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Beschlusstext 
Der Vorstand beschließt bezüglich der umsatzsteuerlichen Behandlung den 
Vorschlägen der Steuerberaterin, Frau Liedl (AWI Treuhand), zu folgen. 
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Behandlung ARK 
Zuschüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlung Schu-
lungszuschüsse 

Erläuterung für das Finanzamt zur Behandlung von Zuschüssen 
1.      Arbeitsrechtliche Kommission: 
Die vkm erhält von Seiten der evangelischen Landeskirche Bayern 
gemäß § 10a Abs. 2 ARRG.ELKB einen pauschalen Kostenzuschuss 
pro entsendeten Mitarbeiter, der in der arbeitsrechtlichen Kommission 
einen Sitz belegt. 
Es handelt sich hierbei um einen echten Zuschuss, der nicht steuer-
bar ist. A 10.2 Abs. 8 UStAE regelt die Zuwendungen aus öffentlichen 
Kassen. Demnach liegen in der Regel echte Zuschüsse vor, wenn die 
Zuwendung ausschließlich auf der Grundlage des Haushaltsrechts 
iVm. den dazu erlassenen Allgemeinen Nebenbestimmungen verge-
ben werden. Ein Leistungsaustausch wird in diesen Fällen ausge-
schlossen.  
2.  Schulungszuschuss: 
Die evangelische Landeskirche Bayern zahlt an die vkm pro Jahr ei-
nen Zuschuss für die Durchführungen von arbeitsrechtlichen Schu-
lungen. Die Höhe wird aus der Anzahl der Mitglieder, die im Vorjahr 
an Schulungen teilgenommen haben, abgeleitet. Es besteht weder ei-
ne gesetzliche Regelung noch ein privatschriftlicher Vertrag. 
Der Zuschussgeber erhält selber keine Gegenleistung durch die vkm. 
Somit scheidet ein direkter und damit steuerbarer Leistungsaustausch 
aus. Zu prüfen ist, ob ein Entgelt von Dritter Seite vorliegt. Dies ist ge-
geben, wenn der Zuschussgeber die Teilnehmer unterstützen möchte 
und der Zahlung damit ein preisauffüllender Charakter zukommt. 
Nachdem der Anlass der Zahlung die Förderung der Satzungszwecke 
der vkm ist und damit eben nicht eine Bezuschussung der Teilnehmer 
vorliegt, kann nicht von einem Leistungsaustausch ausgegangen wer-
den. Die evangelische Landeskirche Bayern fördert mit der Zahlung 
die allgemeine Tätigkeit der vkm. Sie erwartet und erhält dafür keiner-
lei Gegenleistung. Demnach liegt ein echter nicht steuerbarer Zu-
schuss vor. 

Begründung: 
Bislang (bis September 2016) gewährte die Landeskirche direkte Personal-
kostenzuschüsse im Bereich Sekretariat des vkm. Diese waren, ebenso wie 
die ARK Zuschüsse im umsatzsteuerlichen Bereich als nicht steuerbar zu 
werten, da sie als echte Zuschüsse zu betrachten waren.  
Durch die veränderten Rahmenbedingungen kommt es nun zu einer direkten 
Bezuschussung unseres Seminarbetriebs durch die ELKB. Dies macht eine 
Neubewertung der umsatzsteuerlichen Behandlung der Zuschüsse notwendig.  
In unserer Umsatzsteuererklärung 2017 soll dazu die o.g. Erklärung im An-
hang abgegeben werden.  
Inwieweit das Finanzamt dann unserer Rechtsauffassung folgen wird muss 
sich zeigen. 

 
 
 
 
 
Veränderte Rahmen-
bedingungen 

 
Augsburg, den 23.10.17 
gez. 
Arthur Pauli 


