
ten sowie die gemeinnützige Tätigkeit von
Stiftungen als Ausdruck bürgerschaftlicher
Verantwortung zu fördern. Das Innenmi-
nisterium Niedersachsen hat diesem
Gedanken im Stiftungsbereich bereits
Rechnung getragen und in einem Runder-
lass das Absehen von der grundsätzlich
landesrechtlich vorgesehenen Gebühren-
pflicht für Genehmigungen und die Aner-
kennung von Stiftungen angeordnet, soweit
es sich um die Anerkennung einer gemein-
nützigen, kirchlichen oder mildtätigen Zwe-
cken dienenden Stiftung handelt. Des Wei-
teren ist eine dahingehende Änderung der
Allgemeinen Gebührenordnung des Lan-
des Niedersachsen (AllGO) vorgesehen
und bereits zur Beschlussfassung vorbe-
reitet. Insofern wurde hier zu Recht
erkannt, dass vor dem Hintergrund gemein-
nütziger Aktivitäten der Körperschaften
Verwaltungsgebühren kontraproduktiv wir-
ken und dass das Ziel, steuerbegünstigte
Körperschaften und damit bürgerschaftli-
ches Engagement zu stärken, durch eine
Verbesserung der steuer- und gebühren-
rechtlichen Rahmenbedingungen erheblich
gefördert und er reicht werden kann.
Der nachfolgende Überblick soll dazu bei-
tragen, Gebührenbefreiungen zu kennen
und in Anspruch nehmen zu können. Dabei
benennt der erste Teil einige bundesweit
einheitliche Gebührenbefreiungsregelun-
gen, während der zweite Teil des Über-
blicks sich den verschiedenen landes-
rechtlichen Regelungen widmet. Insgesamt
wäre zu begrüßen, dass sich alle Länder
einer einheitlichen Gebührenbefreiung an -
schließen würden. Zudem wären rechts-
formunabhängige Regelungen sowie eine
einheitliche Handhabung der steuerlichen
Termini wünschenswert.

RAin Stephanie Krekeler
RA Dr. Axel Scherff 

Fachanwalt für Steuerrecht
Köln

Ein aktueller Überblick über verschiedene Gebührenbefreiungstatbestände 
steuerbegünstigter Körperschaften

Steuerbegünstigte Körperschaften im Sin -
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung sind aufgrund
ihrer Ausrichtung von verschiedenen
Gebühren- und Kostentatbeständen befreit.
Die bundesweit einheitliche Vorschrift des
§ 144 Kostenordnung (KostO) ist überwie-
gend bekannt. Über diese Vorschriften
hinaus finden sich jedoch weitere Kosten-
befreiungsvorschriften, die grundsätzlich
kostenpflichtige Amtshandlungen (z. B.
Genehmigungen oder Satzungsänderun-
gen der Körperschaft, andere vergleichba-
re Amtshandlungen der Verwaltung) bei
steuerbegünstigten Körperschaften teil-
weise für gebührenfrei erklären. Proble-
matisch ist in diesem Kontext insbesonde-
re, dass die Vorschriften bundesweit sehr
uneinheitlich sind, da sie unter die Rege-
lungskompetenz des Landesgesetzgebers
fallen. Insbesondere die Uneinheitlichkeit
der Regelungen  erschwert den Überblick
darüber, welche Befreiungen vorherrschen:
so sehen einige Länder Gebührenbefrei-
ungen bereits in den Gebührenordnungen
vor, andere Länder regeln die Befreiungen
in den Anlagen zu den jeweiligen Gebüh-
renverordnungen oder in den einzelnen
Tarifstellen der Gebührenverzeichnisse. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass es
neben Ländern mit weitreichenden Befrei-
ungen (z. B. Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz) auch Bundesländer gibt, in
denen eine Gebührenbefreiung für steuer-
begünstigte Körperschaften nicht vorgese-
hen ist (z. B. in Sachsen-Anhalt). Hierdurch
werden die steuerbegünstigten Körper-
schaften durch eine Reihe von Verwal-
tungsgebühren für Amtshandlungen zu -
sätzlich belastet. Aus diesem Grund for-
dern Vertreter einschlägiger Verbände
zunehmend, die Gebührenfreiheit auszu-
weiten. So wird z. B. für den Bereich steu-
erbegünstigter Stiftungen eine Gebühren-
befreiung angestrebt, um das private Stif-
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Gebührenbefreiungen 
steuerbegünstigter Körperschaften



