
Maßgebliche Gesetzesvorschriften 

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 25 BGB Verfassung 

Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften 

beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt. 

§ 40 BGB Nachgiebige Vorschriften 

Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 1 und 3, der §§ 28, 31a Abs. 1 Satz 2 sowie 

der §§ 32, 33 und 38 finden insoweit keine Anwendung als die Satzung ein anderes bestimmt. Von § 

34 kann auch für die Beschlussfassung des Vorstands durch die Satzung nicht abgewichen werden. 

§ 57 BGB Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung 

(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben, dass 

der Verein eingetragen werden soll. 

(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte oder in derselben Gemeinde 

bestehenden eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden. 

§ 58 BGB  Sollinhalt der Vereinssatzung 

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten: 

1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder, 

2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind, 

3. über die Bildung des Vorstands, 

4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form 

der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse. 

2. Abgabenordnung (AO) 

§ 60 AO Anforderungen an die Satzung 

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein, dass auf 

Grund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen für 

Steuervergünstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten 

Festlegungen enthalten. 

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Körperschaftsteuer und bei der 

Gewerbesteuer während des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen 

Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen. 

§ 60a AO Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 

(1) Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 wird 

gesondert festgestellt. Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit ist für die Besteuerung der 

Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und 

Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen, bindend. 



(2) Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit erfolgt 

1. auf Antrag der Körperschaft oder 

2. von Amts wegen bei der Veranlagung zur Körperschaftsteuer, wenn bisher noch keine 

Feststellung erfolgt ist. 

(3) Die Bindungswirkung der Feststellung entfällt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, 

auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert werden. 

(4) Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung 

mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben. 

(5) Materielle Fehler im Feststellungsbescheid über die Satzungsmäßigkeit können mit Wirkung ab 

dem Kalenderjahr beseitigt werden, das auf die Bekanntgabe der Aufhebung der Feststellung 

folgt. 2§ 176 gilt entsprechend, außer es sind Kalenderjahre zu ändern, die nach der Verkündung 

der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Gerichtshofes des Bundes beginnen. 

§ 61 AO Satzungsmäßige Vermögensbindung 

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn der Zweck, 

für den das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres 

bisherigen Zwecks verwendet werden soll, in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund 

der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist. 

(2) (weggefallen) 

(3) Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich so geändert, dass sie den 

Anforderungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr entspricht, so gilt sie von Anfang an als steuerlich 

nicht ausreichend. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

Steuerbescheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern 

betreffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre vor der Änderung der Bestimmung über 

die Vermögensbindung entstanden sind. 

3. Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) 

AEAO zu § 59 - Voraussetzung der Steuervergünstigung: 

1. Die Vorschrift bestimmt u.a., dass die Steuervergünstigung nur gewährt wird, wenn ein 

steuerbegünstigter Zweck (§§ 52 bis 54 AO), die Selbstlosigkeit (§ 55 AO) und die 

ausschließliche und unmittelbare Zweckverfolgung (§§ 56, 57 AO) durch die Körperschaft aus 

der Satzung direkt hervorgehen. Eine weitere satzungsmäßige Voraussetzung in diesem Sinn ist 

die in § 61 AO geforderte Vermögensbindung. Das Unterhalten wirtschaftlicher 

Geschäftsbetriebe (§ 14 Satz 1 und 2 und § 64 AO), die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68 AO) 

sind, und die Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3 AO) dürfen nicht Satzungszweck sein. Die 

Erlaubnis zur Unterhaltung eines Nichtzweckbetriebs und die Vermögensverwaltung in der 

Satzung können zulässig sein (BFH-Urteil vom 18.12.2002, I R 15/02, BStBl 2003 II S. 384). Bei 

Körperschaften, die ausschließlich Mittel für andere Körperschaften oder juristische Personen 

des öffentlichen Rechts beschaffen (§ 58 Nr. 1 AO), kann in der Satzung auf das Gebot der 

Unmittelbarkeit verzichtet werden. 

