
Hinweise zur Erlangung der Gemeinnützigkeit

Mit der Eintragung als Verein (e. V.) ist dieser nicht als gemeinnützig anerkannt.  Für die steuerrecht-
liche Gemeinnützigkeit ist unerheblich, ob der Verein durch Eintragung im Vereinsregister Rechtsfähig-
keit erlangt hat oder ob es sich um einen nicht rechtsfähigen Verein handelt. 

Zur Feststellung der Gemeinnützigkeit ist es erforderlich, dass der Verein die Voraussetzungen des
Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 AO ff.) erfüllt.

Dies sind zum einen satzungsrechtliche Voraussetzungen; zum anderen muss auch die tatsächliche
Geschäftsführung mit den Satzungsbestimmungen in Einklang stehen.

Dies muss ggf. gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden. Den Nachweis hat der Verein durch
ordnungsgemäße Aufzeichnungen sämtlicher Einnahmen und Ausgaben zu führen und die Belege ge-
ordnet aufzubewahren.

Nach § 52 AO verfolgt ein Verein gemeinnützige Zwecke, wenn seine "Tätigkeit darauf gerichtet ist, die
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern."

Die Formulierung, dass die Tätigkeit auf die Allgemeinheit gerichtet sein muss, beinhaltet selbstverständ-
lich die Möglichkeit, dass sich die Tätigkeit des Vereins auf bestimmte Personengruppen richtet (z.B. von
einer bestimmten Krankheit Betroffene).
Ausgeschlossen ist nur die Möglichkeit, dass der Verein für einen fest abgeschlossenen Kreis von Perso-
nen tätig wird (z.B. nur für Angehörige einer Familie oder eines Unternehmens).

Im 2. Absatz des § 52 AO sind die einzelnen Tätigkeitsbereiche aufgelistet, die als Förderung der All-
gemeinheit anzuerkennen sind: angefangen von der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung
über die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, über die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens,
des Wohlfahrtswesens bis hin zur Förderung des Sports.

Eine weitere eben genannte Anforderung an den Verein ist die selbstlose Förderung der Ziele, das heißt,

! der Verein darf nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen
! die Mittel des Vereins müssen ausschließlich für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-

den
! die Mitglieder dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Gewinnanteile und keine sonstigen

Zuwendungen erhalten.

Die vollständige Auflistung der Kriterien für die Selbstlosigkeit enthält der § 55 AO. Die Verfolgung ge-
meinnütziger (steuerbegünstigter) Zwecke wird aber nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Verein z.B.
"gesellige Zusammenkünfte veranstaltet, die im Vergleich zu ihrer steuerbegünstigten Tätigkeit von unter-
geordneter Bedeutung sind (z.B. für ein kleines Buffet nach der Mitgliederversammlung als Dank an die
Mitglieder für ihre Tätigkeit).

Der Vereinsvorstand hat als gesetzlicher Vertreter des Vereins den Bescheid über die Feststellung der
Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid) zu beantragen. 

Die Gemeinnützigkeit wird durch ein (formloses) Antragsschreiben, dem die Satzung beigefügt ist, beim
örtlich zuständigen Finanzamt beantragt.
Örtlich zuständig ist das Finanzamt am Sitz des Vereins. Anhand der Satzung überprüft das Finanzamt,
ob diese den Anforderungen der Gemeinnützigkeit entspricht. 

Ist dies der Fall, erteilt das Finanzamt zunächst einen vorläufigen Körperschaftssteuer-Freistellungs-
bescheid.

Ist der Verein neu gegründet worden, kann der Verein beim Finanzamt eine vorläufige (befristete) Be-
scheinigung beantragen, wobei dem Antrag ein Exemplar der Vereinssatzung beizufügen ist.

Der Verein kann nun seine Gemeinnützigkeit gegenüber dem Amtsgericht, seinem Dachverband oder
öffentlichen Geldgebern nachweisen. 


