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Fördervereine 
 
 
Vorteile von Fördervereinen 
Ob die Gründung und Verwaltung eines Fördervereins neben dem eigentlichen gemeinnützi-
gen Verein Vorteile bringt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B.  
 

• Der Förderverein kann sich auf bestimmte Einzelbereiche oder Projekte konzentrie-
ren (z.B. die Jugendarbeit, die Handballabteilung, die 2. Männermannschaft, die An-
schaffung bestimmter Sportgeräte, Bau von Sportstätten usw.) 

 
• Durch den Förderverein und seine Mitglieder ist der Zugang zu bestimmten Spendern 

oder Sponsoren möglich, die der Hauptverein nicht erreichen würde. 
 

• Fördervereine können bestimmte gemeinnützige Zwecke fördern. Deshalb können 
mehrere Vereine, die diesen Zweck verfolgen, unterstützt werden. 

 
 
 
Steuerliche Vorteile 
Die Freibeträge bei der Gewerbe1- und Körperschaftsteuer2 können beim Förderverein und 
daneben beim Hauptverein in Anspruch genommen werden.  
Auch die Kleinunternehmerregelung3 im Umsatzsteuerrecht kann u. U. weitere Vorteile brin-
gen. 
 
 
 
Zivilrechtliche Regelungen 
Zivilrechtlich gelten für die Fördervereine die allgemeinen Regelungen des BGB.4 Deshalb 
gibt es keine Besonderheiten hinsichtlich der Vorschriften zu Vorstand, Vertretung, Satzung, 
Haftung, Mitgliedschaft usw. 
 
 
 
Steuerliche Besonderheiten in der AO (Abgabenordnung) 
Die Besonderheiten kommen ausschließlich aus dem Steuerrecht, und hier insbesondere 
aus den §§ 57 und 58 AO. In § 57 fordert der Gesetzgeber, dass ein gemeinnütziger Verein 
die satzungsmäßigen Zwecke selbst verwirklichen muss. Grundsätzlich heißt das, dass die 
Personen, die nach außen für den Verein tätig werden, dies im Namen und in Verantwortung 
des Vereins tun („Grundsatz der Unmittelbarkeit“). Bei Fördervereinen würde dies nicht zu-
treffen, da dort nur Mittel für die Verwirklichung gemeinnütziger Zwecke in anderen Körper-
schaften gesammelt werden.  
 
 
Deshalb ist für Fördervereine in § 58 Nr. 1 AO eine Ausnahme  geschaffen worden: 
 

§ 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen. 
Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass 
1.) eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbe-
günstigten Zwecke einer anderen Körperschaft oder für die Ver-
wirklichung steuerbegünstigter Zwecke öffentlichen Rechts be-

                                                 
1 § 11 Abs. 1 Nr. 2 GewStG, Freibetrag 5.000 Euro (bis 2008: 3.900 Euro) 
2 § 24 KStG, Freibetrag 5.000 Euro (bis 2008: 3.835 Euro) 
3 § 19 UStG 
4 § 21 ff BGB 
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schafft; die Beschaffung von Mitteln für eine unbeschränkt steu-
erpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass 
diese selbst steuerbegünstigt ist, … 
 

  
Diese Vereine können auch dann gemeinnützig sein, wenn sie ausschließlich  Mittel für an-
dere Körperschaften beschaffen. 
 
Die weitere Ausnahme in § 58 Nr. 2 AO, nach der die Mittel eines Vereins teilweise  weiter-
gegeben werden dürfen, lautet: 
 

§ 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen. 
Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass 
2.) eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, eben-
falls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts zu steuerbegünstigten Zwecken zuwen-
det,… 
 
 

 
 
 
Körperschaft 
Im Gesetzestext wird der Begriff „Körperschaft“ (und nicht „Verein“) verwendet, weil unter die 
geförderten Einrichtungen nicht nur die Vereine fallen sondern 
 
Körperschaften des privaten Rechts (Vereine, GmbH, Stiftungen…), die selbst gemeinnützig 
sein müssen und 
 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, Kirchen 
usw.). Die KöR muss die Mittel, die sie von einem Förderverein erhält, für steuerbegünstigte 
Zwecke einsetzen. In Betracht kommen z. B. Kindergärten, zoologische Gärten, Museen. 
 
