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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gemeinnützigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen – Streichung des § 51 
Absatz 3 Satz 2 Abgabenordnung (AO) 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Erwähnung einer gemeinnützigen Körperschaft (Organisation) im Verfas-

sungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes stellt keinen ausreichenden 
Grund dar, ihr den Status der Gemeinnützigkeit zu versagen.  

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat eine Änderung des § 51 

Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung (AO) im Hinblick auf die mit Artikel 10 
Ziff. 3 des Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 2013 der Bundesregierung 
(BT-Drs. 17/10000) beabsichtigten Regelung bezüglich der unwiderlegbaren 
Feststellung zum Status der Gemeinnützigkeit einer Körperschaft bei Erwähnung 
im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische 
Organisation abzulehnen. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat auf eine ersatzlose Strei-

chung des § 51 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung (AO)  hinzuwirken. 
 
 
 
Begründung 
 
§ 51 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung (AO) bestimmt seit 2009 in Bezug auf die 
Voraussetzungen der Steuerbegünstigung von Körperschaften, die ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen: „Bei 
Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als 
extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.“ D. h., solche Körperschaften 
kommen nicht in den Genuss von Steuervergünstigungen i. S. der Abgabenordnung 
und deren Folgegesetzen. Der Status der Gemeinnützigkeit ist neben anderen Steu-
ererleichterungen unter anderem Voraussetzung dafür, steuerabzugsfähige Spenden 
einzunehmen. 
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Schon der im Jahre 2009 eingeführte § 51 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung be-
wegt sich in einer juristischen Grauzone. Der in Satz 2 der Vorschrift verwendete 
Begriff „Extremismus“ ist als Rechtsbegriff unbestimmt. Nach der geltenden Fassung 
des § 51 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung besteht für die betroffenen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen zumindest die Möglichkeit, gegen eine Nennung im 
Verfassungsschutzbericht zu klagen, bzw. gegen die Versagung des Status der Ge-
meinnützigkeit, Rechtsschutz vor den Finanzgerichten zu suchen. Die betroffenen 
Organisationen waren in der Vergangenheit hiermit auch erfolgreich, denn in der Re-
gel waren die Geheimbehörden nicht in der Lage, ihre Einstufung zu rechtfertigen, 
sodass eine Würdigung der vermeintlichen Erkenntnisse faktisch nicht möglich war.  
 
Der Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013 der Bundesregierung (BT-Drs. 
17/10000) sieht in Artikel 10 Ziff. 3 nun die Streichung des Wortes „widerlegbar“ vor. 
Dies hat zur Folge, dass auch bei unbestimmter Nennung einer als gemeinnützig an-
erkannten Organisation in einem der 17 jährlich veröffentlichten Verfassungsschutz-
berichte des Bundes und der einzelnen Länder automatisch die Versagung der Steu-
ervergünstigung ausgelöst wird. Der bisherige Ermessensspielraum der örtlichen Fi-
nanzämter entfiele. Zudem stünde den betroffenen Organisationen nicht mehr der 
Rechtsweg zu den Finanzgerichten offen.  
 
Die fragwürdigen Berichte der Geheimdienste erhielten damit den Rang von Grund-
lagenbescheiden, deren Feststellungen nicht widerlegbar sind. Eine bloße Erwäh-
nung in einem der Verfassungsschutzberichte könnte der Verfassungsschutz also ei-
nen gemeinnützigen Verein – umgehend und ohne weitere Anhörung der Betroffenen 
– in der Existenz gefährden und der Insolvenz nahe bringen. 
 
Bürgerschaftliches Engagement und zivilgesellschaftliche Arbeit sind wesensbe-
stimmend für eine demokratische Gesellschaft: Die Versagung von Gemeinnützigkeit 
verhindert die Beteiligung an der Gestaltung unseres Gemeinwesens. Dies kann 
nicht Sinn und  Zweck der Regelungen zur Gemeinnützigkeit sein. Zwar ist das Ziel 
der Bundesregierung zu begrüßen, Missbrauch zu verhindern, denn verfassungs-
feindliche Organisationen können nicht gemeinnützig sein. Jedoch ist die im vorlie-
genden Entwurf vorgesehene Lösung nicht zielführend und geht am Problem vorbei. 
Die von den Geheimbehörden getroffenen Einschätzungen können nicht transparent 
geprüft werden. Es ist auch nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar, wenn 17 
intransparenten Geheimbehörden die Ermächtigung erteilt wird, nach eigenem und 
nicht überprüfbarem Ermessen über die Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus 
zu entscheiden.  
 
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, der in Artikel 10 Ziff. 3 des Entwurfs 
eines Jahressteuergesetzes 2013 geplanten Änderung des § 51 Absatz 3 Satz 2 der 
Abgabenordnung nicht zuzustimmen.  
 
Zudem wird die Landesregierung aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass § 51 Ab-
satz 3 Satz 2 der Abgabenordnung ersatzlos gestrichen wird. Es gibt keinerlei Legi-
timation dafür, dass ein Inlandsgeheimdienst über die Grenzen der demokratischen 
Zivilgesellschaft bestimmen und einzelne zivilgesellschaftliche Organisationen ohne 
feste Kriterien und ohne Anhörung der Betroffenen oder Verfahren existenziell ge-
fährden kann. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dabei den Bedenken von 
mehr als 30 zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Organisationen anzuschließen, 
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wie sie dies in einem Offenen Brief vom 26. Juni 2012 an die Mitglieder des Bundes-
tages zum Ausdruck gebracht haben. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


