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SPORT & VEREIN – Informationsservice ist umfassend urheberrechtlich geschützt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leser von SPORT & VEREIN, 

das Sportrecht wird hin und wieder 
auch als  Querschnittsrecht beschrie-
ben, weil es in fast allen Rechtsgebie-
ten auf die eine oder andere Weise 
Station macht. Dass Sportvereine, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Bei-
hilfen angewiesen sind, diese Zuwen-
dungen auch gegen Wettbewerbsbe-
stimmungen des EU-Rechts verteidi-
gen müssen, ist aber neu. Nicht ganz 
so neu ist, dass Vorstände von Verei-
nen steuerlich zwischen nationalem 
Umsatzsteuerrecht und den Bedingun-
gen von MWSt-Richtlinien der EU 
wählen können und müssen, wollen 
sie für ihren Verein das Beste heraus-
holen.  
  
Schon mehrfach hatten wir in der Ver-
gangenheit darauf hingewiesen, dass 
das Sozialversicherungsrecht Sport-
vereine vor ganz neue Herausforde-
rungen stellen wird. Das Sozialversi-
cherungsrecht sollte mehr denn je als 
eine ernst zu nehmende Aufgabe be-
griffen werden. Jahrzehnte lang stan-
den allenfalls die steuerlichen Begehr-
lichkeiten des Fiskus rund um die Ge-
meinnützigkeit im Blickpunkt des In-
teresses von Vereinsschatzmeistern. 
Zwei Sozialgerichtsentscheidungen, 
die wir in der ersten Ausgabe 2017 
ausführlich vorstellen werden, werden 
das Ausmaß der Herausforderungen 
plakatieren. Zu Resignation besteht 
aber kein Anlass. In die Bredouille 
gerät nur, wer alle Umsicht außer 
Acht läßt. Aber da sei SPORT & 
VEREIN - Informationsservice vor. 

Das Jahr geht schon wieder zu Ende. 
Dieses gefühlt noch schneller als das 
letzte. Sei´s drum. Auf ein Neues! Mit 
den besten Wünschen.  

Ihr SPORT & VEREIN - Team  

geändert im Sinne einer Liberalisie-
rung. Notwendige Modernisierungen 
von Sportanlagen  (Kunstrasen, Flut-
licht, Ballfangzäune etc.) kollidierten 
mit der Privilegierung von Altanlagen 
durch den sog. Altanlagen-Bonus, und 
drohten, wohnortnahen Sportanlagen 
den Garaus zu machen. Im wesentli-
chen geht es darum, dass die Immissi-
onsrichtwerte für die abendliche Ru-
hezeit sowie die nachmittägliche Ru-
hezeit an Sonn- und Feiertagen um 5 
dB(A) erhöht werden. Und in einem 
Anhang werden Maßnahmen aufgelis-
tet, die in der Regel bei Altanlagen 
keine Veränderungen darstellen. Diese 
Änderung ist zwar noch nicht in Kraft 
getreten, da dies erst drei  Monate 
nach ihrer Verkündigung erfolgt, aber  
kennen sollte man sie jetzt schon, vor 
allem, wenn man als Verein oder 
Kommune betroffen ist. 

2. Verordnung zur Änderung der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung 
vom 30.11.2016 ( Service-Nr. 26 06 
02 - kostenlos) 

Reitverein mit Pferdepension  

Dienstleistungen, die ein gemeinnützi-
ger Reitsportverein im Rahmen einer 
Pensionspferdehaltung erbringt, kön-
nen von der Umsatzsteuer befreit sein 
oder dem ermäßigten Steuersatz unter-
liegen. So hatte es der Bundesfinanz-
hof mit Urteil vom 16.10.2013 (XI R 
34/11) noch entschieden. Doch nun ist 
alles anders. Diese Umsätze unterlie-
gen weder nach nationalem noch nach 
Unionsrecht einer Steuerbefreiung 
und werden auch nicht von der Steuer-
satzermäßigung des § 12 Abs. 2 Nr. 8 
Buchst. a UStG umfasst.  

So werden diese Leistungen eines 
Reitvereins nicht von der Steuerbe-
freiung des § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG 
umfasst. Danach sind steuerfrei die 

Sportverbände und Sportbetrieb

Der Profiligabetrieb eines Sportver-
bands ist kein Zweckbetrieb. Einnah-
men aus Wettkampfgenehmigungen, 
Startgeldern, Ordnungs- und Strafgel-
dern fallen, soweit sie mit dem be-
zahlten Sport in Zusammenhang ste-
hen, in den steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. 
  
