierungsarten ist es sinnvoll –sofern von der jeweiligen Förderorga-
nisation zugelassen- die eigene Leistung in Wert zu stellen, also zu valorisieren.

Durch die so genannte Valorisierung unentgeltlicher Leistungen besteht die Möglichkeit, im 
Kosten-/Finanzierungsplan zu dokumentieren, welche Bedeutung ehrenamtliche Arbeit und/
oder kostenlos zur Verfügung gestellte Infrastruktur (z.B. Büro, Tagungsräume, Technikaus-
stattung) haben. Bei der Valorisierung handelt es sich um den Ansatz von Kosten, die tatsäch-
lich entstehen, zu denen es aber keine konkreten Aufwendungen/Zahlungen in Form von 
geldflüssen (bar oder unbar) gibt. Die Höhe der angesetzten Mittel sollte angemessen sein. 
Zweck der Valorisierung ist die Erhöhung des Eigenanteils der NRO in Anträgen. Jede Valo-
risierung muss gleichwertig sowohl im Kostenplan als auch im Finanzierungsplan enthalten 
sein und dort jeweils als Valorisierung ausgewiesen werden. Die Valorisierung von Leistungen 
erhöht also einerseits die Kosten eines Projektes und in gleicher Höhe auch die geplante Fi-
nanzierung. Damit erhöht sie also das gesamtbudget. In vielen Fällen stellt die Valorisierung 
von Leistungen eine ganz wesentliche Möglichkeit für gruppen ohne oder mit geringen frei 
verfügbaren Barmitteln (z.B. aus Spenden) dar, überhaupt einen nennenswerten Eigenanteil 
für das beantragte Projekt auszuweisen.

Beispiele valorisierungsfähiger Kosten:
• Freiwillige, unentgeltliche Arbeit von Ehrenamtlichen
• Nutzung von Büroinfrastruktur, die bereits vorhanden ist oder von Anderen kostenlos zur 

Verfügung gestellt wird, z.B. Pc, Fax, Kopierer
• Anteilige Miete, sofern sie aus anderen Mitteln finanziert wird und nicht bereits gegen-

stand des jeweiligen Antrages ist

Zur Praxis der Valorisierung:
Auch valorisierte Leistungen müssen nachweisbar sein, d.h. es müssen entsprechende Eigen-
belege/unterlagen geschaffen und aufbewahrt werden. Hier empfiehlt es sich dringend, z.B. 
bei jedem Treffen von Ehrenamtlichen gleich entsprechende Belege vorbereitet zur unter-
schrift vorzulegen und diese umgehend wieder einzusammeln, da die spätere Rekonstruktion 
länger zurückliegender Treffen schwierig ist. Bei der Valorisierung von Infrastruktur sollten 
einmal nachvollziehbare grundlagen ermittelt und dokumentiert werden, die dann als ein-
heitliche Berechnungsgrundlage dienen.

4.4. Stiftungen als Förderorganisationen

Stiftungen privaten oder öffentlichen Rechts spielen eine immer stärkere Rolle als Förder-
organisationen. Die Zuschüsse der klassischen staatlichen und kirchlichen Förderorganisatio-
nen sind in der Tendenz seit Jahren eher rückläufig. Natürlich sollen Staat und Kirche nicht 
aus ihrer Verantwortung für die unterstützung von NROen entlassen werden. Die Fördermög-
lichkeiten durch Stiftungen schaffen jedoch dringend notwendige alternative Finanzierungs-
möglichkeiten und verringern die Abhängigkeit von staatlicher bzw. kirchlicher Förderung.

Stiftungen weisen folgende gemeinsame Merkmale auf:
• Stiftungen sind eigenständige juristische Personen und damit Inhaber von Rechten und 

Pflichten. In der Regel handelt es sich um rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts, es 
gibt aber auch Stiftungen öffentlichen Rechts.

• Stiftungen haben immer eine eindeutige Stiftungsabsicht, wobei der StifterInnenwillen 
verbindlich ist.

Eigenmittel

Valorisierung von  
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• Die Stiftungsabsicht schlägt sich im Stiftungszweck nieder, der wiederum im Stiftungsge-
schäft, der Satzung einer Stiftung, verankert wird. Wegen der Verbindlichkeit des StifterIn-
nenwillens ist das Stiftungsgeschäft –anders als die Satzung eines Vereins– nur schwer zu 
ändern.

• Stiftungen haben keine Mitglieder.
• Durchführungsorgane sind zum Beispiel der Vorstand und der Beirat.
• Stiftungen verfolgen dauerhafte Ziele und bestehen fast immer auf unbestimmte Zeit fort.
• Das Stiftungsvermögen bleibt in der Regel auf Dauer erhalten und wird nicht verbraucht.
• Ausschließlich Vermögenserträge und/oder Mittel, die nicht dem Stiftungskapital zuflie-

ßen, werden zur Verwirklichung der Stiftungszwecke eingesetzt.
• Stiftungen fördern entweder durch die Vergabe von Fördermitteln auf Antrag von Dritten 

und/oder durch operative Tätigkeit, das heißt sie führen eigene Projekte durch, bei denen 
sie gegebenenfalls mit anderen Organisationen kooperieren.

Die Förderung durch bzw. die Zusammenarbeit mit Stiftungen kann sehr individuelle Züge 
annehmen. Insbesondere im Falle engagierter Einzelpersonen als StifterInnen gibt es häufig 
sehr konkrete Vorstellungen bezüglich der Bedingungen, unter denen die Mittel der Stiftung 
verwendet werden sollen. Wenn die Vorstellungen des/der StifterIn und die Vorstellungen 
der eigenen Organisation gut zusammen passen, können sich hier sehr dauerhafte Symbiosen 
entwickeln, denn besonders Stiftungen mit hoher Kapitalausstattung aber ohne konkretes 
Fachwissen bezüglich der umsetzung des Stiftungszweckes brauchen Partnerorganisationen, 
mit deren Hilfe ihre Zwecke verwirklicht und ihre Mittel zeitnah verwendet werden.

4.5. Antragstellung und -abrechnung

Wer von Förderorganisationen Zuschüsse für sein Vorhaben erhalten will, muss in der Regel 
Anträge stellen. Nur selten reichen dabei formlose Anträge, zum Beispiel ein einfacher Brief, 
aus. Sehr häufig dagegen haben die Förderorganisationen konkrete Vorstellungen bezüglich 
der Form, die eingehende Anträge haben sollten. Viele Förderorganisationen beschreiben die-
se Vorstellungen in ihren Förderrichtlinien und bieten entsprechende Formulare an, die zu-
nehmend auch als Downloads über das Internet verfügbar sind. Sofern Förderorganisationen 
konkrete Fragestellungen beantwortet haben wollen und Formulare anbieten, sollte der/die 
AntragstellerIn unbedingt darauf eingehen bzw. die entsprechenden Formulare für den An-
trag verwenden. Falls die Förderorganisation keine näheren Angaben zur Form von Anträgen 
macht, können die folgenden Abschnitte Orientierungshilfe bieten.

gute Antragstellung ist meist recht aufwendig, lohnt sich jedoch immer im Hinblick auf das 
Ziel, das geplante Vorhaben solide finanziert umsetzen zu können. Die Förderung durch Zu-
schüsse verpflichtet jedoch immer auch zum korrekten umgang mit den Mitteln und zum 
sachgerechten Nachweis der Mittelverwendung mit der Abrechnung in Form von Sach- und 
Finanzberichten. Finanzberichte können am besten auf der grundlage einer aktuellen Finanz-
buchhaltung erstellt werden, deren Struktur gegebenenfalls bereits im Vorweg auf die Anfor-
derungen späterer Verwendungsnachweise angepasst werden kann.

