
D ie bekanntesten Beispiele für
die Angriffe der Finanzbehör-
den sind Attac, die Vereinigung

der Verfolgten des Naziregimes – Bund
der Antifaschisten (VVN-BdA), die Kam-
pagnen- und Petitionsplattformen chan-
ge.org oder Campact sowie das Demo-
kratische Zentrum, ein Verein für politi-
sche und kulturelle Bildung in Ludwigs-
burg/Baden-Württemberg. Auch am
Frauenverband Courage e.V. versuchte
sich das Finanzamt bereits 2010 und
2011, scheiterte damit aber jetzt vor
dem Finanzgericht Düsseldorf. Der Ver-
such, der Deutschen Umwelthilfe das
Recht auf Verbraucherschutzklagen zu
entziehen, ist vor dem BGH gescheitert.
Die CDU hat unverdrossen beschlossen,
auch deren Gemeinnützigkeit überprü-
fen und sie nicht mehr mit Bundesmit-
teln fördern zu lassen.

Die steuerliche Gemeinnützigkeit die-
ser Organisationen war in den meisten
Fällen schon seit vielen Jahren aner-
kannt.

Warum gerade jetzt?

Es kann kein Zufall sein, dass zeitgleich
staatlicherseits versucht wird, aktiven
Organisationen, die sich gegen Rassis-
mus, für Rechte der Frauen, gegen neo-
liberale Politik und für soziale Ziele, für
Umweltschutz einsetzen oder demokra-
tische Bildungsarbeit leisten, die wirt-
schaftlichen Grundlagen für ihre Betäti-
gung zu entziehen. Nachdem die Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit von
Attac jahrelang den alten Regeln gefolgt
war, die vom Finanzgericht Kassel bestä-
tigt worden waren, ist zu vermuten, dass

nicht ein Finanzamtsdirektor plötzlich
seinen Widerwillen gegen Attac ent-
deckte, sondern der damalige Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble. Ziel ist es of-
fenbar, politisch unbequeme Organisa-
tionen wirtschaftlich zu schwächen. Le-
bendige Demokratie wird als Risikofak-
tor verstanden.

Gesellschaftspolitische
und steuerrechtliche
Gemeinnützigkeit

In der Darstellung dieser Fälle in den
Medien wird oft nicht unterschieden
zwischen gesellschaftspolitischer Ge-
meinnützigkeit und steuerrechtlich
anerkannter Gemeinnützigkeit. Viele
Vereine, die gesellschaftspolitisch ge-
meinnützig sind, haben nie die steuer-
rechtliche Anerkennung der Gemein-
nützigkeit beantragt und deswegen
auch nicht erhalten. Der Katalog von
Aktivitäten in der Abgabenordnung, die
aus Sicht des Gesetzgebers steuerrecht-
lich gemeinnützig sind, spiegelt eher den
Versuch wider, bestimmte Wählergrup-
pen steuerrechtlich zu privilegieren. Eine
systematische Zusammenstellung ge-
sellschaftspolitisch gemeinnütziger Akti-
vitäten findet sich in der Abgabenord-
nung nicht.

Begründungen für die
Aberkennung der
Gemeinnützigkeit

Die Begründungen für die Aberkennung
der Gemeinnützigkeit sind bei den ge-
nannten Vereinen unterschiedlich.
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Gemeinnützigkeit ein Ergebnis demokratischen
zivilgesellschaftlichem Engagements

Im vergangenen Jahr häuften
sich die Fälle, in denen regie-
rungskritischen, zum Teil linken,
Organisationen von verschiede-
nen Finanzämtern die steuerliche
Gemeinnützigkeit aberkannt
oder dies angedroht wurde. Dies
führte zu massiven zivilgesell-
schaftlichen Protestaktionen. Zu-
gleich entstand damit aber auch
der Bedarf nach einer umfassen-
den gesellschaftlichen Debatte
über den Reformbedarf des Ge-
meinnützigkeitsrechts. Andreas
Fisahn und Thomas Schmidt skiz-
zieren die wichtigsten Punkte.



