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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Swen Knöchel (DIE LINKE) 
 
 
Anzeigen gegen gemeinnützige Körperschaften bei Finanzämtern des Landes 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4352 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Seit Jahren drängen Teile der Zivilgesellschaft auf Veränderungen im Gemeinnützig-
keitsrecht. Obwohl das Jahressteuergesetz von 2020 einige Erleichterungen und 
Verbesserungen bewirkt hat, sind längst nicht alle Probleme gelöst. Seit Anfang 2019 
hatte sich die Situation gemeinnütziger Organisationen, die sich auch politisch 
engagieren, massiv verschlechtert. Im Urteil zu Attac hat der Bundesfinanzhof den 
gemeinnützigen Zweck der politischen Bildung stark eingeschränkt. Diese diente bis 
dato gerade Initiativen, die sich für Demokratie und soziale Gerechtigkeit, gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus einsetzen, als Auffangtatbestand. Das Urteil 
entzog diesen Organisationen somit teilweise ihre rechtliche Existenzgrundlage. 
Auch in der reformierten Abgabenordnung fehlt eine Neuregelung der politischen 
Betätigung. 
 
Gleichzeitig wächst der Druck auf die Zivilgesellschaft weiter. Nach Einschätzungen 
von Beobachtern gibt es immer mehr Versuche, gemeinnützige Organisationen in 
Bedrängnis zu bringen, beispielsweise mit Hinweisen auf angeblich rechtswidrige 
Tätigkeiten an die zuständigen Finanzämter. Nach ihrer Einschätzung liegt die Ver-
mutung nahe, dass Initiativen durch die Androhung des Verlusts des Status der Ge-
meinnützigkeit dazu gebracht werden sollen, ihre Aktivitäten in bestimmten Be-
reichen einzuschränken. Dieser Entwicklung geht diese Anfrage nach. 
 
Gemeinnützigkeit einer Körperschaft oder Vermögensmasse ist ein Verwaltungsakt 
ohne Drittwirkung, der zudem unter das Steuergeheimnis fällt, sodass Dritte keine 
Möglichkeit haben, auf die Entscheidung des Finanzamtes Einfluss zu nehmen oder 
gegen eine vermeintlich falsche Zuerkennung der Gemeinnützigkeit vorzugehen. 
Dennoch wenden sich Bürgerinnen und Bürger mit Hinweisen auf vermeintliche 
Sachverhalte, die gegen die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft sprechen, an Fi-
nanzämter. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Mit dem in der Anfrage angesprochenen „Attac“-Urteil (Urteil vom 10.01.2019, V R 
60/17, BStBl. II 2019 S. 301) hat der Bundesfinanzhof seine gefestigte Rechtspre-
chung fortgeführt und die bestehende Verwaltungsauffassung bestätigt, wonach poli-
tische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungsbildung, Förderung politischer 
Parteien und dergleichen) nicht zu den gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 der 
Abgabenordnung (AO) zählen. 
 
Eine politische Tätigkeit von steuerbegünstigten Körperschaften ist jedoch unschäd-
lich für die Gemeinnützigkeit, wenn eine gemeinnützige Tätigkeit nach den Verhält-
nissen im Einzelfall zwangsläufig mit einer politischen Zielsetzung verbunden ist und 
die unmittelbare Einwirkung auf die politischen Parteien und die staatliche Willensbil-
dung gegenüber der Förderung des gemeinnützigen Zwecks weit in den Hintergrund 
tritt. Eine Körperschaft fördert deshalb auch dann ausschließlich ihren steuerbegüns-
tigten Zweck, wenn sie gelegentlich zu tagespolitischen Themen im Rahmen ihres 
Satzungszwecks Stellung nimmt. Entscheidend ist, dass die Tagespolitik nicht Mittel-
punkt der Tätigkeit der Körperschaft ist oder wird, sondern der Vermittlung der steu-
erbegünstigten Ziele der Körperschaft dient (Anwendungserlass zur Abgabenord-
nung - AEAO zu § 52, Nr. 16).  
 
Nach der bestehenden Rechtslage darf sich eine gemeinnützige Körperschaft daher 
politisch betätigen, wenn dies der Verfolgung eines der in § 52 Abs. 2 AO ausdrück-
lich genannten Zwecke dient, um zum Beispiel zur Förderung des Klimaschutzes 
Einfluss auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung zu nehmen. 
Dagegen nicht zulässig sind allgemeinpolitische Betätigungen außerhalb oder losge-
löst von den steuerbegünstigten Satzungszwecken, wie dies nach der Entscheidung 
des BFH in dem zugrundeliegenden Verfahren der Fall gewesen ist. 
 
Gemeinnützige Körperschaften besitzen kein allgemeinpolitisches Mandat. Die politi-
sche Meinungsbildung soll vielmehr den politischen Parteien vorbehalten bleiben, für 
die das Steuerrecht gesonderte Regelungen vorsieht. Nach der Rechtsprechung dür-
fen die von der Körperschaft verfolgten gemeinnützigen Zwecke wertneutral und um-
fassend, nicht aber politisch einseitig gefördert werden. 
 