 
 
 
Mittel 
Dieser Begriff umfasst nicht nur die laufenden Einkünfte, also die Geldbeträge, die in Form 
von Spenden, Beiträgen oder z.B. als Zinserträge zufließen, sondern sämtliche Vermögens-
werte der Körperschaft.  
Zulässig ist es, Mittel auch durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten zu beschaffen. Insoweit 
liegt ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. Die wirtschaftlichen Aktivitäten dürfen nicht im 
Vordergrund des Wirkens der Körperschaft stehen.56  Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung7 sind bei einer Gesamtbetrachtung folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
 

• die aus den verschiedenen Tätigkeitsbereichen erzielten Einnahmen 
• der Zeit- und Personalaufwand, der im steuerbegünstigten Bereich und im Bereich 

der wG aufgewendet wird 
 
 
                                                 
5 AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 1, Tz. 2: Unterhält eine Körperschaft einen steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb, ist zwischen ihrer steuerbegünstigten und dieser wirtschaftlichen Tätigkeit zu 
gewichten. Die Körperschaft ist nicht steuerbegünstigt, wenn ihr die wirtschaftliche Tätigkeit das Ge-
präge gibt. 
6 OFD Kiel vom 25. 8. 2003 (Der Betrieb, S. 2360) 
7 OFD Frankfurt am Main vom 6. 8. 2003 (Der Betrieb, S. 1932) 
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Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (wG)8 
Einkünfte, die mit einem wG erzielt werden, unterliegen grundsätzlich der Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer. Bei Fördervereinen sind z. B. folgende wG denkbar: 
 

• Verkaufsveranstaltungen, Basare 
• Werbung in Stadionzeitschriften oder Programmheften 
• Öffentliche Festveranstaltungen 
• Verkauf von Speisen und Getränken bei öffentlichen Veranstaltungen 
• Gesellige Veranstaltungen 

 
Wenn die Einnahmen aus den wG im Jahr 35.000 Euro nicht übersteigen, wird keine Steuer 
erhoben. 
Wird diese Grenze überschritten, ist der steuerpflichtige Gewinn durch eine Gegenüberstel-
lung der Einnahmen und der Ausgaben der wG zu ermitteln. Von diesem Gewinn sind noch 
die Freibeträge für die Gewerbe- und Körperschaftsteuer von jeweils 5.000 Euro9 abzuzie-
hen.  
 
 
 
 
Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärungen 
In diesen Bereichen unterscheidet sich der Förderverein nicht von anderen gemeinnützigen 
Vereinen. Es ist ein Jahresabschluss zu erstellen, der in der Form einer Einnahmen- Ausga-
benrechnung gemäß nachstehendem Muster gehalten sein kann.  
 
 
 

Einnahmen- Ausgabenrechnung eines Fördervereins 
aufgeteilt auf die Tätigkeitsbereiche 

     

 Ideeller Bereich 
Vermögens- 
verwaltung 

Steuerpfl.wirtsch. 
Geschäftsbetrieb Summe 

Einnahmen     
     

Mitgliedsbeiträge                  5.000 €                       5.000 €  

Spenden                  6.500 €                       6.500 €  

Einnahmen aus Anzeigen der Stadionzeitung                        6.000 €                   6.000 €  

Einnahmen aus geselliger Veranstaltung                        3.000 €                   3.000 €  

Zinsen Sparbuch                500 €                        500 €  

Summe Einnahmen               11.500 €               500 €                     9.000 €                21.000 €  

     

     
 
 
 
 
 
 
     

                                                 
8 § 14 AO 
9 siehe Fn 1 
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Ausgaben     
     

Förderung des gemeinnützigen Vereins XX 
e.V.               16.000 €                     16.000 €  

allgemeine Verwaltungskosten                  1.000 €                       1.000 €  

Druckkosten Stadionzeitung                        2.000 €                   2.000 €  

Kosten der geselligen Veranstaltung                        2.000 €                   2.000 €  

