
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausgabe Dezember 2014 

Das aktuelle Thema  

Die neuen Gründer − sozial und ehrenamtlich 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Angaben über die Größe des „Spendenmarkts“ vari-

ieren stark. Die drei wichtigsten Datenquellen sind die 

Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamts 

mit den steuerlich geltend gemachten Spenden, die Um-

fragen von TNS infratest und GfK sowie die Studien des 

Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), das 

bekanntermaßen auch die Spendensiegel vergibt. Die 

Zahlen schwanken je nach Erhebungsmethode (z.B. 

amtliche Einkommensteuerstatistik des Statistischen 

Bundesamts gegen laufende Umfrageergebnisse der 

GfK). Während beim Statistischen Bundesamt selbstver-

ständlich nur Werte erfasst werden können, die auch 

steuerlich geltend gemacht werden können, sind bei der 

GfK Großspenden von Anfang an nicht mit erfasst. Eini-

germaßen gesichert wird man jedoch von einem Volu-

men von 6 Mrd. bis 7 Mrd. € pro Jahr aktuell ausgehen 

können.  

Dabei noch nicht berücksichtigt sind die Zeitspenden, 

„Hutsammlungen“ oder Sponsoring. Ebenfalls nicht 

erfasst wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

NGOs, die zusätzlich noch auf Einnahmen im ideellen 

Bereich aus Zweckbetrieben oder auch aus sonstigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben beruhen kann und 

nicht zuletzt auf Zuwendungen aus diversen staatlichen 

Förderprogrammen.  

„Spendenmarketing“ und „Fundraising“ entwickeln sich 

inzwischen zu eigenständigen Wirtschaftszweigen.  

Deren Entwicklung wird durch zwei Faktoren begüns-

tigt: zum einen durch eine seit einigen Jahren verstärkte 

Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen 

Engagements von politischer Seite, zum anderen durch 

die Mentalität junger Menschen, sich in Beruf und Frei-

zeit vermehrt für sinnvolle förderungswürdige Zwecke 

engagieren zu wollen.  

Es ist nur konsequent, dass die Anzahl der Vereine ständig 

zunimmt, ebenso wie die Anzahl gemeinnütziger sonstiger 

Gesellschaften, insbesondere der gemeinnützigen GmbH 

(gGmbH). Alles zusammen bewirkt eine zunehmende 

Professionalisierung und damit auch veränderte und neue 

Anforderungen an die Berater. Mit den nachstehenden 

Hinweisen im vorliegenden BWL-Beratertipp möchten 

wir Ihnen Entscheidungshilfen zu der Frage geben, ob es 

sich für Sie lohnt, in das Feld einzusteigen und wo Sie am 

besten anfangen. Dabei wünsche ich Ihnen wie immer 

Erkenntnisgewinn und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
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Deutschland gleich Land der Vereine: 

Was ist neu? 

Deutschland gilt traditionell als Land der Vereine, cha-

rakterisiert durch den Spruch: Wo drei Deutsche zu-

sammenkommen, gründen sie einen Verein. Inzwischen 

kommen aber zu den zuletzt gezählten über 580.000 

Vereinen neue Rechtsformen dazu, die im sogenannten 

„dritten Sektor“ mitspielen: Neben 17.352 Stiftungen 

wurden im ZiviZ-Survey 2012 10.006 gGmbHs und 

8.502 Genossenschaften gezählt. Speziell bei Stiftungen, 

gGmbHs und Genossenschaften stehen weniger die 

(Freizeit-)Interessen der Mitglieder und Teilnehmer im 

Vordergrund, sondern die Verwirklichung eines gemein-

samen förderungswürdigen Zwecks. Stichworte wie 

Solidarität, Förderung der Völkerverständigung, Nach-

haltigkeit, Partizipation und Teilen üben eine große An-

ziehungskraft auf die Initiatoren aus.  

