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Auf ein Neues: Was läuft im Jahr 2020?
Unsere Sportvereine müssen sich auf einige Neuerungen einstellen:

1

Legislativer Generalverdacht

Erfreuliches - Entlastung für die Vereine

Der Regulierungswa hn unserer Gesetzgebu ng hat die Bonpfl icht prod uziert. Dieser
Rückschritt in das Ana loge stellt auch die
Vereine vor Herausforde ru ngen, denn
diese Pfl icht gi lt auch auf Vereinsebene.
»Um der Steuerh interz iehu ng endlich Herr
zu werden .. .« sah man es als Notwend igkeit an, kün ftig Belege bedrucken und an
Kunden und Gäste abge ben zu lassen (und
dabei Sonde rmül l zu produz ieren). Man
unterstellt flächendecke nd die Verkürz ung
von Steuern. Diese Bonpflic ht gilt ausnah mslos auch für Vereine, sowei t diese
für die eigene n Geschäfte elektronische
l<assensysteme nutzen . Jeder Kunde muss
also einen ausgedruck t en Beleg erhalten , ob er ihn will ode r nicht, ob er ihn
wegwirft oder freiwillig darauf verzichte t.
Diese Verpfl icht ung gilt nicht bei »offe nen Ladenkassen«. Verstöße können zu
Schätzungsbescheiden du rch d ie Finanzverwalt ung führen. Diese hat die Mög lichkeit die Einnahmen bei unzureichende n
Auf zeichnungen zu schätzen mit der Folge
eines Steuer aufkommens zulasten des
Vereins. über die Möglichke it, sich von de r
Bonpflicht befreien zu lassen, gibt es noch
keine Erfahrungswerte. Es wird erwartet,
dass nur in außergewöhn lichen Härtefäll en
hiervo n profitiert we rden kann. <

Entl astung bringen Änder ungen im Bundesdatenschutzgesetz. Danach ist die
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
erst dann angezeigt, w enn m indestens 20
Personen regelmäßig mit der auto matisierten Verarbeit ung personenbezogener Dat en befasst sind . Selbstverständ lich bleibt
der Verein »Verantwo rtlic her« im Sin ne
der DSGVO. Am normalen Geschäftsgang
ändert sich daher insoweit nichts, als dass
sorgsam mit person enbezoge nen Daten
umzugehe n ist. Bei besonders sensiblen
Daten im Sinn e von Art. 9 DSGVO, wie
z.B. bei Gesundhe itsdaten , w ird aber wo hl
nach wie vor nicht auf einen Datensch ut zbeauftr agt en verzichtet werden können .
Das Bundesm inisterium für Finanzen hat
d ie Grenze für d ie Einstufung als »bezahlte Sportler« auf 450 € pro Monat
angehoben . Dieser Sprung um 50 € ist
zwar nicht der große Wurf, bringt aber
partiell eine Vergünstigung , denn diese
Anhebung erlaubt es vermeh rt sportli che Veranstaltungen als Zweckbe t rieb zu
führ en . Pro Sport ler entst eht im Verein
damit ein etwas größerer Puffe r, um nich t
in den steuerpfl ichtigen w irtschaftlich en
Geschäft sbetrieb zu gelangen.
Diese neue Grenze hat je doch keineswegs

Rechts- und Steuerberatung für Vereine
Über Jahre kann alles gut gehen . Doch
plöt zlich wird der Vere in - wa rum auch
immer - verklagt. Wegen Lärmbelä sti gung, Vert ragsverlet zung, Verletzung der
Verkehrssicherungspflic ht usw. Ode r d ie
Prüfer des Finanzamtes bzw. der Sozialversicherung haben sich angesagt, das
Registerger icht hat die eingereichten
Satzungsänderungen wege n Formfehle r
zurückgewiesen. Es gibt kaum etwas, was
es nicht gib t.

Serviceleistunge n oder gar anwaltliche n
Vertretung, so gelte n nach vorhe riger
Absprache die Gebührensätze der Kanzlei.
Serviceleistungen oder gar anwaltliche n
Vertretung, so gelten nach vorheriger Ab sprache die Gebührensätze der Kanzlei.