Notarkosten

Nach § 144 Abs. 3 KostO ist die in Abs. 1,2 näher bezeichnete Gebührenermäßigung für Kosten des Notars in bestimmten Fällen auch einer Körperschaft, Vereinigung
oder Stiftung zu gewähren, die ausschließlich und unmittelbar mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgt, wenn diese Voraussetzung durch
einen Freistellungs- oder Körperschaftsteuerbescheid oder durch eine vorläufige Bescheinigung des Finanzamts nachgewiesen und dargelegt wird, dass die Angele-
genheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. 
(Anmerkung: Nach dem Beschluss des  Bayerischen Oberlandesgerichtes vom 13. Oktober 1994 (3 Z BR 210/94) ist die Ermäßigung der Notargebühren nach § 144
Abs. 2 KostO nur zu gewähren, wenn ausschließlich mildtätige oder/und kirchliche Zwecke, nicht aber, wenn daneben auch gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abga-
benordnung verfolgt werden. Dabei erscheint die Entscheidung in ihrer Begründung und sehr wortlautgetreuen Auslegung jedoch durchaus fragwürdig.)

Rundfunkgebühren

Nach § 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages (RGebStV) wird auf Antrag Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht für Rundfunkempfangsgeräte gewährt, die
in folgenden Betrieben oder Einrichtungen für den jeweils betreuten Personenkreis ohne besonderes Entgelt bereitgehalten werden: 

● in Krankenhäusern, Krankenanstalten, Heilstätten sowie in Erholungsheimen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene, in Gutachterstationen, die stationäre Beob-
achtungen durchführen, in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie in Müttergenesungsheimen; 

● in Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere in Heimen, in Ausbildungsstätten und in Werkstätten für behinderte Menschen;

● in Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialgesetzbuches);

● in Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für Nichtsesshafte und in Durchwandererheimen. 

Dabei ist nach § 5 Abs. 8 Voraussetzung für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, dass die Rundfunksempfangsgeräte von dem jeweiligen Rechtsträger des
Betriebes oder der Einrichtung bereitgehalten werden. Die Gebührenbefreiung nach § 5 Abs. 7, 8 tritt nur ein, wenn der Rechtsträger gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-
cken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dient. 

Das gleiche gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines Rechtsträgers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Altenheimen
und Altenpflegeheimen genügt es, wenn diese Einrichtungen gemäß § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit sind.

Kraftfahrzeugsteuer

Nach § 3 Nr. 5 und Nr. 5 lit. a KraftStG ist von der Steuer befreit das Halten von: 

● Fahrzeugen, solange sie ausschließlich im Feuerwehrdienst, im Katastrophenschutz, für Zwecke des zivilen Luftschutzes, bei Unglücksfällen, im Rettungsdienst oder
zur Krankenbeförderung verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge äußerlich als für diese Zwecke erkennbar sind. Bei Fahrzeugen, die nicht für den
Bund, ein Land, eine Gemeinde, einen Gemeindeverband oder einen Zweckverband zugelassen sind, ist außerdem Voraussetzung, dass sie  nach ihrer Bauart und Ein-
richtung den bezeichneten Verwendungszwecken angepasst sind. 

● Fahrzeugen von gemeinnützigen oder mildtätigen Organisationen für die Zeit, in der sie ausschließlich für humanitäre Hilfsgütertransporte in das Ausland oder für zeit-
lich damit zusammenhängende Vorbereitungsfahrten verwendet werden.

