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Vorwort 

Im Juni 1997 bat mich Antje Vollmer, damals wie heute Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestages, aber im Gegensatz zu heute Mitglied einer Bundestagsfraktion 
in der Opposition, zu einem Gespräch in ihr Bonner Abgeordnetenbüro. Zu meiner 
nicht geringen Überraschung hatte sie ein Konzept zur Reform des Stiftungsrechts 
ausgearbeitet, zu dem sie meine Meinung hören wollte. Nach eigenen Worten hatte 
sie sich hierzu der Hilfe des mir damals noch nicht bekannten Rechtsanwalts und 
Notars Professor Dr. Peter Rawert aus Hamburg versichert, eines Experten, dessen 
Vorschläge zwar bei weitem nicht alle ihren Weg in die endgültigen Reformgesetze 
fanden, dessen kreativer Ansatz aber auch später befruchtend wirken sollte. 
Demgegenüber waren traditionelle Reformwünsche großenteils außer Betracht 
geblieben.  

Interessant an dem Vorstoß der Politikerin war dreierlei:  

1. Nachdem die Bundesregierung unter Helmut Kohl seit 1990 nichts unternommen 
hatte, um den nach Einschätzung vieler Fachleute seit langem veralteten 
Rechtsrahmen für Stifter und Stiftungen zu modernisieren, kam nun ausgerechnet 
von einer Fraktion, die sich nicht gerade damit profiliert hatte, für diejenigen 
Bürgerinnen und Bürger wählbar zu sein, die als potentielle Stifter in Frage kamen, 
ein beachtlicher Reformvorschlag. Er war gewiß dazu angetan, traditionsbewusste 
Hüter des Stiftungsgedankens in Verlegenheit zu bringen.  

2. Der Entwurf war von einem Leitbild getragen, das dem Engagement einzelner 
Bürgerinnen und Bürger mehr Entfaltungsmöglichkeiten und mehr Autonomie 
bescheren sollte – zu Lasten einer etatistisch-obrigkeitsstaatlichen Gängelung aller 
dem Gemeinwohl verpflichteten Tätigkeit durch den Staat. Er trug damit zwar einem 
wachsenden, von entsprechenden empirischen Erkenntnissen begleiteten 
Bewusstsein von der Relevanz eines Dritten Sektors neben Markt und Staat 
Rechnung, rief jedoch umgehend den Widerspruch derer hervor, die am Erstarken 
eben dieses Dritten Sektors gerade nicht interessiert waren.  

3. Die Reform des Stiftungsrechts, als die der Entwurf bezeichnet wurde, sollte 
ausdrücklich den Weg zu einer grundsätzlichen Revision der gesetzlichen Rah- 
menbedingungen für alle Organisationen und Aktivitäten des Dritten Sektors – oder 
wie man damals zu sagen begann, der Zivilgesellschaft – ebnen. Die Attraktivität 
des Gedankens, durch Anreize mehr private Mittel für die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben anlocken zu können, sollte, so verstand ich Frau Vollmers Überlegung, 
das Bewusstsein dafür schärfen, daß die Öffentlichkeit und dadurch letztlich der 
Gesetzgeber dem ganzen Bereich mehr Aufmerksamkeit widmen sollten.  

In dem Gespräch habe ich zwar gegen einige Einzelheiten aus theoretischen oder 
praktischen Gründen Bedenken angemeldet. Der Entwurf an sich und das dahinter 
stehende Konzept leuchteten mir aber nicht nur ein; sie begeisterten mich. Die 
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unmittelbaren Reaktionen der anderen Fraktionen hingegen waren weitgehend 
negativ. Dies war gewiß auch der Tatsache geschuldet, daß die Urheberin nun 
einmal der Opposition angehörte. Darüberhinaus aber gab es, wie in einem 
Expertengespräch des Bundestages zu spüren war – eine formelle Anhörung hatten 
die Regierungsfraktionen verweigert – ein prinzipielles Unvermögen, das Konzept 
einer Befreiung der Stiftungen – und der Vereine – aus der Vormundschaft von 
Behörden, zu verstehen. Allenfalls schienen steuerliche Anreize für Stifter 
konsensfähig, indem man sich in Träumen erging, Stifter und Stiftungen könnten im 
großen Stil die Finanzierung öffentlicher Aufgaben übernehmen – nach Maßgabe 
staatlicher Regeln, versteht sich.  

Als 1998 eine neu zusammengesetzte Bundesregierung ihr Amt antrat, machte sie 
die im ersten Anlauf bekanntlich gescheiterte Reform zum Inhalt der Koaliti- 
onsvereinbarung. In seiner ersten Regierungserklärung kündigte Bundeskanzler 
Schröder eine Reform des Stiftungsrechts an. Inzwischen hatten sich auch einige 
Politiker der nunmehrigen Oppositionsfraktionen von der Notwendigkeit, ja Dring- 
lichkeit dieses Reformvorhabens überzeugen lassen, so daß plötzlich von allen 
Seiten der Ruf nach einer Novellierung laut wurde. Nur: was sollte eigentlich novel-
liert werden? Ging es nur um steuerliche Anreize für potentielle Stifterinnen und 
Stifter? Um gesellschaftstheoretische Überlegungen zur Verankerung der 
Stiftungen in einem Gemeinwesen des bevorstehenden 21. Jahrhunderts? Oder gar 
um ein neues und demokratietheoretisch fundiertes Konzept für die 
Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber für die Arbeit der rd. 1 Million Vereine 
und Stiftungen finden sollte? Sollte nur das Steuerrecht oder auch das Privatrecht 
geändert werden? Frau Vollmers Entwurf bildete gewiß eine gute Grundlage, aber 
war alles Reformbedürftige darin erfaßt?  

Noch wichtiger freilich schien eine grundsätzliche und praktische Überlegung, die 
sich rasch als richtig erwies, als zunächst die FDP-, etwas später auch die CDU- 
/CSU-Fraktion recht schnell eigene Reformkonzepte unterbreiteten und auch die 
Regierungsfraktionen rasch – allzu rasch – handeln wollten. Gleich wie weit man 
gehen wollte, es erschien nicht richtig, eine Reform des Stiftungsrechts nur mit dem 
Argument der Entlastung für die schon damals bedrohlich angespannten 
Staatsfinanzen zu begründen. Von der Bedeutung ost- und mitteleuropäischer 
Bürgerrechtsbewegungen für die politische Entwicklung in ihren Ländern über die 
empirischen Erkenntnisse zum exponentiellen Erstarken der nicht-staatlichen 
Gemeinwohlakteure und der Einordnung der Stiftungen in gerade diese Gemein- 
schaft bis zum sich anbahnenden Ende des Wohlfahrtsstaates und der Neube- 
sinnung auf den Wert bürgerschaftlichen Engagements: eine Fülle von Erkennt- 
nissen und Entwicklungspotentialen galt es einzubeziehen. Und es galt, der Mehr-
heit der Entscheidungsträger deutlich zu machen, welchen Wert Stiftungen haben 
und haben könnten, darüber hinaus aber auch, daß Stiftungen nur einen kleinen Teil 
des Kosmos bilden, in dem sich bürgerschaftliches Engagement vollzieht und zum 
Wohl einer zukunftsorientierten politischen Ordnung vollziehen muß. Schließlich 
kam es darauf an, deutlich zumachen, daß Wünsche der tatsächlich oder potentiell 
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Betroffenen allein nicht die Grundlage für die Gestaltung eines neuen Rechts-
rahmens bilden konnten.  

Die Bertelsmann Stiftung hatte, beginnend mit einem mehrtägigen Symposium zu 
Ehren des 75. Geburtstags ihres Gründers in Anwesenheit des Bundespräsi- 
denten, seit 1997 das Stiftungswesen in den Kreis jener Themen aufgenommen, zu 
denen sie Reformvorschläge entwickeln und zu deren Umsetzung sie die poli- 
tischen Entscheidungsträger aktiv beraten wollte. Eine der größten Stiftungen 
Deutschlands machte sich damit ein Arbeitsfeld zu eigen, das hierzulande über 
Jahrzehnte von der Wissenschaft vernachlässigt worden war und holte Experten 
aus der ganzen Welt, besonders aber aus den USA nach Deutschland. Zur Über-
raschung besonders der übrigen „Betroffenen“ förderte sie geradezu einen kriti- 
schen Zugang, der Schwachstellen offen legen und eben dadurch zu einer Ent- 
wicklung beitragen wollte.  

Etwa zeitgleich war aus der schon lange bestehenden Beratungs- und Dienstleis- 
tungsgesellschaft Maecenata Management, die sich auf den gemeinnützigen Sektor 
spezialisiert hatte, ein selbständiges und unabhängiges Forschungsinstitut 
hervorgegangen: das Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (seit 2003 
Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft). Es entstand, weil nach 
meiner Überzeugung sozialwissenschaftliche Forschung zur Zivilgesellschaft und 
die Aufbereitung von Ergebnissen für eine interessierte Öffentlichkeit rar, zum 
Stiftungswesen fast nicht vorhanden waren und der durchaus wichtige juristische 
Ansatz nicht genügen konnte, um die Forschungsdesiderate und grundsätzlichen 
Fragestellungen aufzuarbeiten.  

An dem Arbeitskonzept der Bertelsmann Stiftung hatte ich Gelegenheit gehabt 
mitzuwirken. Und wenn auch eine etwas ruhigere Anlaufphase dem Institut viel- 
leicht gut bekommen wäre, sollte doch die Chance keinesfalls versäumt werden, in 
einem für die Institutsarbeit als zentral angesehenen Forschungsschwerpunkt 
zugleich eine als überaus entscheidend angesehene weitergehende Wirksamkeit zu 
entfalten – oder dies zumindest zu versuchen. Es lag daher nahe, gemeinsam ein 
Projekt der wissenschaftlich gestützten Politikberatung zu entwickeln. Aus diesen 
Überlegungen entstand das Projekt „Expertenkommission zur Reform des Stiftungs- 
und Gemeinnützigkeitsrechts“, seit 2002 nur noch „Reform des Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsrechts“, das im Herbst 1998 in Angriff genommen wurde und 
2004 nach drei Projektphasen zu Ende gehen wird.  

Das Projekt wurde in vollem Umfang von der Bertelsmann Stiftung finanziert und 
von Stiftung und Institut als zwei unabhängigen Partnern gemeinsam getragen. 
Erstmals wurde, zumindest für den Bereich des Dritten Sektors, der Anspruch 
erhoben, außerhalb der fraglos legitimen Vertretung von Interessen seitens der 
entsprechenden Verbände durch wissenschaftliche Analysen, mehr noch aber 
durch einen ebenso intensiven wie ergebnisoffenen diskursiven Prozeß, durch die 
bewusste Einbeziehung gegensätzlicher und kritischer Auffassungen, durch 
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regelmäßige Publikationen, durch auf Aufforderung und unaufgefordert abgege- 
bene Stellungnahmen sowie durch zahllose Gespräche Einfluß auf die Entschei- 
dungen zu nehmen – freilich nicht im Sinne des Gewinnens von Vorteilen, sondern 
allein im Hinblick auf die Einbettung jeder Einzelheit jedes Reformschrittes in 
sachorientierte Argumente und einen grundsätzlichen demokratietheoretischen 
Kontext.  

Daß dies nicht in jedem Fall gelingen konnte, ist den Zwängen des politischen 
Prozesses ebenso geschuldet wie dem nur mangelhaft vorhandenen wissen- 
schaftlichen Nährboden, auf dem die Positionen erarbeitet und entwickelt werden 
mussten. Letzteres gilt in besonderem Maße für das anfangs geschilderte Ziel, der 
gesamten Zivilgesellschaft und eben nicht nur den Stiftungen als einem Teil davon 
Rahmenbedingungen zu geben, die einer modernen freien Gesellschaft würdig 
erscheinen. Das Verständnis dafür, daß neben Markt und Staat auch der Dritte 
Sektor mit seinen ganz eigenen Gestaltungslogiken stark sein muß, ja, daß gerade 
letzterer in schwierigen Zeiten wie den unseren eine besondere Bedeutung und 
Verantwortung hat, hat sich bis heute in Deutschland nicht durchgesetzt; andere 
europäische Länder, etwa Großbritannien, Italien, die Niederlande, aber auch die 
mittel- und osteuropäischen Länder sind uns auch hier, wie so oft, weit voraus. Auch 
die Einsetzung einer Enquete Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft 
des bürgerschaftlichen Engagements, die in ihrem 2002 abgegebenen Bericht über 
60 Handlungsempfehlungen formuliert hat, hat nichts daran geändert, daß 
drängende Vorhaben, nicht zuletzt die Reform des für alle nicht staatlichen 
Gemeinwohlakteure geltenden Steuerrechts weiter ihrer Erledigung harren.  

Dennoch konnten einige Erfolge erzielt und an manchen Stellen auch gemessen 
werden. Dieser Bericht, ausdrücklich als Bericht des Maecenata Instituts an die 
Bertelsmann Stiftung konzipiert, beschreibt und analysiert aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln, unter Einbeziehung eines externen Fachmanns, jedoch stets aus der 
Sicht des Instituts, diese Erfolge. Bei allem Bemühen um Nüchternheit und 
Objektivität soll ein gewisser Stolz auf ein erfolgreiches Projekt damit durchaus zum 
Ausdruck gebracht werden. Umso wichtiger bleibt eine abschließende kritische, 
evaluierende Diskussion mit der Stiftung, in die auch einige der beteiligten Experten 
einbezogen sein werden.  

Diesen Experten schulden wir alle besonderen Dank. Sie haben uns in zahlreichen, 
für das Projekt erstellten Papieren ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt, haben 
mitdiskutiert und gemeinsam erarbeitete Positionen auch gegenüber Außenstehen-
den vertreten. Ohne sie hätte das Projekt nicht gelingen können. Dank schulde ich 
darüber hinaus persönlich den Projektpartnern in der Bertelsmann Stiftung, 
namentlich Dr. Volker Then, der mit mir das Projekt geleitet hat, und den nicht 
wenigen Mitarbeitern in Stiftung und Institut, die wissenschaftlich und orga- 
nisatorisch daran Anteil hatten.  
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Einige Früchte des Projekts, insbesondere die daraus entstandenen Publikationen, 
werden ihre Wirksamkeit auch in Zukunft weiter entfalten können. Wir und andere 
werden gewiß bei den erhofften weiteren Reforminitiativen, aber wohl nicht nur 
dann, darauf zurückgreifen. Mir selbst bleiben Erfahrungen und Erkenntnis-
gewinne, die meine Arbeit weiter befruchten werden und die ich keinesfalls missen 
möchte.  

