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Übersendung Sprechvermerk zu TOP 6 der 30. Sitzung des Ausschusses für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur vom 28. November 2019 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen den beiliegenden Sprechvermerk zu 

TOP 6 der 35. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

vom 28. November 2019. 

Herr Abg. Martin Louis Schmidt hatte um Vorlage des entsprechenden Sprechvermer

kes gebeten. Ich bitte um Weitergabe. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

4 L ~ c.~__,:::> 
~;an Weinberg 
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Sprechvermerk zu TOP 6 
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Sitzung des Auss8husses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

am 28. Oktober 2019, um 14.00 Uhr, in Mainz 

Thema: ,,Geplanter Entzug der Gemeinnützigkeit von Vereinen" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Einführung Mit Urteil vom 17.05.2017 hat der Bundesfinanzhof entsch ie-

den, dass eine Freimaurerloge, die Frauen von der Mitglied-

$Chaft ausschließt, nicht gemeinnützig ist und die Revision der 

Loge als unbegründet zurückgewiesen. Die sachlich nicht ge-

rechtfertigte Ungleichbehandlung von Männern und Frauen 

verstoße gegen die Werteordnung des Grundgesetzes (GG) , 

weswegen es an einer "Förderung der Allgemeinheit" im Sin-

ne des§ 52 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung (AO) fehle . 

Der Begriff der Förderung der Allgemeinheit wird wesentlich 

geprägt durch die objektive Wertordnung , wie sie insbesonde-

re im Grundrechtskatalog der Art. 1 bis 19 GG zum Ausdruck 

kommt. Eine Tätigkeit, die mit diesen Wertvorstellungen nicht 

vereinbar ist, ist keine Förderung der Allgemeinheit. 

Zu den im Grundrechtskatalog verankerten Wertvorstellungen 

gehört auch der Gleichheitssatz in Art. 3 GG. Werden Männer 

oder Frauen von der Mitgliedschaft in einem Verein allein we-

gen ihres Geschlechts ausgeschlossen , ohne dass hierfür ein 

in der Sache liegender Grund besteht, lässt sich dies nicht mit 

dem Gleichheitssatz als wesentlichem Grundsatz des Grund-

gesetzes übereinbringen und es kann nicht mehr von einer 

Förderung der Allgemeinheit ausgegangen werden. 

Die eingangs zitierte Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

wurde als Anzeichen dafür gewertet, dass reine Männer- bzw. 

Frauenvereine künftig generell nicht mehr als gemeinnützig 

angesehen werden könnten und ihre steuerlichen Vorteile, 

insbesondere in Gestalt der Befreiung von der Körperschafts-

teuer und der Berechtigung zur Ausstellung von Zuwen-

dungsbescheinigungen verl ieren würden . Bei den betroffenen 



Vereinen hat die Entscheidung für Verunsicherung gesorgt. 

Diese Unsicherheiten sollen durch eine Novelle des Gemein-

nützigkeitsrechts ausgeräumt werden , deren konkreter Inhalt 

im Hinblick auf Männer- oder Frauenvereine jedoch noch nicht 

bekannt ist. Ebenso wenig ist bekannt, ob es sich bei der 

Neuregelung insoweit lediglich um eine Klarstellung der be-

stehenden Rechtslage handelt oder ob mit ihr eine Rechtsän-

derung verbunden sein wird . Für Letzteres liegen derzeit kei-

ne Anhaltspunkte vor. 

Vorbemerkung zu Ausgangspunkt des Fragenkatalogs ist die Behauptung , dass 

den Fragen der der Bundesfinanzminister den Entzug der Gemeinnützigkeit 

AfD von Vereinen , die entweder lediglich Männer oder lediglich 

Frauen als Mitglieder aufnehmen, plane. Diese These basiert 

jedoch im Wesentlichen auf Spekulation . 

Die konkreten Pläne des Bundesfinanzministers betreffend 

das Gemeinnützigkeitsrecht sind derzeit - wie gesagt - nicht 

bekannt. 

Auch dem in der Bild am Sonntag vom 10.11.2019 veröffent-

lichten Interview mit dem Bundesfinanzminister lassen sich 

hierzu keine Einzelheiten entnehmen. Dort führte der Bundes-

finanzminister lediglich aus, dass Vereine, die grundsätzlich 

keine Frauen aufnehmen , aus seiner Sicht nicht gemeinnützig 

seien . Wer Frauen ausschließe, solle keine Steuervorteile 

haben und Spendenquittungen ausstellen dürfen . 

Aus dieser Aussage lässt sich jedenfalls nicht folgern , die 

Pläne des BMF zielten - wie es die Eingangsthese des vorlie-

genden Fragenkatalogs nahelegt - auf die generelle Aber-

kennung der Gemeinnützigkeit von reinen Männer- oder 

Frauenvereinen ab, ohne dass es auf sachliche Gründe für 

den Ausschluss ankäme. 
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Die Landesregierung geht davon aus, dass reine Männerver-

. eine auch weiterhin als gemeinnützig beurteilt werden kön-

nen , wenn ihre Satzungen Frauen zumindest als passive Mit-

glieder zulassen . Dies ist vielfach schon geschehen und hat 

zu keinerlei Problemen geführt. 

Eine Begrenzung der Mitgliedschaft auf ein Geschlecht ist 

überdies nach Auffassung der Landesregierung auch weiter-

hin zulässig , wenn sie dazu dient, bestehende geschlechtsbe-

zogene Nachteile zu verringern . 

Die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung ist bemüht, im Ein-

zelfall mit den steuerpflichtigen Vereinen Probleme zu be-

sprechen . Insofern werden auch etwaig nötige Satzungsände-

rungen zuvor mit den Vereinen diskutiert und entsprechende 

Hinweise gegeben. 

Zu dem Fragenkatalog nehme ich wie folgt Stellung : 

Beantwortung des Zu Frage 1: Wie viele Vereine in Rheinland-Pfalz wären da-

Fragenkatalogs von voraussichtlich betroffen? Falls möglich, bitte konkret auf-

listen. 

Über die Anzahl der Vereine in Rheinland-Pfalz, die lediglich 

Frauen oder Männer als Mitglieder akzeptieren , liegen keine 

Daten vor. Daher lässt sich keine Aussage darüber treffen , 

wie viele Vereine eine ggf. zu beanstandende Aufnahmepra-

xis pflegen. 

Zu einer rechtskräftigen Aberkennung der Gemeinnützigkeit 

aufgrund des sachgrundlosen Ausschlusses von Frauen ist es 

bislang - soweit bekannt - in keinem Fall gekommen. In Ein-

zelfällen werden etwaig Hinweise zu notwendigen Satzungs-

änderungen erteilt. Nähere Auskünfte verbieten sich aufgrund 

des Steuergeheimnisses. 
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Zu Frage 2: Wie bewertet die Landesregierung die Pläne des 

Bundesfinanzministers? 

Wie eingangs gesagt, sind die Pläne des BMF im Detail noch 

nicht bekannt, s0<;Jass eine c;1bschließende Bewertung derzeit 

nicht möglich ist. Aus Sicht der Landesregierung ist jedoch zu 

begrüßen, wenn durch die Novelle Rechtsklarheit für die Ver

eine geschaffen wird . 

Zu Frage 3: Wie wird sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat zu 

diesem Vorhaben position ieren? 

Da bislang noch kein konkreter Gesetzesentwurf vorgelegt 

worden ist, kann diese Frage derzeit nicht beantwortet wer

den. 


