„Ziviles Engagement und Studium verbinden“
Projektseminar im Wintersemester 2020/21
19. Januar 2021

Agenda am 19. Januar 2021
1.

Berichte aus der Praxis
 Svenja über ihr Engagement bei SchlauFox e.V.
 Antonia über ihre Arbeit im Projekt [U25] von IN VIA e.V.

2.

Gemeinnützigkeit
 Rechercheergebnisse aus der Gruppe
 Diskussion im Plenum

3.

Ankündigungen, Hinweise, Ausblick
 AKTIVOLI Freiwilligenbörse
 Hamburger Nachweis
 Noch weitere Inputs?

Berichte aus der Praxis
Svenja über ihr Engagement bei SchlauFox e.V.

Berichte aus der Praxis
Antonia über ihre Arbeit im Projekt [U25] von IN VIA e.V.

Braucht ihr eine Pause?

Tragt eure Rechercheergebnisse zusammen.
Teilt bitte auch eure Quellen.
Was bedeutet Gemeinnützigkeit oder gemeinnützig überhaupt?
Gruppe 1: Viktoria und Alex
Was fällt nicht unter Gemeinnützigkeit?
Gruppe 2.1: Lea, Julianne, Laura
Gruppe 2.2: Hannah, Jasmin, Paula
Was hat sich im Gemeinnützigkeitsrecht zum Jahresende 2020 geändert?
Gruppe 3.1: Jana, Svenja, Hanna B.
Gruppe 3.2: Hanna S., Antonia, Luisa

Stefan Diefenbach-Trommer (Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“) sagt im Podcast FRR109 (3.12.2020),
„gemeinnützig“ ist ein steuerrechtlicher Begriff in der Abgabenordnung § 52. Die AO ist ein (Steuer-Grund-)Gesetz,
das drei steuerbegünstigte Zwecke (*) definiert:

1. Gemeinnützigkeit

2. Mildtätigkeit

3. Kirchliche Zwecke

Diese steuerliche „Privilegierung“ bedeutet:
(a) Steuerbegünstigungen für gemeinnützige Vereine, GmbHs, AGs, Stiftungen
Die Vorteile müssen der Allgemeinheit zu Gute kommen, Missbrauch ausgeschlossen;
Betroffen sind: Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Grundsteuer, Umsatzsteuer
(b) Gemeinnützige Körperschaften können Zuwendungsbescheinigungen ausstellen,
d.h. die Spender*innen können die Spenden steuerlich absetzen
Menschen spenden aber häufig aus emotionalen Gründen, nicht primär wegen der Absetzbarkeit; zumal diese vom
Grenzsteuersatz abhängt und die Ersparnis gar nicht so umfangreich ist.
Gemeinnützigkeit ist vielmehr ein „Siegel“ für „die gute Sache“ und Vertrauenswürdigkeit bezüglich Verwendung der Mittel.
(*) neben Parteien, kommunalen Wählergemeinschaften und Berufsverbänden, die auch steuerbegünstigt sind

https://www.fundraising-radio.de/frr109-update-gemeinnuetzigkeit/

Was bedeutet Gemeinnützigkeit?

Was bedeutet die Abkürzung e.V.?
Der Zusatz e.V. bedeutet, ein Verein ist eingetragen ins Vereinsregister.
Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der Verein gemeinnützig ist!
Die folgenden Voraussetzungen müssen für die Anerkennung als steuerbegünstigte
Körperschaft erfüllt und vom Finanzamt anerkannt sein:
Die Körperschaft muss gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen.
Der Zweck muss selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgt werden.
Im sogenannten Vereinsgesetz (VereinsG) ist geregelt, wann ein Verein bzw. eine
Vereinigung (kann auch eine Aktiengesellschaft o.a. sein) verboten wird, z.B. aufgrund
verfassungsgefährdender Aktivitäten
https://www.fundraising-radio.de/frr109-update-gemeinnuetzigkeit/