Der Bundesfinanzhof hatte im vergan-
genen Jahr eine Entscheidung mit ent-
sprechendem Tenor verkündet 
(Bundesfinanzhof vom 24.06.2015 - I 
R 13/13). Die Finanzverwaltung hatte 
das bisher anders gesehen. Nun ändert 
sie die entsprechende Regelung im 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
(UStAE, Abschnitt 12.9 Abs. 4 Nr. 1). 
Organisatorische Leistungen eines 
Sport-Dachverbands zur Förderung 
des bezahlten Sports erfüllen demnach 
nicht die Voraussetzungen eines 
Zweckbetriebs im Sinne des § 65 AO. 
Bei Maßnahmen im Zusammenhang 
etwa mit der Erteilung von  Spieler-
pässen etc. „kann“   ein Zweckbetrieb 
vorliegen.   

Die Neuregelung gilt für alle offenen 
Fälle. Die Sportverbände dürfen aber 
Einnahmen aus der Genehmigung von 
Wettkampfveranstaltungen und Tri-
kotwerbung sowie der Ausstellung 
oder Verlängerung von Sportauswei-
sen, die sie vor dem 02.12.2016 erzielt 
haben, umsatzsteuerlich als Zweckbe-
trieb nach § 65 AO behandeln. 

Bundesminister der Finanzen, Schrei-
ben vom 02.12.2016 - III C 2 – S 
7242-a/16/10002 (Service-Nr. 26 06 
01 - kostenlos) 

Wichtige Änderung 

Die Bundesregierung hat die sog. 
Sportanlagenlärmschutzverordnung 
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Vermietung und die Verpachtung von 
Grundstücken, von Berechtigungen, 
für die die Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts über Grundstücke gelten, 
und von staatlichen Hoheitsrechten, 
die Nutzungen von Grund und Boden 
betreffen. 

Die Finanzverwaltung hatte diese 
Dienstleistung wie folgt umschrieben: 
Es handelt sich bei den vom Reitver-
ein erbrachten Leistungen im Rahmen 
einer Pensionspferdehaltung um einen 
einheitlichen wirtschaftlichen Vor-
gang, dessen Wesen und wirtschaftli-
cher Gehalt aus den als Leistungsbün-
del verknüpften Elementen der Unter-
bringung, Fütterung, Betreuung, Auf-
sicht, Gewährung der Sauberkeit so-
wie der Möglichkeit einer Nutzung 
der Reitanlagen besteht. Diese Leis-
tungsbestandteile sind so eng mitein-
ander verbunden, dass sie aus Sicht 
eines Durchschnittsverbrauchers eine 
einheitliche sonstige Leistung eigener 
Art bilden. Diese auch vom Finanzge-
richt übernommene Bewertung wurde 
revisionsrechtlich nicht beanstandet 
und war auch vom Reitverein gar 
nicht angegriffen worden. 

Der Reitverein konnte sich nicht mit 
Erfolg auf den im Streitjahr 2005 
noch geltenden Art. 13 Teil A Abs. 1 
Buchst. m der Richtlinie 77/388/
EWG, seit dem 1.01.2007 Art. 132 
Abs. 1 Buchst. m MwStSystRL, beru-
fen. 

Gemäß Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. 
m der Richtlinie 77/388/EWG befrei-
ten die Mitgliedstaaten von der Um-
satzsteuer bestimmte in engem Zu-
sammenhang mit Sport und Körperer-
tüchtigung stehende Dienstleistungen, 
die Einrichtungen ohne Gewinnstre-
ben an Personen erbringen, die Sport 
oder Körperertüchtigung ausüben. 
Diese Voraussetzungen lagen hin-
sichtlich der Pensionspferdehaltung 
nicht vor. 

