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Aller Anfang ist schwer?
Gründung eines Dachverbands
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Dachverband? Dachverein?

 Beide Bezeichnungen meinen sehr oft dasselbe.
 Häufig bezeichnet man einen Verein, dessen Mitglieder 

Vereine sind, als (Dach)Verband.
 Der Begriff „Verband“ sagt aber nichts über die Rechtsform 

aus. Ein Verband kann ein Verein sein.
 Beispiele: Landessportbund Hessen e.V., Hessischer Fußball-

Verband e.V., Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, 
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V., Verband für das 
Deutsche Hundewesen e.V.

 Die Regelungen der Vereinsgründung gelten auch für 
Verbände, die sich als Verein gründen wollen.



Der Klassiker: gemeinnütziger e.V. 

 7 Gründungsmitglieder werden gebraucht
 eingetragener gemeinnütziger Verein in folgenden Schritten:

Vorbereitungsphase: Ein Verein soll gegründet werden.
Fertigung eines Satzungsentwurfs

 Ggf. unverbindliche Vorab-Prüfung durch Amtsgericht 
(Vereinsregister) und Finanzamt

Einladung zur Gründungsversammlung (mit Satzungsentwurf)

Vorbereitung der Gründungsversammlung 
Durchführung der Gründungsversammlung mit Beschluss 

der Satzung (Unterschrift 7 Mitglieder) + Vorstandswahlen
Beantragung der Gemeinnützigkeit beim FA

FA erteilt Bescheid über Gemeinnützigkeit der Satzung

Anmeldung des Vereins zum Vereinsregister
Eintragung ins Vereinsregister



Mindest-Inhalt Satzung:

 Muss enthalten …
 den Zweck des Vereins
 den Namen des Vereins
 den Sitz des Vereins
 die Aussage, dass der Verein eingetragen werden soll

 Soll enthalten: Regelungen …
 über den Ein- und Austritt der Mitglieder
 darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu entrichten sind
 über die Bildung des Vorstands, wie sich also der Vorstand 

zusammensetzt
 über die Voraussetzungen und die Form für die Einberufung der 

Mitgliederversammlung und die Beurkundung ihrer Beschlüsse



Satzungsgestaltung/Auflösung

 Es bestehen vielfältige Möglichkeiten, die innere Organisation 
mithilfe der Vereinssatzung nach den Vorstellungen der Mitglieder zu 
gestalten und an die jeweiligen Zielsetzungen flexibel anzupassen.

 Die Auflösung ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
möglich.



Gemeinnützigkeit

 Das Finanzamt erkennt weitgehende Steuerbefreiungen bzw. –
vergünstigungen an: 
 Voraussetzung: Verein muss bestimmte gemeinnützige (das Allgemeinwohl 

fördernde), mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, die in der 
Abgabenordnung näher umschrieben sind (§§ 52 AO ff.)

 Dies muss eindeutig aus der Vereinssatzung hervorgehen (Muster!)

 Der gemeinnützige Verein darf die finanziellen Interessen der 
Mitglieder nicht fördern. Er erhält Beiträge und Spenden.

 Wirtschaftliche (auf die Erzielung von Gewinn gerichtete) Tätigkeit 
ist nur erlaubt, soweit sie den gemeinnützigen Hauptzweck fördert 
und diesem untergeordnet ist (Abgrenzung nicht immer leicht).

 gemeinnützige Vereine dürfen Spenden entgegennehmen und 
Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) ausstellen
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Mustersatzung der Finanzverwaltung für Vereine (nur aus 
steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen)

§ 1 Der (Verein) mit Sitz in ............. verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar – gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (nicht 
verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist............ (z. B. die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung,  Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung Kunst und Kultur,  Landschaftspflege, Umweltschutz, des 
Öffentlichen Gesundheitswesens, des Sports,  Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen).
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Mustersatzung

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … (z. B. 
Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und 
Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, Unterhaltung 
einer Schule, 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).*

* Wenn Vereine sich außerhalb ihres Satzungszwecks bei der Hilfe für BürgerInnen 
zu Pandemiezeiten engagieren (z.B. Einkaufsdienst für Senioren), führt dies nicht zur 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit (ggf. Anfrage bei Finanzamt)
Siehe unten!



www.ehrenamt-europa.eu

Mustersatzung

§ 2 Der Verein ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Körperschaft.

§ 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
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Mustersatzung

§ 5 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins …

1. 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, oder

2. 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,
Unterstützung von Personen, die im Sinne von § 53 Abgabenordnung wegen … 
bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in …).



Herzlichen Dank!

www.ehrenamt-europa.eu

• Rechtsanwalt | Mediator Dr. Weller 
www.weller-hilft.de