Was ist also ein gemeinnütziger Verein?
 Körperschaft mit dem Ziel, selbstlos das Wohl der Gemeinschaft zu fördern
 möglich ist ein Engagement auf vielfältigen materiellen, geistigen oder sittlichen Gebieten: Sport, Naturschutz, Kunst und
Kultur, Rettung aus Lebensgefahr, Tierschutz, Völkerverständigung, Demokratie, Denkmalschutz, Wissenschaft und
Forschung (*)
 Allgemeinwohl bezieht sich dabei auf den Horizont der Bundesrepublik Deutschland. Damit können auch Wirkungen
gemeint sein, die über die territorialen Grenzen hinausweisen (z.B. bei der gesellschaftlichen Förderung der
Entwicklungszusammenarbeit). Grundsätzlich muss nicht immer die Förderung der gesamten Bevölkerung im Fokus
gemeinnütziger Tätigkeit stehen, es reicht auch ein Ausschnitt.“
 keine Zugangsbeschränkung! Bei abgeschlossenen Personengruppen ist Förderung der Allgemeinheit nicht gegeben;
Mitgliedschaft für jeden möglich, Beiträge erschwinglich, Zugangsbeschränkung nur zulässig, wenn ohne sie ein Schaden
entstehen könnte
 steuerliche Vorteile: bestimmte Einnahmen sind körperschafts- und gewerbesteuerfrei, für bestimmte Leistungen
ermäßigter Umsatzsteuersatz, Spendenbescheinigungen
 Um den Verein im Vereinsregister eintragen zu können, braucht er eine Satzung. Diese muss zwingend einige Punkte
enthalten, die in der AO angegeben sind (§ 57 BGB): Zweck, Name, Sitz des Vereins (mehr zur Satzung findet sich z.B. hier:
https://deutsches-ehrenamt.de/vereinsrecht/vereinssatzung-und-bestimmungen/).
(*) komplette Übersicht über die möglichen Gebiete der Förderung des Gemeinwohls in § 52, Absatz 2 der Abgabenordnung (AO)
https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__51.html

Gemeinnützigkeit entzogen bekommen?
Gemeinnützigkeit kann wegen verschiedener Tatbestände entzogen werden:
• gravierende Satzungsmängel
• gravierende Fehler bei der tatsächlichen Geschäftsführung des Vereins
• Verstöße gegen die Vermögensbindungspflicht
Wenn das Finanzamt droht die Gemeinnützigkeit abzuerkennen…
• ist eventuell die Existenz des Vereins gefährdet.
• belastet das die Arbeit eines Vereins, macht ohnmächtig; teilweise erstrecken
sich Rechtstreits über mehrere Jahre.
• sind das Image und die Einnahmen gefährdet, weil sich Spender*innen
und Drittmittel-Geber*innen z.T. abwenden, wenn sie vom Vorwurf des
Finanzamtes hören.
Quelle: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/beispiele-fuer-gemeinnuetzigkeitsprobleme/

Gemeinnützigkeit entzogen bekommen?
Urteil des Bundesfinanzhofs (2019) zum globalisierungskritischen Netzwerk Attac
und zur Bürgerbewegung Campact:

Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/kritik-an-veraltetem-gesetz-nach-attac-verliert-auch-campact-den-status-der-gemeinnuetzigkeit/25137734.html

Seit dem Attac-Urteil gab es weitere öffentlich bekannt gewordene Aberkennungen.
Einige Beispiele sind hier besprochen: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Warum Gemeinnützigkeit so wichtig ist
Warum Gemeinnützigkeit so wichtig ist, warum es nicht nur um Steuern geht und was politische
Einmischung auch mit einem Sportverein zu tun hat – ein Erklärfilm der Gesellschaft für Freiheitsrechte.

https://www.youtube.com/watch?v=qsp7vBn4nd8&feature=youtu.be

Zivilgesellschaft ist gemeinnützig!
Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“
Zusammenschluss von über 180 Vereinen und Stiftungen