Der Bundesfinanzhof hatte offenlas-
sen, ob es sich bei dem Reitverein 
überhaupt um eine Einrichtung ohne 
Gewinnstreben handelte. Zweifel hier-
an könnten bestehen, weil der Reitver-
ein einen Großteil seiner Einnahmen 
durch die Pensionspferdehaltung er-
zielte und damit möglicherweise ge-
gen das Ausschließlichkeitsgebot des 
§ 56 AO verstoßen haben könnte. 

in Wettbewerb stehende Dienstleis-
tungen hinsichtlich der Mehrwertsteu-
er unterschiedlich behandelt werden“. 
Der Grundsatz der steuerlichen Neut-
ralität ist bereits dann verletzt, wenn 
zwei aus der Sicht des Verbrauchers 
gleiche oder gleichartige Dienstleis-
tungen, die dieselben Bedürfnisse des 
Verbrauchers befriedigen, hinsichtlich 
der Mehrwertsteuer unterschiedlich 
behandelt werden. Dienstleistungen 
sind in diesem Sinne gleichartig, 
wenn sie ähnliche Eigenschaften auf-
weisen und beim Verbraucher nach 
einem Kriterium der Vergleichbarkeit 
in der Verwendung denselben Bedürf-
nissen dienen und wenn die bestehen-
den Unterschiede die Entscheidung 
des Durchschnittsverbrauchers, die 
eine oder die andere dieser Dienstleis-
tungen zu wählen, nicht erheblich be-
einflussen. 

Nach den den Bundesfinanzhof ge-
mäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden 
Feststellungen des Finanzgerichts bo-
ten mindestens 13 im Einzugsbereich 
des Reitvereins liegende privatwirt-
schaftliche Einrichtungen ähnliche 
Leistungen wie der Reitverein an. Da-
bei bewegte sich der Preisrahmen von 
ca. 170 EUR bis ca. 300 EUR in ei-
nem ähnlichen Bereich, wie das vom 
Reitverein erzielte Entgelt von 250 
EUR (brutto) für ein Pferd bzw. 185 
EUR (brutto) für ein Pony. 

Zwar kommt für Tätigkeiten, die den 
Kernbereich der Befreiung nach Art. 
13 Teil A Abs. 1 Buchst. m der Richt-
linie 77/388/EWG betreffen, ein Aus-
schluss nach Art. 13 Teil A Abs. 2 
Buchst. b zweiter Gedankenstrich der 
Richtlinie 77/388/EWG nicht in Be-
tracht, weil ansonsten die Befreiung in 
weiten Teilen leer liefe. Die Leistun-
gen des Reitvereins betrafen aber 
nicht den Kernbereich der Befreiung 
nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. m 
der Richtlinie 77/388/EWG. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanz-
gericht hatte zutreffend erkannt, dass 
der vom Bundesfinanzhof entwickelte 
Begriff der Kernbereichsrelevanz 
denknotwendig enger ist als der der 
Unerlässlichkeit, weil andernfalls mit 
der Annahme der Unerlässlichkeit i.S. 
des Art. 13 Teil A Abs. 2 Buchst. b 
erster Gedankenstrich der Richtlinie 
77/388/EWG stets die Voraussetzun-
gen des Art. 13 Teil A Abs. 2 Buchst. 

Denn gemäß Art. 13 Teil A Abs. 2 
Buchst. b der Richtlinie 77/388/EWG 
sind von dieser Steuerbefreiung 
Dienstleistungen und Lieferungen von 
Gegenständen ausgeschlossen, wenn 

*   sie zur Ausübung der Tätigkeiten, 
für die Steuerbefreiung gewährt wird, 
nicht unerlässlich sind oder 
*   sie im Wesentlichen dazu bestimmt 
sind, der Einrichtung zusätzliche Ein-
nahmen durch Tätigkeiten zu ver-
schaffen,    
* die in unmittelbarem Wettbewerb 
mit Tätigkeiten von der Mehrwert-
steuer unterliegenden gewerblichen 
Unternehmen durchgeführt werden. 

Dabei ist es Sache der nationalen Ge-
richte zu prüfen, ob die in Rede ste-
hende Dienstleistung i.S. von Art. 13 
Teil A Abs. 2 Buchst. b erster Gedan-
kenstrich der Richtlinie 77/388/EWG 
„unerlässlich“ ist. Das Schleswig-
Holsteinische Finanzgericht hatte es 
für möglich gehalten, dass die vom 
Reitverein ausgeführten Pferdepensi-
onsdienstleistungen mit dem Sport in 
engem Zusammenhang standen und 
für seine Ausübung „unerlässlich“ 
waren, hatte diese Frage aber letztlich 
offengelassen. Auch der Bundesfi-
nanzhof brauchte hierüber nicht zu 
entscheiden. 

