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VIII. Rechnungslegung und Prüfung

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Der Verein „Beispiel e.V.“ erzielte im letzten Jahr EUR 20.000 durch 
Werbung, EUR 5.000 durch Sportveranstaltungen sowie EUR 3.750 
durch den Betrieb der Vereinsgaststätte. Die Einnahmen des Vereins 
betragen zusammengerechnet EUR 28.750. Da die Besteuerungsgren-
ze bei EUR 35.000 liegt, sind sämtliche Einnahmen steuerfrei, dazu 
§ 64 Abs. 3 AO.

Körperschaftsteuer
Gemäß §§ 55, 63 AO muss der Gewinn oder Verlust aus den steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben auch dann ermittelt 
werden, wenn der steuerbegünstigte Verein nicht zur Körperschaft-
steuer herangezogen wird.

Das Unterschreiten der Besteuerungsgrenze hat aber nicht nur Vor-
teile, denn in den Jahren mit Einnahmen unter EUR 35.000 aus 
steuerpflichtigem wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb können Ausga-
ben und Abschreibungen, die in den steuerfreien Jahren anfallen, bei 
der Gewinnermittlung in Jahren mit einem steuerpflichtigen Gewinn 
nicht abgezogen werden.

Nachteilige Auswirkung eines Unterschreitens der 
 Besteuerungsgrenze 
Der gemeinnützige Verein „Beispiel e.V.“ führte im Jahr 2009 eine 
große Veranstaltung durch, durch die er Einnahmen in Höhe von 
EUR 40.000 erwirtschaftet hat. In den Jahren 2008 und 2010 fielen 
keine Einnahmen aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben an. Die Großveranstaltung hat folgende Ausgaben verursacht: 
im Jahre 2008: EUR 1.000, im Jahre 2009: EUR 30.000, im Jahr 
2010: EUR 2.500. Somit entstand im Jahre 2009 ein steuerpflichtiger 
Gewinn in Höhe von EUR 10.000. Die in den anderen Jahren angefal-
lenen Kosten in Höhe von EUR 1.000 und EUR 3.500 sind steuerlich 
nicht abziehbar (Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen).

Eine weitere steuerrechtlich relevante Sphäre stellt ein sogenannter 
„Zweckbetrieb“ dar. Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 

(1) der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung 
dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der 
Körperschaft zu verwirklichen, 
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(2) die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht 
werden können und 

(3) der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Be-
trieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang 
in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke unvermeidbar ist, § 65 AO.

Auch Einnahmen aus Zweckbetrieben eigener Art gemäß § 65 AO 
sowie Einnahmen aus Zweckbetrieben in Form von sportlichen Ver-
anstaltungen nach § 67a AO sind grundsätzlich steuerfrei. Eine sport-
liche Veranstaltung kann aber unter zwei Bedingungen zu einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb werden. Nämlich dann, wenn 
die Höhe der Einnahmen die sogenannte Zweckbetriebsgrenze von 
EUR 45.000 übersteigt oder wenn bezahlte Sportler an der Veran-
staltung teilnehmen.

Zweckbetrieb
Die Art der Zuordnung kann der Verein frei wählen. Er ist aber dann 
grundsätzlich für fünf Jahre an seine Wahl gebunden.

Rechnungslegungs-Sphären
Mit Blick auf dieses Wahlrecht empfiehlt sich für einen Sportverein 
beispielsweise die folgende Aufteilung der Rechnungslegungs-Sphären:
�� Ideeller Bereich;
�� Vermögensverwaltung;
�� Zweckbetriebe eigener Art;
�� Sportliche Veranstaltungen ohne bezahlte Spieler;
�� Sportliche Veranstaltungen mit bezahlten Spielern sowie
�� Steuerpflichtige Geschäftsbetriebe.
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IX. Umwandlungsmaßnahmen eingetragener  Vereine

IX.  Umwandlungsmaßnahmen eingetragener 
 Vereine nach dem UmwG

1. Allgemeines

Umwandlung
Der Handball-Verein A e.V. möchte sich mit dem Volleyball-Verein 
B e.V. zum Ballsport-Verein AB e.V. zusammentun, um seinen Mit-
gliedern dadurch ein breiteres Angebot bieten zu können. Bis 1995 
wäre dies nur in der Form möglich gewesen, dass sich beide Vereine 
auflösen und ein neuer Verein AB neu gegründet wird.

Dabei mussten alle Vermögensgegenstände, Forderungen, Vertrags-
verhältnisse, Verbindlichkeiten usw. umständlich in der jeweils er-
forderlichen Form einzeln übertragen werden (Einzelrechtsnach-
folge).