Attac, gegründet im Jahr 2000,
kämpft seit 2015 gegen die Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit. Das hessi-
sche Finanzgericht in Kassel hatte der
Klage des globalisierungskritischen
Netzwerks stattgegeben und Attac als
gemeinnützig eingestuft. Dagegen ging
das Finanzamt Frankfurt auf Veranlas-
sung des Bundesfinanzministeriums er-
folgreich in die Revision. Der Bundesfi-
nanzhof entschied 2019: »Wer politi-
sche Zwecke durch Einflussnahme auf
politische Willensbildung und Gestal-
tung der öffentlichen Meinung verfolgt,
erfüllt keinen gemeinnützigen Zweck
i. S. von §52AO.« Liest man die Abga-
benordnung, überrascht dieses Ergeb-
nis: »Eine Körperschaft verfolgt gemein-
nützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit da-
rauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf
materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet selbstlos zu fördern.« Der Bun-
desfinanzhof wirft Attac vor, »politische
Willensbildung und die öffentliche Mei-
nung im Sinne eigener Auffassungen zu
beeinflussen«. Attac betreibe Tagespoli-
tik und keine politische Bildung, der ta-
gespolitische Einsatz könne aber die
Gemeinnützigkeit nicht rechtfertigen,
schließe sie vielmehr aus.1

Bei Campact führt das Finanzamt an,
die Organisation sei überwiegend allge-
meinpolitisch tätig gewesen, die durch-
geführten Kampagnen hätten keinem
gemeinnützigen Zweck der Abgaben-
ordnung zugeordnet werden können.

Dem VVN-BdA-Dachverband in Ber-
lin ist die steuerrechtliche Gemeinnüt-
zigkeit aberkannt worden, weil ihre
bayerische Mitgliedsorganisation im
Bayerischen Verfassungsschutzbericht
als linksextremistisch beeinflusst er-
wähnt wird.

Bei change.org (Deutschland) lautet
die Begründung des Finanzamtes, dass
der Verein »überwiegend politische oder
gar Einzelinteressen« verfolge.

Wirkung der Aberkennung
der Gemeinnützigkeit

Durch die Aberkennung der steuerlichen
Gemeinnützigkeit werden die betroffe-
nen Vereine bei entsprechend hohen
Einnahmen körperschafts- und gewer-
besteuerpflichtig und unterliegen einem
erhöhten Umsatzsteuersatz. Dies gilt
auch für die Vergangenheit. Sie verlieren
das Recht Spendenbescheinigungen

auszustellen. Spenden können dann
nicht mehr in der Einkommensteuerer-
klärung der Spender in Ansatz gebracht
werden, was insbesondere für besser
Verdienende die Spendenfreudigkeit
vermindern kann.

Beim Entzug der Gemeinnützigkeit
geht es aber nicht nur um den Verlust
von Steuerprivilegien: Es geht auch um
den dann möglichen Verlust öffentlicher
und privater Fördermittel, um das Anse-
hen in der Öffentlichkeit.

Verstoß gegen Grundgesetz,
Europarecht, Völkerrecht

Die Vereinigungsfreiheit und die damit
verbundene Betätigungsfreiheit gehört
zu den elementaren Grundrechten. Sie
ist vom Grundgesetz, der Europäischen
Menschenrechtskonvention, der Charta
der Grundrechte der Europäischen
Union sowie diversen völkerrechtlichen
Verträgen garantiert. Die Vereinigungs-
freiheit ist ein wichtiger Pfeiler unserer
Demokratie, indem sie den Bürgern ne-
ben der Teilnahme an Wahlen ermög-
licht, am politischen Willensbildungspro-
zess teilzunehmen.