Denn das Finanzgericht war ohne 
Rechtsverstoß zu dem Ergebnis ge-
langt, dass die Dienstleistungen des 
Reitvereins von dem Steuerbefrei-
ungsausschluss des Art. 13 Teil A 
Abs. 2 Buchst. b zweiter Gedanken-
strich der Richtlinie 77/388/EWG um-
fasst werden, weil sie im Wesentli-
chen dazu bestimmt waren, ihm zu-
sätzliche Einnahmen durch Tätigkei-
ten zu verschaffen, die in unmittelba-
rem Wettbewerb mit Tätigkeiten von 
der Mehrwertsteuer unterliegenden 
gewerblichen Unternehmen durchge-
führt wurden. 

Der Begriff der zusätzlichen Einnah-
men ist im Zusammenhang mit dem 
des unmittelbaren Wettbewerbs zu 
sehen. Denn in dem Ausschluss der 
Steuerbefreiung gemäß Art. 13 Teil A 
Abs. 2 Buchst. b zweiter Gedanken-
strich der Richtlinie 77/388/EWG 
liegt „eine spezifische Ausprägung 
des Grundsatzes der Neutralität, dem 
es insbesondere zuwiderläuft, dass 
gleichartige und deshalb miteinander 
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b zweiter Gedankenstrich der Richtli-
nie 77/388/EWG (wegen einer Kern-
bereichsrelevanz) zu verneinen wären. 
Für Art. 13 Teil A Abs. 2 Buchst. b 
zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 
77/388/EWG würde danach kein An-
wendungsbereich verbleiben. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanz-
gericht hatte ebenfalls zu Recht er-
kannt, dass der Kernbereich nur von 
Leistungen betroffen wird, die direkt 
und unmittelbar die Ausübung des 
Sports betreffen. Das mag, wie die 
Nutzungsüberlassung eines Golfplat-
zes und das zur Verfügung stellen von 
Golfbällen, auch beim isolierten Be-
reitstellen von Reitanlagen der Fall 
sein, weil die Reitanlagen direkt und 
unmittelbar der Ausübung des Reit-
sports dienen. Das vom Reitverein an-
gebotene umfassende Leistungspaket, 
das neben der Zurverfügungstellung 
von Reitanlagen auch die Bereitstel-
lung einer Box zum Einstellen des ei-
genen Pferdes, dessen Fütterung, das 
Ausmisten der Boxen, die Haltung 
und Pflege des eingestellten Pferdes, 
die Information des Besitzers im Falle 
der Erkrankung und die Inanspruch-
nahme tierärztlicher Leistungen um-
fasste, geht aber über den Kernbereich 
des Reitsports hinaus, weil es im We-
sentlichen die Unterbringung, Versor-
gung und Pflege des „Sportgerätes 
Pferd“ betrifft. Die Pflege der Sport-
geräte, im Falle lebender Tiere auch 
deren Versorgung und Betreuung, ist 
zwar im Vorfeld der eigentlichen Aus-
übung eines Sports, gleichsam als eine 
Ausübungsvoraussetzung notwendig 
und möglicherweise unerlässlich. Sie 
betrifft diese aber nicht direkt und un-
mittelbar und wird daher vom Kernbe-
reich der Befreiung des Art. 13 Teil A 
Abs. 1 Buchst. m der Richtlinie 
77/388/EWG nicht umfasst. 

Die vom Reitverein angeregte Vorla-
ge an den EuGH zum Umfang des 
Kernbereichs kommt für den Bundes-
finanzhof nicht in Betracht, weil es 
sich bei der Kernbereichsrelevanz um 
ein vom BFH entwickeltes Kriterium 
der engen Auslegung des Art. 13 Teil 
A Abs. 2 Buchst. b zweiter Gedanken-
strich der Richtlinie 77/388/EWG 
handelt, um die Wirksamkeit der 
Steuerbefreiungen in Art. 13 Teil A 
Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG zu 
erhalten. 

