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 „Der Gemeinnützige Verein“ als Organisationsform für Schülerfirmen 
 
In unserem Newsletter  Nr. 35 vom15.12.2012  wurden bereits die möglichen Rechts- und 

Organisationsformen  für Schülerfirmen aufgezeigt.So auch die wenig bekannte  Form des 

gemeinnützigen Vereins,die jetzt detaillierter erläutert werden soll.  

In die Entscheidung über die sinnvollste  Rechtsform für eine Schülerfirma sollten genaue 
Überlegungen verschiedener Kriterien einfließen.  
Dazu gehören nicht nur die erwartete Umsatzgröße und Gewinn, 
sondern auch Struktur, Finanzierung  und Haftung.Nicht immer lassen 
sich dabei alle Fakten unter dem Dach als Schüler-firma in Einklang 
bringen. 
Für den Gymnasiallehrer Peter Baumann, am St.Viti Gymnasium, 
Zeven, paßten bei der Betreungsübernahme einer Schülerfirma die 
erwartete Umsatzgröße nicht in die Regularien für Schülerfirmen und 
in deren übliche Rechtsformen. 
Es handelte sich dabei um eine Schülerfirma mit 12 Mitarbeitern, die 
in einer Cafeteria  in den Pausen knapp 1.100 Schüler mit Snakes 
und Getränken versorgten. 

Bei der Lösungssuche kam ihm die Änderung  des Gesetzes der Ehrenamtspauschale.    
(§ 3 Nr. 26 EstG) im Jahre 2007 zu Hilfe. 
Peter Baumann nutzte die Sommerferien und prüfte mit großen Zeitaufwand die 
Möglichkeit seine Idee die Schülerfirma in einen gemeinnützigen Verein umzuwandeln. 
Die zahlreichen Gespräche mit Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und dem Finanzamt 
brachten dann die Bestätigung, dass die geplante Umwandlung die möglichen Probleme 
ausschließt. 

 Keine Nachteile bei Überschreitung steuerlicher Umsatzgrenzen 

 Zahlung von steuerbegünstigten Übungsleiterpauschalen an die Mitarbeiter 
Eine rechtlich abgesicherte Satzung (Siehe Anlage) machte dann den Start möglich. 
Seit 2007 arbeitet die betreute Schülerfirma erfolgreich als gemeinnütziger Verein. 
Die Mitarbeiter notieren ihren relativ hohen Arbeitsaufwand im 10 Minutentakt und erhalten 
am Monatsende ihre Ehrenamtspauschale. ausgezahlt. 
Auf den Vorstandsitzungen werden aktuell notwendige Beschlüsse, wie auch über die 
Verwendung des Gewinns als Spenden gefaßt. 
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