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ProMemoria – Durchblick:  

 
Aktuelle Brennpunkte aus dem Gemeinnütigkeitsrecht 
von einem Steuerexperten verständlich beschrieben 

 
 
 
 
 

Steuerbegünstigte Vereine zur Förderung kirchlicher Einrichtungen 
 
 
 

 
1. Auch die Kirchen bleiben von sinkenden (Kirchen-)Steuereinnahmen nicht 

verschont. Die stufenweise Senkung des Einkommensteuertarifs in den 

vergangenen Jahren führt insbesondere in Verbindung mit Kirchenaustritten und 

den finanziellen Verpflichtungen aus der Altersversorgung kirchlicher Mitarbeiter 

zu einer zunehmend schwieriger werdenden finanziellen Situation katholischer und 

evangelischer Kirchengemeinden. Zur Finanzierung der kirchlichen Arbeit und 

ihrer Einrichtungen bedarf es in verstärktem Maße des ehrenamtlichen und 

finanziellen Engagements einzelner Kirchenmitglieder. 

 

2. Eine Form der Aktivierung solchen Engagements ist die Gründung von 

Fördervereinen, die speziell für besondere Einrichtungen, z.B. Schulen oder 

Kindergärten, oder für besondere Zwecke, z.B. als Kirchbauverein für die 

Restaurierung einer Kirche, gegründet werden. Durch die kraft Satzung 

vorgegebene zweckgebundene Mittelverwendung ermöglichen sie die Erschließung 

erheblicher Spendenmittel. 
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3. Die Errichtung solcher Fördervereine erfolgt regelmäßig als gemeinnützige 

Körperschaft. Die Gemeinnützigkeit solcher Einrichtungen ist trotz fehlender 

Unmittelbarkeit ihrer Tätigkeit grundsätzlich möglich. Nach § 58 Nr. 1 

Abgabenordnung (AO) wird die Steuerbegünstigung nicht dadurch ausgeschlossen, 

dass eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstigten 

Zwecke einer anderen Körperschaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter 

Zwecke durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts beschafft. Bei der 

Mittelbeschaffung für unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften des privaten 

Rechts ist jedoch Voraussetzung, dass diese selbst steuerbegünstigt sind. 

 

4. Die Gemeinnützigkeit des Fördervereins ermöglicht dem Spender auf Grund vom 

Verein auszustellender Spendenbescheinigungen über den Empfang und die 

Verwendung der Gelder diese als Sonderausgaben geltend zu machen. Nach §§ 10 

b Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG), 9 Abs. 1 Nr. 2 

Körperschaftsteuergesetz (KStG) sind Ausgaben u.a. zur Förderung kirchlicher und 

religiöser Zwecke bis zur Höhe von insgesamt 5 % des Gesamtbetrags der 

Einkünfte bzw. des Einkommens oder 2 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und 

der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben 

abzugsfähig. 

 

5. Die Rechtmäßigkeit der Spendenbescheinigung setzt die Gemeinnützigkeit des 

Fördervereins voraus. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die bei Gründung des 

Vereins im Regelfall eingeholte vorläufige Bescheinigung der Gemeinnützigkeit 

keine endgültige Aussage über die Steuerbegünstigung des Vereins trifft. Vor 

Erteilung dieser Bescheinigung prüft die Finanzverwaltung lediglich, ob die 

Körperschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Anerkennung als 

gemeinnützige Einrichtung erfüllt. Eine Körperschaft kann nur dann als 

steuerbegünstigt anerkannt werden, wenn bereits in ihrer Satzung festgelegt ist, 

welchen steuerbegünstigten Zweck sie verfolgt, dass dies selbstlos, ausschließlich 

und unmittelbar geschieht und auf welche Art der Zweck verwirklicht wird, §§ 59 

bis 61 AO. Dies erfordert bei Fördervereinen und Spendensammelvereinen, dass 

die Beschaffung von Mitteln als Satzungszweck festgelegt sein muss. Ebenso muss 

der steuerbegünstigte Zweck, für den die Mittel beschafft werden sollen, in der 
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Satzung angegeben sein. Es ist jedoch nicht erforderlich, die Körperschaft, für die 

die Mittel beschafft werden sollen, in der Satzung aufzuführen. 

 

6. Wird eine vorläufige Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit erteilt, bei einer 

späteren Überprüfung der Körperschaft aber festgestellt, dass die Satzung doch 

nicht den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts genügt, dürfen aus 

Vertrauensschutzgründen hieraus keine nachteiligen Folgerungen für die 

Vergangenheit gezogen werden. Der Verein wäre trotz der fehlerhaften Satzung für 

abgelaufene Veranlagungszeiträume und für das Kalenderjahr, in dem die Satzung 

beanstandet wird, als gemeinnützig zu behandeln (BMF-Schreiben vom 17. 

November 2004, BStBl. I, 1059). 

 

7. Diese Grundsätze gelten jedoch nicht, wenn bei der tatsächlichen Geschäftsführung 

gegen Vorschriften des Gemeinnützigkeitsrechts verstoßen wurde. Die Beachtung 

der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben im Rahmen der tatsächlichen 

Geschäftsführung ist neben der Erfüllung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 

für die Anerkennung einer Körperschaft als gemeinnützige, zur Ausstellung von 

Spendenbescheinigungen berechtigte Einrichtung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 

notwendig. Es gilt daher unbedingt bei der Führung der Vereinsgeschäfte, die 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben zu beachten. 