Berlin, im Juni 2004  

Rupert Graf Strachwitz 
Direktor des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft  

 

RAINER SPRENGEL1 
BEDINGUNGEN, CHANCEN UND GRENZEN ZIVILGESELLSCHAFTLICHER 
SELBSTERMÄCHTIGUNG 

 

1. DIE MAECENATA-BERTELSMANN EXPERTENKOMMISSION (MBEK) ALS BEISPIEL FÜR 
SELBSTERMÄCHTIGUNG  

Zivilgesellschaftliche Selbstermächtigung, das ist der Schlüsselbegriff, um das 
Spezifische der Maecenata-Bertelsmann-Expertenkommission zur Reform des 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht (MBEK) zu charakterisieren – und um sie von 
der Kommissionitis der politisch berufenen Expertenkammern der letzten Jahre 
abzuheben.  

Selbstermächtigung bedeutet, dass niemand aus dem politischen bzw. staatlichen 
Raum die Bertelsmann Stiftung und das Maecenata Institut berufen oder eingesetzt 
hat, sich in die Debatte um eine Reform des Stiftungs- und Gemein- 
nützigkeitsrechts einzumischen. Das wäre schon deshalb unwahrscheinlich gewe-
sen, weil sich hier zwei junge Institutionen zusammenschlossen: ein neu gegrün-
detes Institut und eine knapp 20 Jahre junge Stiftung, mit der neu ins Leben 
gerufenen Stabsstelle Stiftungswesen. Überdeckt wurde die Anfanghaftigkeit der 
Träger dieser Unternehmung vor allem dadurch, dass die Personen, die der 
Kommission ein Gesicht gaben, schon länger renommiert im Stiftungsleben prä- 
sent waren.  

Wie das immer mit einem Ruf ist, kann er nie nur positiv sein. Lässt man mal 
Allzumenschliches beiseite, provoziert jede Form von Selbstermächtigung auch 
Widerstände, jedenfalls wenn das Territorium noch nicht völlig von anderen Organi-
sationen besetzt ist, die es als ihr Eigentum betrachten.  

 
1 Dr. Rainer Sprengel ist stellvertretender Direktor des Maecenata Instituts. 
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Zivilgesellschaftlich war diese Selbstermächtigung in dem Sinne, dass sich zwei 
privat finanzierte, aber sich für Belange des öffentlichen Wohls engagierte Institu- 
tionen zusammenschlossen. Da es sich in beiden nicht um verbandliche Organi- 
sationen handelt, konnten sie zudem mit dem Anspruch auftreten, jenseits üblicher 
Partikularinteressen mit der Problematik auseinanderzusetzen (wobei die Legitimität 
der Organisation partikularer Interessen in einer Demokratie unbestritten wichtig 
bleibt).  

 

2. BEDINGUNGEN: IDEE, GELD, ZUSAMMENHANG  

Am Anfang stand eine Idee, die sowohl einfach als auch schwierig war: einen 
Politikberatungsprozess zu organisieren, der durch den Austausch von Praxis, 
Wissenschaft, Verwaltung und Politik lebt. Einfach war diese Idee, weil ein offener 
Diskursprozess organisiert wurde, mithin ohne dogmatische Verengungen oder 
Festlegung auf Botschaften auf die Kompetenz der Teilnehmer gesetzt wurde. 
Genau das ist aber auch das Schwierige an solch einem offenen Verfahren: das 
Risiko nämlich, dass am Ende nichts Greifbares herauskommt, ist groß. Dieser 
Gefahr kann man letztlich selbst wieder nur prozedural begegnen, d.h. durch eine 
gute Moderation und durch eine gelungene Mischung an jeweiligen Teilnehmern bei 
den diversen Colloquien, Foren und Arbeitstreffen. Wie wenig diese Idee nur 
plakativ war, durfte ich leidvoll als Protokollant des ersten Colloquiums erfahren, das 
nichts anderes als ein Brainstorming-Treffen mit dem Inhalt war, was auf die Agenda 
der Kommission gehört (solche freien Diskussionen zu protokollieren, ist immer 
undankbar).  

Erkennbar geht mit einer solchen Herangehensweise ein erhöhter Vorbereitungs- 
und Koordinierungsbedarf einher. Zudem war es angesichts des bundespolitischen 
Gesetzgebungsprozesses notwendig, die Arbeit der Kommission national 
auszurichten und, wo sinnvoll, auch internationalen Sachverstand miteinzubezie- 
hen. Beide Faktoren weisen auf eine Voraussetzung hin, ohne die die Selbster- 
mächtigung nicht funktioniert hätte: die finanziellen Ressourcen, die von der Ber- 
telsmann Stiftung aufgebracht wurden. Man darf nicht übersehen, dass Experten- 
tum nicht zwingend damit einhergeht, dass man über institutionell abgesicherte 
Reiseetats verfügt. Weiterhin verlangt auch die Umsetzung in publizistische 
Tätigkeit eher Ressourcen, als dass man damit eine Einnahmequelle hätte. Schließ- 
lich und endlich sollte auch ein gewisser Stil bei den Veranstaltungen gepflegt 
werden, der eher an antike Traditionen des Diskurses anschließt.  

Gleichwohl bleiben die finanziellen Ressourcen lediglich eine der Voraussetzun- 
gen. Ohne die Berücksichtigung der Kategorie des Zusammenhangs blieben sol- 
che Ressourcen funktionslos. Diese spielte auf zwei Ebenen eine Rolle. 

Die erste Ebene meint den Zusammenhang, der durch die vorhandenen Netzwerke 
der initiierenden Akteure miteingebracht wurde. Ohne die schon bestehende 



 

13 

 

Implementierung im Feld wäre es Tatsache, dass hier zwei zivilgesellschaftliche 
Organisationen eine Expertenkommission ins Leben rufen, vollkommen unplausibel 
gewesen und hätte auch kaum Resonanz ausgelöst. Entsprechend der 
anfänglichen Idee der Offenheit mussten aber auch diese Netzwerke erweitert 
werden, offen bleiben. Paradigmatisch für diese Öffnung und nebenbei eine 
Ermutigung für jeden Wissenschaftler, der etwas vor seiner Zeit eine wissen-
schaftliche Arbeit verfasst, bleibt die zunehmend wichtigere Einbeziehung z.B. von 
Karl-Heinz Paqué, dem Autor der 1986 erschienenen Habil-Schrift: „Philanthropie 
und Steuerpolitik: Eine ökonomische Analyse der Förderung privater Wohltätigkeit“2. 
Offen waren die Netzwerke aber ebenso für junge Wissenschaftler, für die die 
Expertenkommission interessante Gelegenheiten gab, tiefere Einblicke in das 
Stiftungswesen und in die politische Diskussion zu bekommen und Kontakte zu 
knüpfen, zugleich aber auch ihre Gedanken einfließen zu lassen.  

Hängt der Zusammenhang der eigenen Netzwerke und deren Erweiterung auch 
vom eigenen Agieren ab, so gab es einen zweiten, ganz anders gearteten Zusam-
menhang, der kaum vom eigenen Agieren abhing: der politische Reformprozess, 
wie er in der Koalitionsvereinbarung der 1998 ins Amt gekommenen Bundesre-
gierung als Aufgabe niedergelegt war und auf den die Opposition entsprechend mit 
eigenen Vorschlägen reagierte, bzw. genauer: dem Regierungsentwurf zuvorkam. 
Dieser Zusammenhang stiftete zeitweilig zugleich ein besonderes mediales 
Grundinteresse.  

Das vereinfachte nicht nur die Wirksamkeit öffentlicher Äußerungen aus der Ex- 
pertenkommission, sondern erleichterte ebenso den Kampf um die knappe Res- 
source Zeit bei den jeweils eingeladenen Experten: Agenda-Setting via eines 
offenen deliberativen Prozesses kann eben nicht mit dem Pfund gemeinsamer 
Gesinnung und Überzeugungstäterschaft wuchern, wie es ansonsten bei anwalt- 
schaftlichen Organisationen eine Grundvoraussetzung darstellt – eine 
Voraussetzung, die auch gegen fehlende Responsivität im politischen und 
öffentlichen Raum immunisiert (wenn sie nicht sogar durch fehlende Resonanz noch 
zusätzlich angestachelt wird).  

 

3. CHANCEN: DELIBERATIVE DEMOKRATIE, LERNPROZESSE, NETZE  

Schon im vorigen Abschnitt klangen die Chancen des eingeschlagenen Weges an. 
Gerade im Vergleich zu den in den letzten Jahren staatlicherseits berufenen 
Expertenkommissionen lohnt es sich, die spezifischen Chancen zivilgesellschaft- 
licher Expertenkommissionen, die sich einem offenen Diskussionsprozess ver- 
pflichtet fühlen, hervorzuheben.  

 
2 Prof. Dr. Paqué ist heute Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt. 
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Nicht zu unterschätzen ist das Fehlen der Nötigung zu einem umfassenden Bericht 
als Ergebnis der Kommissionsarbeit – auch wenn solch ein Bericht, wie im Fall der 
Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements3, durchaus 
produktiv sein kann. Doch auch für diesen gilt, dass er für Politik und Staat letztlich 
unverdaulich bleibt. Das gilt umso mehr, je stärker das technokratische 
Missverständnis mit solchen Berichten verbunden wird, nämlich dass dort 
irgendwelche Notwendigkeiten niedergeschrieben seien. Auch wenn Politik spä- 
testens seit Helmut Schmidt gerne als Sachzwang daherkommen möchte, bleiben 
regelmäßig Handlungsalternativen bestehen, die mit je unterschiedlichen 
Werthaltungen und Sacheinschätzungen zu tun haben.  

Demgegenüber hielt sich die Maecenata-Bertelsmann-Expertenkommission mit 
solcher Art an Zumutung gegenüber dem politischen und administrativen Raum 
zurück: neben kurzen Prüfsteinen oder einzelnen kurzen Stellungnahmen4, sticht 
noch am ehesten der Sammelordner aus der ersten Phase hervor54. Dieser war 
aber nicht mehr als eine Sammlung von Protokollen, Vorträgen und ergänzenden 
Materialien, die eben nicht zu einem großen Ganzen gefügt wurden. Auf diesem 
Wege wurden zumeist divergierende Handlungs- und Argumentationsoptionen von 
den beteiligten Experten angeboten, mithin wurde den zuständigen Fachpolitikern 
das überlassen, was ihre gewählte Aufgabe ist: wert- und sachorientiert zu entschei-
den.  

Die argumentative Struktur des Prozesses setzte zudem auf eine weitere Chance: 
Lernprozesse bei allen Akteuren zu generieren, sei es durch Einbringen von 
Informationen und Erfahrungen, sei es durch kontroverse Diskussion. Was die mit 
der MBEK verbundenen Personen letztlich für sich mitnahmen, kann ich im 
einzelnen nicht beurteilen. In Erinnerung bleibt mir persönlich eine länger dauernde 
Auseinandersetzung um die Legitimität von nicht rechtsfähigen Stiftungen, wobei es 
letztlich um den Widerspruch zwischen Stifterfreiheit, staatlicher Regulierung und 
Transparenz ging. Nach anfänglicher Ablehnung habe ich mich überzeugen lassen, 
dass es bei Fortdauer der jetzigen Gesetzeslage geradezu zwingend bleibt, dass 
die Möglichkeit der Wahl für den Stifter besteht. Interessant ist ferner zu beobachten, 
wie sich bei einzelnen Akteuren das Verhältnis zum Staat als Stifter im Verlaufe der 
Arbeit modifiziert hat: vor dem Hintergrund einer grundsätzlich skeptischen Haltung, 
plädiere ich doch mittlerweile für eine differenzierte Fall-zu-Fall-Betrachtung – 
während bei Mitgliedern in der ein oder anderen Institution eine klare Verstärkung 
der Auffassung festzustellen ist, dass der Staat überhaupt nicht stiften dürfen sollte. 
Auf die Einzelheiten des Für und Wider, die Nuancierungen und Differenzierungen, 
die im Rahmen der Diskussionen im Kontext der MBEK geführt wurden, kann hier 

 
3 vgl. Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bun- 
destags (2002): Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgerge- 
sellschaft, Opladen. 
4 vgl. hierzu unten die Dokumente im Anhang. 
5 vgl. Bertelsmannn Stiftung /Maecenata Institut (Hrsg.) (1999): Expertenkommission zur Reform des 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts. Materialien (Sammelordner), Gütersloh (2. Aufl. 2002). 
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nur mit diesen Andeutungen hingewiesen werden. Erkennbar aber geben nur offene 
Diskussionsprozesse die Chance, gemeinsam solche differenzierte Lernprozesse 
zu generieren.  

Auch die dritte Chance, das Vernetzen, wurde schon thematisiert. Neben den 
bereits erwähnten, individuellen Vorteilen geht es hierbei auch um die 
Kompensation des Sachverhalts, dass zivilgesellschaftliche Organisationen eines 
nicht haben: Macht. Sie haben keine Legitimität, Gesetze zu erlassen oder Dritte 
irgendwie zu Handlungen zu veranlassen. Wollen sie nicht beim Agenda-Setting und 
insbesondere auch beim nachhaltigen Verfolgen einer Agenda ganz auf 
spektakuläre Maßnahmen setzen, um die Öffentlichkeit und Politik ‚aufzurütteln’, 
bleiben ihnen nur zwei Alternativen, wenn sie sich anwaltschaftlich für Themen 
engagieren: entweder sie suchen, wie es Carl Schmitt einmal nannte, den 
persönlichen Zugang zum Machthaber (wobei Carl Schmitt selbst das beste Beispiel 
dafür ist, dass man diesen Weg nicht wählen sollte). Oder man setzt auf den Aufbau 
und Ausbau von Netzwerken, in denen sich Themen und Argumentationen 
verbreiten, an denen politisch nur dann vorbeiregiert werden kann, wenn man den 
Mut zum völligen Dilettantismus aufbringt. Insofern ist das Ergebnis aus der Studie 
von Sibylle Kalupner6, dass seit 1998 im bundespolitischen Raum im Unterschied 
zu früher auf externe Experten Bezug genommen wird, wenn im Bundestag über 
Stiftungswesen geredet wird, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Auf abseh-
bare Zeit wird dadurch potentiell eine Rückkopplung des politischen Raums an die 
Akteure im Stiftungsfeld gewährleistet und damit an die dort in Netzwerken 
eingelagerten Auffassungen und Argumentationen.  

