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Wann besteht Umsatzsteuerpflicht
für Verbände-Seminare?
Neue Erkenntnisse aufgrund aktueller BFH-Rechtsprechung und
EG-Recht/Umsatzsteuerbefreiung kann nachteilig sein
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tungen belehrenden Inhalts an. Die hier-
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– Hochschulunterricht, als Ausbildung,
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stehen ist, ist bisher nicht abschließend
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setzungen treffen bei den üblichen Ver-
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Durch diese Regelung sollen Wettbe-
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RECHT
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Das vorrangige Gemeinschaftsrecht
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Mehrwertsteuer unterliegenden gewerblichen
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 www.verbaende.com/recht-steuern

Aktuelle Umsatzsteuer-Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs zum Begriff der Ehrenamtlichkeit
von Verbands-Vorständen
Der Begriff der ehrenamtlichen Tätigkeit ist bei der Umsatzsteuer insofern von

desfinanzhof infrage, ob diese Befreiungs-

LICHKEIT
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Bedeutung, als nach § 4 Nr. 26 UStG die

Zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten

mit dem übergeordneten Gemeinschafts-

für ehrenamtliche Tätigkeiten gezahl-

gehören nach der Rechtsprechung des
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– die vom „materiellen Begriff der Eh-

Nr. 26 UStG seiner Auffassung nach nur
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hat das Gericht nunmehr – unter Aufga-

unter „Ehrenamtlichkeit“ zu verstehen

hauptberuflich ausübt. Ferner muss das

be seiner früheren Rechtsprechung – die

ist, hat der Bundesfinanzhof in einem ak-
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