     

2. Bei mehreren Betrieben gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist für 



jeden Betrieb gewerblicher Art eine eigene Satzung erforderlich. 

     

3. Ein besonderes Anerkennungsverfahren ist im steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht nicht 

vorgesehen. Ob eine Körperschaft steuerbegünstigt ist, entscheidet das Finanzamt im 

Veranlagungsverfahren durch Steuerbescheid (ggf. Freistellungsbescheid). Die Steuerbefreiung 

soll spätestens alle drei Jahre überprüft werden. Dabei hat das Finanzamt von Amts wegen die 

tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln, die für die Steuerpflicht und für die 

Bemessung der Steuer wesentlich sind. Eine Körperschaft, bei der nach dem Ergebnis dieser 

Prüfung die gesetzlichen Voraussetzungen für die steuerliche Behandlung als steuerbegünstigte 

Körperschaft vorliegen, muss deshalb auch als solche behandelt werden, und zwar ohne 

Rücksicht darauf, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist oder nicht. Ein Verzicht auf 

die Behandlung als steuerbegünstigte Körperschaft ist somit für das Steuerrecht unbeachtlich. 

      

4. Wird bei einer Körperschaft, die bereits nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreit war oder eine 

vorläufige Bescheinigung erhalten hat, im Rahmen der Veranlagung festgestellt, dass die 

Satzung nicht den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts genügt, dürfen aus 

Vertrauensschutzgründen hieraus keine nachteiligen Folgerungen für die Vergangenheit gezogen 

werden. Die Körperschaft ist trotz der fehlerhaften Satzung für abgelaufene 

Veranlagungszeiträume und für das Kalenderjahr, in dem die Satzung beanstandet wird, als 

steuerbegünstigt zu behandeln. Dies gilt nicht, wenn bei der tatsächlichen Geschäftsführung 

gegen Vorschriften des Gemeinnützigkeitsrechts verstoßen wurde. 

Die Vertreter der Körperschaft sind aufzufordern, die zu beanstandenden Teile der Satzung so zu 

ändern, dass die Körperschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die 

Steuervergünstigung erfüllt. Hierfür ist eine angemessene Frist zu setzen. Vereinen soll dabei in 

der Regel eine Beschlussfassung in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 

ermöglicht werden. Wird die Satzung innerhalb der gesetzten Frist entsprechend den Vorgaben 

des Finanzamts geändert, ist die Steuervergünstigung für das der Beanstandung der Satzung 

folgende Kalenderjahr auch dann anzuerkennen, wenn zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 

ausreichende Satzung vorgelegen hat. 

Die vorstehenden Grundsätze gelten nicht, wenn die Körperschaft die Satzung geändert hat und 

eine geänderte Satzungsvorschrift zu beanstanden ist. In diesen Fällen fehlt es an einer 

Grundlage für die Gewährung von Vertrauensschutz. 

AEAO zu § 60 - Anforderungen an die Satzung: 

1. Die Satzung muss so präzise gefasst sein, dass aus ihr unmittelbar entnommen werden kann, ob 

die Voraussetzungen der Steuerbegünstigung vorliegen (formelle Satzungsmäßigkeit). Die bloße 

Bezugnahme auf Satzungen oder andere Regelungen Dritter genügt nicht (BFH-Urteil vom 

19.4.1989, I R 3/88, BStBl II S. 595). 

     



2. Die Satzung muss die in der Mustersatzung bezeichneten Festlegungen enthalten, soweit sie für 

die jeweilige Körperschaft im Einzelfall einschlägig sind. 