• Eine vielseitige politische Zivilgesellschaft belebt unsere Demokratie.
• Sie fördert die Meinungsbildung und regt im Interesse des Gemeinwohls Debatten an.
• Sie gibt mehr Menschen die Chance, sich am gesellschaftlichen und politischen
Geschehen zu beteiligen.
• Sie hilft, die Rechte, Meinungen und Interessen jener zu stärken, die selbst nicht laut
genug ihre Stimme erheben können.
• Sie ist ein Korrektiv zu eigennützigen Lobby-Interessen und zu vorschnellen politischen
Entscheidungen
Website und Petition: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Was muss laut der Allianz „Rechtssicherheit für politische
Willensbildung“ passieren?
Langfristig brauchen wir ein modernes Gemeinnützigkeitsrecht!
Kurzfristig brauchen wir (3 von 6 Punkten):
[1] Änderung der Abgabenordnung, d.h. Anpassung des Zwecke-Katalogs
Es braucht neue Zwecke, die aktuell nicht in der AO abgebildet sind. da die bisherigen Zwecke das Spektrum
zivilgesellschaftlicher Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit nicht abdecken (wurden in den Bundestagsdebatten zum
Jahressteuergesetz 2020 angefasst), z.B.: Menschenrechte und Grundrechte (z.B. Kinderrechte), Frieden, Klimaschutz, soziale
Gerechtigkeit, Arbeit gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung (Stand Dezember 2020)
[2] Klarstellung, dass die Beteiligung an der politischen Willensbildung unschädlich für die Gemeinnützigkeit ist
Zu den zulässigen politischen Mitteln zur Zweckverfolgung gehört nicht der Versuch, selbst an politische Macht zu gelangen,
etwa durch Wahlen.
[3] Demokratieklausel für Tätigkeit über eigenen Zweck hinaus
Und zwar ohne das Ausschließlichkeits-Prinzip zu verletzen. Dazu ist die Aufnahme einer Ausnahme in § 58 nötig (steuerlich
unschädliche Betätigungen).
Website und Petition: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Was ändert sich im Gemeinnützigkeitsrecht mit dem
Jahressteuergesetz 2020?
Was fehlt immer noch?
• Es fehlen u.a. weitere dringend nötige Zwecke wie die
Förderung der Grund- und Menschenrechte oder der sozialen
Gerechtigkeit.
• Es fehlen nötige Klarstellungen zum vorhandenen Zweck
„Förderung des demokratischen Staatswesens” und zur
politischen Bildung.
• Klarstellung zu politischen Tätigkeiten, z.B. durch einen Zusatz
in § 58 der Abgabenordnung „[Die Steuervergünstigung wird
nicht dadurch ausgeschlossen, dass] eine steuerbegünstigte
Körperschaft bei der Verfolgung ihrer steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke politisch tätig wird, wenn ihre
steuerbegünstigte Tätigkeit mit einer politischen Zielsetzung
verbunden ist.”
• Nicht angefasst wird die in § 51 der Abgabenordnung
festgelegte Beweislastumkehr.
• Ausstiegsregel aus der Gemeinnützigkeit

https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/gemeinnuetzigkeit-das-aendert-sich-2021/

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html

Gemeinnützigkeitsprobleme
Völkisches Denken statt gegen Diskriminierung arbeiten
Ein Verein setzt sich für die Interessen Schwarzer Menschen in Deutschland ein. Er engagiert sich
gegen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe. Er engagiert sich dagegen, wenn Schwarze
Menschen als fremd, anders, einem anderen Volk zugehörig ausgegrenzt werden.
Gemeinnützig ist er für Völkerverständigung. Die Abgabenordnung zwingt den Verein,
dunkelhäutige und hellhäutige Menschen quasi als verschiedene Völker anzusehen, obwohl sie
gemeinsam in einem Land leben und meist die gleiche Staatsangehörigkeit haben. Denn einen
Zweck wie “Förderung der Verwirklichung von Grundrechten” kennt die Abgabenordnung nicht.