4.5.1 Bestandteile eines Antrages

Anschreiben
• Titel des Antrages
• Kurze Vorstellung des/der AntragstellerIn
• Kurze Vorstellung des Vorhabens/Projekts
• Benennung der Höhe des beantragten Zuschusses
• AnsprechpartnerIn für Rückfragen mit Telefonnummer

Antrag (siehe auch 4.5.2)
• Titel des Antrages
• Informationen zum/zur AntragstellerIn/Träger des Projektes
• Informationen zum Vorhaben/Projekt:

1. Hintergrund des Vorhabens/Projektes
2. Durchführungsplan
3. Ebenen der Arbeit
4. Zielgruppen

Antragswesen

Anschreiben

Antrag

Förderungsarten und Finanzierungsmöglichkeiten
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Kosten-/Finanzierungsplan
• Kostenplan
• Finanzierungsplan inklusive aller geplanten Zuschüsse unterschiedlicher  

Förderorganisation sowie der Eigenmittel

Weitere Informationen über den/die AntragstellerIn (optional)
• Selbstdarstellung
• Flyer erfolgreich durchgeführter Projekte
• Entwürfe zum beantragten Projekt

4.5.2 Antragsaufbau

Titel des Antrages:
• Antrag auf unterstützung (Titel des geplanten Vorhabens/Projektes)

Informationen zum/zur AntragstellerIn/Träger des Projektes:
• Angaben zum Verein oder zur gruppe, wie z.B. Schwerpunkte der Arbeit, Zielsetzung, Tä-

tigkeits- und Aufgabenbereiche, ggf. Mitglieder (bei mehreren gruppen: Kooperationspart-
nerInnen)

• Weitere Informationen, Selbstdarstellung, Flyer etc. ggf. gesondert beilegen aber nicht als 
Ersatz für einen eigenen Textteil im Antrag benutzen

Informationen zum Vorhaben/zum Projekt:
1. Hintergrund des Vorhabens/des Projektes

 - Hintergrund, Art, Anlass sowie inhaltliche/lokale Zuordnung des Projekts
 - Begründung des Vorhabens/des Projektes (Warum ist es notwendig, dass gerade diese 

Organisation genau dieses Projekt auf die geplante Weise durchführt?)
2. Durchführungsplan

 - Inhalt und Konzept
 - Beschreibung der einzelnen Schritte/Stufen der Durchführung
 - grober organisatorischer Ablauf (was, wann, wie, wer, wo)

3. Ebenen der Arbeit
 - Auf welcher Ebene wird gearbeitet, z.B. Zusammenarbeit mehrerer gruppen, Vernetzung 

der gruppen?
 - Bekanntmachung der Arbeit
 - Eventuell Methoden, Vermittlung

4. Zielgruppen
 - Welche Zielgruppen werden mit dem Vorhaben angesprochen?
 - Warum wurden diese Zielgruppen ausgewählt?

4.5.3 Allgemeine hinweise zur Antragsentwicklung und  
 Antragstellung

1. Interne Klärung der Projektidee
2. Frühzeitige Projektplanung
3. Internetrecherche, wenn notwendig auch telefonische Abstimmung  
 mit den Förderorganisationen:

 - Förderrichtlinien und Antragsformulare herunterladen bzw. anfordern
 - Antragsberechtigung abklären
 - Ist der/die AntragstellerIn berechtigt, bei der Förderorganisation Anträge zu stellen, sind 

das geplante Vorhaben/Projekt sowie die geplanten Kostenarten beantragungsfähig?
 - Antragsfristen ermitteln
 - Mögliche Antragshöhe ermitteln
 - Höhe der notwendigen Eigenleistung sowie Möglichkeiten der Valorisierung klären

4. Nord-Süd politische Relevanz einbauen
5. Kosten realistisch planen, ggf. Kostenvoranschläge einholen
6. gut begründete, nicht zu lange Anträge rechtzeitig einreichen

Kosten/ 
Finanzierungsplan

Weitere Informationen

 

Titel

Informationen 
zum/zur AntragstellerIn

Informationen zum 
Vorhaben/zum Projekt

Antragsentwicklung 
und  Antragstellung

Förderungsarten und Finanzierungsmöglichkeiten
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4.5.4 Allgemeine hinweise zur Antragsabrechnung

• Kurzen, ehrlichen und aufschlussreichen Sachbericht (Ablauf, TeilnehmerInnenzahl, Erfolg 
des Vorhabens/des Projektes, Folgeprozess) erstellen

• Belege zeitnah sammeln, ggf. Kopien bei den Bewilligungsbescheiden ablegen
• Abrechnungsformulare der Förderorganisation bzw. eigene Soll-/Ist-Aufstellungen benut-

zen und auf grundlage der eigenen Buchhaltung abrechnen
• Wenn nötig, Erläuterungen zu einzelnen Abrechnungspositionen erstellen
• Wenn gefordert, Belege oder Belegkopien mit der Abrechnung einreichen
• Sofern Originale verschickt werden, Kopien mit Vermerk darüber, an wen und wann das 

Original herausgegeben wurde, anstelle des Originalbeleges ablegen

4.5.5 Zur Vermeidung der häufigsten Fehler bei  
 Antragstellung und –abrechnung 

unter dieser Überschrift werden mögliche Fehler beschrieben, damit diese bewusst vermieden 
werden können.

Mögliche Fehler bei der Antragstellung
• Missachtung von Antragsfristen
• Missachtung von formalen Vorgaben
• Anträge in chaotischer Form (AnsprechpartnerIn oder Adresse fehlerhaft, Loseblattsamm-

lung, handschriftliche, unlesbare Anträge mit Streichungen etc,)
• Fehlen von Antragsbestandteilen oder wesentlichen Informationen
• Widersprüchlichkeit von Angaben in Antragstext und Kosten-/Finanzierungsplan
• unvollständigkeit des Kosten-/Finanzierungsplans: er enthält nicht alle voraussichtlichen 

Kosten und Finanzierungsbeiträge, z.B. werden ehrenamtliche Leistungen oder Kosten, die 
von Dritten übernommen werden, nicht mit in den Antrag aufgenommen

• Summe der geplanten Kosten ist nicht identisch mit Summe der geplanten Einnahmen
• Antragseinfalt, d.h. die gruppe stellt immer wieder Anträge mit nahezu gleichen Inhalten 

an immer dieselben Förderorganisationen

Mögliche Fehler bei der Antragsabrechnung
• Missachtung von Abrechnungsfristen
• Missachtung von Formalen Vorgaben
• chaotische Form (Loseblattsammlung, handschriftliche, unlesbare Abrechnung mit  

Streichungen etc,)
• lieblos erstellte Berichte
• zu lange Berichte
• Fehlerhaftes Zahlenwerk
• keine Erläuterungen zu Abweichungen vom Kosten-/Finanzierungsplan
• Widersprüche zwischen Sachbericht und Finanzbericht
• Fehlen von Belegen, Belegkopien und/oder Belegexemplaren
• Einreichung von Belegen oder Belegkopien, wo dies nicht gewünscht ist

... und mögliche Fehler während der Antragslaufzeit
• Mangelnde Wahrnehmung des Inhaltes des Bescheides
• Mangelnde Absprache bezüglich geplanter Änderungen
• Mangelnde Rückkopplung bezüglich Problemen und/oder Erfolg des Vorhabens
• Mangelnde Einbindung des/der Förderorganisationen während der Vertragslaufzeit, z.B. 

keine Einladung zu bezuschussten Veranstaltungen, fehlende Erwähnung auf Vorankündi-
gungen, in Publikationen oder ähnliches

Hoch motivierte und gezielt gestellte Anträge haben oftmals gute chancen auf Bewilligung. 

Ich wünsche allen Antragstellern viel Erfolg.