Unter anderem sind in folgenden Fällen Abweichungen vom Wortlaut der Mustersatzung möglich:  

a) Bei Mittelbeschaffungskörperschaften (§ 58 Nr. 1) kann entgegen § 1 der Mustersatzung auf 

das Gebot der Unmittelbarkeit verzichtet werden (vgl. Nr. 1 zu § 59). 

b) Insbesondere bei Stiftungen ist der in § 3 der Mustersatzung verwendete Begriff "Mitglieder" 

durch eine andere geeignete Formulierung zu ersetzen (vgl. § 55 Abs. 3). 

c) Körperschaften, deren Gesellschafter oder Mitglieder steuerbegünstigte Körperschaften sind 

und/oder juristische Personen des öffentlichen Rechts, die die Mittel für steuerbegünstigte 

Zwecke verwenden, können auf die Regelung in § 3 Satz 2 der Mustersatzung verzichten. 

d) § 5 der Mustersatzung kann in Satzungen von Vereinen ohne die Formulierung "Aufhebung" 

verwendet werden. 

Derselbe Aufbau und dieselbe Reihenfolge der Bestimmungen wie in der Mustersatzung werden 

nicht verlangt. 

     
3. Die Bestimmung, dass die Satzung die in der Mustersatzung bezeichneten Festlegungen 

enthalten muss (§ 60 Abs. 1 Satz 2 AO), gilt für Körperschaften, die nach dem 31.12.2008 

gegründet werden oder die ihre Satzung mit Wirkung nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Satzung 

einer Körperschaft, die bereits vor dem 1.1.2009 bestanden hat, braucht nicht allein zur 

Anpassung an die Festlegungen in der Mustersatzung geändert zu werden. 

     
4. Eine Satzung braucht nicht allein deswegen geändert zu werden, weil in ihr auf Vorschriften des 

StAnpG oder der GemV verwiesen oder das Wort „selbstlos" nicht verwandt wird. 

      
5. Ordensgemeinschaften haben eine den Ordensstatuten entsprechende zusätzliche Erklärung 

nach dem Muster der Anlage zu Nr. 5 des AEAO zu § 60 abzugeben, die die zuständigen Organe 

der Orden bindet. 

      
6. Die tatsächliche Geschäftsführung (vgl. § 63) muss mit der Satzung übereinstimmen. 

      
7. Die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Anerkennung der Steuerbegünstigung müssen 

• bei der Körperschaftsteuer vom Beginn bis zum Ende des Veranlagungszeitraums, 

• bei der Gewerbesteuer vom Beginn bis zum Ende des Erhebungszeitraums, 

• bei der Grundsteuer zum Beginn des Kalenderjahres, für das über die Steuerpflicht zu 

entscheiden ist (§ 9 Abs. 2 GrStG), 

• bei der Umsatzsteuer zu den sich aus § 13 Abs. 1 UStG ergebenden Zeitpunkten, 

• bei der Erbschaftsteuer zu den sich aus § 9 ErbStG ergebenden Zeitpunkte 

erfüllt sein. 



     
8. Wird bei Neugründungsfällen die Feststellung nach § 60a AO abgelehnt und wird im gleichen 

Veranlagungszeitraum eine Satzung vorgelegt, die den gemeinnützigkeitsrechtlichen 

Bestimmungen genügt, kann die Steuerbegünstigung erst ab dem darauffolgenden 

Veranlagungszeitraum gewährt werden. Dies gilt nicht, wenn die Körperschaft in der 

Zwischenzeit keine nach außen gerichteten Tätigkeiten entfaltet und keine Mittelverwendung 

stattgefunden hat. 

Bei Körperschaften, die bereits vor Beginn des laufenden Veranlagungszeitraums existierten und 

erstmalig die Steuerbegünstigung oder die Feststellung nach § 60a AO beantragen, kann die 

Steuerbegünstigung erst ab dem darauffolgenden Veranlagungszeitraum gewährt werden.  

AEAO zu § 60a  Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen: 

1. Das Verfahren nach § 60a AO löst die sogenannte vorläufige Bescheinigung ab. Die gesonderte 

Feststellung der Besteuerungsgrundlagen (§§ 179 ff. AO) hat nicht unter dem Vorbehalt der 

Nachprüfung (§ 164 AO) zu erfolgen. 

     

Zu § 60a Abs. 1 AO 

2. Hält die Satzung einer Körperschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 

60 und 61 AO ein, wird dies durch einen Bescheid gesondert festgestellt. Diese Feststellung der 

Satzungsmäßigkeit ist für die Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die 

Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen, 

bindend. 