Vermögensgegenstände übertragen
Für bewegliche Sachen gelten die §§ 929 ff. BGB, für Grundstücke die 
§§ 873, 925 BGB. Forderungen wiederum werden nach § 398 BGB 
und sonstige Rechte nach den §§ 413, 398 BGB übertragen.

Dabei mussten auch besondere Formerfordernisse, wie etwa das Er-
fordernis der notariellen Form, soweit es um die Übertragung zum 
Beispiel von Grundstücken (§ 311b BGB) oder GmbH-Geschäftsan-
teilen ging (§ 15 Abs. 3 GmbHG), beachtet werden. Auch mussten 
etwaige Zustimmungsvorbehalte Dritter nach den §§ 414, 415 BGB 
Beachtung finden. Je nach Umfang des Vereinsvermögens konnte 
die Einzelübertragung zu einem sehr aufwändigen Vorgang werden.

Vermögensgegenstände übertragen 
Diese Art der „Umwandlung“ außerhalb des Umwandlungsgesetzes 
ist zwar auch heute noch möglich, sollte wegen ihres Aufwands aber 
vermieden werden. Dies gilt zumindest für solche Konstellationen, die 
im Umwandlungsgesetz erfasst sind.

Gerade für Sportvereine mit stetig steigender Professionalität, in 
Vereinsform organisierten Sparkassen oder sonstigen Großverbänden 
fehlten rechtliche Strukturen, um sich der wandelnden Wirtschaft 
anpassen zu können.
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Seit Inkrafttreten des Umwandlungsgesetzes (UmwG) zum 1.1.1995 
existieren gesetzliche Umwandlungsregelungen für den Verein, die 
verschiede Umstrukturierungsmaßnahmen ermöglichen. Damit 
kann auch ein (eingetragener) Verein von der im Umwandlungsrecht 
vorherrschenden Gesamtrechtsnachfolge profitieren. Soweit eine 
bestimmte Umwandlungsvariante für Vereine nicht vom Umwand-
lungsgesetz erfasst ist, besteht keine Möglichkeit, eine solche Um-
strukturierung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durchzuführen.

Gesamtrechtsnachfolge
Gesamtrechtsnachfolge bedeutet, dass das Vermögen des übertra-
genden Rechtsträgers mit Eintragung der entsprechenden Umwand-
lungsmaßnahme einschließlich der Verbindlichkeiten auf den über-
nehmenden Rechtsträger übergeht, vgl. für die Verschmelzung § 20 
Abs. 1 Nr. 1 UmwG.

2. Der Begriff der Umwandlung

Der Begriff der Umwandlung wird im UmwG nicht ausdrücklich 
definiert. Es folgt jedoch aus § 1 Abs. 1 UmwG, dass der Umwand-
lungsbegriff des UmwG als Oberbegriff für die im UmwG geregelten 
Umwandlungsarten zu verstehen ist. Im UmwG sind vier Arten einer 
Umwandlung enthalten.

Umwandlungsarten
�� Verschmelzung;
�� Spaltung (in den Formen Aufspaltung, Abspaltung und Ausgliede-
rung);
�� Vermögensübertragung sowie
�� Formwechsel.

Von diesen vier Umwandlungsarten sind jedoch nur die Verschmel-
zung, die Spaltung und der Formwechsel (mit gewissen Einschrän-
kungen) für eingetragene Vereine möglich.

Nicht rechtsfähiger Ideal-Verein
Soll ein ursprünglich nicht rechtsfähiger Ideal-Verein umgewandelt 
werden, so ist er zunächst zwingend zum Vereinsregister anzumelden.
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3.  Verschmelzung unter Beteiligung rechtsfähiger 
Vereine

a) Verschmelzungsarten

Das Umwandlungsrecht bietet die Möglichkeit, eingetragene Vereine 
und wirtschaftliche Vereine im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
auf einen übernehmenden Verein gegen Gewährung von Mitglied-
schaftsrechten des übernehmenden Vereins an die Mitglieder des 
übertragenden Vereins zu verschmelzen (§§ 99 bis 104a UmwG).

Verschmelzung
Der Fußball-Verein C e.V. möchte mit dem Ballsport-Verein AB e.V. 
verschmelzen. Im Wege der Verschmelzungen gehen sämtliche Aktiva 
und Passiva des Fußball-Vereins C e.V. auf den Ballsport-Verein AB 
e.V. über. Als Gegenleistung werden die Mitglieder des Fußball-Vereins 
C e.V. nun Mitglieder des Ballsport-Vereins AB e.V.

