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Antrag
der Freien und Hansestadt Hamburg
_____________________________________________________________________

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2018
Punkt …
der 952. Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrates am 6. September 2018

Der Finanzausschuss möge beschließen, dem Bundesrat zu empfehlen, zu dem
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu
nehmen:

Artikel ... -neu- (§ 67a Absatz 1 AO)
Nach Artikel ... wird folgender Artikel ... eingefügt:

»Artikel …
Änderung der Abgabenordnung
Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli
2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
In § 67a Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Als sportliche Veranstaltungen im Sinne des Satzes 1 gelten auch organisatorische
Maßnahmen eines gemeinnützigen Sportverbandes, die es aktiven Sportlern
ermöglichen, Sport zu treiben.“«
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Begründung:
Sportliche Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen gehören nach § 67a der
Abgabenordnung (AO) zu den besonderen Zweckbetrieben, die eine steuerliche Förderung
erfahren. Zweck dieser Regelung ist es, der zunehmenden Vermischung von Amateur- und
Profisport dergestalt Rechnung zu tragen, dass in den vom Gesetz vorgegebenen
Schwellengrenzen sportliche Veranstaltungen trotz dieser Überschneidung steuerlich
begünstigt sind bzw. große Vereine mit der Optionsmöglichkeit weiterhin Träger von
Breitensport und Spitzensport bleiben können.
Bislang sieht § 67a AO allerdings die Förderung nur von gemeinnützigen S p o r t v e r e i n e n vor, wenn diese aktiven Sportlern durch organisatorische Maßnahmen
ermöglichen, Sport zu treiben. Die Organisationsleistungen eines gemeinnützigen S p o r t v e r b a n d e s gehören hingegen nicht dazu. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom
24. Juni 2015, I R 13/13, BStBl. II 2016, 971 bestätigt.
Die beantragte Gesetzesänderung beseitigt die derzeit bestehende steuerliche Ungleichbehandlung zwischen den unmittelbar von gemeinnützigen Sportvereinen erbrachten
Organisationsleistungen und denjenigen, die mit identischer Zielrichtung von
gemeinnützigen Sportverbänden erbracht werden. Dies ist sachgerecht, denn es sind
(auch) die gemeinnützigen Sportverbände, durch deren Organisation erst die Durchführung
und Sicherstellung von regionalen und überregionalen Spiel- und Wettkampfbetrieben
ermöglicht wird. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag im Rahmen der Ausübung
des Sportbetriebes und tragen im besonderen Maße zum Erhalt des Breitensports bei.
Ohne diese organisatorischen und verwaltungstechnischen Grundlagen durch die
Verbände könnten die jeweiligen Sportvereine den Wettkampf- und Spielbetrieb auf dem
aktuellen sportlich hohen Niveau mit überregionalem Bezug im Bereich des Breitensports
nicht gewährleisten. Gemeinnützigen Sportverbänden gebührt daher ebenso wie den
gemeinnützigen Sportvereinen gesellschaftspolitische Anerkennung in Form einer
besonderen steuerlichen Förderung, der durch eine steuerliche Gleichstellung mit den
Vereinen Rechnung getragen wird.