Antragsabrechnung

Fehlervermeidung

Fehler bei  
Antragstellung

Fehler bei  
Antragsabrechnung

Fehler während  
 der Antragslaufzeit

Förderungsarten und Finanzierungsmöglichkeiten



5



Monika	Friederich:	Rechtliche	Grundlagen	und	Finanzwesen	für	die	Arbeit	von	Nichtregierungs-Organisationen

70

5. Finanz- und liquiditätsplanung

Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlagen einer funktionierenden Finanz- und Liquidi-
tätsplanung. Es geht hier also um die Absicherung der Zahlungsfähigkeit.

Insbesondere Initiativen, die langfristig Projekte planen, müssen eine fundierte Finanz- und 
Liquiditätsplanung betreiben, da Kosten und Erlöse meist zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
entstehen bzw. zufließen. Häufig muss zum Beispiel ein laufender Bürobetrieb mit seinen 
festen Kosten (z.B. Miete, Personal, Büroinfrastruktur) kontinuierlich finanziert werden. Es 
werden dann im Laufe des Jahres Projekte (z.B. Veranstaltungen, oder Publikationserstellung) 
durchgeführt, die nur punktuell Kosten verursachen. Mit Hilfe einer funktionierenden Fi-
nanz- und Liquiditätsplanung ist es möglich, die erwarteten Zahlungsflüsse so aufeinander 
abzustimmen, dass es nicht zu Liquiditätsengpässen kommt.

5.1. liquidität

5.1.1 Definitionen

Liquidität
Liquidität bedeutet die Fähigkeit einer gruppe/eines Vereins, den eigenen Zahlungsverpflich-
tungen jederzeit nachkommen zu können. Es dreht sich also um die Fragestellung, ob die 
flüssigen (liquiden) Mittel ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten jederzeit zu 
decken. Illiquidität kann neben der Überschuldung Insolvenzgrund sein.

Flüssige (liquide) Mittel
Kassenbestand und Bankguthaben

Forderungen
Zahlungsverpflichtungen Anderer dem Verein gegenüber, die auf grund vom Verein erstellter 
Ausgangsrechnungen (AR) bestehen

Debitoren
Natürliche oder juristische Personen, die dem Verein noch geld schulden

Verbindlichkeiten
eigene Zahlungsverpflichtungen Anderen gegenüber, die auf grund dem Verein vorliegender 
Eingangsrechnungen (ER) bestehen

Kreditoren, Gläubiger
Natürliche oder juristische Personen, denen der Verein noch geld schuldet

Illiquidität
Zahlungsunfähigkeit

Überschuldung
Die Schulden der gruppe/des Vereins sind größer als sein Vermögen
Die Summe der Schulden ist höher als die Summe des Vermögens, dem zu Folge das Eigenka-
pital steht auf der Aktivseite der Bilanz

Insolvenz (früher: Konkurs)
dauerhafte Zahlungsunfähigkeit

Finanz und
 Liquiditäts planung

Definitionen
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5.1.2 Anzeichen schlechter liquidität

Anzeichen schlechter Liquidität sollten möglichst frühzeitig erkannt werden, damit noch 
genügend Handlungsspielraum besteht, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit der gruppe/
des Vereins abwenden zu können.

In folgenden Situationen ist unbedingt Vorsicht geboten:
• Negative Bankbestände
• Fehlende Tilgung von Krediten
• Hohe Lieferantenkredite in Form unbezahlter Rechnungen  

(hoher Verbindlichkeitenstand)
• unübliche Verbindlichkeiten (beispielsweise offene Zahlungen gegenüber Krankenkassen 

oder Finanzamt über das verpflichtende Zahlungsdatum hinaus)

Sollte eine mehr als nur kurzfristige, vorübergehende Zahlungsunfähigkeit bestehen, muss die 
gruppe/der Verein Insolvenz anmelden. geschieht dies vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht, 
haftet letztlich der Vorstand eines Vereins wegen Insolvenzverschleppung.

Außer dem Verein selbst kann auch jeder gläubiger, der einen berechtigten, nicht erfüllten 
Zahlungsanspruch nachweist, Insolvenzantrag stellen. Von diesem Recht machen insbeson-
dere die Krankenkassen häufig und schnell gebrauch, das heißt, dass zumindest die Zahlun-
gen an die Krankenkassen unter allen umständen fristgerecht geleistet werden sollten, um 
einen von dieser Seite gestellten Insolvenzantrag zu vermeiden.

5.1.3 Entlastung bei angespannter liquidität

Wenn die Liquiditätslage schwierig ist, gilt es einerseits, den Mut nicht sinken zu lassen und 
andererseits, zügig zu handeln.

Es können beispielsweise folgende Maßnahmen ergriffen werden:
• Kosten (und damit zukünftige Verbindlichkeiten) senken, zum Beispiel geplante Maßnah-

men verschieben.
• Zuführung von Eigenkapital: ausstehende Mitgliedsbeiträge anmahnen, vermehrt Spenden 

einwerben, sonstige Erlöse, beispielsweise Verkauferlöse für Publikationen, Eintrittsgelder 
für Veranstaltungen etc., durch gute Werbung steigern, Mahnwesen verbessern.

• FinanzgeberInnen um Abschlagszahlungen für laufende Vorhaben bitten, schnellstmöglich 
Abrechnungen erstellen, um Restzahlungen aus abgelaufenen Vorhaben zu erhalten.

• gläubigerInnen um Zahlungsaufschub bitten.
• umschuldungsmaßnahmen von kurzfristigem Fremdkapital (Dispositionskredit) in lang-

fristiges Fremdkapital (langfristige Darlehen) vornehmen, um Zinsen zu sparen.

Eine kurzfristige Zahlungsunfähigkeit, die zum Beispiel dadurch verursacht wird, dass eine 
gruppe auf die Auszahlung von Raten aus laufenden Förderverträgen wartet, lässt sich even-
tuell durch die Aufnahme kurzfristiger Kredite überbrücken. Dabei muss jedoch immer darauf 
geachtet werden, dass die Summe der aufgenommenen Kredite die Summe der erwarteten 
Zahlungen keinesfalls überschreitet, dass diese Zahlungen mit Sicherheit eingehen werden 
(also bereits eine Rechtsanspruch darauf besteht) und dass sie auch für das Projekt und für die 
Kostenart verwendet werden dürfen, durch das die aktuelle Liquiditätskrise verursacht wird.

Förderorganisationen schließen mitunter vertraglich aus, dass ihr Zuschuss zur Absicherung 
von Krediten genutzt werden kann. Ferner fordern nahezu alle Förderorganisationen, dass 
sie unverzüglich darüber unterrichtet werden, wenn der Finanzmittelempfänger in Zahlungs-
schwierigkeiten gerät oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Beide 
Bedingungen sind unbedingt zu beachten.

Sinnvoll können Verhandlungen mit gläubigerInnen über Zahlungsaufschub sein. Bezüg-
lich der Verbindlichkeiten aus Lohn- und gehaltszahlungen gilt: Lohnsteuer muss nur in 
der Höhe gezahlt werden, in der sie auf ausgezahlte Löhne und gehälter fällig wird, bei 
Abschlagszahlungen also zunächst auch nur in entsprechend geringerem umfang; Sozial-
versicherungsbeiträge werden immer in voller Höhe, also mit Bezug auf den vollen Lohn- 
bzw. gehaltszahlungsanspruch fällig, auch dann, wenn zunächst nur Abschläge gezahlt-
werden können.

Schlechte Liquidität

Entlastung bei  
angespannter Liquidität

Finanz- und liquiditätsplanung
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5.1.4 liquiditätskennziffern

Mit Hilfe der so genannten Liquiditätskennziffern kann die Liquidität aus den Daten eines 
abgelaufenen Zeitraumes ermittelt werden (beispielsweise Vormonat oder Vorjahr).