kannte, gemeinnützige Einrichtungen 
für „wohltätige Zwecke und im Be-
reich der sozialen Sicherheit“ anzu-
wenden. § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a 
Satz 1 UStG ist damit insoweit richtli-
nienwidrig, als die Vorschrift nicht 
nur die Leistungen, die steuerbegüns-
tigte Körperschaften für wohltätige 
Zwecke im Bereich der sozialen Si-
cherheit erbringen, sondern alle Leis-
tungen dieser Körperschaften, wie 
z.B. auch bei der Förderung des 
Sports, umfasst. Daher sind die Beg-
riffe, die -unmittelbar oder mittelbar- 
gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a 
Satz 2 UStG zur Anwendung des Re-
gelsteuersatzes führen, weit auszule-
gen, während die Begriffe, die zur 
Anwendung des ermäßigten Steuersat-
zes führen, eng auszulegen sind. 

Das Finanzgericht hatte zutreffend 
erkannt, dass der Begriff des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs i.S. 
von § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Satz 2 
UStG i.V.m. §§ 64, 14 AO bei der ge-
botenen weiten Auslegung jedwede 
unternehmerische Tätigkeit i.S. des § 
2 Abs. 1 UStG, also auch die Ausfüh-
rung von Pferdepensionsleistungen, 
umfasst. 

Es hatte auch das Vorliegen der 
Zweckbetriebsvoraussetzungen gemäß 
§ 65 AO zutreffend verneint. Nach § 
65 AO ist ein Zweckbetrieb gegeben, 
wenn 

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
in seiner Gesamtrichtung dazu dient, 
die steuerbegünstigten, satzungsmäßi-
gen Zwecke der Körperschaft zu ver-
wirklichen,  
2. die Zwecke nur durch einen solchen 
Geschäftsbetrieb erreicht werden kön-
nen und 
3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
zu nicht begünstigten Betrieben der-
selben oder ähnlicher Art nicht in grö-
ßerem Umfang in Wettbewerb tritt als 
es bei Erfüllung der steuerbegünstig-
ten Zwecke unvermeidbar ist. 

Die steuerbegünstigten Zwecke kön-
nen nur dann i.S. des § 65 Nr. 2 AO 
nur durch den Geschäftsbetrieb er-
reicht werden, wenn sich der wirt-
schaftliche Geschäftsbetrieb von der 
Verfolgung des steuerbegünstigten 
Zwecks nicht trennen lässt, sondern 
das unentbehrliche und einzige Mittel 
zur Erreichung des steuerbegünstigten 

Die Umsätze des Reitvereins erfüllen 
auch nicht die Voraussetzungen des § 
12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG. Nach 
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG in 
seiner in 2005 geltenden Fassung war 
der ermäßigte Steuersatz anzuwenden 
auf die Leistungen der Körperschaf-
ten, die ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verfolgten (§§ 51 
bis 58 AO). Das galt aber nicht für 
Leistungen, die im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
ausgeführt wurden, es sei denn, es lag 
ein Zweckbetrieb vor. 

Es war schon fraglich, ob der Reitver-
ein unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke verfolgte, weil er möglicherweise 
gegen das Ausschließlichkeitsgebot 
des § 56 AO verstieß. Dieses Gebot 
besagt, dass eine Körperschaft nicht 
gemeinnützig ist, wenn sie neben ihrer 
gemeinnützigen Zielsetzung weitere 
Zwecke verfolgt und diese Zwecke 
nicht gemeinnützig sind. Hinsichtlich 
der Pensionspferdehaltung, die nach 
den Steuererklärungen des Reitvereins 
einen Großteil seiner Einnahmen aus-
machten, stellte sich die Frage, ob die 
Pensionspferdehaltung um des ge-
meinnützigen Zwecks willen erfolgte 
oder ob es sich um einen von dem ge-
meinnützigen Zweck losgelösten 
Zweck handelte, was dazu führen 
würde, dass die Betätigung der Kör-
perschaft nicht in einen steuerfreien 
und einen steuerpflichtigen Teil auf-
geteilt werden könnte, sondern insge-
samt steuerpflichtig wäre. 