 

4. GRENZEN: ÖFFENTLICHE AUFMERKSAMKEIT, VERWALTETE POLITIK,  
ORGANISATIONSWANDEL  

Die Entwicklung der MBEK zeigt aber ebenso Grenzen der Selbstermächtigung auf. 
Die erste Phase fiel mit einer intensiven Aktivität im politischen Raum zusammen, 
wobei noch verschärfend hinzukam, dass ein neues Quasiministerium und ein neuer 
Bundestagsausschuss hier eine erste Aufgabe mit Profilierungschance fand. 
Entsprechend groß war auch die Resonanz in den Medien. Das führte schließlich 
zu mancher Stilblüte nach der Form: wer zu spät kommt, den bestraft die Statistik. 
So rief mich ein Redakteur einer überregionalen Zeitung an, der einen 
Hintergrundartikel zum Stiftungswesen zu schreiben hatte. Sein Hauptproblem 
bestand nun darin, dass die Konkurrenz schon gängige Statistiken veröffentlicht 
hatte. Er brauchte deshalb andere Zahlen und bat darum, ihm doch statistische 
Grafiken mit anderem Themeninhalt zu liefern als die bei der Konkurrenz schon 

 
6 vgl. Sibylle Kalupner (2000): Das Stiftungswesen im politischen Diskurs 1983-2000, Eine Evalua- 
tionsstudie zur Reform des Stiftungswesens und zur Rolle der Politikberatung in diesem Prozess, 
Berlin. Als externe Wissenschaftlerin wurde die Autorin von der MBEK-Projektleitung mit dieser 
Evaluation der ersten Phase des Projekts beauftragt. 
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publizierten. Geduldig musste er sich erst Ausführungen zu den Tücken der 
Zahlenangaben anhören, bevor er natürlich thematisch anders fokussierte 
Darstellungen bekam.  

Erst im Nachhinein lässt sich richtig erkennen, dass diese ‚heiße’ Phase an einem 
Paradigma litt, dass parteiübergreifend und auch in der Öffentlichkeit die Diskussion 
dominierte: Alle wollten das Stiftungswesen und das Stiften fördern – gewiss gab es 
in jeder Partei mal mehr, mal weniger große Lager an Gegnern, doch letztlich liessen 
sie die anderen gewähren. Helmut Anheier hat bei einer MBEK-Veranstaltung7 auf 
das Negative dieser Situation hingewiesen: Durch das Fehlen parteipolitisch 
gegensätzlicher Besetzung des Themas fehlt auch die Chance für Politik sich 
entsprechend zu profilieren, mithin über eine Positionsbestimmung Wähler im 
parteipolitischen Konkurrenzkampf zu binden bzw. zu gewinnen. Das wurde bis ins 
Frühjahr 2000 noch durch die Frage überlagert, ob jetzt tatsächlich im Rahmen der 
Steuerreform eine kostenwirksame Förderung verabschiedet wird oder nicht. Als 
das geschehen war, brach das politische wie öffentliche Interesse spürbar ein, 
obgleich die Zivilrechtsreform noch gar nicht begonnen worden war.  

Dadurch verlor die MBEK deutlich an Resonanzboden. Hinzu kam verschärfend ein 
weiterer Faktor: die Federführung für die Zivilrechtsreform lag nun bei einem alten 
Ministerium, für dessen Ministerin das Stiftungswesen ganz bestimmt nicht zur 
eigenen Agenda gehörte – und die wegen der fehlenden parteipolitischen Polarisie-
rung auch keinen Anlass hatte, es eventuell in ihre Agenda zu integrieren. Dadurch 
änderte sich der Zusammenhang dramatisch. Ohne politischen Willen fiel der wie-
tere Reformprozess der staatlichen Verwaltung anheim, deren Handlungslogik 
durch die Wahrung von Kontinuität einerseits, durch das Einfügen und Leben in hie-
rarchischen Strukturen andererseits charakterisiert ist. Die MBEK hat versucht, auf 
diesen veränderten Rahmen zu reagieren. Wie bei jeder Reaktion führt dies zur 
Übernahme heteronomer Handlungsweisen. So wurden Einzelgutachten beauftragt, 
die sich aber, ungeachtet ihres bleibenden Interesses, letztlich weder zu einer 
Publikationsreihe noch zu einer Systematik verdichteten. Der Versuch, von einer 
Kommunikation mit dem politischen Raum auf einen mit der staatlichen Verwaltung 
umzustellen, gelang letztlich kaum. In Reaktion darauf wurden wiederum Versuche 
unternommen, etwas mehr politischen Willen zu mobilisieren, was aber auch nur 
partiell gelang. Wahrscheinlich spielte hierbei auch eine Rolle, dass die kulturellen 
Umwelten und Weltverständnisse der beteiligten Akteure einfach zu disparat waren: 
auf der einen Seite zivilgesellschaftliche Organisationen, die gewiss keine 
glühenden Anhänger der Realität wie des Umfangs staatlicher Verwaltung sind, auf 
der anderen Seite hauptsächlich Personen, die ihr berufliches Dasein genau als 
Staatsdiener verbringen.  

 
7 Er stellte dies in seinem Beitrag „Kritische Betrachtungen zur Reform des deutschen Stiftungsrechts: 
erste Analysen“ im Rahmen des 1. Forums der MBEK am 11. Mai 1999 dar. 
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Letztlich führte dies zur Einsicht, dass die weitere Arbeit der MBEK in der zweiten 
bzw. in der dritten Phase unabhängig von den konkreten politischen Prozessen kon-
figuriert werden muss. Damit wurde eine weitere Grenze deutlich, nämlich diejenige, 
die aus der Organisationsentwicklung der initiierenden Organisationen folgt, wobei 
hier unter Organisationsentwicklung auch die thematische Ausrichtung verstanden 
wird. Diese Grenze machte sich in dem Maße geltend, wie der externe politisch-
öffentliche Zusammenhang an Bedeutung verlor.  

Bei der Bertelsmann Stiftung und der Stabsstelle Stiftungswesen machten sich 
andere Organisationsentwicklungen bemerkbar. So strebt die Bertelsmann Stiftung 
in den letzten Jahren danach, wieder eine größere Kohäsion in ihrem Auftreten her-
zustellen. Ein Experiment, um dahin zu kommen bestand darin, die diversen 
Arbeitsbereiche zu Querschnittprojekten zu veranlassen. Konkret verschaffte sich 
dies Ausdruck in dem Teilprojekt Kultureinrichtungen in Stiftungsform der dritten 
Phase, das eine stiftungsinterne Kooperation der Stabsstelle Stiftungswesen mit 
dem Kulturarbeitsbereich ermöglichte. Zum anderen ist an diversen Projekten 
erkenntlich, dass sich die Stabsstelle Stiftungswesen auch als Dienstleister für das 
Stiftungswesen und für Stifter zu profilieren sucht, etwa im Kontext der Bürgerstif-
tungen oder im Zuge der gerade abgeschlossenen Stifterstudie.  

Im Maecenata Institut ging die Diskussion dahin, dass ursprünglich der Stiftungs-
reformprozess als Einstieg in eine allgemeine Reform der Rahmenbedingungen für 
zivilgesellschaftliche Organisationen insgesamt begriffen wurde. Entsprechend 
müsste der Horizont geweitet werden, Fragen des Gemeinnützigkeitsrechts, aber 
auch etwa der volkswirtschaftliche Wirkung von Spenden und Spendenanreizen 
sollten in den Mittelpunkt rücken. Ein weniger partikularer Blick auf das spezielle 
Segment Stiftungswesen schien nötig. Das entsprach auch dem Entwicklungsstand 
des Instituts, dass sich, neben einer Fortsetzung der Bearbeitung von Stiftungs-
themen, stärker allgemein zivilgesellschaftlichen Themen zugewandt hat: Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts, Erfassung des Standes der deutschen Zivilgesell-
schaft im Rahmen des international vergleichenden CIVICUS-Projekts, Islam und 
Zivilgesellschaft, Mitwirkung im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in 
den Arbeitsbereichen Internationales sowie Corporate Citizenship. Erkennbar 
gingen die Organisationsentwicklungstendenzen nicht in die gleiche Richtung. Mit 
dem sukzessiven Wegfall des externen Bezugszusammenhangs, endgültig reali-
siert durch die Zivilrechtsreform 2002, führte dies zu einem erheblichen Wandel in 
der Anlage der dritten Phase. Folglich ist in dieser kein wirklich zwingender Zusam-
menhang mehr zu den ersten beiden Phasen zu erkennen, was sich auch in der 
Umbenennung von MBEK in RSGR (Reform des Stiftungs- und Gemeinnützig-
keitsrechts) – und auch die einzelnen Teilprojekte stellen untereinander keinen 
echten Zusammenhang mehr dar. In gewisser Weise ist diese Phase auch Ausdruck 
einer guten und produktiven gemeinsamen Arbeit gewesen, die man auf jeden Fall 
fortsetzen wollte. Die unterschiedlichen Organisationsentwicklungsrichtungen bei 
gleichzeitigem Fehlen eines extern zwingenden Bezugsrahmens hatten aber 
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schließlich die Einsicht zur Folge, dass eine weitere Fortsetzung auf den bisher 
betretenen Pfaden so nicht mehr möglich war.  

 

5. RESÜMEE: VOM NUTZEN UND NACHTEIL DER SELBSTERMÄCHTIGUNG FÜR DAS LEBEN  

Was bleibt ist die Zukunft. Und für deren Gestaltung ist der Blick zurück manchmal 
nützlich. Dieser Blick zurück sei in Form von fünf Punkten resümiert:  

1. Das Gelingen von Selbstermächtigung lebt auch von Voraussetzungen, über die 
man keine Macht hat.  

2. Sind die Voraussetzungen gegeben, sollte man die Chance zur Selbstermäch-
tigung für die Organisation offener Prozesse nutzen, da dann die besten Bedingun-
gen für die Weiterentwicklung von Ideen und Argumenten im zivilgesellschaftlichen 
Bereich wie im Austausch von Praxis, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit 
gegeben sind.  

3. Staatsskeptische zivilgesellschaftliche Organisationen haben ein konstitutives 
Kommunikationsproblem mit der Staatsverwaltung. Das muss man akzeptieren und 
entsprechend entschieden reagieren, da der Versuch, auf die administrative Seite 
einzugehen, letztlich nur dazu führt, halbherzig Arbeitsformen integrieren zu wollen, 
die der anderen Seite verständlicher seien. Das bringt keiner der beiden Seiten viel.  

4. Je geringer die äußeren Zwänge, desto stärker muss man sich in der eigenen 
Entwicklungsrichtung mit derjenigen der Partnerorganisationen auseinandersetzen.  

5. Und summa summarum: die Bedingungen für die Chancen zu einer halbwegs 
gelingenden Selbstermächtigung sind im Leben nicht so zahlreich gesät, dass man 
sich auch nur eine davon entgehen lassen sollte – und schon deshalb sollte man es 
sich für den Fall zum Gesetz machen, möglichst viele dabei mitzunehmen.  
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PHILIPP SCHWERTMANN8 

DAS PROJEKT „REFORM DES STIFTUNGS- UND GEMEINNUÜTZIGKEITSRECHTS“ – 
INHALTE UND RESULTATE  

 

1. EINLEITUNG  

In einem gemeinsamen Projekt beschäftigten sich das Maecenata Institut und die 
Bertelsmann Stiftung von 1998 bis 2003 mit Ansätzen für eine Reform des Stiftungs- 
und des Gemeinnützigkeitsrechts. Der vorliegende Bericht verfolgt das Ziel, dieses 
Projekt anlässlich seines Abschlusses einer kritischen Würdigung und Überprüfung 
zu unterziehen. Grundlage dafür sind die inhaltliche Aufarbeitung und die Beschrei-
bung des Verlaufs anhand der Projektunterlagen und der aus dem Projekt entstan-
denen Publikationen. Die kritische Reflexion basiert auf den zu Beginn definierten 
und im Laufe des Projekts weiterentwickelten Zielen. Leitfragen einer systemati-
sierten Darstellung sind dabei:  

• Welches waren die Ziele?  

• Wann und warum wurden welche Einzelthemen behandelt?  

• Welche thematischen Schwerpunkte wurden gebildet?  

• Wie entwickelte sich der thematische Ablauf?  

• Wer äußerte sich wie zu den behandelten Themen?  

• Wurden die Ziele erreicht?  

Für die Zuordnung der in das Projekt eingeflossenen Inhalte werden drei Personen-
gruppen als Urheber unterschieden:  

 
A) Äußerungen von am Projekt teilnehmenden Experten, wie sie sich in den 

Protokollen und Gutachten zum Ausdruck kommen;  
B) Aüßerungen der Projektleitung, insbesondere des Direktors des Maecenata Instituts 

und des Projektleiters bei der Bertelsmann-Stiftung, die sich in Projektanträgen und 
–beschreibungen, internen Strategiepapieren etc. ausdrücken;  

C) Äußerungen von Projektexternen, beispielsweise Vertretern anderer betroffener 
Organisationen oder der Legislative, die sich in Stellungnahmen, Gesetzesentwür-
fen oder Gesetzen niederschlagen.  

Sofern diese Äußerungen in Veranstaltungsprotokollen dokumentiert sind, verwei-
sen die Angaben in Klammern zusätzlich auf die jeweilige Veranstaltung, z.B. 1-7. 

 
8 Philipp Schwertmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Maecenata Institut. 
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Die erste Zahl bezeichnet dabei die Projektphase, die zweite die Nummer der Veran-
staltung. Die Foren sind zusätzlich mit einem F gekennzeichnet, Seminare mit einem 
S. Eine Liste der gesamten Veranstaltungen ist dem Anhang zu entnehmen.  

Im folgenden wird zuerst das Projekt in seiner Ausgangssituation, seinen Zielen und 
der verwendeten Methodik beschrieben. Darauf werden die im Laufe des Projekts 
behandelten Inhalte zusammenfassend dargestellt. In einem abschließenden 
bewertenden Teil werden die Projektergebnisse aus der Sicht des Autors reflektiert 
und Perspektiven der behandelten Themen dargestellt.  

 

1.1 AUSGANGSSITUATION  

In der Anfangsphase des Projekts im Dezember 1998 skizzierten die Projektpartner 
und Experten die defizitäre Situation des deutschen Stiftungs- und Gemein- 
nützigkeitsrechts als Grundlage ihrer Arbeit (B). Es wurde festgestellt, dass schon 
1962 in den Verhandlungen des Deutschen Juristentags der Reformbedarf des 
Stiftungsrechts artikuliert worden war. In den 70er Jahren beschäftigte sich eine 
interministerielle Arbeitsgruppe mit Reformvorschlägen. Auch in den Diskussionen 
um ein neues Gemeinnützigkeitsrecht in den 80er Jahren wurde auf den Reform-
bedarf in der rechtlichen Behandlung von Stiftungen hingewiesen9. Diese Initiativen 
blieben jedoch allesamt folgenlos (A). Die Defizite der damaligen, wie auch teilweise 
auch aktuellen (Rechts-)Situation manifestieren sich in folgenden aus dem Projekt 
heraus artikulierten Annahmen:  

• Die unnötige Komplexität des Stiftungsrechts führt zu Rechtsunsicherheit (A)10. Die 
gegenwärtige Gesetzeslandschaft ist kompliziert und daher für Stifter schwer zu 
durchschauen. Das wird u.a. auf die Länderzuständigkeit zurückgeführt, also auf die 
verschiedenen rechtlichen Regelungen und der sehr unterschiedlichen Praxis der 
Stiftungsbehörden. Auch das Gemeinnützigkeitsrecht ist unübersichtlich, unsyste-
matisch und obrigkeitsstaatlich geprägt. Es muss daher entrümpelt, systematisiert 
und mit europäischem Recht in Einklang gebracht werden.  