Verschmelzungsvertrag
Im Verschmelzungsvertrag sollte geregelt werden, dass ein besonderer 
Mitgliedstatus (etwa aktive oder passive Mitgliedschaft) auch auf den 
übernehmenden Verein übertragen wird.

Eine Verschmelzung kann nach § 2 UmwG in zwei Formen erfolgen: 
Dies sind zum einen die Verschmelzung zur Aufnahme und zum 
anderen die Verschmelzung zur Neugründung.

Bei der Verschmelzung zur Aufnahme (§ 2 Nr. 1 UmwG) wird das 
Vermögen eines übertragenden Rechtsträgers oder mehrerer übertra-
gender Rechtsträger (hier: rechtsfähige Vereine) als Ganzes auf einen 
bereits bestehenden (übernehmenden) Rechtsträger übertragen. Dies 
geschieht unter Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrech-
ten an dem übernehmenden Rechtsträger als Gegenleistung für die 
Aufgabe der Mitgliedschaft im übertragenden Verein.

Verschmelzung zur Aufnahme
Der rechtsfähige Verein „Adele e.V.“ (übertragender Rechtsträger) 
wird auf den bereits existierenden Verein „Beate e.V.“ (übernehmen-
der Rechtsträger) verschmolzen. Sämtliches Vermögen des „Adele 
e.V.“ geht als Ganzes auf den Verein „Beate e.V.“ über. Die Mitglieder 
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des Vereins „Adele e.V.“ sind nach der Verschmelzung grundsätzlich 
Mitglieder des Vereins „Beate e.V.“.

Von einer Verschmelzung zur Neugründung spricht man dann, 
wenn die Vermögen zweier oder mehrerer Rechtsträger (übertra-
gende Rechtsträger) durch Übertragung jeweils als Ganzes auf einen 
neuen, von ihnen dadurch gegründeten Rechtsträger, übergehen.

Verschmelzung zur Neugründung
Der Verein „Leben e.V.“ und der Verein „Gesundheit e.V.“ wollen mit-
einander verschmelzen. Keiner der beiden soll jedoch übernehmender 
Verein sein. Vielmehr wird im Wege der Verschmelzung der Verein 
„Gesundheit und Leben e.V.“ gegründet (dies geschieht nach den allge-
meinen Gründungsvorschriften, insbesondere nach den §§ 21, 22, 25, 
57, 58 BGB), auf den die Vermögen von „Leben e.V.“ und „Gesundheit 
e.V.“ jeweils als Ganzes übergehen. Nach der Verschmelzung sind so-
wohl die Mitglieder von „Leben e.V.“ als auch von „Gesundheit e.V.“ 
Mitglieder des neuen Vereins „Gesundheit und Leben e.V.“.

b) Verschmelzungsfähigkeit von Vereinen

Die zulässigen Verschmelzungskombinationen unter Beteiligung 
rechtsfähiger Vereine ergeben sich zunächst aus § 3 UmwG. Folg-
lich können auch eingetragene Vereine im Sinne des § 21 des BGB 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 UmwG an Verschmelzungen als übertragende, 
übernehmende oder neue Rechtsträger beteiligt sein.

Wie sich aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 UmwG ergibt, kann ein wirtschaftlicher 
Verein (§ 22 BGB) nur als übertragender Rechtsträger an einer Ver-
schmelzung teilnehmen.

Verschmelzungsfähigkeit
Der wirtschaftliche Verein „Gewinnstreben“ soll auf den nicht wirt-
schaftlichen Verein „Hohe Ideale“ verschmolzen werden. Dieser Ver-
schmelzung steht grundsätzlich nichts entgegen. Anders bei folgender 
Konstellation: Der nicht wirtschaftliche Verein „Hohe Ideale“ soll auf 
den wirtschaftlichen Verein „Gewinnstreben“ verschmolzen werden. 
Dies ist nach dem klaren Gesetzeswortlauf des § 3 Abs. 2 UmwG 
nicht möglich.
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Der wirtschaftliche Verein ist deshalb nur eingeschränkt ver-
schmelzungsfähig, weil der Gesetzgeber den wirtschaftlichen 
Verein nur in Ausnahmefällen als geeigneten Träger eines Unter-
nehmens ansieht. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll eine un-
ternehmerische Tätigkeit von Verbänden in den besonderen Rechts-
formen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften erfolgen. 
Diese Rechtsträger sind aus Sicht des Gesetzgebers besser geeignet, 
Träger von Unternehmen zu sein. Ihnen gegenüber ist der wirtschaft-
liche Verein grundsätzlich subsidiär. Als Gründe werden auch hier 
Schutzvorschriften angeführt, insbesondere die bei wirtschaftlichen 
Vereinen fehlende Pflicht zur Rechnungslegung, das gegenüber Han-
delsgesellschaften fehlende Garantiekapital, die schwächeren Mög-
lichkeiten der Kontrolle über die Geschäftsführung des Vorstands 
und die fehlenden Mitbestimmungsregelungen für die Arbeitnehmer.