Auch wenn die Vereine nach der Ab-
erkennung der Gemeinnützigkeit recht-
lich fortbestehen können, beinhaltet die
finanzielle Schädigung eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung ihrer Betäti-
gungsfreiheit. Nur wenn der Eingriff ge-
rechtfertigt und verhältnismäßig ist,
darf er erfolgen. Daran bestehen aber in
den genannten Fällen erhebliche Zwei-
fel. Die Abgabenordnung ist zu unbe-
stimmt und undifferenziert. Sie verstößt
damit gegen den rechtsstaatlichen Be-
stimmtheitsgrundsatz in Art. 20 Abs.
2GG. Vereine erhalten dadurch keine
klare Vorgabe, um erkennen zu können,
ob ihr Verhalten zur Aberkennung der
Gemeinnützigkeit führen kann. Dies gilt
umso mehr, als die hier genannten Ver-
eine jahrelang von den Finanzämtern
unbehelligt ihre Aktivitäten verfolgen
konnten und plötzlich und unerwartet
durch eine Änderung des Anwendungs-
erlasses ein Bewertungsumschwung er-
folgte.

Der Katalog der von der Abgabenord-
nung als gemeinnützig anerkannten Be-
tätigungen ist zufällig und willkürlich
und verstößt damit gegen den Gleich-
heitsgrundsatz, ebenfalls ein fundamen-
tales Grundrecht im Grundgesetz und

zahlreichen europäischen und interna-
tionalen Verträgen.

Der Fall Attac

Das Urteil des BFH gegen Attac schafft
mehr Unklarheiten, als dass es Rechtssi-
cherheit in der Frage der Gemeinnützig-
keit bringt. Politische Bildungsarbeit, die
zur Gemeinnützigkeit führt, solle »ob-
jektiv und neutral« sein. Das sei, meinte
der BFH, nicht der Fall. Nun lässt sich
schon darüber streiten, ob der BFH nicht
etwas Unmögliches verlangt, denn das
hat sich inzwischen herumgesprochen:
Wissenschaft ist niemals neutral und Bil-
dungsarbeit auch nicht, vor allem ist sie
schlecht, wenn sie neutral ist. Wichtiger
ist aber, dass der BFH nicht sieht, dass in
einer pluralistischen Demokratie nicht
jedes einzelne Bildungsangebot neutral
sein muss, sondern die Bürger ermäch-
tigt werden, sich aus verschiedenen
Quellen, die durchaus einen Standpunkt
vertreten sollen, informieren zu können
und sich aus den widersprechenden
oder gegensätzlichen Angeboten ihre
Meinung bilden zu können. Das ist der
Sinn der Vereinigungsfreiheit im Grund-
gesetz (Art.9Abs.1) und in den europä-
ischen und völkerrechtlichen Menschen-
rechtsverträgen (Art. 12 Abs. 1 GRC,
Ar t .11EMRK) – die Demokratie wird
gefördert, wenn zivilgesellschaftliche
Vereinigungen ihre Meinung äußern
und verbreiten können. Aus dieser Per-
spektive ist es schwer nachvollziehbar,
dass die Abgabenordnung Karnevals-
vereine oder einen Verein zur Förderung
des Schießsports, solange nicht das
Schießen auf Menschen simuliert wird
(BFH mit Urteil v. 27.9.2018 (V R48/16))
als gemeinnützig anerkennt, nicht aber
Vereine wie Attac, die politische Bil-
dungsarbeit betreiben, die allerdings
nicht neutral und objektiv ist und auch
nicht sein sollte.