Der Bundesfinanzhof braucht diese 
Frage aber nicht abschließend zu be-
antworten, weil das Finanzgericht je-
denfalls in revisionsrechtlich nicht zu 
beanstandender Weise zu dem Ergeb-
nis gelangt ist, dass die Pensionsleis-
tungen des Reitvereins im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs ausgeführt wurden und die Vor-
aussetzungen eines Zweckbetriebs 
nicht vorlagen. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG ent-
spricht nur insoweit dem Unionsrecht, 
als er Art. 12 Abs. 3 Buchst. a der 
Richtlinie 77/388/EWG i.V.m. An-
hang H Nr. 14 den Mitgliedstaaten 
erlaubt, einen ermäßigten Steuersatz 
für die Lieferung von Gegenständen 
und Erbringung von Dienstleistungen 
durch von den Mitgliedstaaten aner-
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Zwecks ist. 

Das Finanzgericht hatte zutreffend 
erkannt, dass die umfassenden Pensi-
onsleistungen zwar günstige Rahmen-
bedingungen für die Ausübung des 
Pferdesports, nicht aber ein unent-
behrliches Mittel für die Erreichung 
des vom Reitverein verfolgten 
Zwecks, den Reitsport auf breiter 
Grundlage zu pflegen und ihn Er-
wachsenen und besonders der Jugend 
zugänglich zu machen, darstellten. 

Zudem scheiterte die Annahme eines 
Zweckbetriebs auch an § 65 Nr. 3 AO, 
weil der Reitverein mit seinem für die 
Erreichung seiner Zwecke nicht un-
entbehrlichen Geschäftsbetrieb nach 
den für den Bundesfinanzhof binden-
den Feststellungen des Finanzgericht 
(§ 118 Abs. 2 FGO) im direkten Wett-
bewerb mit den in seinem Einzugsbe-
reich befindlichen Betrieben stand. 

Bundesfinanzhof vom 10. August 
2016 - V R 14/15 (Service-Nr. 26 06 
03 - 6,60 €) 

Sportfördermittel geschenkt? 

Nordrhein-Westfalen hat nicht nur ei-
nen Landesturnfachverband, sondern 
zwei. Einen für Westfalen und einen 
für das Rheinland. Diese beiden Turn-
fachverbände  hatten einen Verein ge-
gründet, um für die beiden Verbände 
die Aktivitäten der rhythmischen 
Sportgymnastik zu organisieren und 
zu bündeln. Nach § 3 Abs. 1 der Sat-
zung dieses Vereins können nur rhyth-
mische Sportgymnastik betreibende 
Vereine, Untergliederungen eines der 
beiden Landessturnfachverbände so-
wie die Gründungsverbände selbst 
Mitglieder dieses Vereins sein. Nach § 
8 Abs. 1 der Satzung dieses Vereins 
besteht der Vorstand nach § 26 
BGB aus drei Mitgliedern, die von 
den Gründungsverbänden eingesetzt 
werden. Geborene Mitglieder sind die 
jeweiligen Vizepräsidenten Leistungs- 
bzw. Spitzensport der Gründungsver-
bände. Zu den Aufgaben des neu ge-
gründeten Vereins gehörte auch die 
Personalorganisation im Bereich der 
Rhythmischen Sportgymnastik für die 
Gründungsverbände.  

Für die zu diesem Zweck bei dem 
Verein für rhythmische Sportgymnas-
tik bis zum 30.06.2013 befristet be-

5.100,70 €, zurück und erklärte, dem 
Antrag auf eine nachträgliche Umwid-
mung der Fördermittel durch den Ver-
ein könne nicht entsprochen werden, 
da die Arbeitsverträge der Trainerin-
nen bereits zum 30.06.2013 beendet 
worden seien und der Landessport-
bund hiervon nicht offiziell und zeit-
nah in Kenntnis gesetzt worden sei. 

Das Landgericht hatte den Verein zur 
Zahlung der vom Landesturnverband 
geltend gemachten 5.100,70 EUR zu-
züglich Zinsen verurteilt. Der Ver-
band habe Anspruch auf Rückzahlung 
des Zuschusses in begehrter Höhe ge-
mäß §§ 527 Abs. 1, 812 ff. BGB. Da 
es sich um eine Zuwendung ohne Ver-
pflichtung gehandelt habe, sei sie als 
Schenkung anzusehen und zwar ge-
mäß § 525 Abs. 1 BGB als Schenkung 
unter der Auflage, die Mittel zur Ge-
haltszahlung an die Trainerinnen B 
und L zu verwenden. Dieser Auflage 
sei der Verein nicht nachgekommen. 
Demzufolge habe er das rechtsgrund-
los Zugewandte nach den Vorschrif-
ten über die ungerechtfertigte Berei-
cherung herauszugeben. Der Einwand, 
mögliche Umwidmungsanträge seien 
nicht rechtzeitig gestellt worden, ver-
fange nicht. Eine Entreicherung auf 
Seiten des Vereins sei nicht eingetre-
ten. Indem er die Fördermittel für die 
Gehaltszahlungen an neue Trai-
nerinnen verwandt habe, sei er nach 
wie vor um die nicht aus eigenen Mit-
teln gezahlten Gehaltsforderungen der 
neuen Trainerinnen bereichert. 