Teil I. Bundesweit einheitliche Kosten- und Gebührenbefreiungstatbestände, Bundesrecht

Teil II. Gebührenbefreiungstatbestände in den verschiedenen Bundesländern, Landesrecht

Baden-Württemberg Nach § 7 Abs. 2 Landesjustizkostengesetz Baden-Württemberg
(LJKG) sind von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenord-
nung und der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten Kör-
perschaften, Vereinigungen und Stiftungen befreit, die gemeinnüt-
zigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen,
soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behandlung als
gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung des
Finanzamts (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung) nach-
zuweisen.

Nach dem Gebührenverzeichnis (GebVerz) i. V. m. der Verordnung
der Landesregierung über die Festsetzung der Gebührensätze für
Amtshandlungen der staatlichen Behörden – Gebührenverordnung
i. V. m. § 2 Abs.1 , 2 des Landesgebührengesetzes wird für Amts-
handlungen (z. B. Genehmigung einer Stiftung, Genehmigung einer
Satzungsänderung, einer Änderung des Stiftungszwecks oder der
Zusammenlegung einer Stiftung) nach der Anmerkung zur Tarifstel-
le 71 bei Stiftungen, die ausschließlich kommunalen, kirchlichen,
mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken dienen, keine Gebühr
erhoben.

Bayern Nach Art. 9 Landesjustizkostengesetz Bayern (LJKostG) werden
Gebühren nach der Kostenordnung nicht erhoben für Geschäfte, die
aus Anlass einer unentgeltlichen Zuwendung an eine Körperschaft,
Vereinigung oder Stiftung erforderlich werden, die ausschließlich und
unmittelbar mildtätige oder wissenschaftliche Zwecke im Sinne des
Steuerrechts verfolgt. Eine unentgeltliche Zuwendung nach Satz 1
liegt auch bei einem Erwerb von Todes wegen im Sinn des § 3 des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes vor. Die Gebüh-
renbefreiung wird nur gewährt, wenn die steuerrechtliche Voraus-
setzung nach Satz 1 Halbsatz 3 durch einen Freistellungs- oder Kör-
perschaftsteuerbescheid oder durch eine sonstige Bescheinigung
des Finanzamts nachgewiesen und dargelegt wird, dass die Ange-
legenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb betrifft.

Keine allgemeine Gebührenbefreiung gemeinnütziger Körperschaf-
ten; gebührenfrei ist nach Art. 41 BayStG lediglich die Anerkennung
öffentlich-rechtlicher Stiftungen, nicht jedoch die Anerkennung pri-
vater Stiftungen.

Bundesland Justizkosten und Justizverwaltungsgebühren 
(z. B. Registergebühren, Kosten für bestimmte

Grundbuchangelegenheiten)

Verwaltungskosten und Verwaltungsgebühren
(z. B. Kosten für Genehmigungen einer Körperschaft

durch eine Aufsichtsbehörde)



Berlin Nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Gebührenbefreiung, Stundung
und Erlass von Kosten im Bereich der Gerichtsbarkeiten (Justizge-
bührenbefreiungsgesetz – JGebBefrG) sind von der Zahlung der
Gebühren nach der Kostenordnung und der Gebühren in Justizver-
waltungsangelegenheiten Körperschaften, Vereinigungen und Stif-
tungen befreit, die gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im
Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheiten nicht
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betreffen.
Die steuerrechtliche Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig ist
durch eine Bescheinigung des Finanzamtes (Freistellungsbescheid
oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen. Nach Abs. 3 gilt die
Gebührenfreiheit nach den Absätzen 1 und 2 auch für Beurkun-
dungs- und Beglaubigungsgebühren, die Gebührenfreiheit nach Satz
1 ferner für die Gebühren der Gerichtsvollzieher.