Summe Ausgaben               17.000 €                   0 €                     4.000 €                 21.000 €  

     

Überschuss -               5.500 €               500 €                     5.000 €                            0 €  

     

 
Soweit Vereine wG haben, sind sie verpflichtet, jährlich Körperschaft- und Gewerbesteuerer-
klärungen abzugeben. Die übrigen Vereine haben alle drei Jahre ihre Gewinnermittlungen, 
Tätigkeits- oder Rechenschaftsberichte und eine besondere Steuererklärung10 mit dem Vor-
drucknamen GEM 1 einzureichen. Nach Überprüfung dieser Unterlagen erhält der Verein 
einen so genannten Freistellungsbescheid. 
 
 
 
Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung 
Wenn Vereine Zinsen aus Kontoguthaben beziehen, sind die Kreditinstitute grundsätzlich 
verpflichtet, von den Erträgen die Zinsabschlagsteuer oder Kapitalertragsteuer abzuziehen 
und an das Finanzamt abzuführen. Dieser Steuerabzug kann vermieden werden, wenn dem 
Kreditinstitut der Freistellungsbescheid oder die so genannte NV-Bescheinigung (NV-2 B-
Bescheinigung) vorlegt. Die NV-Bescheinigung wird vom Finanzamt auf Antrag ausgestellt.11 
 
 
 
Spendenbescheinigungen12 
Neu gegründete Vereine können beim Finanzamt prüfen lassen, ob ihre Satzung alle Vor-
aussetzungen für die Gemeinnützigkeit erfüllt. Sie erhalten eine Bescheinigung, dass der 
Verein berechtigt ist, Spendenbescheinigungen auszustellen. Diese Bescheinigung ist 18 
Monate gültig. 
Die Förderung des Sports gehört zu den gemeinnützigen Zwecken.13 Auf Grund der vorläufi-
gen Bescheinigung dürfen für die an den Förderverein für diesen Zweck geleisteten Spenden 
entsprechende Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Die Spenden können dann als 
Sonderausgaben in der Einkommensteuerveranlagung abgezogen werden. Bei Körperschaf-
ten, die den Sport fördern, sind Mitgliedsbeiträge vom Abzug ausgeschlossen.  
Wenn Spendenbescheinigungen vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch ausgestellt werden 
oder die Spende nicht für Satzungszwecke verwendet wird, haftet in Höhe von 30% des zu-
gewendeten Betrages.14 
 
 
 

                                                 
10 Das Formular GEM 1 ist im Internet als Download zu bekommen, so z. B. unter 
www.finanzamt.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Gem%201.pdf 
11 www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=2 
12 Muster siehe Anlagen für Geldzuwendung und Sachzuwendung (als Word-Dokument: www.lsv-
sh.de/index.php?id=239    
13 § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO 
14 § 10b Abs. 4 EStG 
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Checkliste für die Gründung eines Fördervereins (als eingetragener Ver-
ein e.V.) 
 
 
Vorgründungsphase 
Die Interessierten diskutieren die Gründung eines Fördervereins, um einen anderen gemein-
nützigen Verein oder ein bestimmtes Projekt zu fördern. Es wird ein Bedarf an finanziellen 
oder materiellen Mitteln kalkuliert und überlegt, ob der Förderverein in der Lage ist, diese 
Mittel aufzubringen. In dieser Phase muss abgewogen werden, ob die Mittelbeschaffung 
nicht auch im Rahmen des bestehenden Vereins durchgeführt werden kann oder ob zur Ak-
quisition von Spenden und Sponsoren ein Förderverein gegründet werden muss. Die Grün-
dungsmitglieder suchen mögliche Mitstreiter für dieses Vorhaben als künftige Mitglieder und 
weitere Personen, die sich im Vorstand engagieren würden. Der Entwurf einer Satzung wird 
ausgearbeitet.  
 