• Das derzeitige Stiftungsrecht speist sich nach wie vor aus Staatsvorstellungen des 
19. Jahrhunderts (A). Als paradigmatisch dafür betrachtet Helmut Anheier das nach 
wie vor geltende Konzessionssystem, das den Stiftungsaufsichtsbehörden einen 
Spielraum bei der Genehmigung und der Praxis von Stiftungen einräumt, die nicht 
mit den grundgesetzlichen Freiheiten vereinbar ist11. Stiftungen gelten nach wie vor 
als „Mündel des Staates“, wie dies im 19. Jahrhundert konzipiert wurde. Sie müssen 

 
9 Im Jahr 1988 veröffentlichte eine Sachverständigenkommission ein vom Bundesministerium der 
Finanzen in Auftrag gegebenes Gutachten zu einer möglichen Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
(Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.) (1988): Gutachten der Unabhängigen Sachverständigen-
kommission zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, Bonn.). 
10 Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (Hrsg.) (2000): Expertenkom-
mission zur Reform des Stiftung- und Gemeinnützigkeitsrechts. Gütersloh, 225. 
11 ebd., 226. 
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nun nach den Erfordernissen einer modernen Bürgergesellschaft dereguliert werden 
(A).  

• Das Thema Stiftungen wird zunehmend aktuell (A). Es ist ein Stiftungsboom zu 
erwarten, der mit der anstehenden Vererbung der Vermögen der Gründergeneration 
der Bundesrepublik zusammenhängt und mit dem zunehmenden Bedürfnis von 
Bürgern, selbst öffentliche Belange im Rahmen einer Zivilgesellschaft in die Hand 
zu nehmen.  

• Die Politik hat Beratungsbedarf (B). Es ist den politischen Akteuren über die Partei-
grenzen hinweg klar, dass etwas geändert werden müsste, jedoch sind die Vorstel-
lungen davon noch im Diskussionsprozess. Die Beratung und Generierung von 
Sachargumenten jenseits einer reinen Interessensvertretung von Stiftungen scheint 
notwendig zu sein. In Politik und Medien sind Vorurteile über Stiftungen weit ver-
breitet. Akteure artikulieren großenteils vorgefasste Meinungen, die analytischer 
Bewertung nicht standhalten. Auf die Verbände ist nicht hinreichend Verlass.  

Es mangelt an Grundlagenarbeit (B). Die parlamentarischen Beratungen haben 
deutlich gemacht, dass viele Einzelfragen der Reformdebatte einer genaueren 
Erforschung und Erörterung bedürfen.  

• Die politische „Großwetterlage“ erfordert Veränderungen (B). Der Staat kann nicht 
mehr alle Leistungen wie gewohnt anbieten, die Eigeninitiative der Bürger für das 
Gemeinwohl muss aktiviert werden. Daher müssen die Rahmenbedingungen für 
bürgerschaftliches Engagement, Spenden und Stiftungen verbessert werden.  

Sowohl die Projektpartner als auch beteiligte Experten erkannten ein steigendes 
Interesse der Politik an Stiftungen und Vereinen. So interpretierte Anheier Äuße-
rungen des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog als den Beginn eines 
Diskurses über Stiftungen (A)12. Im Vorwort des Handbuchs Stiftungen bezeichnet 
dieser Stiftungen als „Pioniere auf dem Weg zur unmittelbaren, spontanen, dezen-
tralen, effizienten, vielfältigen Verbindung von unternehmerischer Dynamik und 
Dienst am Gemeinwohl“13. Stiftungen werden nicht mehr als verstaubte Relikte einer 
feudalen Vergangenheit angesehen, sondern mit Begriffen wie Bürgergesellschaft, 
Engagement, Innovationen verbunden.  

In diese Richtung weisen alle Stellungnahmen der politischen Parteien zu diesem 
Thema (B). Diese werden angeführt vom Gesetzesentwurf der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur Reform des Stiftungsrechts, der im November 1997 in den 
Deutschen Bundestag eingebracht wurde. Er betont die zivilgesellschaftliche 
Komponente und lässt steuerpolitische Aspekte aus aktuellen politischen Gründen 

 
12 Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (Hrsg.) (2000): Expertenkom-
mission zur Reform des Stiftung- und Gemeinnützigkeitsrechts. Gütersloh, 227f. 
13 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (1998): Handbuch Stiftungen. Ziele – Projekte – Management – Recht-
liche Gestaltung, V. 
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in den Hintergrund treten. Dieser Entwurf floss wesentlich in den späteren Regie-
rungsentwurf der rot-grünen Bundesregierung ein. Im Januar 1999 folgte ein Entwurf 
der FDP-Fraktion, im November des gleichen Jahres einer der CDU/CSU-
Fraktion14. Die Projektleiter sahen im Bundestag weder eine nennenswerte 
Fundamen-talopposition gegen eine Reform noch gegen den Gesetzentwurf der 
Regierung (B).  

 

Daneben waren im unmittelbaren zeitlichen Vorfeld des Projekts auf politischer 
Ebene weitere Initiativen zu beobachten, die sich mit der Thematik günstiger Rah-
menbedingungen für Stiftungen und Vereine in Zivil- und Steuerrecht beschäftigten 
(B).  

1. Im Juni 1997 veröffentlichte die Europäische Kommission eine von der damaligen 
Generaldirektion XXIII erarbeitete „Mitteilung über die Rolle von Vereinen und 
Stiftungen in Europa“.15 

2. Im Juni 1998 fand zum Gesetzesentwurf von Bündnis 90/Die Grünen ein 
Expertengespräch im Innenausschuss des Deutschen Bundestags statt.  

3. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vom Oktober 1998 ist an mehreren 
Stellen von den Stiftungen und übrigen gemeinnützigen Organisationen die Rede. 
So ist beispielsweise in Abschnitt X (Neue Offenheit von Politik und Kultur) 
angekündigt: „Die neue Bundesregierung wird das Stiftungsrecht novellieren und im 
Rahmen der Steuerreform neue Möglichkeiten für Mäzene, Stifter und 
Kultursponsoren eröffnen und steuerrechtlich attraktiv machen.“  

4. Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer (Autorin des Gesetzentwurfes von 
Bündnis 90/Die Grünen), der Beauftragte der Bundesregierung für Angelegenheiten 
der Kultur und der Medien, Michael Naumann und das für Wettbewerbsfragen 
zuständige Mitglied der Europäischen Kommission Karel van Miert äußerten sich 
öffentlich zu Fragen des gemeinnützigen Sektors.  

Alles in allem wurde die Bereitschaft von Politik und Verwaltung als gegeben 
gesehen, Reformen im Bereich des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts vorzu-
nehmen (B). Jedoch wurde befürchtet, dass das Interesse der Politik an der Neure-
gelung der Rahmenbedingungen für Stiftungen auf der Hoffnung basiert, von 
Staatsausgaben entlastet zu werden und den staatlichen Rückzug in den verschie-
denen Feldern von der Finanzierung durch Stiftungsmittel zu ermöglichen (B). Zivil-
gesellschaftliche Akteure wollten aber nicht Staatsaufgaben übernehmen, sondern 
Menschen in selbstgewählten Organisationsformen fördern. Wenn der Dritte Sektor 

 
14 Für sämtliche Gesetzesentwürfe s. Bertelsmann Stiftung/Maecenata Insitut (1999) a.a.O. 7 vgl. 
Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O. 
15 vgl. Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O. 
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ein zivilgesellschaftliches Gesicht haben sollte, dann müsste er von staatlichen Insti-
tutionen und Finanzierung unabhängig sein und nicht von ihm instrumentalisiert 
werden können (B).  

Bemängelt wurde, dass die Organisationen des Dritten Sektors selber bisher 
desinteressiert an der Verbesserung der Rahmenbedingungen sind und im 
höchsten Fall Wünsche vorgetragen haben, die ihre eigenen Interessen betreffen, 
ohne dabei den gesamten Bereich im Blick zu haben (A, B; Coll. 1-7). Darüber 
hinaus wurden auch negative Vorkommnisse, die Organisationen des Dritten 
Sektors betreffen, als Indizien dafür angesehen, dass eine grundsätzliche 
Neuorientierung in diesem Bereich und in dessen rechtlichem Rahmen notwendig 
ist (B). Dies wurde auf die Abhängigkeit der Organisationen von der staatlichen 
Finanzierung zurückgeführt. Aber auch die Gesellschaft insgesamt würde sich nicht 
sonderlich interessiert zeigen an einer Neuordnung der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Das ermögliche es der Administration, diesen Rahmen und 
die Spielregeln für den Dritten Sektor quasi allein zu gestalten. Als Beispiel dafür 
wurde die Regelung der Spendenabzugsfähigkeit in einer Verwaltungsvorschrift 
gesehen, die also ohne Mitwirkung des Parlaments zustande gekommen ist (A). Die 
Projektleitung erachtete es daher für dringend nötig, von unabhängiger Seite 
Sachargumente zu liefern, die die Formulierung von reformorientierten 
Gesetzesentwürfen leiten sollten.  

Als erschwerend für jegliche Art von Neuregelungen wurde eingeschätzt, dass der 
Dritte Sektor sehr vielfältig und heterogen ist und daher seine Interessen schwierig 
zu formulieren sind (A; 1-7).  

 

1.2 METHODISCHE VORGEHENSWEISE  

Das Projekt zur Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts unterteilte sich 
in drei Phasen, die sich aus der zweimaligen Fortführung des Projektes ergaben. 
Die ersten beiden Phasen wurden als „Expertenkommission des Maecenata 
Instituts und der Bertelsmann Stiftung“ (MBEK) bezeichnet und erstreckten sich von 
Dezember 1998 bis Januar 2000 bzw. April 2000 bis Juli 2001. Die letzte Phase von 
Januar 2002 bis Dezember 2003 (lt. Vertrag) wurde dagegen nicht als die dritte 
Phase der MBEK bezeichnet, sondern als Projekt zur „Reform des Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsrechts“ (RSGR).  

Die Form der Expertenkommission entwickelte sich besonders am Anfang des 
Projekts, aber auch in den Projektphasen: Sie war ursprünglich als ein fester Kreis 
von etwa 10 Experten geplant, manifestierte sich dann aber in situativ und 
thematisch bedingten und besetzten Diskussionsforen mit wechselnden, von den 
Projektleitern eingeladenen Teilnehmern. Diese Vorgehensweise sollte mehreren 
Zwecken dienen: Zum einen sollte der Kreis offen gehalten und ein breites Spektrum 
an Experten integriert werden; zum anderen sollten jeweils spezifische Fachleute 
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für das Thema der Veranstaltung eingeladen werden können (B). Ebenso wie die 
methodische Vorgehensweise wurden auch die behandelten Themen sukzessive 
identifiziert und bearbeitet.  

Die Diskussionen der Expertenkommission hatten mit wenigen Ausnahmen zwei 
unterschiedliche Formate: Colloquien und Foren. Die Colloquien setzten sich aus 
bis zu 20 Teilnehmern zusammen, die nach einem Impulsreferat, zum Teil auch 
nach Präsentation eines in Auftrag gegebenen Gutachtens oder Statements, ein 
definiertes Thema intensiv diskutierten. Die Foren dienten dazu, die Ergebnisse der 
Aktivitäten einem größerem Publikum zugänglich zu machen und zur Diskussion 
anzuregen. Sie bestanden in der Regel aus mit Politikern und Wissenschaftlern 
gleichermaßen besetzten Podiumsdiskussionen und wurden ebenfalls durch 
Impulsreferate eingeleitet.  

Eine weitere Zielsetzung der dritten Phase, die Entwicklung eines ökonometrischen 
Modells, sollte durch die externe Vergabe eines Forschungsauftrages erreicht 
werden. Die Untersuchung der Problematik von Kultureinrichtungen in Stiftungsform 
wurde durch eine eigenständige Expertenrunde bearbeitet. Dabei verfasste jeder 
Experte einen oder mehrere Texte zu spezifischen Teilthematiken. Teilthematiken 
und Texte wurden in insgesamt vier Autorentreffen diskutiert und zu einer 
Publikation zusammengefügt.  

Die Ergebnisse der Veranstaltungen wurden zum einen ausnahmslos in Protokollen 
festgehalten, in denen die Äußerungen den jeweiligen Teilnehmern nicht 
zugeschrieben wurden (sog. Chatham House Rules). Die Protokolle wurden in 
Maecenata Actuell, dem Periodikum des Maecenata Instituts, veröffentlicht. Die 
Protokolle der ersten Phase wurden gemeinsam mit den Impulsreferaten in einem 
Materialienband publiziert. Zusätzlich wurden die Materialen in einem 
Loseblattordner Teilnehmern und anderen für die Zwecke des Projektes relevanten 
Personen zugeschickt und durch Nachlieferungen ergänzt und aktualisiert. 
Insgesamt waren dies 314 Personen aus Politik, Stiftungsbehörden, Medien, 
Stiftungen und Wissenschaft. Die in Auftrag gegebenen Gutachten zu thematischen 
Teilbereichen wurden zum Teil in der Reihe Konzepte@Stiftungen der Bertelsmann 
Stiftung publiziert.  

Begleitend zum Gesetzgebungsprozesses des Bundestags wurden im Kontext der 
Expertenkommission Stellungnahmen entweder von den Projektleitern oder von 
beauftragten Experten verfasst und dem Kreis der Projektteilnehmer, 
Parlamentariern und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Nach der ersten Phase des Projekts wurde in einer extern durchgeführten Evalua-
tion überprüft, ob und wie sich der öffentliche Diskurs über das Stiftungswesen 
qualitativ und quantitativ entwickelt hat und ob ein Zusammenhang mit der 
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beratenden Tätigkeit der MBEK festzustellen ist16. Die Ergebnisse dieser Studie flie-
ßen in die Reflexionen über das Projekt ein.  

