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Informationen für Vereine 
 

 

 

Liebe Vereinsvertreter, 

 

zu Beginn eines jeden Jahres stehen üblicherweise die Mitgliederversammlungen an. Außerdem 

sind auch wieder Steuererklärungen beim Finanzamt einzureichen. Dabei sind aus Sicht der Ge-

meinnützigkeit folgende Dinge zu beachten: 

 

• Satzungsänderungen 

 

Sollten bei Ihnen Satzungsänderungen anstehen, empfehle ich Ihnen, diese im Vorfeld mit dem 

Finanzamt abzustimmen. Denn nur, wenn die Satzung bei einer Änderung die Punkte der Mus-

tersatzung erfüllt, bleibt der Verein weiterhin gemeinnützig. Das vorherige abklären mit dem 

Finanzamt spart dann auch Kosten und Zeit, falls die Satzung nach Änderung nicht mehr die 

Gemeinnützigkeitsbedingungen erfüllt. Weil dadurch eine neue Mitgliederversammlung benö-

tigt wird sowie eine nochmalige Eintragung im Vereinsregister. 

 

Hier die aktuellen Punkte aus der Anlage zu § 60 der Abgabenordnung: 

 

Mustersatzung für Vereine, … 

[Vorspann] 

(nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen) 

§ 1 

Der – Die – … (Körperschaft) mit Sitz in … verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützige – mildtätige – 
kirchliche – Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"“ der 
Abgabenordnung. 

Zweck der Körperschaft ist … (z. B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Jugend- und Altenhilfe, Er-
ziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege, Umweltschutz, des öffentlichen Gesund-
heitswesens, des Sports, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen). 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … (z. B. Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltun-
gen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungs-
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beratungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Na-
turschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unterhaltung eines Altenheimes, 
eines Erholungsheimes, Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen). 

§ 2 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 3 

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

§ 4 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 5 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
der Körperschaft 

 1.

an – den – die – das – … (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer ande-
ren steuerbegünstigten Körperschaft), – der – die – das – es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-
zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

oder 

 2.

an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für … (Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks, z. B. 
Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterstützung von 
Personen, die im Sinne von § 53 der Abgabenordnung wegen … bedürftig sind, Unterhaltung des Gottes-
hauses in …). 

 

 

• Rechenschaftsbericht für das Finanzamt  

 

Mit jeder Körperschaftsteuererklärung ist auch ein Rechenschaftsbericht beim Finanzamt ein-

zureichen. Dabei sollten Sie beachten, dass auch jeder in der Satzung genannte Vereinszweck 

im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführt wurde. 

 

Wenn Sie also mehrere Vereinszwecke aufgeführt haben, aber nur einen davon auch wirklich 

durchführen, so wäre dies gemeinnützigkeitsschädlich.  

 

• Folgen durch Verlust der Gemeinnützigkeit 

 

Durch den Verlust der Gemeinnützigkeit gehen steuerliche Vorteile verloren. Woran aber oft 

nicht gedacht wird ist, dass auch die Mitgliedschaft im BLSV, LTVB und DTV an der Gemeinnüt-

zigkeit hängen. Ohne Gemeinnützigkeit ist auch dort keine Mitgliedschaft möglich. 
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Zum Abschluss des Informationsschreibens noch das Thema Spenden: 

 

• Spenden 

 

Immer wieder ein heißes Eisen sind Spenden. Hier gibt es nun seit Jahren einen Vordruck von 

der Finanzverwaltung, welcher auch so verwendet werden muss. Es gibt hier also keinerlei 

Spielraum. Hier kurz der Link vom Finanzamt, bei dem das Musterformular heruntergeladen 

werden kann. 

 

http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Spend

en/default.php?f=rosenheim&c=n&d=x&t=x#Vereine 

 

Es kommt bei Vereinen immer wieder vor, dass einfach Spendenbelege ausgestellt werden für 

den Verzicht auf Aufwandsersatz. Hierbei ist zu beachten, dass einem dieser Aufwandsersatz 

rechtlich auch zugestanden hat. Ist dies nicht der Fall, ist die Spendenbescheinigung unzulässig. 

Dies hat dann aber lediglich Folgen für den Verein und/oder Vereinsvorstand. 

 

Die Haftung ist auf 30% des Spendenwertes festgelegt. Sollte der Verein für den Schaden nicht 

aufkommen können, da seine Mittel zu gering sind, haftet derjenige, der die Spendenbeschei-

nigung unterzeichnet hat 

 

 

 

Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen weitergeholfen haben. Für etwaige Fragen stehe ich 

gerne zur Verfügung. 

 

 
 

Marc-A. Braun 

Steuerberater 

Zertifizierter Berater für Gemeinnützigkeit (IFU / ISM gGmbH) 

 

Rosenheim, der 18.01.2019 