Auch für nicht wirtschaftliche eingetragene Vereine im Sinne von 
§ 21 BGB ergeben sich Einschränkungen bezüglich der Verschmel-
zungsmöglichkeit aus dem UmwG. Wie beim Formwechsel können 
sich Vereine an Verschmelzungen nicht beteiligen, sofern die Satzung 
des Vereins oder Vorschriften des Landesrechts ihr entgegenstehen, 
§ 99 Abs. 1 UmwG. Diesbezügliche landesrechtliche Vorschriften 
existieren jedoch momentan nicht.

Entgegenstehende Satzungsbestimmungen können dabei zum einen 
solche sein, die ausdrücklich die Auflösung des Vereins durch Ver-
schmelzung ausschließen. Zum anderen kommen aber auch solche 
Bestimmungen in Betracht, die allein sinngemäß einer Umwandlung 
entgegenstehen. Wann eine solche nicht ausdrückliche Regelung 
einer Umwandlungsmaßnahme entgegensteht, ergibt sich durch Aus-
legung. Damit ein Ausschluss der Verschmelzung aufgrund sinnge-
mäßer Auslegung von Satzungsklauseln angenommen werden kann, 
bedarf es hinreichend konkreter Anhaltspunkte.

Eine solche sinngemäße Beschränkung kann beispielsweise in einer 
Satzungsregelung gesehen werden, die vorsieht, dass bei der Auf-
lösung des Vereins dessen Vermögen einer anderen Person als den 
Mitgliedern anfällt, sofern der Anfallberechtigte nicht der überneh-
mende Rechtsträger ist.

Hintergrund einer solchen Regelung, wie sie häufig bei gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Vereinen vorzufinden ist, ist § 61 
AO (Satzungsmäßige Vermögensbindung).
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Nach dessen Absatz 1 liegt eine steuerlich ausreichende Vermögens-
bindung (§ 55 Abs. 1 Nr. 4 AO) vor, wenn der Zweck, für den das 
Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder 
bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks verwendet werden soll, in der 
Satzung so genau bestimmt ist, dass aufgrund der Satzung geprüft 
werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist.

Vermögensbindung 
…

„Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des 
gemeinnützigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen an … .“

…

Durch eine solche Satzungsregelung soll also die Vermögensbindung 
des Vereinsvermögens für die vom Verein verfolgten steuerbegüns-
tigten Zwecke sichergestellt werden. Wird nun der Verein auf einen 
anderen Rechtsträger als den Anfallberechtigten verschmolzen, wird 
dessen Vermögen entgegen der Satzung bei dessen Auflösung im 
Rahmen der Verschmelzung dem aufnehmenden Rechtsträger zu-
gewandt.

Vermögensbindung
Obwohl die Satzung des Vereins „Vital im Alter e.V.“ vorsieht, dass bei 
Auflösung oder Aufhebung des Vereins das Vereinsvermögen an den 
Verein „Mit 66 Jahren e.V.“ fallen soll, würde das Vereinsvermögen 
bei einer Verschmelzung zur Aufnahme dennoch auf den überneh-
menden Rechtsträger „Jungspund e.V.“ übergehen.

Dies läuft dann dem Sinn und Zweck der Satzungsregelung entgegen, 
wenn der übernehmende Rechtsträger selbst nicht steuerbegünstigt 
ist. Entgegen § 61 AO würde in einem solchen Fall die Verschmel-
zung dazu führen, dass das Vereinsvermögen der steuerlichen Ver-
mögensbindung entzogen wird.

Anders stellt sich die Situation dann dar, wenn der aufnehmende 
Rechtsträger auch eine steuerlich begünstigte Körperschaft im Sinne 
der §§ 51 ff. AO ist. In diesem Falle bedarf es einer Differenzierung 
nach dem verfolgten Zweck der Regelung.

Verfolgten die Mitglieder des übertragenden Vereins mit der Einset-
zung eines bestimmten Anfallberechtigten das Ziel, sicherzustellen, 