Wichtige steuerliche Meilensteine 

Neben der Anhebung der steuerlich abzugsfähigen 

Höchstbeträge für Spenden allgemein sowie Einzahlun-

gen in ein Stiftungskapital, ist die Aufgabe der steuerli-

chen Geprägerechtsprechung durch den Bundesfinanzhof 

ein wichtiger Meilenstein, der die Mittelaufbringung für 

gemeinnützige Einrichtungen erleichtert. Nach langer 

Prüfung hat die Finanzverwaltung die Aufgabe der 

Geprägetheorie übernommen und jetzt auch im Einfüh-

rungserlass zur Abgabenordnung festgeschrieben (BMF-

Schreiben v. 17.01.2012, BStBl I, 83; AEAO zu § 55 

Nr. 2). Eine weitere Erleichterung ist durch die erweiter-

te Möglichkeit der Bildung von steuerunschädlichen 

Rücklagen mit Wirkung ab dem 01.01.2014 eingetreten 

(§ 62 AO n.F.). Durch die neuen Ausnahmeregelungen 

zum Gebot der zeitnahen Mittelverwendung in der Ab-

gabenordnung wird die längerfristige Planung und 

Durchführung auch größerer Projekte für viele gemein-

nützige Organisationen erleichtert. Die Auslegung zu 

Einzelfragen für Rücklagen und Vermögensbildung bei 

steuerbegünstigten Körperschaften nach neuen Recht hat 

die Finanzverwaltung zuletzt z.B. in der Verfügung der 

OFD Frankfurt/Main vom 13.02.2014, DStR 2014, 803, 

dargelegt. 

Neue Probleme im Vereinsrecht 

Mit der zunehmenden Bedeutung vor allem auch der 

Vereine schauen die Registergerichte genauer auf die 

Anmeldungen. Nicht wenige Fördervereine haben bereits 

erlebt, dass ihre Wahlen und damit die benannten Vor-

standsmitglieder als ungültig erklärt wurden. Dazu 

kommt eine für viele überraschende neue Sichtweise 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigungen. Während 

die Finanzämter inzwischen durch Aufgabe der Gepräge-

theorie eine erweiterte wirtschaftliche Betätigung zulas-

sen, wird von den Registergerichten teilweise festge-

stellt, dass bereits ein Zweckbetrieb als wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb mit dem Vereinsrecht nicht vereinbar 

ist. Grundsätzlich dürfen nur ideelle Vereine gegründet 

werden und ein Zweckbetrieb würde diese ideelle Aus-

richtung bereits überschreiten. Damit wird es in vielen 

Fällen notwendig, bereits für Zweckbetriebe und nicht 

erst für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe eine GmbH zu 

gründen, und zwar dann in Form der gGmbH. Es ist 

allerdings darauf zu achten, dass diese gGmbH keines-

falls nur den Zweckbetrieb umfassen sollte, sondern 

auch eigene gemeinnützige Zwecke verfolgt. Ansonsten 

ist die Gemeinnützigkeit weg, wenn der Zweckbetrieb 

entfällt. 

Hohe Anforderungen an das Rechnungswesen 

Nicht nur wird zunehmend die Rechnungslegung für 

„normale“ gemeinnützige Vereine an handelsrechtliche 

Gepflogenheiten angepasst. Mit der gGmbH ist die han-

delsrechtliche Rechnungslegung mit Offenlegung sogar 

verpflichtend. Dazu kommt für gemeinnützige Einrich-

tungen die Rechnungslegung nach Steuerrecht, wobei 

insbesondere die Rücklagenbildung dargestellt werden 

muss, da diese formell im Rechnungswesen abgebildet 

werden muss. Werden außerdem noch Zuschüsse von 

Zuwendungsgebern aus Förderprogrammen beansprucht, 

muss zusätzlich gewährleistet sein, dass die förderfähige 

Mittelverwendung eindeutig belegt werden kann. Ab 

2015 müssen zusätzlich für steuerliche Zwecke bei Vor-

liegen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe die Zahlen 

nach der Taxonomie entsprechend den Vorschriften für 

die E-Bilanz übermittelt werden. 

Ehrenamt oder Beruf? 

Größere gemeinnützige Organisationen (oder mit dem 

neudeutschen Ausdruck: Non-Profit-Organisationen = 

NPO) brauchen neben engagierten Ehrenamtlern und 

freiwilligen Helfern auf der Grundlage verschiedener 

Freiwilligendienste auch professionelle Akteure. In der 

Regel ist das mindestens die Geschäftsführung. Der 

Vorstand wird häufig noch ehrenamtlich organisiert. 

Mindestens das Rechnungswesen sollte in professionel-

len Händen liegen und vor allem durch bezahlte Kräfte 

erledigt werden zur Sicherung der Qualität und haupt-

sächlich auch der Kontinuität. Buchführung durch Steu-

erberater oder mit Unterstützung eines Steuerberaters 

und zumindest der Jahresabschluss durch den Steuerbe-

rater sind inzwischen ab einem gewissen Umfang üblich. 

Das gleiche gilt für die professionelle Lohnbuchhaltung.  