Liquiditätskennziffern unterliegen naturgemäß jedoch immer einer doppelten Veralterung, 
denn
• die grunddaten resultieren aus Monatabschlüssen bzw. Bilanzen bereits abgelaufener Zeit-

räume und
• die Monatsabschlüsse bzw. Bilanzen können erst nach Ablauf des jeweiligen Stichtages 

erstellt werden

Von Interesse sind jedoch die aktuelle bzw. die zukünftige Liquidität des Vereins.
Deshalb gilt: Nur sehr aktuelle Buchhaltungsdaten können hier sinnvolle Aussagen als Pla-
nungsgrundlage liefern.

Ein weiterer Kritikpunkt besteht in der unterschiedlichen Fristigkeit von Mitteln und Fremd-
kapital, welche die Aussagekraft der Liquiditätskennziffern verwässert. Dies wird im Folgen-
den erläutert.

Grundschema einer Bilanz (§§ 247, 266 HGB):

 Aktivseite (mittelverwendung) passivseite (mittelherkunft)

 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
 I. Immaterielles Vermögen
 II. Sachanlagen B. Rückstellungen
 III. Finanzanlagen
   c. Verbindlichkeiten
 B. umlaufvermögen I. Langfristig
 I. Vorräte II. Kurzfristig
 II. Forderungen
 III. Wertpapiere D. Rechnungsabgr. posten
 IV. Kassen- / Bankguthaben

 c. Rechnungsabgr.posten

Zur unterschiedlichen Fristigkeit von Mitteln und Fremdkapital:
Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel liegen dem Verein in unterschiedlichsten Formen 
vor. Sie sind entweder sofort verfügbar (Bargeld oder Bankguthaben) oder mehr oder weniger 
fest gebunden (z.B. in Form von Vorräten), und sie sind auf die eine oder andere Weise finan-
ziert, z.B. durch Eigenkapital, d.h. durch Vereinsvermögen, oder durch Fremdkapital, also 
durch Schulden.

Die oben aufgeführten Bilanzpositionen werden dabei wie folgt eingestuft:

Aktivseite (Mittelverwendung)
• Mittel 1. grades 

(sofort verfügbar: Kassenbestand, Bankguthaben)
• Mittel 2. grades 

(innerhalb von 3 Monaten verfügbar: z.B. Forderungen)
• Mittel 3. grades 

(nach 3 Monaten verfügbar: z.B. Vorräte)

Passivseite (Mittelherkunft)
• Kurzfristiges Fremdkapital (FK) 

(innerhalb von 3 Monaten fällig: z.B. Dispo, Lieferantenrechnungen)
• Mittelfristiges Fremdkapital (FK) 

(innerhalb von 3-12 Monaten fällig: z.B. mittelfristige Darlehen)
• Langfristiges Fremdkapital (FK) 

(nach 12 Monaten fällig: z.B. langfristige Darlehen, Pensionsrückstellungen)

Liquiditätskennziffern

Fristigkeit von Mitteln 
und Fremdkapital

Finanz- und liquiditätsplanung
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Es können folgende Liquiditätskennziffern abgeleitet werden:

liquidität 1. grades:  Mittel 1. grades
    kurzfristiges FK 

• So genannte „Barliquidität“: die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten können mit sofort 
verfügbaren Mitteln beglichen werden.

liquidität 2. grades: Mittel 1. u. 2. grades
    kurzfristiges FK

• So genannte „Liquidität auf kurze Sicht“: die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten können 
mit Mitteln 1. und 2. grades  beglichen werden.

liquidität 3. grades: Mittel 1., 2. u. 3. grades
    kurz- und mittelfr. FK

• So genannte „Liquidität auf mittlere Sicht“: die kurz- und mittelfristig fälligen Verbindlich-
keiten können mit Mitteln 1., 2. und 3. grades beglichen werden.

Zahlenbeispiel: 
 
Bilanz

 Aktivseite (Mittelverwendung) Passivseite (Mittelherkunft)
    
 Anlagevermögen   eigenkapital 1.100
 Immaterielles Vermögen 100 
 Sachanlagen 1.000  rückstellungen 400
 Finanzanlagen 0
    Verbindlichkeiten
 umlaufvermögen   Langfristig (Darl.) 0
 Vorräte 400  Mittelfristig (Darl.) 100
 Forderungen (ARg) 200  Kurzfristig (ERg) 200
 Wertpapiere 0
 Kassen- / Bankguthaben 100

 rechnungsabgr.posten 0  rechnungsabgr.posten 0
 
  1.800     1.800

liquidität 1. grades:  Mittel 1. grades   100 EuR  = 0,5
    kurzfristiges FK   200 EuR

• Faktor 1, d.h. volle Liquidität, wird nicht erreicht (one-to-five-Regel der Banken  
(Mittel 1. grades > 20 % kurzfrist. FK)) wird erfüllt.

liquidität 2. grades: Mittel 1. u. 2. grades  300 EuR  = 1,5
    kurzfristiges FK   200 EuR

• Faktor 1 wird erreicht, d.h. volle Liquidität ist gegeben.

liquidität 3. grades: Mittel 1., 2. u. 3. grades  700 EuR  = 2,3
    kurz- und mittelfr. FK  300 EuR

• Faktor 2 wird erreicht, d.h. es liegt eine Liquiditätsreserve vor.

Liquiditätskennziffern des Vereins für den Eigengebrauch zu ermitteln, kann gelegentlich 
sinnvoll sein, wobei die Aussagekraft der Liquiditätskennziffern entsprechend der oben ange-
führten Kritikpunkte relativiert werden muss. Liquiditätskennziffern werden jedoch eventuell 
auch einmal von Außenstehenden erfragt bzw. ermittelt, wenn es zum Beispiel um die Frage 
der Kreditwürdigkeit eines Vereins geht.

Liquidität 1. Grades  
(oder: Barliquidität)

Liquidität 2. Grades  
(oder: Liquidität auf 
kurze Sicht)

Liquidität 3. Grades  
(oder: Liquidität 
auf mittlere Sicht)

Zahlenbeispiel

Finanz- und liquiditätsplanung
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5.2. Planungsgrundlagen

um eine sinnvolle Finanz- und Liquiditätsplanung erstellen zu können, ist die Ermittlung 
grundlegender Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Mittel und der anfal-
lenden Kosten notwendig.

Notwendige Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Mittel:

1. Art der jeweiligen Mittel:
• Zuschüsse unterschiedlicher FinanzgeberInnen (frei verwendbar (globalzuschüsse) oder 

zweckgebunden (für ein Projekt und/oder eine Kostenart))
• Mitgliedsbeiträge und Spenden (frei verwendbar oder zweckgebunden (für ein spezielles 

Projekt))
• Verkaufserlöse, Eintrittsgelder etc.; für Liquiditätsplanung i.d.R. frei verwendbar, jedoch 

abrechnungstechnisch häufig gebunden

2. Höhe der jeweiligen Mittel:
• Entspricht die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel der Höhe der anfallenden Kosten 

eines Projektes bzw. einer Kostenart?

3. Verfügbarkeit der jeweiligen Mittel (Zeitpunkt):
• Wann sind die jeweiligen Mittel verfügbar (Bareinzahlung in die Kasse bzw. gutschrift auf 

dem Konto)?
• Werden bewilligte Zuschüsse in voller Höhe oder anteilig vor, während oder nach dem 

Entstehen der Kosten ausgezahlt (Abschlagszahlung, Ratenzahlung, (Rest-) Zahlung erst 
nach Abrechnung)?