Die Voraussetzungen für die Feststellungen nach § 60a AO liegen auch dann vor, wenn die 

Körperschaft bereits vor dem 1.1.2009 bestand und daher eine Anpassung an die Mustersatzung 

(Anlage 1 zu § 60 AO) bisher nicht vornehmen musste (Art. 97 § 1 f EGAO, siehe auch Nr. 3 des 

AEAO zu § 60). Liegen im Zeitpunkt der Entscheidung über die gesonderte Feststellung bereits 

Erkenntnisse vor, dass die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft den Anforderungen 

des § 51 AO nicht entsprechen wird, ist die Feststellung nach § 60a Abs. 1 AO abzulehnen. 

    

3. Das Verfahren nach § 60a AO ist ein Annexverfahren zur Körperschaftsteuerveranlagung. Eine 

Feststellung nach § 60a AO ist für Körperschaften ausgeschlossen, die weder unbeschränkt im 

Sinne des § 1 KStG noch beschränkt im Sinne des § 2 KStG steuerpflichtig sind. 

    

4. Die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen kann bereits vor einer 

Registereintragung oder einer Anerkennung/Genehmigung der Körperschaft erfolgen, sofern zu 

diesem Zeitpunkt bereits eine Körperschaftsteuerpflicht besteht. 

Eine Feststellung darf erst nach einem wirksamen Organbeschluss, beispielsweise über die 

Satzung, erfolgen. 



    

Zu § 60a Abs. 2 AO 

5. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Körperschaft oder von Amts wegen bei der Veranlagung 

zur Körperschaftsteuer, wenn bisher noch keine Feststellung erfolgt ist. 

    

Zu § 60a Abs. 3 AO: 

6. Werden die Vorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert, dann 

entfällt die Bindungswirkung des Feststellungsbescheids ab diesem Zeitpunkt. 

    

Zu § 60a Abs. 4 AO: 

7. Treten bei den Verhältnissen, die für die Feststellung erheblich waren, Änderungen ein, so ist 

diese Feststellung ab dem Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben. Für die 

Feststellung erheblich sind alle Bestimmungen, die für das Vorliegen der formellen 

Voraussetzungen gem. §§ 51, 59, 60 und 61 AO von Bedeutung sind 

(gemeinnützigkeitsrechtliche Bestimmungen). Dies sind beispielsweise: 

-  Änderungen der Zwecke 

-  Anpassung an die Mustersatzung 

-  Änderung der Vermögensbindung 

Ändert eine Körperschaft gemeinnützigkeitsrechtlich relevante Bestimmungen ihrer Satzung, so 

ist die bisherige Feststellung mit Datum des Inkrafttretens der Satzungsänderung aufzuheben. 

Zivilrechtliche Änderungen ohne steuerliche Relevanz sind unerheblich. Wird auf Antrag der 

Körperschaft bei steuerlich nicht relevanten Satzungsänderungen eine Feststellung 

vorgenommen, scheidet eine Aufhebung der vorherigen Feststellung aus. 

       

Zu § 60a Abs. 5 AO: 

8. Beruht die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen auf einem materiellen Fehler, 

kann sie mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben werden. Die Feststellung wird dann ab dem 

Jahr aufgehoben, das auf die Bekanntgabe der Aufhebungsentscheidung folgt. Stellt sich also 

beispielsweise im Mai des Jahres 01 heraus, dass der Feststellung der satzungsmäßigen 

Voraussetzungen ein materieller Fehler zu Grunde liegt, und ergeht der Bescheid zur Aufhebung 

der Feststellung nach § 60a AO im August 01, tritt die Aufhebung zum 1. Januar 02 in Kraft. Die 

Regelung des § 176 AO ist dabei entsprechend anzuwenden. Dies gilt allerdings nicht für die 

Kalenderjahre, die nach der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten 

Gerichtshofes des Bundes beginnen. 

 