Gegen dieses Urteil richtete sich die 
Berufung des Vereins. Er wendete ein, 
das Landgericht verkenne, dass eine 
Schenkung unter Auflage nach § 525 
BGB auch für die Auflage die Form 
des § 518 BGB verlange. Zudem han-
dele es sich nicht um eine Schenkung. 
Die Fördergelder, die er erhalten habe, 
stellten einen Aufwendungsersatz 
nach § 670 BGB dar. Da sämtliche 
Personalentscheidungen um die Um-
besetzungen der Trainerstellen durch 
den klagenden Landesturnverband 
mitgetragen worden seien, verstoße 
die Darstellung in der mündlichen 
Verhandlung, ein Umwidmungsantrag 
habe 2013 nicht gestellt werden kön-
nen, weil dem Turnverband gar nicht 
bekannt gewesen sei, dass den Trai-
nerinnen zur Jahresmitte gekündigt 
worden sei, gegen die prozessuale-
Wahrheitspflicht. Der Verband verhal 

schäftigten zwei Trainerinnen bean-
tragten und erhielten die beiden Lan-
desturnverbände Fördermittel vom 
Landessportbund in Höhe der Ge-
haltskosten der beiden Trainerinnen. 
Diese Mittel leiteten die beiden Lan-
desturnverbände an den Verein weiter, 
damit die Gehälter der Trainerin-
nen gedeckt werden konnten. In dieser 
Weise erhielt der eine Turnfachver-
band wie der andere Fördermittel auch 
für den Zeitraum vom 01.01. bis 
31.12.2013. Auch diese Fördermittel 
stellte er dem Verein zur Verfügung. 

Noch bevor die Arbeitsverhältnisse 
der Trainerinnen endeten, wurde auf 
einer Vorstandssitzung des Vereins 
eine neue Ausschreibung der Stelle 
bzw. eine Umbewilligung der Mittel 
besprochen und einstimmig beschlos-
sen. Im November 2013 beschloss der 
Verein, vertreten durch die Vorstands-
mitglieder, die weiterhin Vizepräsi-
denten Spitzen- bzw. Leistungssport 
jeweils ihrer Landesturnverbände wa-
ren, mit der Mitarbeiterin U. in deren 
Finanzierung die Fördermittel des 
Landessportbundes nach dem Inhalt 
des Beschlusses fließen sollten, eine 
Vereinbarung über eine auf den 
01.07.2013 rückwirkende Erhöhung 
des monatlichen Gehalts. 

Da es ihm nicht gestattet war, entspre-
chende Anträge selbst zu stellen, for-
derte der Verein die beiden Landes-
turnverbände mehrfach auf, die erfor-
derlichen Anträge für die Umwid-
mung der Fördermittel beim Landes-
sportbund zu stellen. Beide versicher-
ten dem Verein, dass für die Umwid-
mung alles in die Wege geleitet sei. 
Dies wurde auf einer Mitgliederver-
sammlung im Februar 2014 erneut 
bestätigt. In der Vergangenheit bean-
tragte Umwidmungen der Fördermit-
tel waren stets genehmigt worden. 
Tatsächlich aber hatte der Landesturn-
verband keinen Umwidmungsantrag 
gestellt, was der Verein aber erst im 
Juli 2014 erfahren hatte. Deswegen 
stellte er  noch am Folgetag einen ent-
sprechenden Umwidmungsantrag an 
den Landessportbund. 

Daraufhin forderte der Landessport-
bund Nordrhein-Westfalen von beiden 
Turnfachverbänden den auf den Zeit-
raum vom 01.07.2013 bis 31.12.2013 
entfallenden, zu viel gezahlten Vor-
schuss i.H.v. 10.201,40 EUR, je 