Ähnliches gilt für die Abgrenzung der
politischen Tätigkeit von der »allgemei-
ne[n] Förderung des demokratischen
Staatswesens im Geltungsbereich dieses
Gesetzes.« Letzteres ist nämlich nach §
52 Abs. 2 Nr 24 AO eine Voraussetzung
für die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit. Im Urteil des BFH wird nicht wirk-
lich klar, ob nur die tagespolitische, oder
schon die politische Tätigkeit an sich
nicht unter die Nr. 24 AO fallen kann.
Vor allem: Wie soll man sich eine »allge-
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meine Förderung des demokrati-
schen Staatswesens« vorstellen,
die nicht politisch ist. Weil der
BFH sich das wohl selbst gefragt
hat, unterscheidet er – nicht
durchgehend – zwischen tages-
politisch und allgemeinpolitisch.
Aber wo verläuft die Grenze? Das
Eintreten für Demokratie kann
sehr tagespolitisch werden, wenn
man beispielsweise an den Kampf
gegen Faschisten in der AfD
denkt – ist das eine allgemeinpoli-
tische Stellungnahme für die De-
mokratie, solange sie auf der Ebe-
ne der Sonntagsreden bleibt und
wird es tagespolitisch, wenn es
praktisch und konkret wird, etwa
wenn gegen einen NPD-Mann
als Bürgermeister opponiert
wird? Das ist ziemlicher Unsinn
und verkennt die Bedeutung der
Kommunikationsgrundrechte wie
Meinungs-, Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit für die De-
mokratie.

Der Fall VVN-BdA

Der VVN-BdA wird die Gemeinnützig-
keit aberkannt, obwohl sie sich nach-
weislich gemeinnützig betätigt, indem
sie das Andenken an die Verfolgten des
Naziregimes pflegt und gegen das Wie-
dererstarken rechtsextremer Ideologie
kämpft. Ihr wird vorgeworfen linksex-
tremistisch beeinflusst zu sein.

Ein suspekter Verein wie Uniter, der
nach fundierten Recherchen der taz in
Verdacht steht, eng in Verbindung mit
dem rechtsextremen »Hannibal«-Netz-
werk zu stehen, erhält dagegen die
steuerliche Gemeinnützigkeit zugespro-
chen.

Die Aberkennung der Gemeinnützig-
keit auf den Verfassungsschutzbericht
des Landes Bayern zu stützen, kann nur
dazu führen, dass man sich verwundert
die Augen reibt. Ein Blick in die Abga-
benordnung (§ 51 Abs. 3) zeigt dann
aber, dass hier der Gesetzgeber des kal-
ten Krieges am Werke war. Dort heißt
es: Bei »Körperschaften, die im Verfas-
sungsschutzbericht des Bundes oder ei-
nes Landes als extremistische Organisa-
tion aufgeführt sind, ist widerlegbar da-
von auszugehen,« dass sie verfassungs-
feindliche Ziele verfolgen und deshalb
nicht gefördert werden dürfen.

Das Finanzamt hat zudem den Bericht
des bayerischen Landesamtes für Ver-
fassungsschutz und den Anwendungs-
erlass des Bundesfinanzministeriums
nicht sorgfältig gelesen. Die VVN-BdA
wird im Verfassungsschutzbericht als
»linksextrem beeinflusst« bezeichnet.
Der Anwendungserlass des Bundesfi-
nanzministeriums vom 31.1.2019 legt
unter Bezugnahme auf das BFH-Urteil v.
11.04.2012 – I R 11/11 BStBl 2013 II:
146 fest, dass die Organisation »aus-
drücklich als extremistisch eingestuft
sein muss«, damit die Aberkennung der
Gemeinnützigkeit angeordnet werden
kann.

Eine verfassungskonforme Auslegung
muss zu dem Schluss kommen, dass
»linksextrem« ein zu unbestimmter Be-
griff ist, um darauf Sanktionen zu stüt-
zen. Das Bundesverfassungsgericht hat
daher schon 2010 (allerdings zugunsten
des Mitglieds einer rechtsextremen ter-
roristischen Vereinigung) festgestellt:
»Ob eine Position als rechtsextremis-
tisch – möglicherweise in Abgrenzung
zu ›rechtsradikal‹ oder ›rechtsreaktionär‹
– einzustufen ist, ist eine Frage des poli-
tischen Meinungskampfes und der ge-
sellschaftswissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung.« (BVerfG 8.12.2010 – 1
BvR 1106/08). Einem Landesamt für
Verfassungsschutz über die Abgaben-
ordnung finanzielle Sanktionsrechte ein-

zuräumen überschreitet die verfas-
sungsrechtlich gebotene Trennung von
Geheimdiensten und Polizei (BVerfG,
28. Januar 1998 – 2 BvF 3/92).