 

1.3 ZIELE DES PROJEKTS  

Die Ziele des Projekts wurden im Laufe der einzelnen Projektphasen dem 
politischen Prozess angepasst. Sie wurden nicht nur von den Projektleitern definiert, 
sondern zunehmend auch durch die Experten angeregt. Zentrales Anliegen in den 
ersten beiden Phasen war es, mittels der Expertenkommission Leitlinien für ein 
zukunftsfähiges Stiftungsrecht zu erarbeiten (B). Dadurch sollte die öffentliche und 
politische Diskussion über das Stiftungswesen belebt, durch substanzielle Beiträge 
bereichert und die Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen voran gebracht 
werden. Politische Entscheidungsträger und deren Mitarbeiter sollten von Anfang 
an in die Arbeit der Expertenkommission eingebunden werden. Es war geplant, das 
Stiftungsrecht auf seine Reformbedürftigkeit zu überprüfen und Kriterien für eine 
Neuorientierung aufzustellen. Ausgangspunkt der Reformüberlegungen sollte ange-
sichts der politischen Agenda eine Reform des Stiftungsrechts sein, jedoch ohne die 
Einbindung in eine übergreifende Reform des Gemeinnützigkeitsrechts zu vernach-
lässigen. Die Expertenkommission sollte einen Abschlußbericht mit „Prüfsteinen für 
ein zukünftiges Stiftungsrecht“ veröffentlichen, der sich vor allem an die Politik rich-
tet. Diese Prüfsteine sollten Eingang in das laufende Gesetzgebungsverfahren 
finden. Dabei wurde gerade nicht angestrebt, Verbands- und Eigeninteressen zu 
bedienen, sondern grundsätzliche Überlegungen anzustellen (B). Daher war es ein 
Ziel, mehrere unabhängige Forschungsstellen, die in den einzelnen thematischen 
Teilbereichen aktiv sind, für die Mitabeit zu gewinnen. Insgesamt war es beab-
sichtigt, einen mittelfristigen Denk-, Publikations- und Evaluationsprozess in Gang 
zu setzen.  

Die Arbeit der Kommission war zu begleiten durch eine systematische Pressear- 
beit und eine Auswertung der Medienresonanz. Die Resonanz bei den politischen 
Entscheidungsträgern sollte durch geeignete Informationsveranstaltungen/Briefings 
sichergestellt und das Aufgreifen der Empfehlungen dokumentiert werden.  

In der zweiten Phase sollte sich die Expertenkommission laut Kooperationsvertrag 
mit folgenden Themen auseinandersetzten: Publizitätspflicht von Stiftungen, Bewer-
tung von Stiftungsvermögen, Entstehung von Stiftungen, konkurrierende Gesetzge-
bung für Stiftungen, Stiftungserrichtungen durch die öffentliche Hand und die damit 
verbundene Frage nach einem eventuellen Missbrauch der Rechtsform Stiftung, 
Zusammenhang zwischen innovativer Aufgabenstellung und Gemeinnützigkeits- 
und Stiftungsrecht, Entwicklung einer ökonometrischen Modellrechnung zur Effi-

 
16 vgl. Kalupner (2000): Das Stiftungswesen im politischen Diskurs 1983-2000. Eine Evaluationsstudie 
zur Reform des Stiftungswesens und zur Rolle der Politikberatung in diesem Prozess, Berlin. 



 

26 

 

zienz der Steuerbegünstigung von Spenden und der gesamtgesellschaftlichen 
Multiplikatorwirkung der dadurch verursachten Steuerausfälle.  

Die Zielsetzung der dritten Projektphase umfasste drei thematische Bereiche, die 
auf unterschiedliche Weise bearbeitet werden sollten (B). Zum einen sollten von den 
Projektpartnern gemeinsame Stellungnahmen und Bewertungen vorliegender 
Gesetzentwürfe und Reformvorschläge zum deutschen Stiftungsrecht entwickelt 
und veröffentlicht werden. Dazu sollten gegebenenfalls auch externe Experten mit 
einbezogen werden. Zum zweiten sollte eine Expertengruppe einberufen werden, 
die rechtliche Rahmenbedingungen sowie Vor- und Nachteile der Umwandlung von 
Kultureinrichtungen in Stiftungsform untersuchen sollte. Dieser Themenbereich war 
der in der vorhergehenden Projektphase angeschnitten worden. Hier sollten 
Handlungsempfehlungen entwickelt und in einer Abschlussveranstaltung präsentiert 
werden.  

 

2. INHALTE  

2.1 FRAGEN DER GEMEINNÜTZIGKEIT  

Die grundlegende Bedeutung des Gemeinnützigkeitsrechts17 für den Dritten Sektor 
wird in der Expertenkommission wiederholt unterstrichen. Sie ergibt sich aus der 
gemischten Finanzierung des Sektors durch Spenden, bürgerschaftliches Engage-
ment, Stiftungen, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge, staatliche Zuwendungen und wirt-
schaftliche Tätigkeit gemeinnütziger Organisationen (A). Ein Finanzierungsmix wird 
insofern als wertvoll empfunden, da hierdurch die Abhängigkeit von einzelnen Finan-
zierungsquellen gering zu halten sind (insbesondere der zur Zeit noch dominieren-
den staatlichen Finanzierung) und er die Charakteristika des Dritten Sektors, insbe-
sondere die staatliche Unabhängigkeit, sichern soll (1-7, A).  

Eine mögliche Sichtweise auf den Verzicht auf Besteuerung ist, dass der Staat einen 
Beitrag zur Versorgung des Bereichs mit Ressourcen leistet. Dem liegt die Erkennt-
nis zugrunde, das der Dritte Sektor öffentliche Güter mitunter effizienter anbieten 
kann als der Staat, flexibler ist, für sozialen Zusammenhalt sorgt und 
Partizipationsmöglichkeiten für Bürger am Gemeinwesen bietet (1-7, A). Es wurde 
jedoch auch auf eine andere Sichtweise hingewiesen, die eine grundsätzlich andere 
Behandlung von Spenden und Stiftungen nach sich zieht: Demnach ist es fraglich, 
ob dem Staat überhaupt das Recht zusteht, Leistungen von Privaten für das 
öffentliche Wohl in das Kalkül der Besteuerung einzubeziehen. Dann wären diese 
Leistungen nicht Teil des privaten Konsums und steuerliche Vergünstigungen nicht 
als Subventionen dieses Konsums zu sehen. Vielmehr wären sie eine eigen-

 
17 Unter dem Begriff des Gemeinnützigkeitsrechts wird, dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend, 
das Steuerrecht der gemeinnützigen Körperschaften verstanden, wie es vor allem in der Abgabenord-
nung (§§51-69) niedergelegt ist. Die steuerliche Behandlung von Spendern ist hiervon abgetrennt und 
wird eigens behandelt (vgl. Kap. 1.3). 
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verantwortliche Investition von Individuen in das Gemeinwesen und als solche 
steuerlich nicht relevant (3-1S; A).  

Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht gilt nach Anheier unter Experten als veraltet 
und in seiner Systematik widersprüchlich und politisch fragwürdig (A)18. Es ist 
kompliziert und sowohl für Spender als auch für die Arbeit der gemeinnützigen 
Organisationen ein Hindernis. Es wird vermutet, dass bei einer adäquaten 
Ausgestaltung die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden können und 
dass darüber hinaus Private mehr Ressourcen für das Gemeinwesen zur Verfügung 
stellen (A).  

Zur Reform dieses Rechtskomplexes werden in der Expertenkommission zwei 
Vorgehensweisen diskutiert: Zum einen kann es durch Änderungen in Detail 
verbessert werden. Zum anderen wird es als notwendig angesehen, es konzep-
tionell auf neue Füße zu stellen. Dies wäre mit einem Paradigmenwechsel 
verbunden (1-6, A). Um diese Möglichkeit nicht auszuschließen, beschäftigt sich die 
Expertenkommission im Laufe ihres Bestehens nicht nur mit der Diskussion 
rechtlicher Einzelproblematiken, die aus dem defizitären Status resultieren, sondern 
auch mehrmals grundsätzlich mit dem Verständnis von Gemeinnützigkeit19. Diese 
Diskussion wird vornehmlich nicht aus juristischer, sondern aus historischer und 
sozialwissenschaftlicher Perspektive geführt. Es ist erklärtes Ziel, nicht nur Einzel-
themen zu behandeln und Lösungsmöglichkeiten zu beschreiben und auf diesem 
Weg eine bessere politische Durchsetzbarkeit zu erreichen, sondern auch den 
Gesamtzusammenhang eines adäquaten Rahmens für den Bereich der zivilgesell-
schaftlichen Organisationen im Auge zu behalten (B).  

Von Mitgliedern des Deutschen Bundestags wird der Reformbedarf dagegen teil-
weise als gering eingeschätzt (2-1F). Er bestehe allenfalls in Details, da das 
Gemeinnützigkeitsrecht technisch gut funktionieren würde und sich auch im Laufe 
der Zeit weiterentwickelt und so gesellschaftlichen Veränderungen angepasst hätte.  

Eine Reform betrifft das Gemeinnützigkeitsrecht in mehreren zentralen Aspekten, 
die von der Expertenkommission als solche in allen drei Projektphasen behandelt 
wurden:  

• Was ist Gemeinnützigkeit? Auf welche Weise ist sie definiert (exemplarisch oder 
allgemein)? Welche historischen Dimensionen sind bei der Ausgestaltung zu 
berücksichtigen? Welche Funktionen werden gemeinnützigem Handeln im Gemein-
wesen zugeordnet?  

 
18 vgl. Gutachten Anheier und Gutachten Hüttemann in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für 
Dritter-Sektor-Forschung (Hrsg.) (2000): Expertenkommission zur Reform des Stiftung- und Gemein-
nützigkeitsrechts. Gütersloh. 
19 vgl. Gutachten von Paqué und Boeßenecker, beide in Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für 
Dritter-Sektor-Forschung (Hrsg.) (2000): Expertenkommission zur Reform des Stiftung- und Gemein-
nützigkeitsrechts. Gütersloh, sowie Sachße, Christoph (2001): Stufen der Gemeinwohlförderlichkeit: 
Bürgerschaftliche Organisationen und Steuerprivileg, Gütersloh. 
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• Wie wird darüber entschieden, welche Organisation gemeinnützig ist und welche 
nicht? Welche Folgen hat dieser Status für die Organisationen selber als auch für 
diejenigen, die ihnen finanzielle Mittel und andere Ressourcen zuwenden.  

• Wie werden die Beiträge Privater zur Ausstattung der zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen steuerlich behandelt? Werden sie als privater Konsum angesehen oder als 
Investition in das Gemeinwesen?  

• Wie werden Organisationen auf ihren gemeinnützigen Status hin überprüft? 
(staatliche Aufsicht vs. Selbstverpflichtung) 

 

2.1.1 DEFINITION VON GEMEINNÜTZIGKEIT  

Der Kontext, in den das Konzept der Gemeinnützigkeit in einer Gesellschaft gestellt 
wird, gibt Aufschluss darüber, welche Funktionen Gemeinnützigkeit in ihr wahr-
nimmt. In Deutschland ist Gemeinnützigkeit allein im Steuerrecht, vor allem in der 
Abgabenordnung geregelt. Er dient in erster Linie dazu, steuerliche Vergünsti-
gungen für gemeinnützige Organisationen zu regulieren. Sachße bezeichnet den 
darin enthaltenen Begriff der Gemeinnützigkeit daher als „steuerrechtlich borniert“.20 
Im Gegensatz dazu steht das angloamerikanische Rechtssystem, wo es als eigene, 
von steuerrechtlichen und sonstigen Folgen unabhängige Materie in einem Erlass 
Königin Elisabeth I. von 1601 definiert ist und seitdem darauf aufbauend weiter-
entwickelt wird.21 

Die steuerrechtliche Vereinnahmung der Gemeinnützigkeit bezeichnen mehrere 
Experten als Engführung des Begriffs. Sie verweisen auf sehr unterschiedliche 
historische Verständnisse22 und plädieren für die Diskussion des Begriffs in einem 
breiteren gesellschaftlichen Zusammenhang und gegen die Verkürzung auf einen 
juristischen Terminus. In diesem Fall würde sich die Diskussion um Gemein-
nützigkeit allein auf die Frage beschränken, wie hoch die steuerliche Privilegierung 
von gemeinnützigem Handeln sein soll. Damit bliebe sie staatlich zentriert und 
entspräche nicht einem modernen Verständnis von Zivilgesellschaft (A).  

Eine Folge der rein steuerrechtlichen Regelung von Gemeinnützigkeit ist, dass viele 
Organisationen den Status der Gemeinnützigkeit beantragen, ohne die steuerlichen 
Vergünstigungen im Auge zu haben. Der Grund ist vielmehr, dass dieser Status 
Voraussetzung ist für das Erlangen von staatlichen Zuwendungen, von sozial-
rechtlichen und gebührenrechtlichen Vorteilen und nicht zuletzt von gesellschaft-

 
20 Sachße a.a.O., 10 
21 Ein „Meilenstein“ in dieser Entwicklung war der Pemsel-Case von 1891. Zur Zeit aktualisiert die 
britische Regierung die Definition und den Umfang gemeinnütziger Zwecke. Vgl. hierzu das Strategie-
papier „Private Action, Public Benefit. A Review of Charities and the Wider Not-For-Profit-Sector 
22 vgl. Gutachten Boeßenecker in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O. und Sachße 
a.a.O. 
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lichem Ansehen. Das bedeutet, dass die Finanzbehörde mit Fällen beschäftigt ist, 
die sie eigentlich gar nicht betreffen. In den Diskussionen der Expertenkommission 
ist man sich daher einig, dass es sinnvoll ist, die Definition der Gemeinnützigkeit 
unabhängig von rechtlichen und sonstigen Konsequenzen zu regeln (A).  

Gemeinnützigkeit ist aufgrund des steuerrechtlichen Fokus bei politischen 
Entscheidungsträgern mit der komplementären Erfüllung von staatlichen Aufgaben 
konnotiert und die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts mit Steuerausfällen (B). 
Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Begriff, seiner Definition und 
seiner Funktion in der Gesellschaft findet kaum statt.23 In der Expertenkommission 
wird daher diskutiert, ob es einen (zivil)gesellschaftlich geprägten Gemeinwohl-
begriff geben kann und wie dieser gestaltet werden soll. Er rückt damit zwangsläufig 
in einen engen Zusammenhang mit den Konzepten von Drittem Sektor, Zivilge-
sellschaft und einer aktiven Bürgerschaft. Dieser soll eine größere der Strategy Unit 
der Britischen Regierung vom September 200224 gesellschaftliche Rolle eingeräumt 
werden gegenüber einem vor- und versorgenden Wohlfahrtsstaat (A).  

