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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

der Finanzen ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Richter 

Minister der Finanzen 



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Abgeordnete Dr. Heide Richter-Airijoki (SPD) 

Fragen zur Feststellung der Gemeinnützigkeit des Vereins für Staatspolitik e. V. in 

Schnellroda 

Kleine Anfrage - KA 8/547 

Vorbemerkung des Fragestellers 

Nach Presseberichten aus dem Jahr 2020 erklärte das Bundesamt für Verfassungsschutz die 

private Stiftung „Institut für Staatspolitik (lfS)" in Schnellroda, Sachsen-Anhalt, zum rechts

extremen Verdachtsfall. Im Zusammenhang mit ihrer Nähe zum mittlerweile aufgelösten „Flügel" 

der AfD sah der Verfassungsschutz beim lfS „Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die 

freiheitliche demokratische Grundordnung". In der Folge wurde, wie in ZEIT ONLINE berichtet, 

dem Trägerverein durch das Finanzamt Merseburg die Gemeinnützigkeit aberkannt. Daraufhin 

klagte der Trägerverein, Verein für Staatspolitik e. V. , vor dem Finanzgericht des Landes 

Sachsen-Anhalt und bekam Recht. In einem Beschluss vom 23. April 2020 wurde dem Verein, 

nach Auskunft seines Anwalts auf eine Pressenachfrage, die Gemeinnützigkeit wieder zuerkannt. 

Das zuständige Finanzamt Merseburg, das Finanzgericht und das Finanzministerium des Landes 

wollten sich mit Berufung auf das Steuergeheimnis auf Presseanfragen nicht äußern. 

Wie ZEIT ONLINE weiter berichtete, hat der Verein für Staatspolitik e. V. - mit einer Unter

brechung - seit 2002 den Status eines steuerbegünstigten gemeinnützigen Vereins inne. Mit 

diesem Instrument will der Staat zivilgesellschaftliches ehrenamtliches Engagement der Bürger 

unterstützen. Der Verein betreibt nicht nur die als Verlag agierende Stiftung lfS, sondern gibt auch 

die neurechte Theoriezeitschrift Sezession heraus. Von der gleichen Adresse des Vereins aus 

betreibt lfS-Gründer, Götz Kubitschek, auch seinen Kleinverlag Antaios und einen Onlinehandel 

fremder Bücher. 

Das lfS pflegt die Tradition und Wiederbelebung des Gedankenguts von Autoren der 1920er und 

1930er Jahre, die wegbereitend für das NS-Regime waren und seine Denkmuster und Rhetorik 

maßgeblich prägten. Mit der von ihm herausgegebenen Schrift „Die Konservative Revolution in 

Europa" wirbt der wissenschaftl iche Leiter des lfS, Karlheinz Weißmann, für ein besseres 

Verständnis des „heroischen Realismus", der (nach Mohler) den „konservativen Revolutionär" 

auszeichne, und für eine von der Entwicklung des Nationalsozialismus abgetrennte Würdigung. 

Beispielsweise wird angeführt, aus diesem Kreis heraus habe man „eine geistige Lösung der 

Judenfrage" angestrebt, die den Juden „mehr oder weniger automatisch den Boden unter den 



Füßen weggezogen hätte, ohne dass man sie hätte verfolgen, vertreiben oder vernichten 

müssen". 

Nach eigenen Angaben will das lfS einen „geistigen Bürgerkrieg" führen (Zitat Kubitschek, 

Wikipedia). In der lfS-Schrift „Die Stunde des Populismus" heißt es, ,,allgemeines Unbehagen" 

solle „mobilisiert" werden. 

Anwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Durch das Steuergeheimnis werden alle Informationen geschützt, die einem Amtsträger in einem 

der in § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis c Abgabenordnung (AO) genannten Verfahren 

bekannt geworden sind. 

Nicht dem Steuergeheimnis unterliegen Verhältnisse, die jedermann zugänglich sind. 

§ 30 Absatz 4 AO enthält eine grundsätzlich abschließende Aufzählung der Gründe, die eine 

Offenbarung oder Verwertung geschützter Daten rechtfertigen. 

Ein Verstoß gegen das Steuergeheimnis entfällt nicht dadurch, dass bei der Offenbarung der 

Kreis der Adressaten eingegrenzt wird oder Schutzvorkehrungen gegen eine Weitergabe an 

Dritte getroffen werden; denn dies führt nicht zur Zulässigkeit der Offenbarung. 

