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1.
Steuerhaftung: Vorstand kann seine steuerlichen Pflichten nicht
delegieren
Der vertretungsberechtigte Vorstand kann sich seiner steuerlichen Pflichten – und
damit der Haftung – nicht durch eine Bevollmächtigung anderer Personen entledigen.
Das stellt ein Urteil des Finanzgericht des Saarlandes klar (7.12.2016, 2 K 1072/14.). Die
Vorstandsvorsitzende eines Vereins hatte dem Schatzmeister uneingeschränkte Vollmacht
erteilte, die Geschäfte des Vereins an ihrer Stelle zu führen.
In der Folge verwendete der Verein einen Großteil der Spendeneinnahmen für
satzungsfremde Zwecke. Das Finanzamt entzog die Gemeinnützigkeit und erließ für drei
Jahre Bescheide über Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Solidaritätszuschlag. Da der
Verein die Steuerforderung nicht erfüllen konnte, erging gegen die Vorsitzende ein
Haftungsbescheid. Dagegen klagte sie mit dem Argument, die zweckwidrige Verwendung der
Spenden sei ihr nicht anzulasten, sondern dem Schatzmeister.
Keine Haftungsfreistellung durch Bevollmächtigung
Das sah das Finanzgericht anders. Eine Haftung der Vorsitzenden ergebe sich aus § 69 Satz
1 Abgabenordnung. Sie habe als gesetzliche Vertreterin des Vereins ihre Pflichten zumindest
grob fahrlässig verletzt.
Die Verantwortung für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten ergab sich aus ihrer Stellung
als Erste Vorsitzende. Dieser Pflicht konnte sie nicht durch die Überlassung der
Geschäftsführung durch eine umfassende Vollmacht entziehen. Sie kann sich nicht darauf
berufen, dass der Kassierer von ihr eine Generalvollmacht erhalten hatte und als faktischer
Vorsitzender agierte. Das gilt allein schon deswegen, weil eine solche Vollmacht zivilrechtlich
nicht wirksam ist. Der vollständige Entzug der Vertretungsmacht des Vorstands ist nämlich
vereinsrechtlich ausgeschlossen.
Die Vorsitzende kann sich auch nicht damit entlasten, dass der Kassierer faktischer
Vorsitzender gewesen sei. Wäre sie nämlich nicht in der Lage gewesen, sich innerhalb des
Vereins durchzusetzen und ihrer Rechtsstellung gemäß zu handeln, hätte sie als
Vereinsvorsitzende bereits früher zurücktreten müssen und nicht im Rechtsverkehr den
Eindruck erwecken dürfen, als sorge sie für die ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäfte.
Grobe Fahrlässigkeit
Eine Steuerhaftung nach § 69 AO setzt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz voraus. Das
Gericht sah mindestens eine grobe Fahrlässigkeit. Die Vorsitzende handelte grob fahrlässig,
weil sie die Sorgfalt, zu der sie nach den Umständen und ihren persönlichen Kenntnissen
und Fähigkeiten verpflichtet und imstande ist, in ungewöhnlich hohem Maße außer Acht
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gelassen hat. Sie musste gewusst haben, dass sie sich ihren steuerlichen Pflichten nicht
durch eine „Generalvollmacht“ entziehen konnte, sondern sie persönlich wahrzunehmen
musste. Dies war zudem Thema einer Besprechung mit dem Finanzamt gewesen, an der sie
teilgenommen hatte.
Für das Gericht war auch nicht ersichtlich, dass sie zumindest die Tätigkeit des Kassierers
überwacht und kontrolliert hätte.
Vorsicht bei Übertragung der steuerlichen Aufgaben
Solche Fälle, in denen der (ehrenamtliche) Vorstand, die steuerlichen Aufgaben auf einen
(hauptamtlichen) Geschäftsführer übertragt, sind in Vereinen gängig. Die Erfüllung der
steuerlichen Pflichten bleibt beim Vorstand, weil das Vereinsrecht eine Gesamtvollmacht
nicht kennt. Das gilt auch für einen als besonderen Vertreter im Vereinsregister
eingetragenen Geschäftsführer.
Es bleibt hier also im unbedingten Eigeninteresse des Vorstands, die Tätigkeit des
Geschäftsführers laufend zu überwachen. Macht der Vorstand das, handelt er regelmäßig
nicht grob fahrlässig. Damit ist die Voraussetzung für eine Steuerhaftung nicht erfüllt.

2.

Neuerungen durch das 2. Bürokratieentlastungsgesetz

Der Bundesrat hat am 12.05.2017 dem 2. Bürokratieentlastungsgesetz zugestimmt. Die
allgemeinen steuerlichen Änderungen betreffen auch Vereine.
Die u.g. Änderungen treten rückwirkend zum 1.01.2017 in Kraft.
Grenze für Kleinbetragsrechnungen wird auf 250 Euro erhöht
Ein Vorsteuerabzug aus Rechnungen/Kaufbelegen ist nur möglich, wenn der Beleg
bestimmte Angaben enthält. Für Kleinbetragsrechnungen (bisher bis zu einem Betrag von
150 Euro) gelten geringere Anforderungen.
Enthalten sein muss nur:
der vollständiger Name und Anschrift des ausstellenden Unternehmens
Menge und Art der Lieferung oder Leistung
das Entgelt (Rechnungsbetrag)
der angewendete Steuersatz bzw. ein Steuerbefreiungshinweis
Nicht erforderlich sind u.a. die Anschrift des Rechnungsempfängers, der Nettobetrag und die
absolute Mehrwertsteuerbetrag.
Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wird jetzt auf 250 € erhöht.
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Abschreibungsgrenze wird auf 800 Euro erhöht,
Anschaffungskosten für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z.B. Geräte,
Büromöbel) können bisher bis zu einen Nettobetrag von 410 Euro sofort als Betriebsausgabe
abgesetzt werden. Sind die Anschaffungskosten höher, muss das Anlagegut abgeschrieben werden.
Diese Grenze wird auf 800 € erhöht.

Aufzeichnungspflichten für geringwertige Wirtschaftsgüter
Bisher müssen Sachanlagegüter mit einem Anschaffungswert von über 150 Euro in ein
Anlagenverzeichnis aufgenommen werden. Diese Wertgrenze erhöht sich auf 250 Euro.

Rund um den Vereinsinfobrief
•

•
•
•

Kopieren! Verwenden Sie unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – kostenlos
und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf
www.vereinsknowhow.de.
Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke!
Content-Sharing! Auf Ihrer eigenen Website frei einbinden können Sie unsere Newsrubrik.
Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter
www.vereinsknowhow.de/werbung.htm
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