Bei allen Versuchen einer modernen Definition ist zu berücksichtigen, dass sich das 
Verständnis von dem, was gemeinnützig ist, immer im Wandel befindet. So ist 
Gemeinnützigkeit in der Vergangenheit sehr unterschiedlich definiert worden. Eine 
ursprüngliche, christliche Motivation, gemeinnützig tätig zu sein, ist beispielsweise 
eher durch egoistische Motive bedingt, wie der Angst vor der Hölle oder dem 
Streben nach gottgefälligem Handeln und daher nur ein indirekter Hinweis auf die 
Gestaltung von Gemeinwohl.25 

Durchgängig wird in der Expertenkommission die Ansicht vertreten, dass eine 
Definition von Gemeinnützigkeit angestrebt werden sollte, die eine flexible Ausle-
gung zulässt. Sie würde es zum einen ermöglichen, historisch bedingte „Altlasten“ 
zu beseitigen und sich zum anderen an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 
anzupassen. Es ist daher notwendig, einen Prozess zu definieren, wie eine solche 
Definition entwickelt, fortgeschrieben und interpretiert werden kann. Dafür reichen 
wenige, dafür aber grundsätzlich Regeln, die die Flexibilität der Auslegung nicht 
einschränken. Im britischen Gemeinnützigkeitsrecht sorgt der Titel „Other purposes 
beneficial to the community“ für eine gewisse Flexibilität trotz der konkreten 
Auflistung als gemeinnützig geführter Zwecke. Trotzdem ist es offensichtlich 
notwendig, in gewissen zeitlichen Abständen eine „Grunderneuerung“ der Liste 
gemeinnütziger Zwecke vorzunehmen, wie sie nun durch eine Charities Bill erreicht 
werden soll.26 

 
23 Immer wieder wird in der Expertenkommission auf die Folgenlosigkeit des Gutachtens der vom 
Bundesminister der Finanzen 1985 eingesetzten „Unabhängigen Sachverständigenkommission zur 
Prüfung des Gemeinnützigkeitsrechts“ hingewiesen. (Vgl Fn. 1) 
24 URL: http://www.strategy.gov.uk/2002/charity/index.shtml teilweise deutsche Übersetzung unter: 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/stiftungswesen 
25 vgl. Gutachten Boeßenecker in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O. 
26 vgl. Maecenata Institut (2004): Reform des britischen Gemeinnützigkeitsrechts – Vorbild für 
Deutschland? (Reader und Projektdokumentation) 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/stiftungswesen
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Es wurden von der Expertenkommission sowohl verschiedene Arten diskutiert, 
Gemeinnützigkeit zu definieren als auch Charakteristika, an denen sich Gemeinnüt-
zigkeit festmachen kann:  

•  Eine allgemein gehaltene Definition: Eine solche liegt der Gemeinnützigkeit in der 
Abgabenordnung zugrunde, wird aber in der juristischen Praxis kaum beachtet (A). 
Sie hätte den Vorteil, dass sie flexibel ist, unterschiedliche, der gesellschaftlichen 
Entwicklung folgende Auslegungen möglich macht und nicht von individuellen 
Einflussnahmen abhängig ist.  

• Die Fortschreibung der Liste von als gemeinnützig anerkannten Bereichen: Dies ist 
der Weg, der in Großbritannien gegangen wird. Hier werden drei Zwecke neu in die 
Auflistung aufgenommen (promotion of animal welfare, provision of social housing, 
advancement of science). Dazu wird in der Expertenkommission aber zu bedenken 
gegeben, dass es aufgrund gesellschaftlicher Widerstände in der Regel wesentlich 
leichter ist, neue Zwecke hinzuzufügen als alte Zwecke zu entfernen (A).  

• Eine Definition der Gemeinnützigkeit nach der Größe des Kreises derjenigen 
Personen, die durch die Aktivität der nichtkommerziellen Organisation begünstigt 
werden.27 Je größer dieser Kreis ist, desto eher erfüllt die Organisation Aufgaben, 
die im Interesse der Allgemeinheit liegen und die deshalb als gemeinnützig und för-
derungswürdig gelten sollten (1-7, A).  

• Erzeugung von Sozialkapital: Als zentrale gesellschaftliche Herausforderung gilt es, 
den sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten. Strukturen, die diesen Zusammen-
halt herstellen, sollen in einer Neuordnung der Gemeinnützigkeit berücksichtigt 
werden. So werden beispielsweise Vereine als „Schulen der Demokratie“ ange-
sehen und wären durch Steuervergünstigungen förderungswürdig.28  

• Die Gemeinnützigkeit einer Organisation könnte sich daran orientieren, welches 
Maß an zivilgesellschaftlicher Unterstützung sie erhält. Hierzu gehört der Grad der 
freiwilligen Mitarbeit in den Organisationen oder die Einwerbung von Spenden. 
Problematisch ist jedoch, dass beispielsweise Stiftungen durch ihre eigenen Res-
sourcen nicht zwingend auf weitere zivilgesellschaftliche Unterstützung angewiesen 
sind (A).  

• Die Mittelherkunft als Kriterium für Gemeinnützigkeit ist unter den Experten 
umstritten. Auf der einen Seite wird gefordert, dass man sich dabei allein auf die 
Mittelverwendung (Zweck, non distribution constraint) beschränken sollte, so dass 
die Mittel für gemeinnützige Zwecke auch aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 
stammen können. Andererseits wird deutlich, dass die ideelle Zweckbestimmung 
allein nicht ausreicht, um Gemeinnützigkeit anzunehmen. Vorgeschlagen wird das 
Fehlen wirtschaftlicher Rentabilität als Voraussetzung von Steuervergünstigungen. 
Es müsste dabei allerdings gewährleistet sein, dass auf diese Weise begünstigte 

 
27 vgl. Gutachten Paqué in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O. 
28 vgl. Sachße a.a.O. 
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Organisationen nicht rein wirtschaftlich arbeitende Organisationen verdrängen (2-7, 
A).2920  

• Ein mögliches Kriterium für Gemeinnützigkeit können positive externe Effekte der 
organisationalen Aktivitäten sein. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass 
diese Effekte schwer einzugrenzen sind (2-7, A).  

• Schließlich wird auch, angelehnt an das Definitionsmerkmal des Dritten Sektors, das 
Element der Freiwilligkeit des Zugangs zu einer Organisation (bspw. als Stifter oder 
Mitglied) als charakterisierend für Gemeinnützigkeit genannt (2-7; A).  

In der Expertenkommission ist man sich weitgehend einig, dass der Zweck einer 
Organisation weiterhin ein Kriterium für die Beurteilung ihrer Gemeinnützigkeit sein 
soll. Allerdings müsste dieser durch weitere Kriterien ergänzt werden, beispiels-
weise die Fähigkeit zum Aufbau von Sozialkapital oder das Integrations- und 
Partizipationspotential der Organisationen. Zumindest aber sollte die Zwecksetzung 
nicht derart eingeschränkt sein, dass nur gemeinnützig ist, was den Ersatz von 
Staatsaufgaben zum Zweck hat (A). Dies ist neben der Erfüllung pluralistischer 
Aufgaben für das Gemeinwohl der zentrale Grund, der von juristischer Seite als 
Rechtfertigung der Steuerbegünstigung angeführt wird.30 Vielmehr müssen auch 
Zwecke verfolgt werden können, die dem Staat keinen (unmittelbaren) Vorteil 
bringen, wie z.B. Themenanwälte oder Mitgliederorganisationen. Diese Erweiterung 
greift das Gutachten von Sachße auf: Dort wird vorgeschlagen, dass Organisationen 
dann gemeinnützig sind, wenn sie entweder einen bestimmten als gemeinnützig 
festgelegten Zweck verfolgen oder Mitgliedsorganisationen sind, die Sozialkapital 
erzeugen.31 Dieser Einschätzung liegt folgende Typisierung von Organisationen des 
Dritten Sektors in ihrer großen Vielfalt zugrunde:  

Sachße unterteilt die Organisationen des Sektors in Mitgliederorganisationen, 
Interessenorganisationen, Dienstleistungsorganisationen und Förderorganisatio-
nen. In Mitgliederorganisationen werden Mitglieder für Mitglieder tätig. Man denke 
etwa an Kleingarten-, Skat-, Sport-, Schützen- oder Kegelvereine. Interessenorga-
nisationen vertreten gesamtgesellschaftliche Interessen oder die Belange einzelner 
Bevölkerungsgruppen – etwa Umweltorganisationen oder Organisationen zum 
Schutz von Mietern. Dienstleistungsorganisationen bieten Dienste und Einrich-
tungen wie Altenheime, Beratungsstätten oder Jugendtreffs an. Förderorgani-
sationen stellen anderen Gruppen Ressourcen für Projekte zur Verfügung, so z.B. 

 
29 Hier schließt die Problematik einer eventuellen Kollision mit dem europäischen Beihilfen- und 
Wettbewerbsrecht an (s. dazu Kap. 2.4. Europäische Einbindung) 
30 vgl. Gutachten Paqué in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000). Paqué weist gleichzeitig 
auf die ökonomische Fundierung dieser Gründe hin: Wenn die durch Steuerbegünstigungen geför-
derten Organisationen gesellschaftliche Aufgaben effizienter wahrnehmen und sich verstärkt durch 
Spenden finanzieren, ist diese Förderung statt der Eigenproduktion durch den Staat sinnvoll. Zum 
zweiten dienen gemeinnützige Organisationen dazu, dezentral die Wünsche und Bedürfnisse der 
„Kunden“ zu erkunden und zu bedienen. 
31 Sachße a.a.O. 
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große Stiftungen. In der Realität können diese Typen auch als Mischformen auf-
treten.  

Die gesellschaftliche Funktion der Mitgliederorganisationen liegt in der sogenann- 
ten Sozialintegration. Hier werden Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- und 
Hilfsbereitschaft eingeübt. Durch die Art, wie diese Organisationen etwas tun, 
entsteht das Robert Putnam so bezeichnete „soziale Kapital“.32  

Interessen-, Dienstleistungs- und Förderorganisationen sind dagegen eher da- 
durch gekennzeichnet, was sie tun, welche Zwecke sie verfolgen. Die vielfältigen 
gemeinwohlförderlichen Zwecke lassen sich nach Sachße auf sechs Zweckbündel 
zurückführen: Schutz und Förderung von Leben und Gesundheit, Schutz von Natur 
und Umwelt, Förderung sozialer und karitativer Zwecke, Förderung von Bildung und 
Wissenschaft, Förderung von Kultur und Religion, Förderung von internationaler 
Verständigung und Entwicklungshilfe.  

Organisationen des Dritten Sektors sind daher als gemeinwohlförderlich anzuer- 
kennen, wenn sie als Mitgliederorganisationen soziales Kapital produzieren oder 
durch Zweckverwirklichung der Förderung des Gemeinwohls dienen. Solche Orga-
nisationen sind durch Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung zu privilegieren. Die 
steuerliche Privilegierung sollte allerdings Sachße zufolge bei den Mitgliederor-
ganisationen auf die Mitglieder beschränkt werden, da diese Organisationsform 
auch primär den Mitgliedern zugute kommt. Daher sollten die Mitgliedsbeiträge 
steuerlich bevorzugt werden, nicht aber die Zuwendungen Dritter. Bei Zweckorga-
nisationen ist es dagegen sinnvoll, neben den Mitgliederaufwendungen auch die 
Zuwendungen Dritter zu privilegieren.  

Kontrovers diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ob Mitgliedsorganisationen 
steuerlich zu bevorzugen sind, ob also die Vermutung, dass hier Sozialkapital 
produziert wird, ausreicht. Zweifel gibt es auch angesichts anderer Gemeinnüt- 
zigkeitskriterien wie Integration und Partizipation. Sie sind wenig trennscharf und 
praktisch schwierig zu handhaben. Außerdem kann nicht oder nicht klar getrennt 
werden zwischen gemeinnütziger Organisation und wirtschaftlichem Betrieb. Außer-
dem wird die Trennung der verschiedenen Organisationstypen zwar als theoretisch 
sauber, aber in der Praxis als nicht durchführbar angesehen, da Mischtypen die 
Regel sind (2-1F, A).  

An diesem Punkt wird deutlich, dass eine angemessene Typologie des sehr hetero-
genen Feldes von Nonprofit-Organisationen die Voraussetzung ist, um den Bezug 
der Organisationen zum Gemeinwohl erkennen und einschätzen zu können, sie 
angemessen rechtlich behandeln zu können und das politisch auch vertreten 
können (3-1S; A). Eine Klassifizierung steht vor einem grundsätzlichen Dilemma. 
Zum einen darf sie nicht zu viele Kategorien enthalten, um anwendbar zu sein. Zum 

 
32 vgl. bspw. Putnam, Robert D. (1995): Bowling alone: America's declining social capital, in: Journal 
of Democracy, 6. 
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anderen soll sie das zu klassifizierende Feld nicht so stark vereinfachen, dass die 
rechtlichen Regelungen den Spezifika nicht mehr gerecht werden. Harvey P. Dale 
illustriert die Extrema anhand der Gegenüberstellung von Linné33 und Procrusteus34 
(3-1S, A). Grundsätzlich muss bei Klassifizierungen stets damit gerechtet werden, 
dass sie unvollständig ist. Deshalb darf die politische und gesellschaftliche Dis-
kussion darüber nicht als abgeschlossener Vorgang betrachtet werden, sondern 
sollte stets fortgesetzt werden und dem gesellschaftlichen Wandel Rechung tragen 
(3-1S, A).  

Die Herkunft der finanziellen Mittel einer Organisation wurde als eine weitere 
Möglichkeit diskutiert, Gemeinnützigkeit zu definieren. Die momentane Rechtslage 
lässt Zweckbetriebe zu, auch wenn sie wirtschaftlich arbeiten und mit gewinnwirt-
schaftlichen Organisationen konkurrieren. Fraglich ist, ob dies mit dem EU-Wettbe-
werbsrecht vereinbar ist (1-5, A; vgl. auch Kap. 2.4).35 Es wurde daher diskutiert, ob 
jenseits der gemeinnützigen Zweckbestimmung die wirtschaftliche Arbeitsweise 
eine steuerliche Bevorzugung ausschließt. Dies würde bedingen, dass sich rentable 
von unrentablen Organisationsteilen abtrennen und letztere durchaus weiter einen 
gemeinnützigen Status genießen können. So könnte sichergestellt werden, dass der 
Staat wirklich bürgerschaftliches Engagement fördert und funktionierender Wettbe-
werb geschaffen oder nicht behindert wird. Auf diese Weise könnten auch Organi-
sationen verfahren, die, wie zum Beispiel Krankenhäuser, in klassischer Weise und 
schon lange Zeit gemeinnützig sind und nun aufgrund eines sich wandelnden 
Gemeinnützigkeitsbegriffs und des europäischen Wettbewerbsrechts vom Verlust 
dieses Status bedroht sind (3-1S, A). Durch die Einführung einer Pflichtversicherung 
kann sich jeder das versicherte Gut leisten, d.h. es braucht nicht mehr als öffent-
liches Gut produziert werden, sondern durchaus im marktmäßigen Wettbewerb. So 
könnte beispielsweise eine Stiftung diejenigen Gewinne für gemeinnützige Zwecke 
ausschütten, die von einem gewinnwirtschaftlich organisierten Krankenhaus erwirt-
schaftet werden. Allein das Verbot, Gewinne auszuschütten, wird jedoch nicht als 
nicht genügend angesehen, um einen gemeinnützigen Status zu rechtfertigen (A).  