Notwendige Informationen bezüglich der anfallenden Kosten:

1. Art der jeweiligen Kosten:
• Welcher Art sind die Kosten, die entstehen? Handelt es sich z.B. um Personalkosten, Miete, 

sonstige Büroinfrastruktur und/oder Projektkosten (häufig: Veranstaltungskosten etc.)?
• Handelt es sich um fixe oder variable Kosten?
• Fixkosten: „leistungsunabhängige“, wiederkehrende Kosten in fester Höhe (z.B. Personal-

kosten, Miete etc.)
• Variable Kosten: „leistungsabhängige“, punktuell anfallende Kosten unterschiedlicher 

Höhe (z.B. Veranstaltungskosten)

2. Höhe der jeweiligen Kosten:
• In welcher Höhe werden Kosten welcher Art anfallen? grundlagen für realistische Ein-

schätzungen können aus einer funktionierenden Buchhaltung abgeleitet oder z.B. über 
Kostenvoranschläge eingeholt werden.

• Sind alle anfallenden Kosten eines Projektes bzw. einer Kostenart durch entsprechende 
Mittel gedeckt?

3. Fälligkeit der jeweiligen Zahlungen:
• Wann werden die eigenen Verbindlichkeiten zur Zahlung fällig?
• Stehen die Fälligkeitszeitpunkte fest (sind sie also bezüglich Verpflichtungsart und Zah-

lungsdatum feststehend und damit gut planbar aber auch stark verpflichtend (z.B. Perso-
nalkosten, Miete etc.)) oder sind sie „gestaltbar“ (z.B. durch Verhandlungen über das Rech-
nungsdatum oder Zahlungsaufschub)?

Verfügbare Mittel

Anfallende Kosten

Finanz- und liquiditätsplanung
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5.3. Planungszeiträume

Kurzfristige Planung:
• Bis zu 3 Monaten, z.B. bei Einzelprojekten, wie Veranstaltungen, Erstellung einer  

Publikation etc.

Mittelfristige Planung:
• 4 bis12 Monate, z.B. bei Einzelprojekten wie Veranstaltungsreihen, aber auch bei der 

 Planung eines Wirtschaftsjahres für den gesamten Verein.

Langfristige Planung:
• Mehr als 12 Monate, z.B. im Zusammenhang mit Eu-Projekten, die mehr als 12 Monate 

umfassen.

Allgemein gilt:
• Der jeweilige Planungszeitraum sollte durch die gewünschte Planungsaussage bestimmt 

werden.
• Je kurzfristiger, desto exakter ist eine Planung möglich, je langfristiger, desto schwieriger  

ist sie.
• Jede Planung muss kontinuierlich auf ihre Aktualität hin überprüft werden; veraltete An-

nahmen sollten durch neuere Erkenntnisse (z.B. Höhe tatsächlich bewilligter Zuschüsse, 
weitere gestellte Anträge, aktualisierte Buchhaltungsdaten) ersetzt werden, da es sinnlos ist, 
auf überholten Daten aufzubauen.

• In die Finanz- und Liquiditätsplanung fließen ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge 
ein, also tatsächlich entstehende Kosten und tatsächlich zu erwartende Zahlungen (keine 
valorisierten Leistungen). In diesem Punkt unterscheidet sie sich evtl. maßgeblich von ggf. 
gestellten Anträgen.

• Die Finanz- und Liquiditätsplanung ist eine vereinsinterne Angelegenheit. Sie sollte immer 
vorgenommen werden, damit sich alle Verantwortlichen über eventuelle Schwachstellen 
einer Kosten-/Finanzierungssituation im Klaren sind und ggf. nachsteuern können. Auch 
können dann z.B. Nachfragen von Seiten der geber schnell und korrekt beantwortet wer-
den.

Aufgabe der Finanz- und Liquiditätsplanung ist es also, sämtliche Einzelinformationen bezüg-
lich der zu Verfügung stehenden Mittel und der anfallenden Kosten miteinander zu verknüp-
fen und daraus ein Planungsinstrument zu entwickeln, das auf der grundlage immer wieder 
aktualisierter Erkenntnisse einen sinnvollen Zeitraum möglichst realitätsnahe abbildet. Eine 
nicht nur in der Kostenstruktur sondern auch in der Finanzierungsstruktur detailliert aufge-
schlüsselte Finanz- und Liquiditätsplanung kann darüber hinaus auch die Forderungen der 
unterschiedlichen FinanzgeberInnen bezüglich der Verwendung ihrer Mittel integrieren und 
auf diese Weise einer Verzerrung der Kosten-/Finanzierungsstruktur frühzeitig vorbeugen. 
Dies alles kann beispielsweise mit Hilfe einer gut entwickelten Excel-Tabelle erreicht werden.

Planungszeiträume

Finanz- und liquiditätsplanung
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6. Fundraising und Sponsoring
Die Begriffe „Fundraising“ und „Sponsoring“ sind in aller Munde und dennoch keinesfalls 
selbsterklärend. Dieses Kapitel befasst sich nur kurz mit beiden Themen. Im Handel ist vielfäl-
tigste Literatur verfügbar.

6.1. Fundraising

Als „Fundraising“ bezeichnet man die Beschaffung von Mitteln zur Verwirklichung von 
gemeinnützigen Zwecken. Fundraising ist die Lehre von der Freude am Spenden. Es geht 
darum, langfristig dauerhafte und wettbewerbsfähige Beziehungen zu Finanzgebern (Privat-
personen und/oder unternehmen etc.) aufzubauen, und zwar ohne das Versprechen einer ge-
genleistung, zum Beispiel in Form einer Werbewirkung. Die positive Wirkung des Fundraising 
für den/die Finanzgeber liegt vielmehr in der zufrieden stellenden Freude daran, genau den 
gewünschten gemeinnützigen Zweck zu unterstützen. Im Falle von unternehmen als Finanz-
gebern dient die unterstützung gemeinnütziger Zwecke nach innen eventuell der positiven 
Identifikation der MitarbeiterInnen mit ihrem unternehmen, das „gute“ Zwecke unterstützt 
und nach außen vielleicht der positiven Profilgebung. Fundraising unterscheidet sich vom 
Sponsoring durch die weitgehende Bedingungslosigkeit.

Fundraising sollte im Verein als zentrale Aufgabe wahrgenommen werden, denn es dient dem 
Ziel der Mittelbeschaffung. Die Methoden des Fundraising sind beispielsweise folgende:

• Kontaktarbeit per Telefon, persönliches Kennenlernen und/oder Einladung zu Veranstal-
tungen

• Angebot langfristigen Engagements für den gewünschten gemeinnützigen Zweck bei gerin-
ger laufender Belastung

• Kontaktpflege durch laufende Berichterstattung an den Finanzgeber über den Erfolg durch-
geführter Maßnahmen

Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg jeder Fundraisingmaßnahme ist, dass alle Ver-
antwortlichen im Verein das Fundraising wollen und das Anliegen des aktiven Fundraising 
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen (zum Beispiel auch durch 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft am Telefon, wenn Außenstehende anrufen und Infor-
mationen erbitten). Fundraising muss von allen gemeinsam gewollt werden, sonst wird es 
erfolglos bleiben und auch der/die angestellte FundraiserIn wird scheitern, wenn seine/ihre 
Aufgabe nicht höchste Priorität hat und einen entsprechenden Etat erhält.

Erlöse aus Fundraisingmaßnahmen haben zumeist die Form von Spenden (von Privatperso-
nen oder unternehmen) oder Zuschüssen. Sie gehören dann dem ideellen Bereich an und 
werden damit steuerlich nicht relevant.

6.2. Sponsoring

Als „Sponsoring“ bezeichnet man die Bereitstellung von geld, Sachmitteln oder Dienstlei-
stungen durch unternehmen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen im ge-
meinnützigen Bereich mit dem Ziel, die unternehmenskommunikation (zum Beispiel durch 
Werbung) zu verbessern.