Nach § 2 Abs.1 Nr. 2, 4 Verwaltungsgebührenordnung (VGebO) sind
von der Zahlung einer Verwaltungsgebühr befreit: die Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit die
beantragte Amtshandlung der Durchführung der Amtsgeschäfte dient
(Nr.2); nach Nr.4 die Einrichtungen, die als gemeinnützig, mildtätig
oder kirchlichen Zwecken dienend im Sinne der Abgabenordnung
anerkannt sind, wenn die Amtshandlung unmittelbar der Durchfüh-
rung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dient,
soweit nicht die Tarifstellen 1001 bis 1003, 6910 Buchstaben c und
d und 9830 Buchstabe b des Gebührenverzeichnisses betroffen sind.
Demnach und nach der Anmerkung zu der Tarifstelle 9830 des
Gebührenverzeichnisses werden für vereins- und stiftungsrechtliche
Angelegenheiten (z. B. Anerkennung einer Stiftung des bürgerlichen
Rechts als rechtsfähig, Genehmigung der Satzungsänderung eines
Vereins nach § 33 Abs.2 BGB oder einer Stiftung) Gebühren nur bei
Stiftungen und Vereinen erhoben, die nicht als gemeinnützig, mild-
tätig oder kirchlichen Zwecken dienend im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannt sind.

Brandenburg Keine Befreiung. Nach der Anlage zur Gebührenverordnung Bran-
denburg sind Amtshandlungen der Aufsicht bei Vereinen und Stif-
tungen gebührenpflichtig.

Bremen Nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 Bremisches Justizkostengesetz sind von der
Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte, die Gerichts-
vollzieher und die Justizverwaltungsbehörden erheben, befreit: die
als mildtätig oder gemeinnützig anerkannten Stiftungen mit Aus-
nahme solcher, die einzelne Familien oder bestimmte Personen
betreffen oder in bloßen Studienstipendien bestehen.

Nach der Anlage zu § 1 Kostenverzeichnis Inneres (InKostV), Nr. 111,
111.09 sind die nach diesem Verzeichnis in Nr.111.00 bis 111.08
bezeichneten Genehmigungen und Bescheinigungen (z. B. für die
Genehmigung zur Errichtung einer Stiftung, Genehmigung zur Ände-
rung der Satzung eines Vereins oder einer Stiftung, Bescheinigung
über die Zusammensetzung des Vertretungsorgans einer juristischen
Person, Bescheinigung über die Vertretungsbefugnis und über sons-
tige Rechtsverhältnisse) für Stiftungen, die gemeinnützigen oder mild-
tätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, gebührenfrei. 

Hamburg Nach § 11 Abs. 2 Landesjustizkostengesetz (LJKG) sind von der
Zahlung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte in Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und die Justizverwaltungsbe-
hörden erheben, befreit: Körperschaften, Vereinigungen und Stif-
tungen, die gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des
Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuer-
rechtliche Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine
Bescheinigung des Finanzamts nachzuweisen. Die Gebührenfrei-
heit nach Absatz 2 gilt auch für Beurkundungs- und Beglaubigungs-
gebühren.

Nach § 1 Abs.1 Gebührengesetz (GebG) haben die Behörden der
Freien und Hansestadt Hamburg nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes Anspruch auf Zahlung von Gebühren (Verwaltungsgebüh-
ren und Benutzungsgebühren) und Zinsen gemäß §§ 19 und 21 sowie
auf die Erstattung von Auslagen. Nach § 11 Abs. 2 kann der Senat
durch Rechtsverordnung Gebührenfreiheit für juristische Personen
des öffentlichen Rechts und für Einrichtungen und Organisationen
vorsehen, an deren Förderung ein öffentliches Interesse besteht.
In § 2 der Verordnung über Freiheit von Verwaltungsgebühren in
bestimmten Fällen Gebührenfreiheitsverordnung (GebFreiVO) findet
sich dann eine detaillierte Auflistung der Wohlfahrtsverbände, die von
der Pflicht zur Zahlung von Verwaltungsgebühren befreit sind (z. B.
Deutscher Caritasverband e.V., Deutsches Rotes Kreuz,), aber
ansonsten keine allgemeine Gebührenbefreiung.