Typische Beratungsaufgaben 

Die vielfältigen Anforderungen kann nur erfüllen, wer 

auf jeden Fall schon einmal über ein professionelles 

Rechnungswesen verfügt. Hier sind Beratungen zu einer 

Zweikreisbuchführung (Handelsrecht und Vereinsbuch-

führung) grundlegend. Dazu kommt ggf. die Einrichtung 

einer Kostenrechnung für die zuwendungsgeberfeste 

Projektabrechnung. Organisationsberatungen können 

helfen, den Zahlungsverkehr zu ordnen und zwar speziell 

nicht nur ein geordnetes Belegwesen für alle Ausgaben 

sondern auch geordnete Nachweise für Einnahmen hin-

sichtlich der unterschiedlichen Bereiche und korrekter 

Handhabung von Spendenbescheinigungen, Sponsoring 

http://www.ziviz.info/fileadmin/download/ziviz_survey2012.pdf
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und Umsatzsteuer. Hier ist der Übergang gleitend zur 

Beratung im Bereich Fundraising hinsichtlich der ver-

schiedenen Möglichkeiten (Spenden, Sponsoring oder 

Einnahmen aus wirtschaftlichen Zweck- oder Geschäfts-

betrieben). Eine besondere Herausforderung stellt die 

Personalführung und -verwaltung dar. Wie können 

Ehrenamtler und feste Mitarbeiter zusammenarbeiten? 

Wie kann die Nachweisführung für Ehrenamtler und 

Freiwilligendienstler erfolgen, die z.B. nicht an Mindest-

lohn gebunden sind, für die es jedoch zwingend ist, die 

Voraussetzungen bei der Zahlung von steuerfreien Eh-

renamtspauschalen sorgfältig zu dokumentieren? 

Branchenberatung 

Keine Liquidation wahlärztlicher Leistungen 

durch im Krankenhaus nicht fest angestellte 

Honorarärzte 

Der Bundesgerichtshofs hat mit Urteil vom 16.10.2014 − III 

ZR 85/14 entschieden, dass vom Krankenhausträger nicht 

festangestellte Honorarärzte, die im Krankenhaus Operatio-

nen durchführen, ihre operative Tätigkeit gegenüber (Pri-

vat-)Patienten nicht als Wahlleistung im Sinne des § 17 

Abs. 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) 

erbringen und gesondert abrechnen können. Der Beklagte, 

ein niedergelassener Facharzt für Neurochirurgie, hatte die 

Versicherungsnehmerin des auf Honorarrückzahlung kla-

genden privaten Krankenversicherungsunternehmens im 

Jahre 2010 zunächst als Patientin behandelt und sodann in 

einem Krankenhaus operiert, mit dessen Träger eine Koo-

perationsvereinbarung über eine Tätigkeit als Honorararzt 

bestand. Die Versicherungsnehmerin unterzeichnete vor der 

Aufnahme im Krankenhaus eine von dem Beklagten vorge-

legte „Vereinbarung über Behandlung gegen Privatrech-

nung“ und erklärte sich mit einer privaten Abrechnung der 

ärztlichen Leistungen durch den Beklagten einverstanden. 

Zudem schloss sie mit dem Krankenhausträger eine Wahl-

leistungsvereinbarung ab. Darin wurde der Beklagte aller-

dings nicht aufgeführt. Die Klägerin erstattete den von der 

Versicherungsnehmerin an den Beklagten bezahlten Rech-

nungsbetrag und ließ sich etwaige Rückforderungsansprü-

che gegen den Beklagten abtreten.  
Quelle: BGH, PM Nr. 145/2014 v. 16.10.2014.  

Das Urteil endet da – aber sicher nicht der Fall. Denn der 

Arzt ist unzweifelhaft tätig geworden. Er bekommt von 

der Patientin jedoch kein Geld, weil der Vertrag mit dem 

Krankenhaus vom Gericht als nichtig angesehen wurde. 

Ein Honorararzt kann danach losgelöst von einem ange-

stellten oder beamteten Arzt des Krankenhauses nicht 

liquidationsberechtigt tätig werden. Betroffene Honorar-

ärzte an Krankenhäusern müssen also ihre Vereinbarun-

gen mit den Krankenhäusern prüfen, damit sie für den Fall 

eines Fehlers im Krankenhausvertrag ihr Geld vom Kran-

kenhaus bekommen. Verwirrend? Lesen Sie Details ein-

schließlich einschlägiger Gesetzesstellen in der Pressemit-

teilung des BGH. Betroffene sollten ggf. einen Rechtsan-

walt konsultieren. 