Quelle: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Gemeinnützigkeitsprobleme
BUND: Zu viel Demokratie fördert nicht die Allgemeinheit
…meinte zumindest das Finanzamt Hamburg, bis sechs Jahre später der Bundesfinanzhof das Gegenteil entschied.
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Hamburg organisiert mit anderen Gruppen in den Jahren 2010 und 2011 ein
Bürgerbegehren, damit die Stadt das Stromnetz übernimmt, um es umweltfreundlicher zu nutzen als der bisherige Betreiber, ein
Atom- und Kohlekonzern. Der Verein ist der Auffassung, dass den Netzen eine entscheidende Bedeutung für die Energiewende
zukomme, es also um Umweltschutz geht.
Ein CDU-Abgeordneter behauptet, der Verein verwende dadurch seine Spenden für andere Zwecke als seine gemeinnützigen
Satzungszwecke. Der Verein bittet das Finanzamt um Überprüfung. Das Amt äußert – überraschenderweise – die Auffassung, der
Verein fördere mit dem Volksbegehren nicht mehr die Allgemeinheit, da er darauf ziele, die kommunale Politik zu beeinflussen,
also zu viel politischen Einfluss nehme.
Im September 2012 reicht der BUND Klage gegen das Finanzamt ein. Das Finanzgericht gibt zunächst dem Finanzamt recht. Erst im
März 2017 entscheidet der Bundesfinanzhof zugunsten des BUND. Unter anderem beim Umweltschutz könnten viele
Entscheidungen nicht von einzelnen getroffen werden, sondern nur durch den Staat. Auf dessen Entscheidungen einzuwirken
stehe darum nicht im Gegensatz zum Unmittelbarkeits-Gebot. Es dauert dann noch Monate, bis das Finanzamt die Entscheidung
nachvollzieht und dem BUND mit Freistellungsbescheiden für 2010 und 2011 die Gemeinnützigkeit bestätigt.
Die Auseinandersetzung kostete neben sechs Jahren Bangen und Warten, neben hohem Aufwand von Angestellten und
Ehrenamtlichen ca. 120.000 Euro zusätzliche Kosten für Anwälte und Gutachten. Das ist ungefähr ein Fünftel des Jahresbudgets
des BUND Hamburg (inklusive zweckgebundener Mittel). Eine achtel Million Euro, das für die gemeinnützige Arbeit fehlt.
Mehr zur Entscheidung des Bundesfinanzhofs hier.
Quelle: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Gemeinnützigkeitsprobleme
Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte
Ein Verein engagiert sich für Menschenrechte in einem südamerikanischen Land. Einen Zweck
“Förderung der Menschenrechte” gibt es im Gemeinnützigkeitsrecht aber nicht. Wohl aber:
„Förderung der Entwicklungszusammenarbeit“.
Der Verein hält das für passend, um die eigene Arbeit zu beschreiben. Doch das örtliche
Finanzamt hat eine andere Vorstellung davon, was Entwicklungszusammenarbeit ist: Damit sei
nur die wirtschaftliche Entwicklung gemeint.
Das Amt verlangt, die Aktivitäten anzupassen, ansonsten sei die Gemeinnützigkeit bedroht – und
damit Zuwendungen aus Bundesmitteln und Stiftungen.

Quelle: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Gemeinnützigkeitsprobleme
Demonstrationen gefährden Gemeinnützigkeit
Ein Verein ist als gemeinnützig zur Förderung des Umweltschutzes anerkannt mit spezifischen
Zielen. Das Finanzamt bemängelt, dass der Verein im Vorjahr vor allem für Demonstrationen
mobilisiert habe. Werde der Verein sich weiter so politisch betätigen, werde die Gemeinnützigkeit
nicht weiterhin anerkannt.
Erst vier Jahre später und nach vielen gewechselten Briefen erkennt das Finanzamt an, dass der
Verein sich zur Erreichung seiner Ziele politisch betätigen darf, da es untrennbar mit dem
konkreten Satzungszweck verbunden ist, Einfluss auf die Politik zu nehmen, da nur die Politik
entsprechende umweltpolitische Ziele setzen und umsetzen kann.