Hessen Nach § 7 Abs. 1 Hessisches Justizkostengesetz sind von der Zah-
lung der Gebühren, die die ordentlichen Gerichte und die Justizver-
waltungsbehörden erheben, die im Sinne des Steuerrechts als mild-
tätig oder gemeinnützig anerkannten Vereine und Stiftungen befreit,
mit Ausnahme solcher, die einzelne Familien oder bestimmte Per-
sonen betreffen oder nur in Studienstipendien bestehen. Die Befrei-
ung gilt, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behand-
lung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung
des Finanzamtes (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung)
nachzuweisen. Dabei ist nach Abs. 2 Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Gebührenfreiheit, dass der Befreite im Lande Hessen sei-
nen Sitz hat; darüber hinaus ist die Gebührenfreiheit nur zu gewäh-
ren, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Dabei gilt die Befreiung
nach § 8 Abs.1 HJKG auch für Beurkundungs- und Beglaubigungs-
gebühren.

Nach dem Verwaltungskostenverzeichnis (Anlage zur Verwaltungs-
kostenordnung), Nr. 32, 325 sind Amtshandlungen nach diesem Ver-
zeichnis (z. B. Genehmigung oder Aufhebung einer Stiftung, §§ 3, 9
Abs.1 und 3 Hessisches Stiftungsgesetz, Genehmigung einer Ver-
fassungsänderung oder einer Zweckänderung einer  Stiftung,
Bescheinigung über die Zusammensetzung des vertretungsberech-
tigten Organs einer Stiftung) bei Stiftungen, die ausschließlich
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen,
gebührenfrei.

Mecklenburg-
Vorpommern

Nach dem Gesetz über die Kosten im Bereich der Justizverwaltung
und über Gebührenbefreiung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(LJKG) existiert keine allgemeine Gebührenbefreiung gemeinnützi-
ger Körperschaften.

Nach § 8 Abs.1 Nr.5 Landesverwaltungskostengesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (VwKostG M-V) sind von Verwaltungs-
gebühren befreit: Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuer-
rechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. 
Nach der Anlage zur Kostenverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Kost-
VO IM M-V) ist nach Tarifstelle 12.2.2 der Verordnung die Entscheidung
über einen Antrag auf Anerkennung einer Stiftung gebührenfrei, wenn der
Stiftungszweck als gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich gelten kann.

Bundesland Justizkosten und Justizverwaltungsgebühren 
(z. B. Registergebühren, Kosten für bestimmte

Grundbuchangelegenheiten)

Verwaltungskosten und Verwaltungsgebühren
(z. B. Kosten für Genehmigungen einer Körperschaft

durch eine Aufsichtsbehörde)

Nach § 6 Abs. 2 Brandenburgisches Justizkostengesetz (JKGBbg)
sind von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenordnung und
der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten Kostenschuldner
befreit, die ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwe-
cke (§ 51 der Abgabenordnung) verfolgen, diese Voraussetzung
durch einen Freistellungs- oder Körperschaftsteuerbescheid oder
durch eine vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes nachweisen
und darlegen, dass die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft.



Niedersachen Nach § 1 Abs. 2 Gebührenbefreiungsgesetz Niedersachsen (Geb-
BefrG, NI), sind von der Zahlung der Gebühren nach der Kosten-
ordnung und der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten
befreit: Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemein-
nützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts die-
nen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behand-
lung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung
des Finanzamts (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung)
nachzuweisen. Nach Abs. 3 gilt dieses auch für Beurkundungs- und
Beglaubigungsgebühren.

Nach § 11 Absatz 5 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz
(NVwKostG) kann das zuständige Ministerium im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium bestimmen, dass für besondere Arten von
Amtshandlungen eine Gebühr ganz oder teilweise nicht zu erheben
ist, wenn die Er hebung unbillig ist oder dem öffentlichen Interesse
widerspricht. 
Grundsätzlich gebührenfrei sind Amtshandlungen in Nieder sachsen
für gemeinnützige Körper schaften nicht. Allerdings sind nach dem
Erlass des Innenministeriums Niedersachsen in Einvernehmen mit
dem Finanz ministerium für Amtshandlungen gemäß den Tarif num-
mern 36, 83 der Anlage zur All ge mei nen Gebüh ren ordnung (Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit von Stiftungen) Gebühren nicht zu
erheben, wenn die Kostenschuldnerin eine Stiftung ist, die aus-
schließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im Sinne
des § 51 Satz 1 der Ab gabenordnung dient, oder wenn die Aner ken-
nung der Rechtsfähigkeit einer derartigen Stiftung Gegenstand des
Verfahrens ist.