Im Laufe der Expertenkommission wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass eine 
internationale Harmonisierung des Gemeinnützigkeitsbegriffs wichtig und sinnvoll ist 
(1-5, A). Im internationalen Vergleich, besonders im Rahmen der EU ist es proble-
matisch, dass verschiedene Verständnisse von Gemeinnützigkeit nebeneinander 
existieren und zum Teil nicht miteinander zu vereinen sind. So gelten beispielsweise 
auf der europäischen Ebene themenanwaltschaftliche oder Selbsthilfeorgani-
sationen als gemeinnützig. In Deutschland hingegen wird diesen mit dem Argument, 

 
33 Carl von Linné: Schwedischer Biologe, der mit seiner binären Nomenklatur (Gattung und Art) die 
Grundlagen für die moderne Taxonomie entwickelte. 
34 Procrusteus: Figur der antiken Mythologie. Er versprach Reisenden Gastfreundschaft, falls sie in 
sein Bett passten. Wenn sie zu klein waren, streckte er sie, wenn sie zu groß waren, schnitt er ihnen 
Glieder ab. 
35 vgl. hierzu außerhalb des Projektkontextes: Bötticher, Arne von (2003): Die frei-gemeinnützige 
Wohlfahrtspflege und das europäische Beihilfenrecht, Baden-Baden.  
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dass sie nur ihren eigenen Mitgliedenr nützen und daher den Staat nicht in seinen 
Aufgaben entlasten die Gemeinnützigkeit gelegentlich verwehrt. Anders verhält es 
sich mit Dienstleistungs-Organisationen. Mit ihnen wird gerade in Deutschland die 
Forderung verbunden, allein diese als gemeinnützig anzuerkennen. Es ist daher 
geboten, die Auswahlkriterien zu überdenken und klar zu regeln.  

 

2.1.3 DEFINITIONSMACHT  

Neben der Frage des Definitionsmodus und der Inhalte von Gemeinnützigkeit ist die 
Art und Weise entscheidend, wie und von wem eine Definition entwickelt wird. Diese 
ist im Zusammenhang mit dem Definitionsmodus zu sehen. Wie kann ein Prozess 
aussehen, in dem die Definition entwickelt und fortgeschrieben werden kann? Ist die 
Definition über das Steuerrecht ausreichend, oder bedarf es anderer Mechanismen?  

Die aktuelle, als defizitär empfundene Situation kennzeichnet sich dadurch, dass 
allein die Finanzämter darüber entscheiden. Deren Beamten sind mit einer sach- 
gerechten Einschätzung oft überfordert. Außerdem befinden sich Finanzbehörden 
bei der Regelung von Gemeinnützigkeit in einem Interessenkonflikt: Sie dienen zum 
einen dazu, den Staat durch Steuereinnahmen zu alimentieren. Zum anderen min-
dert aber die Förderung privater gemeinnütziger Organisationen, die dem im Steuer-
recht verankerten Gemeinnützigkeitsrecht zugrunde liegt, gerade diese Steuerein-
nahmen (A).  

Es gibt kein geregeltes Verfahren, wie neue Zwecke in die Liste der gemeinnüt- 
zigen Tätigkeiten aufgenommen werden können (z. B. die Förderung von Zivilge- 
sellschaft). Bisher entstehen die Inhalte von Gemeinnützigkeit vor allem über 
Klientelpolitik und scheuen eine grundsätzliche Auseinandersetzung. Neue gesell-
schaftliche Entwicklungen, wie die wachsende Bedeutung von Umweltschutz, 
Zivilgesellschaft oder bürgerschaftlichem Engagement werden nicht oder besten- 
falls zeitverzögert in den Katalog aufgenommen.  

Sachße beschreibt in seinem Gutachten folgende historischen Verständnisse von 
Gemeinnützigkeit: Der (verwaltungs)staatliche Gemeinwohlbegriff: Der Staat mani-
festiert sich als Definitionsmacht und Monopolist in der Umsetzung von Gemein-
wohl.  

• Der verfassungsstaatliche Gemeinwohlbegriff: Er ist geprägt von der Manifestation 
bürgerlicher Freiheiten und der Einschränkung staatlicher „Glückseeligkeits-
Vorsorge“ in der Rechtsstaatstheorie der Aufklärung. Hier reguliert sich das 
Gemeinwohl als Prozess gesellschaftlicher Selbstregulierung. Der Staat ist auf 
seine Rolle als Garant persönlicher Freiheiten beschränkt.  

• Der wohlfahrtsstaatliche Gemeinwohlbegriff: Er wird wiederum materiell auf- 
geladen mit staatlich induzierten Vorstellungen von Gerechtigkeit und Gleichheit. 
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Verwirklicht wird das Gemeinwohl nicht allein vom Staat, sondern gemeinsam mit 
einem mit dem Staat eng verzahnten Dritten Sektor, einem „Konzessionär des 
Staates“.  

Als für eine moderne Gesellschaft adäquat beschreibt Sachße den steuerungs- 
staatlichen Gemeinwohlbegriff: Er ergibt sich aus der Tatsache, dass die klassi- 
schen Steuerungsmechanismen des Staates, nämlich Recht und Geld sich als 
unzureichend erwiesen haben. Der Staat sollte daher versuchen, die Selbststeu- 
erungsmechanismen der verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme anzuregen, 
anstatt selber mit systematisch fremden Steuerungsmechanismen zu hantieren und 
an den Eigenheiten der Systeme zu scheitern. Gemeinwohl wird daher (wiederum) 
zu einem Aushandlungsprozess zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen 
Segmenten, ist also horizontal konstituiert und nicht mehr vertikal, also staats-
zentriert: „In demokratischen, pluralistischen Gesellschaften dagegen kann Gemein-
wohl sich nur in der permanenten Auseinandersetzung unterschiedlicher politischer 
Kräfte und gesellschaftlicher Interessen stets aufs neue konstituieren.“36  

Gemeinwohl stellt sich in diesem Verständnis also nicht als inhaltlicher Begriff dar, 
sondern als gesellschaftliches Verfahren. Diesem müssen allerdings von allen 
geteilte Werte zugrunde liegen (Gleichheit, Freiheit, Schutz von Minderheiten, 
Gewaltfreiheit etc.). Der Staat übernimmt darin eine koordinierende Funktion und 
unterstützt die gesellschaftlichen Akteure dabei, Gemeinwohl umzusetzen. Allen 
drei gesellschaftlichen Sektoren kommt eine – beschränkte – Funktion für das 
Gemeinwohl zu. In dieser Aufteilung manifestiert sich die Emanzipation des Dritten 
Sektors.  

Ein solches Vorgehen illustriert erneut das Beispiel Großbritannien: Hier wurde als 
Grundlage einer guten Zusammenarbeit von Staat und Drittem Sektor im November 
1998 einen compact abgeschlossen, der Grundsätze, Prinzipien, Werte, gemein-
same Ziele beinhaltet (3-2; A). Auf diesem Weg wurde die Basis für eine effektive 
Beziehung zwischen diesen beiden Sektoren zum gegenseitigen Vorteil geschaffen. 
In den darauf folgenden Maßnahmen, wie beispielsweise die Unterstützung des 
Informationssystems Guidestar UK37, versucht die britische Regierung, die staat-
liche Steuerung durch die Stärkung der Selbststeuerungskräfte zu ersetzen.  

In der Diskussion über die Frage, wer Gemeinnützigkeit definieren soll, besteht 
allein Einigkeit darin, dass diese nicht allein der staatlichen Verwaltung überlassen 
werden darf. Ob jedoch der Dritten Sektor selber nach dem Prinzip der Selbst-
ermächtigung tätig werden soll, war unter den Experten umstritten. Zentral war dabei 
die Frage der gesellschaftlichen Legitimation von Definitionen. Hierzu ist eigentlich 

 
36 Sachße a.a.O., 18. 
37 vgl. hierzu außerhalb des Projektkontextes: Hems, Les/Browne-Wilkinson, Hilary (2003): Guide- Star 
UK – The role for information in transforming the charity and wider not-for-profit sector in England and 
Wales. In: Maecenata Actuell Nr. 43, Dez. 2003. 
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nur das Parlament in der Lage (A). Allerdings hat der politische Prozess bisher 
versagt (Klientelpolitik!), so dass zu fragen ist, wie Politiker von einer solchen Politik 
abzubringen sind oder wie alternative, ebenfalls legitimierende Definitionsprozesse 
zu gestalten sind. Dies könnte die Aufgabe einer eigenen Enquete-Kommission 
sein. Alternativ könnte sich die Politik bei entsprechenden Gesetzen von Sachver-
ständigen unterstützen lassen, um fehlende Kompetenz in Fragen der Zivilge-
sellschaft kompensieren zu können. Allerdings blieb die Frage offen, wer diese 
Sachverständigen sein und aus welchem Bereich sie kommen sollen (3-1; A). 

Die Frage, wie ein beratendes oder gar definierendes gesellschaftliches Gremium 
zu gestalten ist, zog sich durch die Laufzeit der Expertenkommission. So wurde 
mehrmals diskutiert, ob dies Aufgabe einer unabhängigen Sachverständigen-
kommission oder eines Komitees aus Personen des öffentlichen Lebens sein könnte 
die (evtl. regional beschränkt) mehr oder weniger verbindliche Vorschläge machen 
könnte. Unklar blieb, ob auf diese Weise Legitimation geschaffen werden oder auch 
nur die Legitimation einer gesetzlichen Neuregelung erhöht werden kann. Zu 
bedenken gegeben wurde, dass es auch hier zu Klientelpolitik und zu Ausschlüssen 
von Minderheiten kommen kann. Auch unterscheidet sich diese Lösung nicht 
grundsätzlich von der aktuellen, dass gewählte Volksvertreter über die Liste gemein-
nütziger Zwecke befinden (3-1S; A).  

Zu berücksichtigen sind die Erfahrungen, die in anderen Ländern gemacht worden 
sind, beispielsweise bei der englischen Charity Commission, aber auch der US-
amerikanischen Steuerbehörde, des Internal Revenue Service (IRS) (3-1S; A).  

Abhängig vom Verständnis von Gemeinnützigkeit ist es, ob alle gemeinnützigen 
Zwecke gleichermaßen begünstigt sind. Dies ist in Deutschland nicht der Fall, da 
unterschieden wird in „gemeinnützige“ und „besonders förderungswürdige“ Zwe- 
cke, wenn auch diese Unterscheidung unscharf ist und daher kritisiert wird. Dis- 
kutiert wurde die Möglichkeit, unterschiedliche Abzugsmöglichkeiten je nach 
„Nützlichkeit“ für das Gemeinwohl/die Zivilgesellschaft festzusetzen (2-2; A). Da- 
nach können Zwecke, die ein gleichmäßig über die Bevölkerung verteiltes Inte- 
resse nahelegen (z.B. Umweltschutz, Völkerverständigung) in einem höheren Maße 
förderungswürdig sein, als Interessen, die sich auf einen zwar offenen, aber 
dennoch klar definierten Personenkreis beziehen (z.B. Modellflug, Hundesport). Die 
Gefahr besteht jedoch darin, dass allein der Staat die gemeinnützigen Zwecke 
hierarchisiert. Die Zwecke sollten daher nicht nach ökonomischen, sondern nach 
gesellschaftspolitischen Aspekten klassifiziert werden (A).  

 

2.1.4 SPENDENRECHT  

Neben der (steuer)rechtlichen Behandlung von Organisationen des Dritten Sektors 
steht auch die Stellung der privaten Ressourcengeber in der Kritik der Experten-
kommission. Das Spendenrecht in Deutschland regelt ein Gesetz (EstG), eine 
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Rechtsverordnung (EStDVO) und eine Verwaltungsvorschrift. Die Rechtslage wird 
daher als unübersichtlich eingeschätzt, unter anderem, weil die verschiedenen 
Rechtsnormen begrifflich nicht immer aufeinander abgestimmt sind (1-6, A). Die 
Regelung für die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Spenden nach den 
unpräzisen Kriterien der Staatsnützigkeit ist zu überdenken. Hierzu gehört auch der 
Regressionseffekt, der bei der Abzugsfähigkeit von Spenden vom Einkommen bei 
unterschiedlichen Steuersätzen auftritt. Die Spendensubvention ist damit nicht 
zweck-, sondern subjektorientiert. Darüber hinaus ist das Spendenrecht nach 
Ansicht der Expertenkommission nur mangelhaft an das Parlament rückgebunden. 
Dies ist daran zu erkennen, dass geplant war, Reformen im Gemeinnützigkeitsrecht 
ohne die Beteiligung des Bundestags vorzunehmen (1-6, A).  

Die staatliche Behandlung von Spenden und Stiftungen leitet sich aus dem gelten-
den Gemeinwohlverständnis ab. Sind sie Teil des privaten Konsums und werden als 
solche vom Staat als wünschenswert subventioniert oder sind sie eine öffentliche 
Tätigkeit, die grundsätzlich unabhängig von staatlichem Handeln (d.h. auch frei von 
Steuern und anderen Reglementierungen) ist? Diese Frage ist für Deutschland nicht 
eindeutig zu beantworten und offenbart die Inkohärenz staatlicher Behandlung 
gemeinnütziger Tätigkeit (3-1S, A). Die Steuerbefreiung von gemeinnnützigen 
Körperschaften folgt der Logik einer öffentlichen, nicht besteuerbaren Tätigkeit. 
Spenden jedoch werden als ein Teil des privaten Konsums behandelt („nicht 
existenzsichernde, tatbestandlich freiwillige und damit vermeidbare Aufwendun-
gen“38), die Möglichkeit der steuerlichen Abzugsfähigkeit ist eine Subvention dieses 
Handelns. Darauf deuten die prozentual geregelten Abzugsmöglichkeiten und die 
Abzugsobergrenzen hin. Die Gewährung eines Steuervorteils soll die Spendenfreu-
digkeit der Steuerbürger anregen (3-1, A).  

 

2.1.4.1 MODELLE DES SPENDENRECHTS  

Folgende Modelle, die die Abzugsfähigkeit von Spenden regeln können, wurden 
innerhalb der Expertenkommission behandelt. Beurteilungskriterien sind dabei zum 
einen die Unabhängigkeit der Spendenbegünstigung von der Höhe des Einkom-
mens und zum anderen die Auswirkung des Modells auf die individuelle 
Spendenbereitschaft (3-1S, A).  