Quelle: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Gemeinnützigkeitsprobleme
Der Sportverein schweigt zu Rassismus und Diskriminierung
Eine Abteilung eines örtlichen Sportvereins postet auf ihrer Facebook-Seite immer wieder auch
Stellungnahmen gegen Rassismus, für Toleranz und für die Gleichstellung aller Geschlechter, auch Hinweise
auf Demonstrationen zu diesen Themen, die alle auch in der Satzung des Landessportbundes abgebildet
sind, in dem der Sportverein Mitglied ist. Daraufhin meldet sich der Vorstand des Gesamtvereins und sagt:
Das müsst Ihr löschen. Solche Stellungnahmen gefährden die Gemeinnützigkeit des gesamten Vereins, denn
wir dürfen nur zu unserem Zweck “Sport” tätig sein. Eure Stellungnahmen gehen über diesen Zweck hinaus.
Wenn Ihr das weiter so macht, müssen wir zum Schutz des gesamten Vereins und dessen gemeinnütziger
Tätigkeit Eure Abteilung schließen.
In der Abteilung wird die Angelegenheit lange diskutiert. Zur Diskussion steht auch, sich als Verein
selbstständig zu machen. Die Abteilung entscheidet sich dagegen, weil sie auf die Vorteile der
Gemeinnützigkeit und des Sportverbandes zwingend angewiesen ist. Davon hängt auch die Möglichkeit ab,
städtische Hallen nutzen zu können.
Der Mehrheit der Mitglieder ist die Stellungnahme gegen Rassismus zwar wichtig, aber sie wollen dadurch
nicht die sportliche Betätigung gefährden. Die Abteilung gibt die Facebook-Seite an Privatpersonen ab und
äußert sich als Abteilung künftig nicht mehr.
Quelle: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/

Update Gemeinnützigkeit / Podcast
Fundraising Radio (3.12.2020: 77 Minuten)
Zivilgesellschaft ist gemeinnützig. Das sagt Stefan
Diefenbach-Trommer und die Allianz
„Rechtssicherheit für politische Willensbildung” e.V.
Diese Folge sticht heraus durch eine angenehm
persönliche Interview-Atmosphäre und eine
allgemeine und doch detailreiche Einführung in das
deutsche Gemeinnützigkeitsrecht, die Arbeit der
Allianz “Rechtssicherheit für politische
Willensbildung”.
Zu finden hier: Website, Apple-Podcasts, Spotify

https://vereinsmeier.podigee.io/23-ueberblick_gemeinnuetzigkeit

Inputs von Teilnehmenden Februar 2021
02.02.2021: Internationale Freiwilligendienste
- Julika & Hannah: "weltwärts" und FSJ im Ausland
16.02.2021: Zwei Diversity-Themen
- Hanna: Die Insel hilft e.V. & Über den Tellerrand kochen
- Dalila: Flüchtlingshilfe Harvestehude
- Möchte noch jemensch einen Input geben? Dann bitte eine kurze Mail an
cornelia.springer@uni-hamburg.de

https://aktivoli-boerse.de/

Ankündigung: AKTIVOLI
Freiwilligenbörse

Hamburger Nachweis
Die Sozialbehörde (BASFI) hat das Projekt
„Engagementförderung durch universitäre Lehre“ autorisiert,
Teilnehmer*innen meiner Lehrveranstaltungen den
Hamburger Nachweis über freiwilliges Engagement
auszustellen.
Der Nachweis ist ein Dokument, das Ehrenamtlichen Dank und
Anerkennung für ihre persönlich erbrachten Leistungen
aussprechen soll. Nicht zuletzt kann er bei Bewerbungen u.U.
ganz hilfreich sein.
Bitte teilt mir proaktiv und zeitnah (bis Ende Februar 2021)
mit, wenn ihr daran Interesse habt (cornelia.springer@unihamburg.de). Spätere Interessensbekundungen können leider
nicht berücksichtigt werden, weil das Projekt EngföLe ausläuft.
Auf der Website der Stadt Hamburg könnt ihr noch mehr lesen: https://www.hamburg.de/hamburger-nachweis/