Guter Rat ist dann oft teuer .
Nich t so beim Sportbund Pfalz. Der pfälzische Dachve rband bietet einen kosten losen Beratungsservice, den seine Partn erkanzlei Junker und Zink, Kaiserslautern,
anbietet. Dies geht am best en per E-Mail.
Lässt sich die Frage oder das Problem nicht
im Rahmen einer Anfrage und Beantwor tung per E-Ma il oder durch ein Telefona t
lösen und es komm t im Einzelfall zu einer
umfangreichen Inanspruchnahme von

Dr. Falko Zink
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Auswi rkungen auf die steue rliche oder
sozia lversich eru ngsrechtl iche Behand lung
von Sporttreibenden . Ich kann es an dieser
Stelle nic ht oft genug betonen, die Ab gren zung zwischen abhängig beschäft igten
Sportlern im Verein und den frei Mitarbei tenden ist in Jedem Fall sorgsam vorzuneh men , sobald ein mo natlicher Betrag von
200 € oder ei n Jahresbet rag von insgesamt
2.4 00 € übersch ritten w urde. Andernfa lls
läuft man Gefahr, bei Prüfungen durch
d ie Finanzverwal t ung ode r die Deutsche
Rentenversicherung im Nach hinein - also
rückwirkend - ve ranlagt zu werden .
Die Politik schre ibt regelmäßig dem Ehrenamt eine bedeutsame Rolle im Gemein wesen zu. So ist nachgew iesen, dass diese
Würd igung ehrenamtlichen Engagement s
auch dem pol iti schen Machterhalt dient.
Wir werden in diesem olymp ischen Jahr
polit ische Funkt ionsträger an der Front
nebe n den Hochleistungssport lern beob achten könne n.
Obwohl angestoßen, tut man sich mit de r
Erhöhung der Freibeträge für d ie Übungsleiterpauschale auf bis zu 4.500 € und für
die Ehrenamtsp auschale auf bis zu 1.000 €
mehr als schwer. Gleichermaßen gi lt di ese
spürbare Trägheit auch im Hinb lick auf di e
Abschaffung der Grunderwerbsteuer bei
Fusionen von gemeinnütz igen Vereinen.
Solche Fusionen sind immer häufig er das
Mittel zum überleben z.B. bei Randsport art en oder auch populären Sportarten in
länd lic hen Gebieten. Finanzielle Belastungen, die durch den Grunderwerb einher gehen, lassen derartige Vor haben häufig
scheitern mit de r Folge der Auflösung von
Vere inen. Dem organ isierten Sport gehen
dadur ch erheb liche Ressourcen verlo ren. <
Dr. Falko Zink

6

Recht

& Steuern

pfalzsport 03/04 -2020

Das Verzeichnisder Verarbeitunestätigl<eiten
Datenscht~-lnfos

der Pfalzsport Service UG (haftungsbeschrä~t)

Jeder Verein erhebt und verarbeitet
regelmäßig personenbezogene Daten. Hierunter falle n die Daten seiner
Mitglieder sowie von anderen Personenkreisen (z. B. Nicht-Mitglieder , die
an Vereinsangeboten teilnehmen oder
sonstige Personenkreise). Demzufolge
haben die Vereine seit Mai 2018 nach
der Europäischen Datenschutzgrund verordnung (Artikel 30) ein Verzeichnis
aller Verarbeitungstätigkeiten, die den
Umgang mit personenbezogenen Daten
betreffen, zu führen.
Dabei ist es unerheblich, ob die Daten manue ll/ physisch oder elekt ron isch eingeholt
und aufb ewahr t werden . Das Verzeichn is
dient als wesentl iche Grundlage fü r eine
o rde nt liche und nachvo llzieh bare Dat enschutzdokumentat ion und hilft Ihrem Verein dabe i nachzuweisen , dass d ie Vorgaben
aus der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) umgesetzt we rden (Rechenschaftspfli cht). Wenn es sich auch bei dem
Verzeichn is zunächst mal um ein internes
Dokumen t handelt , so muss es aber auf
Verlangen der Datenschutz -Aufsichtsbe hörde vorgelegt werden. Zw ingende Inhalte des Verzeichnisses sind beispielswe ise
der Name des Verantwort lichen , Zwecke
der Verarbe it ung, Kategorien betroffener
Personen und Empfänger sow ie vorgesehene Fristen für die Löschung der Daten.
Damit das Verzeichnis immer auf dem
aktuellen Stand ist , sollte es vom Verein
jährlich auf seine Aktualität geprüft
werden.<

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Verantwortlicher
gern. Artikel 30 Abs. 1 DSGVO
Angaben zum Verantwortlichen

Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.
Name:
Straße:
Postleitzahl:
Ort:
Telefon:
E-Mail-Adresse:
Internet-Adresse

SV Musters tadt e.V .
Am Sportzent rum 12
12345
Musterstadt
0123/43526
info@SVMU.de

Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen
Der Verantwortliche wird gesetzlichvertretendurchden Vorstandgemäß§ 26 BGB:
den 1. Vorsitzenden Herrn Horst Mustermann
die 2. Vo rsitze nde Frau Doris Musterf rau

Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten* (extern mit Anschrift)
* soferngern.Artikel 37 DS-GVO benannt

Name:
SV Musterstadt e.V ., der Datenschutzbeauftragte
Straße:
Am Sportzentrum 12
Postleitzahl
12345
Ort
Musterstadt
0123/43526
Telefon:
E-Mail-Adresse: Datenschutz@SVMU.de
Auszug aus ei11em Verzeichnis der Verarbeitu11gstätigkeiten

Pfalzsport Service UG
(haftungsbeschränkt)

Michael Jung,
Datenschutz-BeraterPfalzsport ServiceUG
Benötigen Sie Beratung oder Unterstt.itzung bei der Erstellung eines Verzeichnisses de r Verarbe itungstätigkeiten7 Dann
melden Sie sich bei uns unter
E service@sportbund - pfalz.de für weitere
Informat io nen und eine Termi nverei nbarung . Alle unsere Angebote finden Sie
on line unter:
www .sport bund -pfalz.de/ve reinsservice/
pfalzsport -servi ce-ug/.

Unser Team stellt sich vor
In dieser und den kommenden Pfalzsport -Ausgaben stellen wir Ihnen unser
Berater * innen -Team der Pfalzsport Service
UG (haftungsbesch ränkt) vor . Das sind die
Engagierte n, die auf Wunsc h zu Ihnen in
den Verein kommen und Sie rund um das
Thema Datenschutz beraten , damit Sie sich
datenschutzkonform aufstellen können .
Den Anfang macht hier in dieser Ausgabe:

A Hauptblatt

Mi chael Ju11
g, Dat e11scl1utz-Berat er Pfalz spo rt Service UG
Fot o.· privat
Michael Jung, 4 7 Jahre alt
Wohnort : Haschbach am Remigiusberg
Beruf: Angeste llter bei Krankenkasse
Mitglied: SV Haschbach und JFV Pfälzer
Bergland
Sportart: Fußball (Trainer)
Hobbies: Mus ik & Surfen
Michael Jung: »Ich bewundere die
Vereine und ihre ehrenamtlichen
Mit arbei ter* innen; ich war selbst viele
Jahre als Jugendtrai ner und - leit er sowie
Vo rstand in de r Vereinsarbe it tätig und
weiß um deren W ichtigkeit für unsere Gesellschaft.« Warum ich mich als Datenschutz- Berater engagiere: »Ich möchte die
Vereine in der Region unterstützen, gerade
die Kleine ren.« Datenschutz heißt fü r
mich: »Das Richtige zu tun , um das Nötige
zu ber ücksicht igen. Wenn man sich mal
überwindet, sich dam it zu befassen, ist es
gar nicht so schwe r.«

Die Pfalzsport Service UG (haft ungsbeschränkt) ist eine vom Sportbund Pfalz
m itgegründ ete Unt ern eh mergesel lschaft ,
welc he den dort igen M itgliedsvereinen
und -ve rbänden Hilfest ellungen in ve rschiedenen Bereichen des Verbands- und
Vereinsalltags gibt Mit der Ausglieder ung
des Servicebereichs in eine Gesellschaft
kann ind ividuell und intensiv auf d ie
Sportvere ine und Fachver bände eingegangen werden . Qual ifizierte Beratung gibt
es nicht zum Nu lltarif: die Kosten für d ie
versch iedenen Leistungen fi nde n Sie direkt
bei den Ang ebot en. Das Angebotsspektrum umfasst eine Reihe an Services zum
Datensch utz, Vereinssatzung, Finanzen,
Neue Medien etc. Schauen Sie sich unser
Angebot gerne an und melden Sie sich bei
Interesse.
Vom Sportbund Pfalz gemeinsam m it
den Rechtsanwälten Dr . Falko Zink und
Felix Kuntz init ije rt, umfasst d ie Unternehme rgesellschaft ein Team aus
geschulten Datensch utzberat er* i n nen,
Mitarbe iter* innen der Kanzleien und weitere n Expert*i nnen. Koordinie rt wird d ie
Arbe it über die Sportbund Pfalz-Geschäftsstelle und Geschäftsfü hrer der Pfalzsport
Service UG (haftungsbesch ränkt), Hart mut
Emrich. <

