
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

b. w.

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dirk Herber (CDU) 
– Drucksache 17/10660 –

Steuerbegünstigung von Vereinen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10660 – vom 22. November 2019 hat folgenden Wortlaut:

Bundesfinanzminister Olaf Scholz strebt nach eigenen Aussagen eine Reform des Vereinsrechts an. Diese soll zur Folge haben, dass Ver-
einen, die ausschließlich Personen eines einzigen Geschlechts aufnehmen, die Gemeinnützigkeit aberkannt werden soll. Ebenso will er 
Vereinen Steuervergünstigungen streichen, wenn sie sich allzu sehr in die Tagespolitik einmischen. Davon zukünftig betroffene Vereine 
befürchten, aufgrund des Verlusts des Steuervorteils in finanzielle Notlagen zu gelangen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung das Recht auf Gemeinnützigkeit von Vereinen, die ausschließlich Personen eines bestimmten 

Geschlechts aufnehmen?
2. Welche Schritte hat die Landesregierung eingeleitet, um Vereinen Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Notwendigkeiten 

zum Erhalt ihrer Gemeinnützigkeit zu erläutern?
3. Wie beurteilt die Landesregierung den Erhalt des Rechts auf Gemeinnützigkeit durch die Aufnahme von allen Geschlechtern 

seitens der Vereinssatzung, ohne dass jedoch ein identisches Recht aller Geschlechter auf Teilnahme an allen Vereinstätigkeiten 
vorgesehen ist?

4. Welche praktikablen Lösungen sieht die Landesregierung, um Vereinen langfristige Sicherheit für ihr Recht auf Gemeinnützig-
keit bieten zu können?

5. Wie beurteilt die Landesregierung das Streichen von Steuervergünstigungen von Vereinen, die sich politisch engagieren? Ins-
besondere sollte die Antwort auch eine Bewertung der in den Kommunen agierenden und hier als Verein aufgestellten Freien 
Wähler-Gruppen beinhalten.

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 19. Dezember 2019 
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Diese Vereine werden nach Einschätzung der Landesregierung ihre Gemeinnützigkeit behalten können, wenn ihre Satzungen 
andere Geschlechter künftig zumindest als passive Mitglieder zulassen. Satzungen, die dies nicht vorsehen, sind entsprechend an-
zupassen. Wenn die Begrenzung der Mitgliedschaft dazu dient, bestehende geschlechtsbezogene Nachteile zu verringern, bedarf es 
auch weiterhin keiner Satzungsänderung.

Zu Frage 2:

Bislang wurden keine Schritte unternommen, da der konkrete Inhalt der bevorstehenden Novelle im Gemeinnützigkeitsrecht 
noch nicht bekannt ist. Zudem ist kein akuter Bedarf für allgemeine Maßnahmen erkennbar. Die rheinland-pfälzische Finanz-
verwaltung ist bemüht im Einzelfall mit den steuerpflichtigen Vereinen Probleme zu besprechen. Insofern werden auch etwaig 
notwendige Satzungsänderungen zuvor mit den Vereinen diskutiert und entsprechende Hinweise gegeben.

Zu Frage 3:

Die Frage der Teilnahme an den Vereinsaktivitäten ist von der Frage der Mitgliedschaft zu trennen. Für die Teilhabe an den jeweili-
gen Aktivitäten können vereinsspezifische Besonderheiten es rechtfertigen, diese nur für Mitglieder eines bestimmten Geschlechts 
zu eröffnen. So ist es beispielsweise nachvollziehbar, dass in einem Männerchor nur männliche Mitglieder mitsingen dürfen oder 
dass bei Schützenwettbewerben eine Aufteilung nach Geschlechtern erfolgt.
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Zu Frage 4:

Der mit der vierten Frage implizit aufgestellten Behauptung, das „Recht auf Gemeinnützigkeit“ sei langfristig nicht gewährleistet, 
ist zu widersprechen. Wie bereits in den Antworten auf die Fragen 1 bis 3 ausgeführt, dürfte kaum einem Verein ernstlich der 
Verlust seiner Gemeinnützigkeit wegen Verstoßes seiner Satzung gegen den Gleichheitssatz drohen. Wenn sich einzelne Satzungen 
als beanstandungswürdig erweisen, entspricht es der ständigen Verwaltungspraxis der Finanzämter, die betreffende Körperschaft 
zunächst hierauf hinzuweisen und ihr die Möglichkeit einzuräumen, die Satzungsmängel abzustellen.

Zu Frage 5:

Die in der Fragestellung unterstellten Streichungen von Steuervergünstigungen von politisch engagierten Vereinen stehen aus Sicht 
der Landesregierung nicht zu erwarten.

Die Landesregierung geht davon aus, dass wie nach aktuell geltendem Recht die Steuervergünstigung auch weiterhin nur dann zu 
versagen sein wird, wenn als alleiniger oder überwiegender Zweck in der Satzung der Körperschaft ein politischer Zweck festgelegt 
ist. Die Ziele gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Organisationen können nach Einschätzung der Landesregierung auch 
weiterhin mit politischen Mitteln verfolgt werden, ohne dass ihre steuerliche Förderung gefährdet wäre. Das politische Engage-
ment muss jedoch letztlich untergeordneter Natur sein.

Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Mitwirkung an der politischen Willens-
bildung des Volkes den Parteien vorbehalten und von der gemeinnützigen Betätigung zu trennen ist, um einen Finanzierungsvor-
teil politisch aktiver Körperschaften gegenüber politischen Parteien zu vermeiden.

Zu den freien Wählergruppen ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass diese nach geltendem Recht nicht als gemeinnüt-
zig anzusehen sind. § 52 Nr. 24 2. Halbsatz Abgabenordnung (AO) trifft hierzu eine klare Aussage. Nach dieser Vorschrift sind  
Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Be-
reich beschränkt sind, ausdrücklich von der Gemeinnützigkeit ausgenommen. Nach dem Gesetzeswortlaut sind damit kommu-
nale Wählervereinigungen und ihre Ziele nicht förderungsfähig im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts. Freie Wählergruppen sind  
jedoch gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 7 Körperschaftsteuergesetz (KStG) von der Körperschaftsteuer befreit und Zuwendungen an sie  
unterliegen unter den Bedingungen des § 13 Abs. 1 Nr. 18 Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) nicht der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer. Zudem können 50 Prozent der Zuwendungen an kommunale Wählergruppen unter den Voraussetzungen des 
§ 34 g S. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) bis zu einem Höchstbetrag vom 825 Euro von der Einkommen steuer abgezogen 
werden.

Es bestehen aus Sicht der Landesregierung keine Anhaltspunkte dafür, dass sich durch die bevorstehende Novelle Rechtsänderungen 
zum Nachteil der kommunalen Wählergruppen ergeben könnten. Eine abschließende Beurteilung wird der Landesregierung – 
auch in diesem Punkt – jedoch erst möglich sein, wenn das Bundesministerium der Finanzen einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat.

In Vertretung:
Dr. Stephan Weinberg

Staatssekretär


