Gemeinnützige Organisationen erhalten auch in anderen Bereichen Vergünstigungen. Zu nennen sind:
➜
➜
➜
➜

die Gewährung von öffentlichen Zuschüssen für die Vereinsarbeit,
die Befreiung von Eintragungsgebühren im Vereinsregister,
die Mitgliedschaft in Dachverbänden,
die kostenlose bzw. verbilligte Nutzung von öffentlichen Einrichtungen
oder Gebäuden.
Tipp
Der Rechtspfleger beim Amtsgericht prüft, ob die zivilrechtlichen
Voraussetzungen für die Eintragung des Vereins gegeben sind,
während der Sachbearbeiter des Finanzamts nur prüft, ob die
w
satzungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemein-

nützigkeit vorliegen. Nicht geprüft wird, ob die Inhalte der Satzung zweckmäßig
sind für das Vereinsleben und ob die Verwirklichung der Satzungszwecke ausreichend beschrieben ist.

Anerkennung als gemeinnütziger Verein
Über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit entscheidet das Finanzamt.
Dort sollten Sie den Inhalt der Satzung bereits vor der Gründung vorlegen.
Die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit müssen sich aus der Satzung
ergeben und in den Folgejahren aus der Tätigkeit des Vereins und der Einhaltung der Satzungsbestimmungen.

Der Verein

Gemeinnützige Zwecke
Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht ist in der Abgabenordnung (§§ 51 bis
68 AO) geregelt (siehe Anhang). Die Zwecke der gemeinnützig, mildtätig
oder kirchlich ausgerichteten Vereine werden unter dem Begriff „steuerbe22
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günstigte Zwecke“ zusammengefasst. Ein Verein dient gemeinnützigen Zwecken, wenn seine Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
Die gemeinnützigen Zwecke sind in § 52 AO aufgezählt. Sie lassen sich
unterscheiden zum einen in die Förderung von bestimmten sachlichen
Zwecken, beispielsweise:
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

Naturschutz,
Jugend,
Wohlfahrtswesen,
Kunst und Kultur,
Hilfe für bedürftige Menschen,
Tierschutz,
demokratisches Staatswesen,

und zum anderen in die Förderung der eigenen Freizeit, beispielsweise:
➜
➜
➜
➜

Sport,
Kleingärtnerei,
traditionelles Brauchtum,
Mitwirkung in Chor oder Orchester.
Achtung

Die Aufgaben und Inhalte eines Vereins werden als Zweck bezeichnet. Geselligkeit ist kein begünstigter Zweck. Jedoch schließen gelegentliche gesellige Zusammenkünfte die Gemeinnützig-keit genauso wenig aus wie die selbstverständliche Freude an der

Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit
Als Grundlage der Gemeinnützigkeit hat der Gesetzgeber steuerrechtliche Satzungsbestimmungen vorgegeben, die wörtlich in die Satzung aufgenommen
werden müssen.
23
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Anlage 1 (zu § 60) der Abgabenordnung (AO)
(Auszug)
(nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen)
Der … Verein mit Sitz in … verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützige – mildtätige – Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist … (z.B. die Förderung von Jugend- und Altenhilfe,
Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege,
Umweltschutz, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Sports, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen).
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … (z.B.
Unterhaltung einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes,
Unterhaltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, Bekämpfung des
Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förderung sportlicher Übungen und Leistungen).
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins

Alternativ entweder:
an … (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder
einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere
Der Verein

steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für … (Angabe eines
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bestimmten gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecks, z.B. Förderung von
Erziehung, Volks- und Berufsbildung, des Sports, der Unterstützung von Personen, die im Sinne von § 53 der Abgabenordnung wegen … bedürftig sind.

Darüber hinaus ist im Rahmen der täglichen Vereinsarbeit darauf zu achten,
dass die praktizierte Geschäftsführung auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet ist.
Förderung der Allgemeinheit
Grundlage der Gemeinnützigkeit ist neben der Erfüllung einer oder mehrerer
der vorgegebenen begünstigten Zwecke die Förderung der Allgemeinheit. Diese
ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugutekommt, fest abgeschlossen ist, wenn zum Beispiel eine Familie oder die Belegschaft eines Unternehmens allein die Begünstigten sind.
Auch ein Verein, dessen Tätigkeit in erster Linie seinen Mitgliedern zugutekommt (z.B. Sportvereine, Vereine zur Förderung der Tierzucht, der
Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums etc.), fördert
nicht die Allgemeinheit, wenn er den Kreis der Mitglieder durch hohe Aufnahmegebühren oder Mitgliedsbeiträge und -umlagen klein hält. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge dürfen durchschnittlich 1.023 Euro und die Aufnahmegebühren 1.534 Euro nicht übersteigen.

Zu den gemeinnützigen Zwecken gehören auch Mildtätigkeit und die Förderung kirchlicher Zwecke.
Mildtätigkeit liegt vor, wenn der Zweck des Vereins darauf gerichtet ist,
Personen selbstlos zu unterstützen, die infolge ihres körperlichen, geistigen
oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder die wirtschaftlich hilfsbedürftig sind (§ 53 AO). Im Rahmen der Mildtätigkeit wird
also nicht ein begünstigtes Anliegen unterstützt, vielmehr werden hilfsbedürftige Menschen versorgt.
25
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Ein kirchlicher Zweck liegt vor, wenn die Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine
Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts zu fördern, sie also einer Kirche
nahestehend sind.
Selbstlosigkeit
Die Gemeinnützigkeit beruht auch auf dem Prinzip der Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit liegt vor, wenn durch die Tätigkeit des Vereins nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke des Vereins selbst oder seiner Mitglieder gefördert
werden. Selbstlosigkeit bedeutet Uneigennützigkeit. Das schließt ein gewisses
ideelles Eigeninteresse nicht aus, jedoch dürfen keine gewerblichen bzw. eigenwirtschaftlichen Zwecke im Vordergrund stehen.
Beispiel
Sie gründen den Verein „Fitness für Alle“, um Ihr kommerzielles
Fitness-Studio besser auszulasten.
Nach der Gründung, die Sie mit sechs weiteren Mitarbeitern des
N
Vereins vollzogen haben, bietet der Verein Kurse im Fitness-Studio an,
die hauptsächlich von Ihnen und den anderen Gründungsmitgliedern geleitet und
durchgeführt werden. Um die Aufnahme einer breiten Mitgliederzahl bemühen Sie
sich nicht, im Gegenteil: Sie schrecken Interessenten ab, indem Sie den Mitgliedern keinerlei Vorteile bei der Nutzung der Geräte gewähren.
Fazit: Sie verstoßen gegen das Gebot der Selbstlosigkeit, da Sie vorwiegend an
Ihren eigenen Nutzen denken.
Die Vereinsregister lehnen in letzter Zeit unter Hinweis auf § 21 BGB die Eintragung ab, wenn nach der Satzung vorrangig ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
begründet werden soll.

Der Verein

Ausschließlichkeit
Gemeinnützig handelt ein Verein nur, wenn er ausschließlich die in seiner Satzung aufgeführten steuerbegünstigten Zwecke verfolgt. Wollen Sie steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, die nicht in der Satzung genannt sind, müssen Sie
deshalb zunächst eine Satzungsänderung vornehmen. (Siehe dazu auch Kapitel 4)
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