Insofern ist für die Beantwortung der vorliegenden Kleinen Anfrage - soweit auf die steuerlichen 

Verhältnisse einer Person einzugehen wäre - eine Abwägung zwischen dem Schutzbereich des 

mit Verfassungsrang (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Artikel 2 Absatz 1 in Verbin

dung mit Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz) versehenen Steuergeheimnis

ses nach § 30 AO und dem in Artikel 53 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (landes-) 

verfassungsrechtlich verankerten parlamentarischen Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordne

ten vorzunehmen. 

Nach Artikel 53 Absatz 4 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt kann die Landesregierung 

die Beantwortung von Anfragen ablehnen, soweit damit Interessen Dritter verletzt werden. Dies 

ist der Fall , soweit sich aus § 30 AO keine ausdrückliche Offenbarungsbefugnis für die Landes

regierung ergibt. Eine solche ausdrückliche Offenbarungsbefugnis allein für parlamentarische An

fragen - sei es auch nur gegenüber der Fragestellerin - ist in § 30 AO nicht vorgesehen. 

Vor dem Hintergrund des drohenden Gesetzesverstoßes führt die von der Landesregierung vor

zunehmende Abwägung zwischen der verfassungsrechtlichen Bindung der Verwaltung an das 

mit Verfassungsrang versehene Steuergeheimnis und dem ebenfalls verfassungsrechtlich ver-



bürgten parlamentarischen Auskunfts- und Kontrollanspruch in Ermangelung eines als zwingen

des öffentliches Interesse zu betrachtenden überwiegenden Informationsinteresses zu dem Er

gebnis, die einzelfallbezogenen Fragen insoweit nicht beantworten zu können. 

Auch eine Verpflichtung des Empfängers, die Information beispielsweise nach den Regelungen 

der Geheimschutzordnung des Landtages vertraulich zu behandeln, ist in der Abgabenordnung 

nicht als Voraussetzung für eine Durchbrechung des Steuergeheimnisses erwähnt. Die zugesi

cherte vertrauliche Behandlung der Angelegenheit durch ein Parlament oder seine Ausschüsse 

allein rechtfertigt deshalb die Durchbrechung des Steuergeheimnisses nicht (Bundesministerium 

der Finanzen vom 13. Mai 1987, IV A 5-S 0130-35/87). 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fragestellerin aus der Nichtoffenbarung der steuerlichen 

Verhältnisse nicht auf die Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit des von ihr beschriebenen Sachver

haltes schließen kann. 

Frage 1: 

Ist der in der Presse dargestellte Sachverhalt zu Entzug und erneuter Zuerkennung der 
Gemeinnützigkeit des Vereins für Staatspolitik e. V., wie er in der Vorbemerkung wieder
gegeben wird, korrekt? Bitte auch um präzise Wiedergabe des diesbezüglichen Sachver
halts in den Worten der Landesregierung. 

Antwort zu Frage 1: 

Die konkret angefragten Informationen stammen aus dem Besteuerungsverfahren und unterlie

gen damit dem Steuergeheimnis nach § 30 AO. Eine Weitergabe von Informationen aus dem 

Besteuerungsverfahren setzt das Vorliegen einer Offenbarungsbefugnis im Sinne des § 30 Ab

satz 4 AO, insbesondere der dortigen Nummern 3 und 5, voraus. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 3 

AO ist die Offenbarung zulässig, soweit der Betroffene zustimmt. Eine Offenbarung ist gern. § 30 

Absatz 4 Nummer 5 AO zulässig, soweit für sie ein zwingendes öffentliches Interesse besteht 

(vgl. hierzu die Antwort zu Frage 2). 

Hat ein Dritter über geschützte Verhältnisse nur eine unbestätigte Information oder eine Vermu

tung, so liegt in einer bestätigenden Auskunft oder einer Korrektur ihm gegenüber eine unzuläs

sige Offenbarung im Sinne des § 30 AO vor. 

Daher können über den in der Presse dargestellten Sachverhalt, wie er in der Vorbemerkung der 

Kleinen Anfrage wiedergegeben wird, keine Angaben gemacht werden. 



Frage 2: 

Inwieweit kann die Landesregierung im öffentlichen Interesse Informationen zu den jewei
ligen Begründungen der beteiligten Institutionen geben, ohne berechtigte Ansprüche auf 
Wahrung des Steuergeheimnisses zu verletzen? Bitte differenzierte Angabe nach Informa
tionen, die einem begrenzten Personenkreis, z. B. Abgeordneten, mit einer Geheimhal
tungsverpflichtung gegeben werden können, und solchen, die auch einer breiten Öffent
lichkeit zugänglich gemacht werden können. Bitte auch Erläuterung, ob es einen Ermes
sensspielraum gibt. 