 
Prüfung des Satzungsentwurfs 
Zur Vermeidung von Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Eintragung des Vereins in 
das Vereinsregister oder seiner vorläufigen Anerkennung durch das Finanzamt als gemein-
nützig ist es unbedingt zu empfehlen, einem Notar und dem Finanzamt den Entwurf der Sat-
zung mit der Bitte um Prüfung vorzulegen.  
Mit dem Notar sollten der Ablauf der geplanten Gründungsversammlung, die Form der Pro-
tokolle usw. abgestimmt werden. 
 
 
Einladung zur Gründungsversammlung 
Mindestens sieben Personen sind erforderlich. Minderjährige bedürfen zur Teilnahme der 
schriftlichen Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. 
 
 
Gründungsversammlung 
Es muss zunächst ein Versammlungsleiter und ein Protokollführer gewählt werden. (Alle 
Abstimmungsergebnisse sind genau zu protokollieren!). 
 
Auf der Gründungsversammlung sind folgende Beschlüsse zu fassen: 

• Verabschiedung einer schriftlich vorliegenden Satzung, welche von mindestens sie-
ben Gründungsmitgliedern zu unterschreiben ist 

• Beschluss, dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll 
• Beschluss, dass der Verein gegründet wird 
• Wahl der in der Satzung vorgesehenen Vorstandsmitglieder 
• Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, falls nicht schon in der Satzung enthalten 
• Beauftragung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung die zur Eintragung in 

das Vereinsregister und zum Erwerb der Gemeinnützigkeit erforderlichen Schritte 
vorzunehmen. 

 
 
Gründungsprotokoll 
Über die Gründungsversammlung ist ein Protokoll zu führen, in dem folgendes enthalten sein 
muss: 

• die Zahl der anwesenden Mitglieder  
• den Ort und den Tag der Versammlung 
• die Namen des Versammlungsleiters und des Protokollführers 
• die gefassten Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse 
• Name, Beruf und Anschrift der gewählten Vorstandsmitglieder 
• die Annahme der Wahl durch die Gewählten 
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• die Unterschriften der Personen, die nach der Vereinssatzung das Protokoll zu unter-
zeichnen haben.  

Das Gründungsprotokoll ist von den in der Satzung vorgeschriebenen Personen unter Anga-
be von Ort, Zeit und Datum zu unterschreiben.  

Eine Anwesenheitsliste (Präsenzliste) mit Angabe von Namen, Wohnort und Geburtsdatum 
der Anwesenden kann (muss aber nicht) dem Protokoll beigefügt werden.  

 

Eintragung in das Vereinsregister 

Die Anmeldung zur Eintragung in das Vereinsregister muss über einen Notar erfolgen, der 
die Unterschriften der Vorstandsmitglieder beglaubigen muss. Der Anmeldung sind die Sat-
zung im Original und das Gründungsprotokoll beizufügen.  

 

Anmeldung beim Finanzamt 

Unter Vorlage einer Abschrift der Satzung und des Gründungsprotokolls muss jetzt das Fi-
nanzamt prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit erfüllt sind. Eine Beschei-
nigung, dass die Satzung die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit erfüllt, muss bean-
tragt werden, da diese zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen berechtigt. 
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Mustersatzung für Fördervereine 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Förderverein........................................................." 

(2) Er hat seinen Sitz in ........................................ und wird in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht………………eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

 

§ 2 Vereinszweck, Ziele 

(1) Vereinszweck ist die Förderung des Sports durch die Beschaffung von Mitteln für die 
Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft (§ 58 Nr. 1 AO), 
nämlich für den als gemeinnützig anerkannten ........................................ (Sportverein)15. 
Dessen Vereinszweck ist eine Förderung der(s) .......................  .............................................. 
(alle Satzungszwecke des Sportvereins angeben). 

 

§ 3 Zweckerfüllung, -erreichung, -verwirklichung 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung nachfolgender Mittel, 
Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zwe-
cke dienen. 

 

§ 4 Steuerbegünstigte Zwecke 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist ein För-
derverein i. S. von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 der 
Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung/en (oder: des steuerbegünstigten 
Zwecks der in § 2 der Satzung genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts verwen-
det. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  

(4) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins.  