Nordrhein-Westfalen Nach Tarifstelle 25 (Vereins- und stiftungsrechtliche Angelegenhei-
ten) der Anlage zum allge meinen Gebührentarif zur Allgemeinen
Ver waltungs gebühren ordnung (AVerwGebO NRW) werden die in
der Tarifstelle 25.2  (stiftungs rechtliche Angelegen heiten) bestimm-
ten Gebühren (z. B. für Ent schei dungen über einen Antrag auf
Geneh migung einer Stiftung oder für einen Antrag auf Geneh migung
einer Satzungs änderung oder für Entscheidungen nach § 27 StiftG
NW) nur in Bezug auf Stiftungen erhoben, die nicht als gemeinnüt-
zigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der Abgaben-
ordnung dienend anerkannt sind bzw. anerkannt werden können.

Rheinland-Pfalz Nach § 1 Abs. 2 des Landesgesetzes über Gebührenbefreiung im
Bereich der Justiz (Justizgebührenbefreiungsgesetz – JGebBefrG)
sind von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenordnung und
der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten befreit: Körper-
schaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemeinnützige oder
mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen, soweit
die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behandlung als
gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung des
Finanzamts (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung) nach-
zuweisen.

Nach dem Gebührenverzeichnis i. V. m. § 8 Abs.1 Nr.7 Landesge-
bührengesetz Rheinland-Pfalz sind von Verwaltungsgebühren
befreit: die Träger von im Lande gelegenen gemeinnützigen oder
mildtätigen Einrichtungen, soweit durch die Amtshandlung die
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecke unmittelbar gefördert wer-
den.
Zudem sind Amtshandlungen nach der Tarifstelle 3.2 der Anlage
zum Gebührenverzeichnis wie z. B. Anerkennung der Rechtsfähig-
keit einer Stiftung des bürgerlichen Rechts nach § 80 BGB gebüh-
renfrei, wenn die Stiftung ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgt.

Saarland Nach § 4 Abs. 4 Landesjustizkostengesetz des Saarlandes (JKG)
sind von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenordnung und
der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten Körperschaften,
Vereinigungen und Stiftungen befreit, die gemeinnützigen und mild-
tätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Ange-
legenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behandlung als gemeinnützig
und mildtätig ist durch eine Bescheinigung des Finanzamtes (Frei-
stellungsbescheid oder sonstige Bescheinigung) nachzuweisen.
Dabei gilt die Gebührenfreiheit auch für die Beurkundungs- und
Beglaubigungsgebühren.

Nach § 3 Abs.1 Nr. 4 des Gesetzes Nr. 800 über die Erhebung von
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG)
sind von der Entrichtung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
befreit: die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken
dienenden Einrichtungen im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgaben-
ordnung vom 16. März 1976 (Bundesgesetzbl. I., S. 613). Die
Gebührenfreiheit gilt dabei nicht, wenn die Genannten berechtigt
sind, die Gebühren Dritten aufzuerlegen oder auf Dritte umzulegen,
oder bei Amtshandlungen der Vermessungs- und Katasterverwal-
tung.

Sachsen Die Erhebung von Justizverwaltungskosten richtet sich nach den
§§ 61 ff. des sächsischen Justizgesetzes; dabei ist eine allgemeine
Befreiung gemeinnütziger Körperschaften nicht vorgesehen.

Nach dem Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen
(SächsVwKG) in Verbindung mit dem Kostenverzeichnis sind Amts-
handlungen nach Tarifstelle 97 des Gebührenverzeichnisses gebüh-
renpflichtig, wovon es auch keine allgemeine Befreiung für gemein-
nützige Vereine oder Stiftungen gibt.

Sachsen-Anhalt Nach dem Justizkostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (JKostG
LSA) liegt keine allgemeine Gebührenbefreiung gemeinnütziger Kör-
perschaften vor.