Antwort zu Frage 2: 

Die Offenbarung ist nach§ 30 Absatz 4 Nummer 5 AO zulässig, wenn ein zwingendes öffentliches 

Interesse besteht. Der Begriff des zwingenden öffentlichen Interesse ist in der AO zwar nicht 

abschließend geregelt. Der Gesetzgeber hat jedoch durch die Aufzählung von Regelbeispielen 

in § 30 Absatz 4 Nummer 5 AO die Richtung vorgegeben, in der dieser Begriff auszulegen ist. 

Ein zwingendes öffentliches Interesse besteht danach u. a. an der Verfolgung von Verbrechen 

und vorsätzlichen schweren Vergehen gegen Leib und Leben oder gegen den Staat und seine 

Einrichtungen sowie bei schweren Wirtschaftsstraftaten; es ist außerdem gegeben, wenn eine 

Offenbarung steuerlicher Verhältnisse erforderlich ist zur Richtigstellung in der Öffentlichkeit ver

breiteter unwahrer Tatsachen, die geeignet sind, das Vertrauen in die Verwaltung erheblich zu 

erschüttern. Es entspricht der zwischen Bund und Ländern abgestimmten Verwaltungsauffas

sung, dass sich aus der Aufzählung nach dem Willen des Gesetzgebers weder das Informations

interesse Einzelner noch die allgemeinen Kontrollrechte des Parlaments als zwingendes öffentli

ches Interesse darstellen (vgl. dazu im Einzelnen Bundesministerium der Finanzen vom 

13. Mai 1987, IV A 5-S 0130-35/87 - zur Anwendung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

vom 17. Juli 1984, BStBI II 1984 S. 634, zur Wahrung des Steuergeheimnisses gegenüber Par

lamenten). 

Sind die beschriebenen gesetzlichen Voraussetzungen für eine Offenbarung nicht erfüllt, steht 

der Landesregierung auch keine Ermessensentscheidung in dieser Sache zu. 

Frage 2.1.: 

Welche konkreten Informationen, die über den bereits in der Presse dargestellten Sach

verhalt hinausgehen, können einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? 

Bitte an dieser Stelle zusammenfassen und auf weitere Quellen verweisen. 

Antwort zu Frage 2.1.: 

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 sowie die Vorbemerkung wird verwiesen. 



Frage 2.2.: 

Wurden im Zusammenhang mit dem bisherigen Entscheidungsprozess Gutachten erstellt, 

Expertenmeinungen eingeholt, Weisung des Finanzministeriums eingeholt oder über das 

Finanzressort hinaus andere Ressorts konsultiert? Falls dies der Fall war, bitte im Einzel

nen aufführen. 

Antwort zu Frage 2.2.: 

Das Einholen von externen Gutachten und Expertenmeinungen ist im Rahmen eines konkreten 

Besteuerungsverfahrens in Hinblick auf§ 30 AO nicht zulässig. 

Hinsichtlich der Entscheidungsprozesse zur Steuerbegünstigung stehen die jeweils zuständigen 

Finanzämter in bedeutenden Fällen regelmäßig in Kontakt mit dem Ministerium der Finanzen. 

Dieses schaltet andere Ressorts ein, wenn dies zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens 

geboten ist. 

Zu dem konkreten Sachverhalt wird auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 sowie die Vorbe

merkung verwiesen. 

Frage 3.: 

Wie wirkt sich der Status der Gemeinnützigkeit des Vereins für Staatspolitik e. V. auf die 

zu zahlenden Steuern des Vereins, der Stiftung lfS und ggf. weiterer Gründungen aus; in 

welchem finanziellen Umfang sind dem Finanzamt Merseburg und anderen Finanzämtern 

in den letzten beiden Jahren durch Nicht-Besteuerung bzw. die steuerliche Abzugsfähig

keit von Spendeneinnahmen Steuerzahlungen entgangen? 

Antwort zu Frage 3.: 

Zu Angaben des steuerrechtlichen Statusses des Vereins für Staatspolitik e. V. oder anderer Per

sonen und Einrichtungen verweise ich auf die Antworten zu 1. und 2. Ferner werden von der 

Finanzverwaltung keine Erhebungen zu nicht verwirklichten Steuerbeträgen sowie zur steuerli

chen Auswirkung des Spendenabzugs durchgeführt. 