Beim Sponsoring handelt es sich grundsätzlich um ein zweiseitig verpflichtendes geschäft. 
unternehmen wollen durch Sponsoring in der Regel für sie relevante Zielgruppen erreichen, 
die durch traditionelle Werbemaßnahmen nicht zu erreichen sind. Außerdem können sie 
durch diese Kommunikationsform, die in nicht kommerziellen Zusammenhängen stattfindet, 
unternehmensverantwortung und –kultur demonstrieren.

Wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Sponsoring sind,
• dass die beiden Sponsoringpartner (unternehmen und Verein) die gleichen Zielgruppen 

ansprechen (wollen)
• dass das gesponsorte Projekt sich medienwirksam vermarkten und gut in die sonstigen 

Marketing- und Werbemaßnahmen integrieren lässt
• dass die Professionalität auf Seiten beider Sponsoringpartner ausreicht, um den Erfolg des 

Projektes zu realisieren
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Voraussetzung

Sponsoring

Voraussetzungen
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Wesentlich ist auch, dass die Suche nach einem Sponsor grundsätzlich mit einer Situations- 
und Bedarfsanalyse auf Seiten des Vereins begonnen werden sollte:
• Wo liegen die Ziele und das Selbstverständnis des Vereins, und lassen sich diese mit dem 

Profil des angedachten Sponsors vereinbaren?
• Welche Projekte des Vereins kommen als Sponsoringprojekte in Frage?
• Wie hoch ist das benötigte Finanzvolumen dieser Projekte?
• Worin besteht die mögliche gegenleistung?
• Wie hoch sind die Kosten, die durch das Sponsoring bzw. die Sponsorensuche entstehen?
• Welche Abhängigkeiten werden durch das Sponsoring geschaffen, und will der Verein sich 

darauf einlassen?

Wenn diese Fragen geklärt sind, kann ein Sponsoringkonzept entwickelt werden, welches 
das Vorhaben, die gewünschte Leistung, die mögliche gegenleistung, die Medienwirksam-
keit und die Zielgruppen darstellt. Ist die Suche nach einem Sponsoringpartner erfolgreich, 
ergeben erst die konkreten Verhandlungen die tatsächlich zu erbringenden Leistungen und 
gegenleistungen. Diese werden vertraglich vereinbart und müssen exakt so, wie vereinbart, 
erfüllt werden, da es sich um ein zweiseitiges Rechtsgeschäft handelt. Nach Durchführung des 
Sponsoringvorhabens sollte auch reflektiert werden, welche Reaktionen das Vorhaben inner-
halb des eigenen Vereins (MitarbeiterInnen, Mitglieder, Spender) ausgelöst hat und ob es ins-
gesamt als positiv zu bewerten ist.

Die steuerlichen Aspekte des Sponsorings:
Bezüglich der steuerlichen Aspekte des Sponsorings müssen folgende Aktivitäten  
beurteilt werden:
• die geld- oder Sachleistungen des Sponsors
• die gegenleistungen des Empfängers (i.d.R. Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit)

Behandlung auf Seiten des Sponsors:
• Es handelt sich um eine Spende im Sinne der §§ 10 b EStg, 9 Abs. 1 Nr. 2 KStg und 9 Nr. 5 

gewStg, wenn es sich nicht um Entgelt für eine bestimmte Leistung handelt und kein tat-
sächlicher wirtschaftlicher Zusammenhang mit der Spendenleistung besteht.

• Es handelt sich um Betriebsausgaben im Sinne des § 4 Abs. 4 EStg, wenn der Sponsor wirt-
schaftliche Vorteile, zum Beispiel Werbeeffekte durch die Darstellung des eigenen Namens 
oder die Verwendung des Logos des Empfängers erhält. Dabei müssen sich Leistung und 
gegenleistung im Wert nicht entsprechen.

Behandlung auf Seiten des steuerbegünstigten Empfängers:
• Es handelt sich um eine steuerfreie Einnahme im ideellen Bereich, wenn auf Seiten des 

Sponsors eine Spende vorliegt.
• Es handelt sich in der Regel um eine Einnahme im steuerpflichtigen wirtschaftlichen ge-

schäftsbetrieb, wenn es sich auf Seiten des Sponsors um eine Betriebsausgabe handelt und 
der Empfänger, zum Beispiel an den Werbemaßnahmen, wesentlich mitwirkt. Ein Indiz 
hierfür können konkrete vertragliche Vereinbarungen bezügliche verpflichtender Leistun-
gen und gegenleistungen sein. Die bloße Erwähnung des Sponsors auf Plakaten, bei Ver-
anstaltungen oder in Publikationen etc. an Hand des Namens, Emblems oder Logos ohne 
besondere Hervorhebung sowie die Nutzung des Empfängernamens zu Werbezwecken 
beim Sponsor sollen jedoch nicht dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb 
zugeordnet werden. Bloße Hinweise gelten also nicht als Werbeaktivitäten. Damit fällt ein 
großteil der gewöhnlichen Sponsoraktivitäten in den ideellen Bereich.

• Sofern eine Einnahme im steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb vorliegt, gel-
ten bezüglich der Körperschaft- und gewerbesteuer die umsatzfreigrenze von EuR 35.000 
sowie bezüglich der umsatzsteuer die Kleinunternehmergrenzen (siehe Kapitel 1). Es muss 
dann also auch darauf geachtet werden, ob das geplante Sponsoringvorhaben die Steuerbe-
freiung in einer dieser Steuerarten gefährdet. Sollten hier Zweifel aufkommen, sollte unbe-
dingt der Rat eines/einer SteuerberaterIn eingeholt werden.

Fundraising und Sponsoring

Situations und  
Bedarfsanalyse

Sponsoringkonzept

Steuerliche Aspekte
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Anhang1: 
lösungen für die Übungsfälle aus dem Vereinsalltag

Buchungssätze:

1. Repräsentationskosten 5,00 EuR an  Kasse  5,00 EuR
2. Kasse 10,00 EuR an Verkaufserlöse 10,00 EuR
3. Druckkosten 500,00 EuR an Bank 500,00 EuR
4. Kasse 300,00 EuR an Spenden 300,00 EuR
5. Bank 2.000,00 EuR an Mitgliedsbeiträge 2.000,00 EuR
6. Transit 100,00 EuR an Bank 100,00 EuR
7. Kasse 100,00 EuR an Transit 100,00 EuR

Schlussbilanz:

 Aktiva Schlussbilanz 31.12. d. J. Passiva

   EuR  EuR

 Bank  2.400,00 Kapital 2.815,00
 Kasse  415,00 

  EuR 2.815,00  2.815,00

Betriebsvermögensvergleich:

BV 31.12. des Jahres   2.815,00

./. BV 31.12. des Vorjahres   1.010,00

= unterschiedsbetrag    1.805,00

Der gewinn ist also sowohl über den Ausweis im g & V-Konto, als auch durch den  
BV-Vergleich zu ermitteln.
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Buchungen:

Auf die Summenbildungen unter den Soll- bzw. Habenseiten der Konten wurde hier verzich-
tet. Die Additionen ergeben jedoch immer dieselben Summen auf beiden Seiten der jeweili-
gen Konten.

AB: Anfangsbestand
EB: Endbestand

S kapital H S g & V H

EB 2.815 Ab   1.010 Druck 500 MgB 2.000
  g&V    1.805 Repräsent. 5 Spend. 300
    EB 1.805 VK-erl. 10

S bank H S kasse H

Ab 1.000 3. 500 Ab 10 1. 5
5. 2.000 6.a. 100 2. 10 EB 415
  EB 2.400 4. 300
    6.b. 100

S transit H S Druck H

6.a.   100 6.b.     100 3.       500 EB       500

S repräsentationskosten H S mitgliedsbeiträge H

1.  5 EB        5 EB    2.000 5. 2.000

S spenden H S Verkaufserlöse H

EB       300 4.      300 EB 10 2.         10

Anhang 1: lösungen für die Übungsfälle
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Anhang 2: web- und literaturhinweise

Die hier aufgelisteten Webadressen stellen eine Auswahl hilfreicher Webadressen dar. Dieser 
Anhang erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Funktionsfähigkeit und Inhalte der 
jeweiligen Websites sind die Organisationen bzw. Firmen selbst verantwortlich.

