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Am 22.01.2021 fand ein kurzfristig anberaumter „Experten-Talk“ mit dem Bundeswirtschafts-
ministerium und der Bundesteuerberaterkammer statt. Der Bundeswirtschaftsminister erläu-
terte nochmals die Entwicklung der Coronahilfen. Anschließend beantworteten seine Mitarbei-
ter Fragen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Da meine Fragen zu gemeinnützigen Ein-
richtungen nicht beantwortet wurden, habe ich diese an Herrn Güntzler, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, und Mitglied im Sportausschuss im Deutschen Bundestag nochmals zuge-
sandt.  
 
 
Guten Tag Herr Güntzler (MdB) 
  
wir kennen uns von einem Freiburger Kreis Seminar in Göttingen, welches der ASC Göttingen 
durchführte, und von Gesprächen mit dem Sportausschuss in Berlin. 
 
Da ich Sie zu Beginn der Veranstaltung auf dem Bildschirm sah, und unser alljährliches Ge-
spräch seitens des Vorstands Freiburger Kreis und Sportausschuss noch nicht vereinbart wur-
de, dachte ich mir, ich schicke Ihnen meine Fragen zu den Coronahilfen bei gemeinnützigen 
Einrichtungen. Vielleicht haben Sie ja eine Lösung bzw. können das weitergeben.  
 
Frage 1 
Was kann für die November- und Dezemberhilfe berücksichtigt werden: 
 
Das BMF sagt der steuerbare Umsatz,  
dazu gehört für uns die Vermögensverwaltung, der steuerbegünstigte Zweckbetrieb und der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, aber nicht der ideelle Bereich. 
 
inzwischen gehört aber anscheinend die Vermögensverwaltung nicht mehr dazu - warum? 
 
Das BMWi sagt: auch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse(?) - also auch der ideelle Be-
reich. 
 
Was trifft zu? 
 
Frage 2 
Wie werden z. B. Nutzungsgebühren für Sportanlagen, die im September/Oktober für die Win-
tersaison eingezogen wurden, berücksichtigt, die aufgrund des Lockdowns und der damit ver-
bundenen Schließung der Sportstätten bis März (vermuten wir) momentan von den Mitgliedern 
wieder zurückgefordert werden? 
 
Wie lässt sich das in den Anträgen zur November- und Dezemberhilfe darstellen? 
 
Frage 3 
Zur wirtschaftlichen Not kommt hinzu, dass auch viele Mitglieder mit "Austritt aus dem Verein" 
drohen, wenn die Mitgliedsbeiträge nicht für die Monate der Schließung anteilig zurückgezahlt 
bzw. jetzt in 2021 erst gar nicht erhoben werden. Bei Rückzahlung und/oder Nichterhebung ist 
aber die Gemeinnützigkeit gefährdet; es wird gegen Gesetz und Satzung verstoßen. Das 
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hindert auch viele neue Mitglieder, in einen Verein einzutreten. Problem dabei wird in 2021 
und 2022 sein: Wenn der Sportbetrieb wieder hochgefahren wird, sind höhere Ausgaben da - 
bei weniger Mitgliedsbeiträgen. 
 
Welche Erleichterungen sind hier angedacht? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
bleiben Sie positiv gestimmt 
und negativ bei Corona 
 
Horst Lienig 
stellv. Vorsitzender „Steuern und Finanzen“ 
Steuerberater 
 
 
Und hier die Antwort 
 
 
Lieber Herr Kollege Lienig,  
 
vielen Dank für Ihre Mail vom 22.01.2021 zur Handhabung der November-/Dezemberhilfen bei 
gemeinnützigen Einrichtungen.  
 
In Bezug auf Ihre erste Frage fallen nach Rücksprache mit dem BMWi sowohl der Zweck-
betrieb als auch der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb unter die November-/Dezemberhilfen. 
Dies gilt ausdrücklich aber nicht für die Vermögensverwaltung und den ideellen Bereich. Es 
kann nur auf ausbleibende Umsätze am freien Markt abgestellt werden. Mitgliedsbeiträge, 
Spenden, Zuschüsse etc. fallen entsprechend nicht darunter.  
 
Dementsprechend dürften aber die ausfallenden Nutzungsgebühren für Sportanlagen (aus 
Ihrer zweiten Frage) unter die förderfähigen Umsätze fallen. Diese müssten dann im Antrag 
entsprechend als Umsatzausfall angegeben werden können.  
 
Mit Ihrer dritten Frage beziehen sie sich auf die Frage der Rückzahlungsmöglichkeiten von 
Mitgliedsbeiträgen. Dazu lässt sich in den FAQ "Corona (Steuern)" des BMF folgende Passage 
finden: "Wenn die aktuellen Satzungsbestimmungen oder Beitragsordnungen die Rückzah-
lung von Beiträgen an durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder 
beziehungsweise die Befreiung dieser Mitglieder von Beitragszahlungen nicht zulassen, ist 
eine solche Rückzahlung oder eine solche Befreiung ausnahmsweise bis zum 31. Dezember 
2021 steuerrechtlich unschädlich für den Status der Gemeinnützigkeit" (S. 26). 
 
Dabei reicht eine plausible Berufung des Mitglieds auf eine wirtschaftliche Notlage aus und 
diese muss nicht nachgewiesen werden. Von der Vereinfachung nicht erfasst sind pauschale 
Minderungen bzw. Rückzahlungen. Gleiches gilt für Erstattungen oder Minderungen aufgrund 
ausfallender Kurse bzw. aufgrund eines niedrigeren Leistungsangebots des Vereins. Außer-
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dem wird nur die steuerrechtliche Komponente geregelt. Für mögliche zivilrechtliche Haftungs-
fragen gibt es aktuell noch keine Hilfen bzw. Erleichterungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Fritz Güntzler, MdB 
 
 
 


