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IHR NOTARIAT INFORMIERT 
 

Merkblatt für gemeinnützige Vereine, die eine Satzungsänderung 
anmelden 

 
Ihr Verein ist als gemeinnützig anerkannt und möchte die Satzung ändern oder eine 
bereits beschlossene Satzungsänderung zum Vereinsregister anmelden, damit diese 
Wirksamkeit erlangt. Dann ist es ratsam, vor Durchführung der Mitgliederversammlung 
und der Anmeldung zum Vereinsregister die Satzung insgesamt zu überprüfen.  
 
Art. 11 Nr. 1a, § 1 f Jahressteuergesetz 2009 sieht vor, dass die Bestimmungen aus 
der Mustersatzung von Anlage 1 zu § 60 der Abgabenordnung aus Anlass der nächsten 
Satzungsänderung in die Satzung aufgenommen werden müssen. Bitte prüfen Sie 
möglichst vor der Durchführung der Satzungsänderung, ob und inwieweit Ihre heutige 
Satzung inhaltlich die Bestimmungen aus der vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Mustersatzung in vollem Umfange wiedergibt. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren 
steuerlichen Berater. Wir haben Ihnen nachstehend den Gesetzeswortlaut abgedruckt: 
Aufzunehmen wären demzufolge die folgenden Bestimmungen inhaltlich (Nummerierung 
kann geändert werden): 

.... 
§ 2 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige - 
kirchliche – Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
 
Zweck der Körperschaft ist … (z. B. die Förderung von Wissen elektronischen ....) 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … 
(z. B.  
- Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, 
- Vergabe von Forschungsaufträgen,  
- Unterhaltung einer Schule,  
- 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). 
 

§  3 
Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie  eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
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§  4 
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 
 

§  5 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§  6 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft 
 
- an - den - die - das - … (Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft) - der - die - das - es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 
hat, 
- 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 AO wegen … bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in …). 
 

... 
 
 
Zu beachten ist insbesondere bei Übernahme des Inhaltes von § 6 der Mustersatzung, 
dass die in der Satzung benannte Körperschaft bereits gemeinnützig sein muss, weil der 
Mustertext davon spricht, dass es sich um eine steuerbegünstigte Körperschaft handeln 
soll. Die Gemeinnützigkeit muss also nicht erst im Zeitpunkt der Zuwendung gegeben 
sein. Im Zweifel sollte daher bis zur Klärung durch die Rechtsprechung keine 
Körperschaft benannt werden, die nicht bereits heute den Status hat, als 
steuerbegünstigt anerkannt zu sein.  
 
Auch sollte der Vorstand regelmäßig prüfen, ob eine in der Satzung benannte 
Körperschaft noch steuerbegünstigt ist. 
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