Dachverbände Entwicklungspolitischer NROen, Landesnetzwerke:

Die Dachverbände Entwicklungspolitischer NROen (Landesnetzwerke) vertreten die Interes-
sen der NROen auf politischer Ebene und bieten vielfältige Vernetzungs- und Serviceleistun-
gen für ihre Mitgliedsgruppen an. Sie sind zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft 
der Eine-Welt Landesnetzwerke in Deutschland (agl) e.V.. gruppen jeden Organisationsgrades 
können sich mit Problemen und Fragestellungen zunächst an ihr jeweiliges Landesnetzwerk 
wenden und erhalten dort bestmögliche unterstützung. Kontaktdaten, Webadressen und 
Links zu allen Landesnetzwerken finden sich unter

www.agl-einewelt.de
Website der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt Landesnetzwerke in  Deutschland (agl) e.V.

Beratung, Information, Vermittlung:

www.bagfa.de
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.. Freiwilligenagenturen vermitteln 
Freiwillige beispielsweise an Vereine, die ehrenamtliche MitarbeiterInnen für die unterschied-
lichsten Aufgabenbereiche suchen. Die Website bietet unter anderem eine Liste der Freiwilli-
genagenturen in Deutschland.

www.bkj.de
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V., vermittelt unter dem Motto 
„Rein ins Leben“ Stellen für ein freiwilliges Soziales Jahr im kulturellen Bereich an Jugendli-
che sowie ebensolche Jugendliche an interessierte Einrichtungen (notwendige Kostenbeteili-
gung der Einrichtung ca. EuR 200 monatlich).

www.bundesfinanzministerium.de
Aktuelle Informationen zu Steuer- und Spendenrecht sowie amtliche Vordrucke für Zuwen-
dungsbestätigungen.

www.dgcs.de
Deutsche gesellschaft für controlling in der Sozialwirtschaft und in NPO e.V.. Bietet Infor-
mationen, Stammtische, Arbeitskreise und Kongresse zu Themen des controllings im Non-
Profit-Sektor.

www.eine-welt-info.de
Eine-Welt-Portal für Norddeutschland. Bietet gruppen die Möglichkeit, kostenlos eine Visi-
tenkarte zu hinterlegen und ihre jeweils aktuellen Veranstaltungen anzukündigen. Breite In-
formationsmöglichkeiten für Interessierte der Eine-Welt Arbeit in Norddeutschland bezüglich 
gruppen und Veranstaltungen sowie Servicebereich mit Informationen zu Beratungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten.

www.foej.net
Website, die über das FÖJ, das Freiwillige Ökologische Jahr informiert. FÖJler können im 
Ökologischen und Entwicklungspolitischen Bereich eingesetzt werden, sind während ihrer 
Einsatzzeit sozial- und krankenversichert und erhalten ein Entgelt in Höhe von EuR 154 bis 
EuR 350, je nach Bundesland. Das FÖJ wird gefördert durch das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Jugend (BMFSFJ) und von den umweltministerien der Bundesländer. Die ein-
stellende anerkannte Trägerorganisation muss einen (nicht sehr hohen) Anteil an den Kosten 
übernehmen.
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www.fundraising.de
Internet-Plattform für FundraiserInnen.

www.fundraising-akademie.de
Ausbildung zum/zur FundraiserIn.

www.inwent.org
Die InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung ggmbH ist hervorgegangen 
aus der carl Duisberg gesellschaft (cDg) und der Deutschen Stiftung für internationale Ent-
wicklung (DSE) und versteht sich als Organisation für internationale Personalentwicklung, 
Weiterbildung und Dialog. InWEnt bietet unter anderem Fortbildungen für Fach- und Füh-
rungskräfte aus Transformationsländern an und hat die Beratung und Abwicklung von An-
trägen Entwicklungspolitischer NROen im Bereich entwicklungspolitische Informations- und 
Bildungsarbeit, die früher direkt ans BMZ gestellt wurden, übernommen.

www.maecenata.de
Maecenata ist ein unabhängiger Berater im Non-Profit-Sektor und unterhält unter anderem 
ein Forschungsinstitut, das auch Publikationen herausgibt.

www.nonprofit.de
Website des NonProfit-Verlages: Liste von Veröffentlichungen zum Thema „Fundraising“, von 
Softwareanbietern im Fundraising sowie Datenbank von weiteren Dienstleistern; Stellenmarkt 
für den Non-Profit-Bereich.

www.paritaet.org/bengo
Beratungsstelle für NROen, die BMZ- oder Eu-Anträge stellen wollen; unbedingt empfehlens-
wert.

www.sozialbank.de
Website der Bank für Sozialwirtschaft; die Bank bietet ein breites Seminarangebot der mitt-
leren Preiskategorie mit Inhalten, die der Beschreibung nach für viele Vereine/Stiftungen in-
teressant sein dürften; außerdem besteht die Möglichkeit, einen Informationsservice zu Eu-
Finanzierungsmöglichkeiten zu abbonieren (bzw. eine Woche lang kostenlos zu testen).

www.sozialmarketing.de bzw. www.fundraisingverband.de
Website der Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmarketing (BSM) – Deutscher Fundraising Ver-
band e.V. mit Informationen über alle wichtigen Themen im Fundraising sowie diversen Ser-
vicefunktionen wie z.B. Stellenmarkt, Liste der Softwareanbieter im Fundraising und links zu 
vielen privaten Anbietern, Agenturen und Verbänden sowie einem Seminarkalender.

www.venro.org
VENRO – Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. ist ein 
Zusammenschluss von rund 120 deutschen NROen, die meist bundesweit aktiv sind. Lokale 
Initiativen werden im Verband durch ihre Landesnetzwerke vertreten. VENRO leistet Lobby-
arbeit für entwicklungspolitische NROen in Deutschland. Die Website bietet unter anderem 
einen Veranstaltungskalender und zahlreiche interessante Links, darunter auch Stellenange-
bote.

www.wegweiser-buergergesellschaft.de
Website präsentiert von der Stiftung Mitarbeit. Die Stiftung Mitarbeit möchte über den Weg-
weiser Interessierte über die Möglichkeiten des Engagements in der Bürgergesellschaft infor-
mieren. Die Website bietet beispielsweise viele interessante Praxishilfen u. a. zu Vereinsrecht, 
Buchhaltung etc. sowie einen Veranstaltungskalender, in dem interessierte Organisationen 
ihre Veranstaltungen ankündigen können.

Anhang 2: web- und literaturhinweise
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Stiftungen und Kirchen:

www.bewegungsstiftung.de
Die 2002 gegründete Stiftung zur Förderung von Kampagnen und Projekten der Sozialen Be-
wegung. Sehr interessant für NROen der Eine-Welt Arbeit und auch für interessierte Zustifte-
rInnen.

www.die-deutschen-buergerstiftungen.de
Website mit vielen interessanten Informationen über Bürgerstiftungen, Verzeichnis und Links 
zu Bürgerstiftungen bundesweit.

www.eed.de
Website des Evangelischen Entwicklungsdienstes, unter dessen Dach sich inzwischen auch 
der ABP als wichtige Förderorganisation befindet.

www.kulturstiftung-des-bundes.de
Bundesstiftung zur Förderung der Kultur mit verschiedenen Förderprogrammen sowie Mög-
lichkeiten für Projektanträge.

www.mitarbeit.de
Website der Stiftung Mitarbeit, die sich die Förderung von Bürgerengagement und Selbsthilf-
eaktivitäten zum Ziel gesetzt hat. Die Stiftung bietet Beratung, Information, Vermittlung von 
Kontakten und Vernetzungsmöglichkeiten, Starthilfezuschüsse (bis zu EuR 500) sowie ein 
vielfältiges Veranstaltungsangebot und anderes mehr.

www.stiftungen.org
Website des Bundesverband Deutscher Stiftungen, der Lobbyorganisation für Stiftungen in 
Deutschland. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen gibt das Verzeichnis deutscher Stif-
tungen sowie andere Ratgeberbroschüren heraus, bietet Veranstaltungen an etc. und einen 
Index deutscher Stiftungen mit guten Eingrenzungsmöglichkeiten zur gezielten Suche nach 
einem passenden kooperativen oder fördernden Partner und Links zu zahlreichen deutschen 
Stiftungen sowie einem uSA-Index von Stiftungen.