Allgemein weise ich darauf hin, dass gern. § 1 Absatz 1 Nummer 4 Körperschafteuergesetz 

(KStG) rechtsfähige Vereine unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind. Nach § 5 Absatz 1 

Nummer 9 KStG sind jedoch Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, 

die nach der Satzung, dem Stiftungsgesetz oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsäch

lichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch-



liehen Zwecken dienen, von der Körperschafsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist jedoch ausge

schlossen, soweit ein wirtschaftl icher Geschäftsbetrieb unterhalten wird . Doch auch bei wirt

schaftlichen Geschäftsbetrieben erfolgt eine Besteuerung nur dann, wenn bestimmte gesetzlich 

festgelegte Grenzen überschritten worden sind. 

Entsprechendes gilt für die Gewerbesteuer. 

Das Umsatzsteuergesetz sieht keine besonderen Steuerbefreiungen für steuerbegünstigte Ver

eine vor. Diese können allerdings neben den allgemein geltenden Vergünstigungen (z. B. für 

Kleinunternehmer) eine besondere Vorsteuerpauscha lierung in Anspruch nehmen. Außerdem 

unterliegen die steuerbegünstigten Zwecken dienenden Umsätze dem ermäßigten Steuersatz 

von 7 %. 

Frage 3.1.: 

Wie wirkt sich der Status der Gemeinnützigkeit auf die Informationspflicht über Spenden

einnahmen aus? 

Antwort zu Frage 3.1.: 

Gemeinnützige Körperschaften unterliegen - ungeachtet der sonstigen allgemeinen zivil-, han

dels- und steuerrechtlichen Rechnungslegungspflichten - einer besonderen Aufzeichnungspflicht 

nach § 63 Absatz 3 AO. Danach hat die Körperschaft den Nachweis, dass ihre tatsächliche Ge

schäftsführung den Erfordernissen des § 63 Absatz 1 AO entspricht, durch ordnungsmäßige Auf

zeichnungen über ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen. Hierzu gehören auch vereinnahmte 

Spenden. 

Eine allgemeine Informationspflicht, vergleichbar mit den diesbezüglichen Pflichten von politi

schen Parteien, besteht für Vereine nicht. 

Frage 3.2.: 

Ist der Landesregierung die Information zugänglich, aus welchen Quellen und in welchem 

Umfang der Verein, die Stiftung lfS und ggf. weitere Gründungen des Vereins Spenden 

erhalten, und woher diese stammen? Falls dies der Fall ist, bitte um Auflistung der zehn 

größten Spender und ihrer Beiträge. 

Antwort zu Frage 3.2.: 

Die konkret angefragten Informationen stammen aus dem Besteuerungsverfahren und unterlie

gen damit dem Steuergeheimnis nach § 30 AO; es wird daher auf die Antworten zu den Fragen 

1 und 2 verwiesen. 



Frage 4.: 

Kann das Finanzamt Merseburg oder können andere Akteure die Überprüfung der Gemein

nützigkeit des Vereins, der Stiftung lfS und ggf. weiterer Gründungen nach aktuellem 

Stand erneut veranlassen, und was wären dazu ggf. die Voraussetzungen und Verfahren? 

Antwort zu Frage 4.: 

Es ist das Recht eines jeden Bürgers, Informationen, die gegen eine Steuerbegünstigung einer 

Körperschaft sprechen, an die zuständigen Finanzämter zu geben. Nach den allgemeinen Unter

suchungsgrundsätzen des § 88 AO haben die Finanzbehörden alle für den Einzelfall bedeutsa

men Umstände unabhängig davon zu berücksichtigen, ob sie zugunsten oder zuungunsten des 

Steuerpflichtigen wirken. Diese Erkenntnisse fließen sowohl in die erste Prüfung der satzungs

mäßigen Voraussetzungen (§ 60a AO) als auch in die turnusmäßige Prüfung einer bestehenden 

Steuerbegünstigung ein. Eine Überprüfung der Steuerbegünstigung ist aber im Einzelfall auch 

unter Berücksichtigung besonderer Umstände anlassbezogen möglich. 

Hinsichtlich der Art der Berücksichtigung sowie der ggf. eintretenden steuerlichen Folgen darf 

jedoch gegenüber Dritten in Hinblick auf§ 30 AO keine Auskunft gegeben werden. Die steuerli

chen Belange werden ohne Ansehen der jeweils betroffenen Person durch gesetzliche Vorschrif

ten geschützt. 