1. Internationaler Hausärztetag: Kommt Bewe-

gung in die Mangelverwaltung? 

Am 25./26.09.2014 hat der Hausärzteverband in Bonn 

seinen 1. Internationalen Hausärztetag veranstaltet. Ge-

fordert wird die Stärkung der Rolle des Hausarztes, dem 

aus Patientensicht eine zentrale Rolle zukommt. Nach 

einer anlässlich des Hausärztetages veröffentlichten 

Forsa-Umfrage haben 91 % aller Befragten einen festen 

Hausarzt, an den sie sich bei Krankheiten oder sonstigen 

gesundheitlichen Problemen wenden können. 94 % hal-

ten die besondere Rolle des Hausarztes als Koordinator 

für wichtig. Die Delegiertenversammlung verabschiedete 

einen dreiseitigen Forderungskatalog mit konkreten 

Forderungen bzw. Vorschlägen zur Verbesserung der 

hausärztlichen Versorgung. Im Zentrum steht dabei die 

weitere Verbreitung von Verträgen zur hausarztzentrier-

ten Versorgung (HZV). Den vollständigen Fragenkatalog 

sowie weitere Einzelheiten finden Sie auf der Internet-

seite www.hausaerzteverband.de. Dort stehen auch die 

Forsa-Ergebnisse zum Download zur Verfügung. 

Aktuelle Förderinformationen 

Gründercoaching Deutschland erneut verlängert 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 

die Laufzeit für das „Gründercoaching Deutschland 

(GCD)“ bis zum 30.04.2015 verlängert. Der Beratungs-

zeitraum bleibt allerdings weiterhin auf sechs Monate 

nach Zusage verkürzt. Die aktuellen Richtlinien finden 

Sie unter www.foerderdatenbank.de.  
Quelle: BMWi, Förderdatenbank, Nachricht v. 22.10.2014.  

EIB: Förderung von KMU in der Landwirtschaft  

Die EIB stellt der Landwirtschaftlichen Rentenbank ein 

Darlehen in Höhe von 200 Mio. € zur Verfügung, um 

Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), die in der Landwirtschaft tätig sind, zu finanzie-

ren.  

Mittels Finanzierungshilfen werden Betriebe unterstützt, 

die in der Land- und Forstwirtschaft, im Wein- und Gar-

tenbau oder auch im Bereich der erneuerbaren Energien 

tätig sind. Weiterhin kommen für eine Finanzierung 

Unternehmen der Nahrungsmittelbranche in Betracht 

ebenso wie Handels- und Dienstleistungsunternehmen 

im Bereich Landwirtschaft. Das Darlehensprogramm 

berücksichtigt kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 

also Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. 

Die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen 

gehört seit langem zu den Finanzierungsschwerpunkten 

der EU-Bank. Allein im ersten Halbjahr 2014 stellte die 

EIB 11,7 Mrd. € für etwa 68.000 KMU und Midcap-

Unternehmen (mit bis zu 3.000 Beschäftigten) bereit. 

2013 belief sich das Fördervolumen der EIB-Gruppe 

(EIB und Europäischer Investitionsfonds) in diesem 

größten Einzelbereich auf insgesamt rund 22 Mrd. €, ein 

Rekordvolumen. 
Quelle: Europäische Investitionsbank (EIB), PM v. 06.11.2014. 

 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2014&nr=69080&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2014&nr=69080&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2014&nr=69080&linked=pm&Blank=1
http://www.hausaerzteverband.de/
http://www.hausaerzteverband.de/cms/index.php?id=529&tx_ttnews%5btt_news%5d=937
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Aktuelles/neue-aktualisierte-programme,did=220772.html
http://eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2014/2014-245-eib-und-rentenbank-finanzieren-kmu-in-der-landwirtschaft.htm
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Bund: Online-Datenbank hilft KMU bei Vermark-

tung ihrer Produkte im Ausland 

Die „Exportinitiative Energieeffizienz“ des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie hat ihre Förderin-

strumente um eine neu gestaltete Online-Datenbank 

ergänzt. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 

aus Deutschland erhalten bei der internationalen Ver-

marktung ihrer Angebote damit eine weitere Unterstüt-

zung. 