 

8. Nach §§ 10 b Abs. 4 EStG, 9 Abs. 3 KStG darf der Spender auf die Richtigkeit 

einer ihm erteilten Spendenbescheinigung vertrauen, es sei denn, dass er diese 

durch unlautere Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder dass ihm die 

Unrichtigkeit der Spendenbescheinigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 

nicht bekannt war. Insoweit sei auch auf die Haftung für falsche 

Spendenbescheinigungen hingewiesen. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 

unrichtige Spendenbescheinigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Spenden nicht 

zu den in der Bescheinigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet 

werden, haftet für die dem Fiskus entgangene Einkommen- bzw. 

Körperschaftsteuer. Diese wird pauschal vom Gesetzgeber mit 40 % des 

zugewendeten Betrages angesetzt. 
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9. Die Unrichtigkeit der Spendenbescheinigung kann z.B. auf der zu Unrecht 

bescheinigten Körperschaftsteuerfreistellung der Körperschaft beruhen. Insoweit ist 

zusätzlich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln bei Ausstellung der 

Bescheinigung erforderlich. Eine Fehlverwendung der Spenden als weitere 

mögliche Haftungsgrundlage ist aber nicht gegeben, wenn der Spendenempfänger 

die Zuwendung zu dem in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zweck 

verwendet hat, auch wenn er im Körperschaftsteuerveranlagungsverfahren nicht als 

gemeinnützig anerkannt wird (BFH BStBl. II 2004, 352). 

 

10. Haftungsschuldner ist neben dem Verein auch der Vereinsvorstand als gesetzlicher 

Vertreter des Vereins, §§ 26 BGB, 34 AO. Bei der Inanspruchnahme der einzelnen 

Haftungsschuldner hat das Finanzamt einen weiten Ermessensspielraum. Der 

Bundesfinanzhof hat gegen die Inanspruchnahme eines Vorstandsmitglieds, 

welches die Fehlverwendung von Mitteln veranlasst hat, keine Bedenken (BFH NV 

1999, 1089). 

 

11. Bei der tatsächlichen Geschäftsführung ist der zulässige Umfang wirtschaftlicher 

Tätigkeiten des Fördervereins besonders zu beachten. Nach § 55 Abs. 1 Satz 1 AO 

darf eine steuerbegünstigte Körperschaft nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke - z.B. gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgen. Zur 

Beurteilung der Frage, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist zwischen der 

steuerbegünstigten und der wirtschaftlichen Tätigkeit der Körperschaft zu 

gewichten. Gibt eine steuerpflichtige wirtschaftliche Tätigkeit der Körperschaft bei 

einer Gesamtbetrachtung das Gepräge, ist die Steuerbegünstigung insgesamt zu 

versagen. Hierbei ist entscheidend, welche Tätigkeit der Körperschaft das Gepräge 

gibt. Maßgebend sind dabei der Zeit- und Personalaufwand, den die Körperschaft 

für die steuerbegünstigten Bereiche einerseits gegenüber den Bereichen der 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe und der Vermögensverwaltung 

andererseits aufwendet. Somit können auch solche Körperschaften als 

steuerbegünstigte Körperschaft i.S. der §§ 51 ff. AO anerkannt werden, die ihre 

Einnahmen nahezu ausschließlich durch die Unterhaltung von wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieben erzielen, wenn die steuerbegünstigte, satzungsmäßige Tätigkeit 

einen entsprechend gewichtigen Teil der Aktivitäten der Körperschaft ausmacht. 
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Insoweit sei auf zwei Beispielsfälle verwiesen (vgl. Vfg. OFD Frankfurt vom 06. 

August 2003): 

 

12. Beispiel 1: 

 
Ein Schulförderverein veranstaltet einmal im Jahr ein Schulfest mit Speisen- und 
Getränkeverkauf: Den hieraus erzielten Gewinn i.H. von 5.000 EUR wendet er dem 
öffentlich-rechtlichen Schulträger zum Kauf von Lehrmaterialien zu. Darüber 
hinaus wirbt der Verein nachweislich während des ganzen Jahres mit besonderen 
Spendenaktionen, Spendensammlungen und durch schriftliche Spendenaufrufe, z.B. 
durch Anzeigen in der Presse. Die Spendeneinnahmen betragen 3.000 EUR. Zwar 
überwiegen die Mittel aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
dennoch ist der ganzjährige Zeit- und Personalaufwand für die Mittelbeschaffung 
durch Spendensammlungen prägend. Diese Akquisition der Spenden erfolgt im 
ideellen satzungsmäßigen Bereich des Vereins. Der Förderverein kann daher als 
gemeinnützig anerkannt werden. 

 

 Beispiel 2: 

 
Der Förderverein einer als gemeinnützig anerkannten Kinderkrippe veranstaltet 
einmal im Jahr ein Sommerfest und darüber hinaus im Frühjahr und Herbst je 
einen Kleiderbasar. Weitere Aktivitäten entfaltet der Verein nicht. Die aus dem 
Fest und den Basaren erzielten Überschüsse wendet er dem als gemeinnützig 
anerkannten Träger der Kinderkrippe zum Kauf von Spielsachen zu. Der 
Förderverein kann nicht als steuerbegünstigte Körperschaft i.S. von §§ 51 ff. AO 
anerkannt werden, da die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe dem Verein das 
Gepräge geben. Der Verein führt weder unmittelbar eine steuerbegünstigte 
Aktivität durch noch beschafft er Mittel im ideellen Bereich durch 
Spendenwerbung. 

 

13. Ein Förderverein muss somit zur Wahrung seiner Gemeinnützigkeit neben der 

Gewinnung von Geldern durch steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

(z.B. auch durch den Verkauf von Waren) auch weitere Aktivitäten im ideellen 

Bereich, z.B. durch Spendenwerbung, entfalten. 

 
 
 

 
Verfasser:   Franz  V o c h s e n , Rechtsanwalt und Steuerberater, 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH -Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 

 
Kontakt:  vochsen@heilmaier-partner.de 

 
(Rechtsstand: Mai 2005) 
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