SIND MITGLIEDSBEITRÄGE
UMSATZSTEUERPFLICHTIG?
Anmerkungen zum Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg
vom 13.9.2017 – 2 K 2164/15
Mit dem Urteil des FG Berlin-Brandenburg nimmt ein Finanzgericht erstmals Stellung
zur Umsatzbesteuerung von Mitgliedsbeiträgen bei einem Berufsverband. Nach
Auffassung des Gerichts ist der Verband mit der Verfolgung seiner ideellen Satzungszwecke unternehmerisch tätig, die Mitgliedsbeiträge unterliegen der Umsatzsteuer
und der Verband ist zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. Diese Sichtweise steht der
Handhabung durch die Finanzverwaltung entgegen, die Berufsverbände grundsätzlich
nicht als umsatzsteuerliche Unternehmer versteht, sodass Mitgliedsbeiträge keiner
Umsatzbesteuerung unterworfen werden. Folgerichtig hat das Finanzamt gegen
das Urteil Revision eingelegt.
Klaus Schmidt
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auch dem ideellen Satzungszweck zuzuordnende Tätigkeiten für alle Mitglieder
als unternehmerisch und damit umsatzsteuerbar angesehen werden.

RAUM FÜR GESAMTBELANGE DES
VERBANDS WIRD ENG
Die Tätigkeiten des Berufsverbandes
umfassten im entschiedenen Fall die
Vertretung der Interessen seiner Mitglieder und der gemeinsamen Belange,
wie der Förderung der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Wahrnehmung und Verbesserung der
Rahmenbedingungen im Bereich des Berufsverbandes, z. B. durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus bot
der Verband den Mitgliedern allgemeine
Informations-, Beratungs- und Kommunikationsleistungen an, z. B. durch Beratungen in technischen oder rechtlichen
Fragen sowie Veranstaltungen zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Das
Leistungsangebot umfasste damit Leistungen, die die Mitglieder auch bei externen Dienstleistern in Auftrag hätten
geben können. Letztlich führe die mit

UNKLARE GEMENGELAGE
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AUSBLICK UND FOLGEN
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befreit einstuft. Mangels einer Steuerbefrei-

ist Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer und
trat 1997 in die DORNBACH-Gruppe ein und
wurde 2001 in den Gesellschafterkreis aufgenommen. Neben der Wirtschaftsprüfung stellt die
steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung der mittelständischen Klientel einen der Tätigkeitsschwerpunkte
von Herrn Schmidt dar. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in der Betreuung – betriebswirtschaftlich
und steuerlich – öffentlicher Einrichtungen, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie der
Beratung von Vereinen und Verbänden.
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Recht ist es also denkbar, dass ein Verband
mit Berufung auf EU-Recht zum umsatz-

AUTOR

→ kschmidt@dornbach.de
→ www.dornbach.de

steuerpﬂichtigen Unternehmer wird, der

Nachteilig wirkt sich die Verwaltungs-

mangels Steuerbefreiung zum vollen Vor-

www.verbaende.com/fachartikel

auffassung für Berufsverbände mit Mit-

steuerabzug berechtigt ist – so wie es das
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Rahmenvertrag D&O-Versicherung
für Vereins-/Verbandsmitglieder in der DGVM

in Kooperation mit

Gegenstand der D&O-Versicherung sind Pﬂichtverstöße, die zu Vermögensschäden führen,
für die Vereins-/Verbandsorgane aufgrund gesetzlicher Haftpﬂichtbestimmungen schadenersatzpﬂichtig sind und für die diese persönlich mit dem gesamten Privatvermögen
einzustehen haben. In Zusammenarbeit mit der DGVM haben wir ein maßgeschneidertes
Rahmenkonzept entwickelt, welches auch das Ehrenamt schützt.
Prämienbeispiel bei einem Haushaltsvolumen bis max. € 50 Mio.
und einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger, Geschäftsführerin
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gunhild.peiniger@pp-business.de
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Versicherungssumme
€ 250.000,00

Prämie
€ 315,00*

* Jahresprämie zzgl. 19% VSt.

Für Informationen, auch zu weiteren Versicherungssparten besuchen Sie unsere Homepage:
www.dgvm-assekuranz.de