Unter dem Label „Energy Efficiency − made in Germa-

ny“ können sich deutsche Unternehmen mit einem 

Kurzprofil auf der englischsprachigen Website der Ex-

portinitiative einem internationalen Publikum präsentie-

ren. Neben dem Unternehmensprofil lassen sich nun 

auch Produkte sowie umgesetzte Referenzprojekte dar-

stellen. Potentielle Kunden und Partner aus dem Ausland 

können sich so gezielt über ein Produkt oder eine Dienst-

leistung informieren und sich ein Bild von Anwendungs-

feldern und Einsatzmöglichkeiten verschaffen. 

Um die Datenbank nutzen zu können, müssen sich Unter-

nehmen lediglich auf www.efficiency-from-germany.info 

registrieren. Die Nutzung des Angebots ist kostenlos. 
Quelle: BMWi, PM v. 23.10.2014. 

KfW: Weiterführung Turn-Around-Beratung (TAB) 

und Runder Tisch (RT) als „De-minimis“-Beihilfe 

Ab 01.01.2015 werden die Turn-Around-Beratung und der 

Runde Tische als De-minimis-Hilfe angeboten. Die Antrag-

stellung erfolgt über die Antragsplattform mit der neuen 

De-minimis-Erklärung. Diese ist als Anlage zum Antrag 

beim Regionalpartner einzureichen. Neu ist, dass auch beim 

Runden Tisch der Beratungsbeginn erst mit Datum des 

Zusageschreibens erfolgen darf. Der Beratungszeitraum für 

TAB wird auf sechs Monate verlängert. Ab 01.05.2015 

wird die Bemessungsgrundlage von 8.000 € auf 6.000 € 

herabgesetzt. Der Zuschuss beträgt dann 65 %, max. 

3.900 € (NBL) bzw. 50 % max. 3.000 € (ABL). Die 

Phasing-out-Regionen entfallen und werden den jeweiligen 

Bundesgebieten zugeordnet (NBL: Brandenburg-Südwest, 

Leipzig, Halle; ABL: Lüneburg). Die aktuellen Merkblätter 

finden Sie unter www.kfw.de. 
Quelle: KfW, Informationen für Berater der Beraterbörse v. 18.11.2014. 

BAFA: Förderung von Energieberatungen im  

Mittelstand 

Zum 01.01.2015 tritt die neue Richtlinie über die Förderung 

von Energieberatungen im Mittelstand in Kraft. Energiebe-

ratungen können nunmehr bis zu einem Höchstbetrag von 

8.000 € gefördert werden. Zuständig ist ab diesem Zeit-

punkt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA), das die KfW „ablöst“. Anträge nach dem alten 

Programm müssen bis spätestens 15.12.2014 in der An-

tragsplattform der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

vollständig erfasst sein. Bis spätestens 31.12.2014 muss die 

Empfehlung des Regionalpartners in der Regionalpartner-

plattform vorliegen. Hierbei sind auch die Bearbeitungszei-

ten zu beachten. 

Wie sieht die Förderung ab 01.01.2015 im Einzelnen aus? 

Wer wird gefördert? 

KMU  

Was wird gefördert? 

Energieberatungen einschließlich einer sich möglicherweise 

anschließenden Umsetzungsberatung 

Wie wird gefördert? 

− Eine Energieberatung pro Antragsteller innerhalb von 

24 Monaten. 

− max. 80 % der zuwendungsfähigen Beratungskosten  

− max. 8.000 € (Unternehmen mit jährlichen Energiekos-

ten über 10.000 €) 

− max. 800 € (Unternehmen mit jährlichen Energiekosten 

unter 10.000 €) 

An wen kann man sich wenden? 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

www.bafa.de 

Was ist zu beachten? 

Es werden nur Energieberatungen gefördert, die den An-

forderungen an „Audits“ nach der EU-Energieeffizienz- 

richtlinie entsprechen.  

Der Berater hat einen schriftlichen Beratungsbericht zu 

verfassen, der Energiesparmaßnahmen und Kosten sowie 

die zu erwartende Energieeinsparung zusammenfasst.  
Quelle: BMWi, PM v. 12.11.2014. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 12.11.2014) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2014 

-0,73 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 10.09.2014 

0,05 
p.a. 

0,30 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9−10 Jahre (September 
2014) 

0,90 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 10/2014 

ERP-Gründerkredit –
Startgeld – 5 Jahre – nomi-
nal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,05 
(2,07) 

 

ab 
1,25 

(1,26) 

Seit 14.10.2014. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfahren 
(§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,59 
 
 

4,5 

14,10 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2014 

 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 10/2014 
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