Nach dem Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(VwKostG LSA) i. V. m. der Allgemeinen Gebührenordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (ALLGO LSA) und der Anlage (Gebührenver-
zeichnis) keine Gebührenbefreiung.

Bundesland Justizkosten und Justizverwaltungsgebühren 
(z. B. Registergebühren, Kosten für bestimmte

Grundbuchangelegenheiten)

Verwaltungskosten und Verwaltungsgebühren
(z. B. Kosten für Genehmigungen einer Körperschaft

durch eine Aufsichtsbehörde)

Nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Gebührenbefreiung, Stundung
und Erlass von Kosten im Bereich der Rechtspflege (Gerichtsge-
bührenbefreiungsgesetz – GerGebBefrG) sind von der Zahlung der
Gebühren nach der Kostenordnung und der Gebühren in Justizver-
waltungsangelegenheiten (z. B. Registersachen) Körperschaften,
Vereinigungen und Stiftungen befreit, die gemeinnützigen oder mild-
tätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Ange-
legenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb betrifft. Für die Teilnahme am Verfahren zum elektronischen
Abruf aus dem Grundbuch und aus den elektronischen Registern
gilt die Gebührenbefreiung nicht. Die steuerrechtliche Behandlung
als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung des
Finanzamtes (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung)
nachzuweisen. Dabei gilt nach Abs. 3 die Gebührenfreiheit auch für
Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren.



Schleswig-Holstein Nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Gebührenfreiheit, Stundung und
Erlass von Kosten im Bereich der Gerichtsbarkeiten Schleswig-Hol-
stein sind von der Zahlung der Gebühren nach dem Gesetz über
Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kosten-
ordnung) und der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten
befreit: Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemein-
nützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts die-
nen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb betrifft. Die steuerrechtliche Behand-
lung als gemeinnützig oder mildtätig ist durch eine Bescheinigung
des Finanzamts (Freistellungsbescheid oder sonstige Bestätigung)
nachzuweisen. Nach Abs. 3 gilt dieses auch für Beurkundungs- und
Beglaubigungsgebühren.

Nach Tarifstelle 23 2.1 der Landesverordnung über Verwaltungsge-
bühren Schleswig-Holstein sind Genehmigungen nach § 2 StiftG
gebührenfrei, wenn die Stiftung ausschließlich und unmittelbar steu-
er begünstigte Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenord-
nung 1977 (AO) verfolgt.

Thüringen Keine Befreiung.

In Thüringen sind auch gemeinnützige Körperschaften nicht von der
Zahlung von Verwaltungsgebühren befreit. Nach Aussage des Innen-
ministeriums Thüringen wurde eine dahingehende Gesetzesände-
rung zwar bereits angedacht, aber es sind noch keine konkreten
Änderungen in Sicht.

Bundesland Justizkosten und Justizverwaltungsgebühren 
(z. B. Registergebühren, Kosten für bestimmte

Grundbuchangelegenheiten)

Verwaltungskosten und Verwaltungsgebühren
(z. B. Kosten für Genehmigungen einer Körperschaft

durch eine Aufsichtsbehörde)

Nach § 6 Abs.1 Nr. 5 JKG sind von der Zahlung der Gebühren, die
die ordentlichen Gerichte und die Justizverwaltungsbehörden erhe-
ben, befreit: die von dem Minister der Justiz im Einvernehmen mit
dem Minister der Finanzen als mildtätige oder gemeinnützig aner-
kannten Vereine und Stiftungen, mit Ausnahme solcher, die einzel-
ne Familien oder bestimmte Personen betreffen oder in bloßen Stu-
dienstipendien bestehen. Nach Abs.2 ist Voraussetzung für die
Gewährung der Gebührenfreiheit ist, dass der Befreite im Lande
Thüringen seinen Sitz hat; darüber hinaus ist Gebührenfreiheit nur zu
gewähren, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Nach § 7 Abs. 1
JKG gilt die Gebührenbefreiung auch für Beurkundungs- und Beglau-
bigungsgebühren.

Stand: 25. April 2007.

Die abgedruckten Vorschriften sind laufend in Fluss.
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. 