Softwareanbieter:

Die Listung einiger Firmen in diesem Anhang ist nicht als Empfehlung oder Werbung zu ver-
stehen, sondern nur als Hinweis auf einige Anbieter von Branchensoftware.

www.bitspaper.de
Software und Formulare für Zahlungsverkehr und anderes mehr.

www.haufe.de
Software zu Vereinsverwaltung (Haufe Vereinsverwaltung professionell), zu Finanz- und 
Lohnbuchhaltung u.v.a.m.; Der Haufe Verlag bietet im Verbund mit Lexware die „größeren“ 
(und teureren) Programme an.

www.lexware.de
Software zu Vereinsverwaltung (z.B. QuickVerein DELuXE), zu Finanz- und Lohnbuchhaltung 
u.v.a.m.; Lexware bietet im Verbund mit dem Haufe Verlag die „kleineren“ (und günstigeren) 
Programme an, die für den Vereinsbedarf im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung (anders 
bezüglich Vereinsverwaltung) meist ausreichend sein dürften.

www.sage.de
Website der Firma sagekhk, die unter anderem Software zu Finanz- und Lohnbuchhaltung 
anbietet; „einfache“ Programme können unter www.pck-shop.de bestellt werden.

Anhang 2: web- und literaturhinweise
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Literaturhinweise

agl: mehr möglich machen – Finanzierungsinstrumente der Entwicklungspolitischen In-
landsarbeit, Ausgabe 2007/2008, EuR 5,00, erhältlich bei der agl unter www.agl-einewelt.de

Bühler, Theo: projektförderung durch stiftungen – umweltschutz und lokale Agenda 21, 
Wissenschaftsladen Bonn e.V., Bonn 2001, EuR  8,00 zuzüglich Porto, Bestellung unter  
www.wilabonn.de oder Tel. 0228–20161–0

Bundesministerium für Arbeit und Sozialsicherung: geringfügige beschäftigung und be-
schäftigung in der gleitzone: sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht, steuerrecht, bei-
spiele; kostenlose Broschüre Best.-Nr. A 630 unter www.bmas.de, kostenloser Download 
möglich

cash coop Hessen und cash coop Initiativgruppe Berlin-Brandenburg: kursbuch fundraising 
- mittelbeschaffung für selbstorganisierte initiativen, fjs-Arbeitsheft 7, Berlin 1994, 
EuR 12,50, Bestellung unter www.cash-coop.de

Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V.: hamburg nord-süd - handbuch der nord-süd-
entwicklungszusammenarbeit in hamburg, Ausgabe 2004, gegen 
Versandkostenerstattung erhältlich, Bestellung unter info@ewnw.de

Finanzverwaltung NRW: Vereine & steuern – Arbeitshilfe für Vereinsvorstände und 
mitglieder, aktualisiert Mai 2008, EuR 14,10 mit cD, Bestellung unter www.fm.nrw.de 
oder unter Tel. 01803-100110, kostenloser Lesedownload

Haibach, Marita: handbuch fundraising – spenden, sponsoring, stiftungen in praxis, 
campus Verlag, aktualisierte Auflage 2006, EuR 39,90

Institut für Beratung und Projektentwicklung (Hg.): Dieter Harant / ulrike Köllner: Verein-
spraxis, Ag SPAK / Stiftung Mitarbeit, 4. aktualisierte Auflage 2006, EuR 18 inklusive cD

Maecenata Institut: maecenata stiftungsführer (über 6.000 Förderstiftungen), Maecenata 
Verlag Berlin, überarbeitete Auflage 2010, EuR 39,80 (nur als E-Book im pdf-Format verfüg-
bar)

Schauhoff, Stephan: handbuch der gemeinnützigkeit – Verein – stiftung – gmbh, 
Verlag c.H. Beck, Auflage 2008, EuR 98,00

Schleder: steuerrecht der Vereine, nwb-Verlag, 9. Auflage 2009, EuR 49,00

Stiftung Mitarbeit: fundraising – Arbeitshilfe für selbsthilfe- und bürgerinitiativen Nr. 21, 
Verlag Stiftung Mitarbeit, Bonn 1999, EuR 6,00, Bestellung unter www.mitarbeit.de

Verlag Neue Wirtschafts-Briefe: NWB-Textausgabe Wichtige steuergesetze, 
jeweils aktuellste Auflage, EuR 8,90, Bestellung unter www.nwb.de

Verlag Neue Wirtschafts-Briefe: NWB-Textausgabe Wichtige steuerrichtlinien,
jeweils aktuellste Auflage, EuR 8,90, Bestellung unter www.nwb.de

Verlag Neue Wirtschafts-Briefe: NWB-Textausgabe Wichtige Wirtschaftsgesetze,
jeweils aktuellste Auflage, EuR 8,90, Bestellung unter www.nwb.de

Anhang 2: web- und literaturhinweise
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Name / Verein: Finanzwesen in NROen e.V.

Kassenbuch März 10
Einnahmen Ausgaben Bestand Gegenkonto Beleg Datum USt. Text
Anfangsbestand / Übertrag: 30,11 01.03. Übertrag aus Vormonat

11,00 19,11 01.03. Porto 20 * 0,55
18,99 0,12 01.03. Bürobedarf: Disketten

100,00 100,12 03.03. Transit von Bank
25,00 75,12 05.03. Müller, Teilnahme Workshop
20,00 55,12 12.03. Repräsentation: Kaffee, Tee
10,00 45,12 12.03. Repräsentation: Kekse

30,00 75,12 12.03. Meier, Mitgliedsbeitrag 
20,00 95,12 12.03. Meier, Spende

15,00 80,12 30.03. 3*Handbuch "Finanzwesen"
50,00 30,12 30.03. Transit an Bank

150,00 149,99 <- Summen
30,11 30,12 <- Anfangsbestand/ Endbestand

180,11 180,11 <- Summenkontrolle
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monika friederich

rechtliche grundlagen und finanzwesen für die Arbeit von  
nichtregierungs-organisationen

eine praxishilfe

Dieses Handbuch entstand in seiner Erstauflage im Rahmen des Projektes „Qualifizie-
rungsangebot Finanzwesen in NROen“, das von der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt 
Landesnetzwerke in Deutschland e.V. und dem Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V. im 
Jahr 2003 durchgeführt wurde. Die vollständige Überarbeitung der 2. Auflage, die hier 
vorliegt, erfolgte im Rahmen des Projektes „capacity Building Programm 2009-2012“, 
das von der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt Landesnetzwerke e.V. durchgeführt 
wird. Die Herausgeberin übernimmt keine gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit 
oder genauigkeit der Angaben sowie für den Arbeitserfolg bei Anwendung der Muster-
vorlagen.

Das Projekt wurde finanziell gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ und durch die Norddeutsche Stiftung für 
umwelt und Entwicklung aus Erträgen der Lotterie BINgO! Die umweltlotterie.