Schlussfolgerungen

Zivilgesellschaftliche Organisationen
nehmen eine wichtige Aufgabe in der
politischen Willensbildung wahr, ohne
politische Partei zu sein. Es gibt keine
Rechtfertigung dafür, den Kreis der
Zwecke, die steuerlich begünstigt sein
sollen, willkürlich einzuschränken. Der
Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern
sich in Vereinsform am demokratischen
Willensbildungsprozess aktiv zu beteili-
gen, sollte generell akzeptiert und geför-
dert und steuerlich begünstigt werden.
Der Staat sollte zunächst ein Grundver-
trauen darin zeigen, dass Organisatio-
nen, die nach ihrer Satzung die Verwirk-
lichung gemeinnütziger Zwecke anstre-
ben, dafür die notwendigen Anstren-
gungen treffen werden.

Ergänzung und Straffung der Liste ge-

meinnütziger Zwecke

Die Liste der als steuerlich gemeinnützig
anerkannten Zwecke in §52 sollte syste-
matisch und nachvollziehbar unterglie-
dert werden, in soziale, humanitäre, wis-
senschaftliche, pädagogische, kulturelle
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und politische Zwecke. Es geht darum
sowohl für interessierte Organisationen
wie für die Finanzämter die notwendige
Klarheit darüber unmissverständlich her-
zustellen, welche Zwecke als gemein-
nützig anzusehen sind.

Um folgende Zwecke sollte der Katalog

in §52Abs.2 ergänzt werden

Förderung
– Beteiligung an der allgemeinen politi-

schen Diskussion
– der Menschenrechte und Grundrech-

te,
– des Friedens,
– des Klimaschutzes,
– der sozialen Gerechtigkeit,
– der informationellen Selbstbestim-

mung
– der Geschlechter-Gleichstellung
– der historischen Forschung und Auf-

klärung auf dem Gebiet der Demo-
kratie und Diktatur

– des Kampfes gegen Rassismus und
Antisemitismus

Es muss klargestellt werden, dass zu den
Mitteln zur Verfolgung der Satzungs-
zwecke im Rahmen allgemeiner Gesetze
auch die Einwirkung auf die politische
Willensbildung, auf die öffentliche Mei-
nung, auf politische Parteien und staatli-
che Entscheidungen gehören.

Anerkennung der politischen Bildung,

auch wenn sie einseitig ist

In Folge des Attac-Urteils des Bundesfi-
nanzhofes ist es offenbar nötig, gesetz-
lich oder im Anwendungserlass klarzu-
stellen, dass politische Bildung für De-
mokratie und Menschenrechte nicht
neutral und objektiv sein muss. Auch bei
Einseitigkeit kann sie beitragen zum de-
mokratischen Meinungsbildungspro-
zess. Die Einwirkung auf politische Par-
teien steht der Gemeinnützigkeit nicht
entgegen.

Keine Einschränkung auf die in der Sat-

zung eines Vereins genannten gemein-

nützigen Zwecke

Während bei der erstmaligen Beantra-
gung der steuerrechtlichen Gemeinnüt-
zigkeit die Satzung der Organisation die
notwendigen Anhaltspunkte für die Ge-
meinnützigkeit liefern muss, besteht kei-
ne Veranlassung anschließend die als
gemeinnützig anerkannten Organisatio-
nen allein auf die gemeinnützigen Zwe-
cke einzuschränken, die sie in ihrer Sat-
zung genannt haben.

Kooperation zwischen gemeinnützigen

Organisationen erleichtern

Die Kooperation von verschiedenen ge-
meinnützigen Organisationen muss ge-
duldet werden, mit der Option, dass
eine gemeinnützige Organisation eine
andere unterstützen kann, auch dann,
wenn beide unterschiedliche gemein-
nützige Zwecke verfolgen.

