VERBAND & RECHT

Das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 23.07.2009 (Az.: V R 20/08) hat für erhebliche Unruhe
bei vielen gemeinnützigen Organisationen gesorgt. Denn aufgrund dieser Entscheidung ist für
gemeinnützige Verbände eine Überprüfung der Satzung dringend erforderlich geworden.
Zweifelsfragen, die aus diesem Urteil entstanden waren, hat das Bundesministerium der
Finanzen mit BMF-Schreiben vom 07.07.2010 (Az: IV C 4-S 0180/07/0001:01) beantwortet.

Neues BMF-Schreiben bringt Klarheit für
gemeinnützige Verbände
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Außerdem hat der BFH noch einmal da-

§5

rauf hingewiesen, dass diese Bestimmung
in der Satzung selbst getroffen sein muss.
Eine Bestimmung in Finanzordnungen
o. Ä. reicht nicht.
DIESE ZWEIFEL BESTANDEN NACH
DER ENTSCHEIDUNG DES BFH
Der zweite Leitsatz der Entscheidung
des BFH lautet: „Hierzu (Anmerkung des
Autors: Gemeint ist die Erfüllung der formellen Anforderungen an die Vermögensbindung nach § 61 AO) ist erforderlich,
dass die Vereinssatzung eine Regelung sowohl hinsichtlich der Auflösung und der
Aufhebung als auch bei Zweckänderung
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 www.verbaende.com/recht-steuern

nicht existiert (wohl aber für Stiftungen,
§ 87 BGB). Müssen gemeinnützige Vereine
und Verbände also trotzdem die Regelung
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der Mustersatzung auch hinsichtlich der
Aufhebung übernehmen, um ihre Anerkennung als gemeinnützig nicht zu gefährden?
BMF SORGT FÜR KLARHEIT
Diese Frage hat das BMF mit Schreiben vom 07.07.2010 (Az.: IV C 4-S
0180/07/0001:01) beantwortet. Danach
ist es für gemeinnützige Vereine und
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HEIKO KLAGES ist Jurist und nach siebenjähriger Tätigkeit in der Handwerksorganisation,
davon fünf Jahre als Geschäftsführer einer
Innung und zweier Landesinnungsverbände,
einer der Gründer der 2K-Verbandsberatung.