Aus Sicht der Landesregierung besteht diesbezüglich kein Handlungsbedarf. Der 
Gesetzgeber hat im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 aktuell eine Vielzahl 
der länderseitig aufgestellten Forderungen im Bereich der Gemeinnützigkeit berück-
sichtigt. Eine Neuregelung politischer Tätigkeit von steuerbegünstigten Körperschaf-
ten wurde nicht für erforderlich gehalten. 
 
Dies vorausgeschickt, beantwortet die Landesregierung die Einzelfragen wie folgt: 
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1. Zu welchen Schritten sind Finanzämter angehalten, wenn sie einen Hin-

weis/Anzeige gegen eine gemeinnützige Körperschaft erhalten? 
 

Den sachsen-anhaltischen Finanzämtern wurden keine besonderen Anweisun-
gen zur Bearbeitung von in der Anfrage bezeichneten „Anzeigen“ erteilt. Die Fi-
nanzämter entscheiden auf der Grundlage des geltenden Gesetzes sowie der 
maßgebenden Verwaltungsanweisungen unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten des jeweiligen Einzelfalls. 
 
Das Finanzamt hat die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse der Beteilig-
ten, die für die Besteuerung bedeutsam sind, von Amts wegen zu ermitteln. Es 
bestimmt dabei Art und Umfang der Ermittlungen nach den Umständen des 
Einzelfalls sowie nach den Grundsätzen der Gleichmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit 
und Verhältnismäßigkeit (§ 88 AO). Die Finanzbehörden haben alle notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um entscheidungserhebliche Tatsachen aufzu-
klären. Dabei werden auch ggfs. vorliegende Hinweise Dritter unter Beachtung 
rechtlicher Vorgaben berücksichtigt. 

 
2. Wie viele Hinweise/Anzeigen zum gemeinnützigen Status von Körper-

schaften sind bei Finanzämtern in Sachsen-Anhalt von 2010 bis 2021 ein-
gegangen? Bitte schlüsseln Sie die Zahlen nach Jahren auf. 

 
3. Bitte schlüsseln Sie die eingegangenen Hinweise/Anzeigen aus dem Zeit-

raum 2015 bis 2021 entsprechend der folgenden Themen auf:  
a) Nicht-Förderung der Allgemeinheit; 
b) angebliche allgemeinpolitische Betätigung von Körperschaften (bei-

spielsweise die politische Positionierung zu Themen außerhalb ihres 
Förderzwecks/ihrer Förderzwecke);  

c) politische Bildung als Sonderfall der Volks- und Berufsbildung;  
d) Bereicherung von Vorständen;  
e) Mittelfehlverwendung;  
f) Aktivitäten oder Positionen für/gegen politische Parteien;  
g) Ausschluss von Personengruppen. 
 

4. Unter welchen steuerbegünstigten Zweck laut § 52 Absatz 2 AO, für die 
die jeweiligen Körperschaften zu dem Zeitpunkt als gemeinnützig aner-
kannt waren, fielen die Hinweise in den Jahren 2015 bis 2021 jeweils? 

5. In wie vielen Fällen folgte im Zeitraum 2015 bis 2021 auf einen Hin-
weis/Anzeige der Entzug der Gemeinnützigkeit? 
 
Die Fragen 2 bis 5 werden zusammen beantwortet.  
 
Es werden von den Finanzämtern keine statistischen Aufzeichnungen zu Hin-
weisen oder Anzeigen Dritter geführt. Diesbezügliche Angaben sind daher nicht 
möglich.  
 

6. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung beim Thema Ge-
meinnützigkeit? 
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Auf die Ausführungen in der Vorbemerkung wird hingewiesen. 
 
7. Wie kann aus Sicht der Landesregierung sichergestellt werden, dass Or-

ganisationen der Zivilgesellschaft, die sich für Grundrechte und Staatszie-
le des Grundgesetzes oder der Landesverfassungen einsetzen, der Status 
der Gemeinnützigkeit nicht aberkannt wird? 
 
Es liegt in der Verantwortung der steuerbegünstigten Körperschaft, eine politi-
sche Betätigung nur zur Durchsetzung der gemeinnützigen Tätigkeit auszu-
üben. Hinsichtlich des zulässigen Umfangs wird auf die Ausführungen in der 
Vorbemerkung verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Entschei-
dung des BFH in dessen gefestigte Rechtsprechung einreiht und auch dem 
Verwaltungshandeln entspricht. Es ergeben sich daher keine neuartigen Han-
delsdirektiven für steuerbegünstigte Körperschaften. 

 
8. Welche politischen Initiativen plant die Landesregierung? 

 
Auf die Ausführungen in der Vorbemerkung wird hingewiesen. 

 
 