 

                                                 
15 Es reicht aus, wenn in der Satzung die Zwecke, für die Mittel beschafft werden sollen, genannt wer-
den. Die namentliche Nennung einer bestimmten zu fördernden Körperschaft ist nicht notwendig 
(AEAO Nr. 1 zu § 58 Nr. 1 AO). 
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(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jedermann werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 

(3) Mitglieder haben Adressänderungen mitzuteilen. 

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft. 

(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in gro-
ber Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. 

Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitglieder-Versammlung 
mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Vor dem Beschluss über den 
Ausschluss ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des 
Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben. 

(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die 
Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des 
zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate 
vergangen sind. Die erforderlichen Schreiben gelten zwei Tage nach Absendung an die letz-
te bekannte Adresse als zugegangen. 

 

§ 5 Beiträge und Spenden 

Von den Mitgliedern werden jährliche Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrags sowie 
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  

 

§ 6 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
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§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Kassierer sowie dem Schriftführer 
(Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder vertre-
ten. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von ..... Jahren gewählt. 

Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist der verbleiben-
de Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wäh-
len, welches das Amt kommissarisch weiterführt (Recht auf Selbstergänzung). Wählbar sind 
nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der Vereins-
gemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. 

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe von Ort und Termin 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleich-
zeitig die Tagesordnung mitzuteilen. Die erforderlichen Schreiben gelten zwei Tage nach 
Absendung an die letzte bekannte Adresse als zugegangen. 

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene Mit-
gliederversammlung beschlussfähig. 

(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, 
die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine 
Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von neun 
Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies bean-
tragt. 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Ver-
sammlungsleiter zu unterschreiben ist, aufzunehmen. 
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§ 9 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit 
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist. 

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmit-
glieder. 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an……..(Bezeichnung einer juristischen Person des öff. 
Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft) die es unmittelbar und aus-
schließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 

Sollte der Sportverein zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt sein, fällt das 
Vermögen an den Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. oder für den Fall dessen 
Ablehnung an die Gemeinde ......................................., die das Vermögen ebenfalls zur un-
mittelbaren und ausschließlichen Förderung des Sports zu verwenden hat. 

............................................................................ 

Ort und Tag der Errichtung 

 

Unterschriften von 7 Mitgliedern 
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Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung) 
 
 
 
 
Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag  
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 
 
Name und Anschrift des Zuwendenden: 
 
 
 
 
Betrag der Zuwendung - in Ziffern - 
 
 

- in Buchstaben - Tag der Zuwendung: 
 
 

 
Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen       Ja         Nein   
 
 

 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) ………………………………… 
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Fi-
nanzamtes ................................................................, StNr. ............................................., vom ......................................nach § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes 
von der Gewerbesteuer befreit. 

 
 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) ………………………………… 

durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes .............................................., StNr. ……………………..............., vom 
.......................  ab ........................... als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt. 

 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)  
 
 
 
verwendet wird. 
 
Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht abziehbar si nd: 

  Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag i.S.v § 10b Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetzes han-
delt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass 
Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet 
werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden 
entgeht (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 
 



 - 13 - 

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum 
des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Ausstel-
lung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884). 
 

 
Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung) 
 
 
 
 
Bestätigung über Sachzuwendungen 
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 
 
Name und Anschrift des Zuwendenden: 
 
 
 
 
Wert der Zuwendung - in Ziffern - - in Buchstaben - Tag der Zuwendung: 

 
 

 
Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. 
 
 
 
 
 

 Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen und ist mit dem Ent-
nahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet.  

 
 Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.  

 
 Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.  

 
 Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor. 

 
 

 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) ……………………………….. 
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes …………………………………………… StNr.  ………………………………   vom ………………. nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuer-
gesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

 
 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) ……………………………. 

durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes ………………..…….…..  Steuernummer ………………………..…….. 
vom …………….. ab ………………… als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt. 

 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) 
 
 
 
verwendet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 
 
 
Hinweis: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtig e Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlass t, dass Zu-
wendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung  angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet w er-
den, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch ei nen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden  entgeht 
(§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewS tG).  
 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die s teuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt , wenn das 
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Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahr e bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung läng er als 3 
Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 - BStBl. I S. 884).  
 