Beweislastumkehr für Verfassungs-

treue

Die Berichte des Verfassungsschutzes
können zwar als Informationsquelle ge-
nutzt werden. Die Erwähnung eines
Vereins und die damit verbundenen
Wertungen dürfen keinen Automatis-
mus zur Aberkennung der Gemeinnüt-
zigkeit auslösen. Der Verfassungsschutz
verdient keinen Vertrauensbonus. Die
im Grundgesetz und im Europarecht
verankerte Unschuldsvermutung als
eine Grundlage für ein faires Verfahren
muss auch in der Abgabenordnung gel-
ten.

Transparenzgebot

Steuerlich als gemeinnützig anerkannte
Organisationen müssen zur Transparenz
verpflichtet werden: jährlich zu veröf-
fentlichender Bericht über Tätigkeit, Fi-
nanzen, Mittelherkunft (ab einer gewis-
sen Höhe), Mittelverwendung. Das
Steuergeheimnis darf nicht als Vorwand
dienen, die Abhängigkeit gemeinnützi-
ger Organisationen von Großspendern
zu verschleiern.

Abgestuftes Sanktionsverfahren

Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit
darf nur das letzte Mittel sein. Daneben
muss ein abgestuftes Sanktionssystem
zur Verfügung stehen, bei dem erst an
letzter Stelle die Aberkennung der Ge-
meinnützigkeit steht. Bevor Sanktionen
gegen einen gemeinnützigen Verein
verhängt werden, muss unter angemes-
sener Fristsetzung eine Abmahnung
durch die Finanzbehörden erfolgen.

Vermeidung von Nachteilen für die

Dauer des Verfahrens, keine generelle

Rückwirkung

Durch die Dauer des Verfahrens über die
Aberkennung der Gemeinnützigkeit darf
der Organisation kein zusätzlicher Scha-
den / Nachteil entstehen. Bis zum rechts-
kräftigen Abschluss der Verfahren muss
gegebenenfalls auf Antrag die Ausset-
zung von Sanktionen angeordnet wer-

den. Die rückwirkende Aberkennung der
Gemeinnützigkeit verbunden mit der
Nachzahlung der Steuern darf nur ange-
ordnet werden, wenn die Organisation
frühzeitig auf dieses Risiko hingewiesen
wurde und wenn sie vorsätzlich gegen
die entsprechenden Vorschriften der Ab-
gabenordnung verstoßen hat.

Zügige Gesetzesänderung

Die Entscheidungsträger in den Finanz-
ämtern und in den Gerichten benötigen
unverzüglich klare Vorgaben, die nicht
den Eindruck entstehen lassen dürfen,
Entscheidungen der Finanzämter seien
zufällig oder willkürlich gefallen. Rege-
lungen, die verfassungsrechtlich frag-
würdig oder sogar verfassungswidrig
sind, müssen verfassungskonform geän-
dert werden. Die Allianz »Rechtssicher-
heit für politische Willensbildung« hat
hierfür weitere wichtige Hinweise gelie-
fert. Durch eine Gesetzesänderung muss
der Schaden behoben werden, welcher
insbesondere im vergangenen Jahr der
Zivilgesellschaft und den gemeinnützi-
gen Organisationen zugefügt wurde.
Die notwendige Reform des Gemeinnüt-
zigkeitsrechts darf nicht unter dem Ein-
fluss unterschiedlicher Partei- und Lob-
byinteressen weiter verzögert werden.

Anmerkung

1) Das Hessische Finanzgericht hat am 26. Fe-
bruar die Klage von Attac gegen die Aber-
kennung der Gemeinnützigkeit durch das Fi-
nanzamt Frankfurt abgewiesen. Attac will die
Gemeinnützigkeit seines politischen Engage-
ments durch alle Instanzen verteidigen und
notfalls Verfassungsbeschwerde einlegen.
[Anm. d. Red.]
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