• Das Flat–Tax Modell: Es kennzeichnet sich dadurch, dass es keine Ausnahme-
tatbestände in der Abzugsregelung vorsieht. Umstritten bleibt in der Diskussion 
jedoch, ob die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden und Stiftungen auch nach 
einer Vereinfachung des Steuerrechts, also einer Verbreiterung der Bemessungs-

 
38 Gutachten Geserich in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O., 212. 
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grundlage und dem Senken der Steuersätze noch berechtigt ist.39 In diesem Kontext 
ist wichtig, belastbare Aussagen über die Wirkung von Steuervergünstigungen auf 
die Spendenbereitschaft zu haben (s.u.).  

• Das sog. „Percentage Law“-Modell: Es findet nach Ungarn und Italien in den Staaten 
Mittel- und Osteuropa zunehmend Verbreitung. Hierbei kann der Steuerzahler einen 
bestimmten Prozentsatz (in der Praxis zwischen 0,8% und 2%) seiner Steuerschuld 
einer Non-Profit-Organisation seiner Wahl oder der Kirche zu Gute kommen lassen. 
Gibt er nichts an, fließt das Geld nach wie vor an den Staat. Der Vorteil dieser 
Regelung besteht darin, dass die Steuerbegünstigung nicht länger von der Höhe 
des Einkommens abhängig ist. Zu bedenken ist jedoch, dass es sich hierbei um eine 
„Pflichtspende“ handelt, der das für philanthropisches Handeln zentrale Element der 
Freiwilligkeit nicht innewohnt. Dieses Modell kann (und sollte) daher durch weitere 
Regelungen zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Spenden und Stiftungen ergänzt 
werden.  

• Das Modell der Steuergutschrift40: Dabei wird jedem Steuerzahler pro Spende eine 
Steuergutschrift in einer bestimmten prozentualen Höhe zugestanden, die dann 
nicht von seiner steuerlichen Situation abhängig ist. So könnte sich eine Spende an 
eine Organisation des Dritten Sektors mit einer Steuergutschrift von 50% des Spen-
denbetrags auswirken. Die genaue Höhe oder die evtl. nach Zweck unterschied-
lichen Höhen sind im politischen Prozess festzusetzen. Hierbei sollte nicht 
unterschieden werden zwischen unterschiedlichen Zuwendungsmotivationen, also 
beispielsweise zwischen Spenden und Beiträgen (hierzu ist konsequenterweise 
auch die Kirchensteuer zu zählen!). Die Regelung einer maximalen Steuergutschrift 
wird grundsätzlich als wiederum subjektorientiert und willkürlich abgelehnt. Die 
Furcht, dies könnte durch große Spenden zum Steuersparmodell werden, widerlegt 
die Statistik. Danach wird nur äußert selten in einem derart hohen Ausmaß 
gespendet.  

 

2.1.4.2 MESSUNG DER EFFIZIENZ DER STAATLICHEN SPENDENFÖRDERUNG  

Stiften und Spenden wird in Deutschland durch den Staat mit dem Instrument der 
steuerlichen Absetzbarkeit gefördert. Um die Tauglichkeit dieses Instruments zu 
prüfen und gegebenenfalls Reformen vorzunehmen, wird es in der Experten- 
kommission als entscheidend angesehen, dessen Effizienz beurteilen zu können 
(A).41 Tatsächlich fehlen dazu aber bisher sowohl theoretische als auch empirische 
Erkenntnisse, so dass die Politik hier bisher weitestgehend auf Spekulationen 

 
39 In seinem Gutachten spricht sich Geserich (vgl. Fn. 18) dafür aus, gemeinwohlorientierte 
Abzugstatbestände beizubehalten, da er diesen keinen Interventions- oder Lenkungscharakter 
zuschreibt, Spenden also nicht als Teil des privaten Konsums ansieht. 
40 Es wurde von Paqué im Rahmen seines Gutachtens für die Expertenkommission entwickelt (in: 
Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O.). 
41 vgl. Argumentation des Gutachtens von Paqué (ebd.). 
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angewiesen war.42 Angaben hierzu sollen es ermöglichen, über alternative 
Fördermöglichkeiten nachzudenken.  

Für die Beurteilung der katalytischen Wirkung von Spendenbegünstiung ist es 
entscheidend, die Preiselastizität des Spendenaufkommens zu ermitteln.43 Mittels 
eines ökonometrischen Modells kann die fiskalische Effizienz der steuerlichen 
Spendenförderung gemessen oder doch belastbar geschätzt werden. Auf der 
Grundlage eines solchen Modells könnten auch die Auswirkungen alternativer 
Fördermodelle beurteilt werden. Zeitspenden in Form von bürgerschaftlichem 
Engagement sollen bei dieser Berechnung ausgenommen bleiben, da sie nur 
unzureichend monetarisierbar sind.  

Ausgangspunkt der Schätzung ist die Annahme, dass eine steuerliche Begünsti- 
gung für eine Spende oder Stiftung fiskalisch, also aus Sicht des Staates, dann 
effizient ist, wenn sie an freiwilligen privaten Ausgaben für den begünstigten Zweck 
mehr erbringt als sie an entgangenen Steuereinnahmen „kostet“. Basis für die 
Beurteilung ist der sog. „Spendenpreis“, der die fiskalische Effizienz in einem Wert 
abbildet. Eine staatliche Fördermaßnahme ist also um so effizienter, je geringer der 
Spendenpreis ist.  

Von zentraler Bedeutung ist deshalb die Preiselastizität des Spendenaufkommens. 
Sie gibt an, wie stark sich das Spendenaufkommen verändert, wenn der 
Spendenpreis, also die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden erhöht oder 
gesenkt wird. Im jetzigen Spendensteuerrecht ist der Spendenpreis abhängig vom 
Grenzsteuersatz des Spenders: Bei hohem Grenzsteuersatz muss der Staat auf 
weniger Steuern verzichten, als bei einem niedrigen Steuersatz. Eine Spende von 
€ 100 kostet den Staat bei einem persönlichen Steuersatz von 20% also nur € 20, 
bei einem Steuersatz von 50% € 50. Umgekehrt ist die Spende für den Spender 
umso teuerer, je niedriger sein persönlicher Steuersatz ist.  

Im Interesse des Fiskus ist es, die Preiselastizität höher Eins zu halten. Das bedeu-
tet, dass bei einer Erhöhung der steuerlichen Abzugsfähigkeit um 1 Prozent die 
zusätzlich induzierten Spenden den Verlust an Steuereinnahmen übertreffen. Die 
ökonomische Logik dieses Schwellenwerts liegt im Zusammenspiel von 
Preisanreizen (Anreiz zum Spenden) und (negativen) Mitnahmeeffekten (Men- 
schen, die unabhängig vom steuerlichen Effekt spenden). Es lässt sich zeigen, dass 
gerade bei einer Preiselastizität von Eins sich Anreiz und Mitnahmeeffekt dem 
Betrag nach kompensieren. Ist die Preiselastizität dagegen größer als Eins, 
überwiegt der Anreizeffekt.  

 
42 vgl. die Diskussion um die Abschaffung der Spendenvergünstigung für Unternehmen im Nov. 2002. 
Hier wurden vom Bundesfinanzministerium Zahlen über die Auswirkung der beabsichtigten Regelung 
in den Raum gestellt, deren Höhe nicht nachzuvollziehen war. 
43 Projektentwurf von Paqué im Auftrag der Projektpartner zur Entwicklung eines ökonometrischen 
Modells (internes Papier). 
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Es ist erforderlich, Spenden nach Spendenzwecken getrennt schätzen, sowie den 
Einfluss anderer Determinanten wie Einkommen, Familienstatus, etc. und die Preis-
elastizität der Kirchensteuer einbeziehen.  

In einem zweiten Schritt der Modellierung können - unter unterschiedlichen An- 
nahmen, die sich aus der Schätzung ergeben haben -, Szenarien abgeleitet wer- 
den, welche strukturellen Wirkungen steuerliche Reformmodelle auf die Arbeits- 
teilung zwischen Staat und Drittem Sektor haben. Eine Reform des Spenden- 
rechtes verändert nicht nur den Spendenpreis, sondern auch das Spendenver- 
halten und damit das vorhandene Angebot an öffentlichen oder privaten gemein- 
nützigen Gütern und Diensten. Es bedarf daher einer weiteren Schätzung aller 
Interdependenzen, die zwischen privater und öffentlicher Aktivität bestehen. So 
kann zusätzliches privates Engagement dazu führen, dass der Staat sich aus 
diesem Gebiet zurückzieht (Substitution). Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass 
privates Engagement verstärktes staatliches Engagement nach sich zieht 
(Komplementarität). Die Schätzung wird auf der Makro- und der Mikroebene 
durchgeführt. Die Ergebnisse können jedoch allenfalls als Indiz wirken, da absolute 
Ergebnisse aufgrund der Komplexität des Themas nicht erlangt werden können.  

Die steuerliche Spendenbegünstigung wird als nur ein Faktor angesehen, der 
Individuen zum Spenden anregt (2-2; A). Dies zeigt sich schon daran, dass viele 
Spenden gar nicht steuerlich geltend gemacht werden. Würde man die steuerliche 
Abzugsfähigkeit als einzigen Anreiz sehen, so würde die Spendenmotivation auf 
diejenigen eines homo oeconomicus reduzieren. Es ist aber zu vermuten, dass 
Spendenmotivationen vielfältig und komplex sind. Es wird in der Experten-
Kommission daher diskutiert, ob und inwieweit aufgrund von Erkenntnissen aus 
einem ökonomischen Modell verlässliche Aussagen gewonnen werden können. 
Zumindest können jedoch zweifelhafte Aussagen aus der Politik und Verwaltung 
besser beurteilt und kommentiert werden. Außerdem können die Ergebnisse durch 
die Einarbeitung anderer identifizierter Faktoren der Realität weiter angenähert 
werden (2-7, A).  

 

2.1.5 ÜBERWACHUNG UND TRANSPARENZ VON GEMEINNÜTZIGEN ORGANISATIONEN  

Die Frage der Gemeinnützigkeit von Organisationen ist eng verknüpft mit deren 
deren Kontrolle. Sie wird für notwendig empfunden, da ein Produktmarktwettbe- 
werb und gewinninteressierte Eigentümer fehlen (1-7, A). Gegenwärtig kommt den 
staatlichen Behörden eine zentrale Kontrollfunktion zu, die diese aber nach 
Einschätzungen aus der Expertenkommission in der Regel nur unzureichend 
erfüllen können. Sie sollen daher ergänzt werden durch öffentliche Aufmerksam- 
keit gegenüber gemeinnützigen Organisationen, die deren Transparenz voraus- 
setzt. Dieses Thema wurde wiederholt von der Expertenkommission aufgegriffen, 
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zum Teil im speziellen Kontext Stiftungswesen, zum Teil aber auch die Transpa- 
renz gemeinnütziger Organisationen allgemein betreffend.  

Die Forderung nach mehr Transparenz war dabei nicht umstritten. Anders jedoch 
das genaue Verständnis des Begriffs und der Umfangs der zu angemessene 
Transparenz. Der Begriff muss daher notwendigerweise operationalisiert werden 
und dabei das Spannungsfeld zwischen Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit 
einerseits und Kosten der Informationsbereitstellung für die Organisationen ande- 
rerseits berücksichtigen (2-4, A). Es kann also nicht bedeuten, dass Transparenzalle 
mögliche Information über eine Organisation betrifft. Vielmehr muss Transparenz 
„kalibriert“ werden, um gerade kleinere, mit freiwillig Engagierten arbeitende 
Organisationen nicht zu überlasten (3-1S, A). Eine weitere zentrale Frage betrifft die 
Öffentlichkeit. Wem muss die Information zugänglich sein? Auch hier wird es als 
zentral angesehen, effektive und effiziente Lösungen anzustreben, um den Streu-
verlust und damit wiederum die Kosten zu begrenzen. Es ist dabei zu bedenken, 
dass viele Spender sich kaum oder gar nicht für „technische“ Information über den 
Spendenempfänger interessieren. Man ist mit einem Markt konfrontiert, dessen 
Unvollständigkeit darin besteht, dass Marktteilnehmer verfügbare Information nicht 
zur Grundlage ihres Handelns machen.  

Als beispielhafte Initiative gilt in der Expertenkommission die britische zivilgesell- 
schaftliche Initiative Guidestar UK, deren Ziel es ist, ein internetbasiertes Informa-
tionssystem für gemeinnützige Organisationen in Großbritannien auf freiwilliger 
Basis zu schaffen. Diese Initiative wird von der britischen Regierung mit £2,9 Mio. 
unterstützt und soll die Datenbestände der Charity Commission ergänzen.  

 

2.2.1 STIFTUNGSBEGRIFF  

Die Frage, was eine Stiftung ausmacht, welche Formen sie annimmt und wo die 
Grenzen des Stiftungsbegriffes zu ziehen sind, wird von der Expertenkommission 
wiederholt behandelt. Sie kommt in fünf Colloquien zur Sprache und steht im 
Mittelpunkt dreier Impulsreferate. Daran schließt sich die Frage an, ob der Begriff 
der Stiftung rechtlich zu begrenzen und zu schützen sei. Im Laufe der Diskussio- 
nen werden verschiedene Stiftungsformen genauer betrachtet und in ihrer spezi- 
fischen Problematik diskutiert. Insbesondere geht es dabei um Stiftungsformen, die 
von Kritikern als Grenzfälle gesehen werden, insbesondere staatsnahe Stiftungen 
und solche, die aus juristischer Sicht als „Ersatzformen“ bezeichnet werden. Dabei 
wird aber betont, dass in dieser Bezeichnung aber keinesfalls eine Abwertung des 
in ihnen zur Geltung kommenden Mäzenatentums gesehen werden dürfe (A, 1-8). 
Als die klassische Stiftungsform wurde dabei die mitgliederlose Stiftung des privaten 
Rechts bezeichnet als eine verselbständigte, das heißt mit eigener Rechtsfähigkeit 
ausgestattete Vermögensmasse.  
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2.2.1.1 STIFTUNGSBEGRIFF UND STIFTUNGSFORMEN  

Um die Merkmale zu identifizieren, die eine Stiftung ausmachen und sie von ande-
ren Organisationsformen abgrenzt, wird der Stiftungsbegriff von Michael Borgolte 
aus historischer Sicht beleuchtet (2-3, A). Er stellt fest, dass die Stiftung ein Phä-
nomen ist, das in allen Kulturkreisen auftaucht, jedoch im zeitlichen Ablauf einer 
konjunkturellen Entwicklung unterworfen. Wichtige Merkmale der Stiftung sind 
Vermögen, Erträge, Zweck und die Dauerhaftigkeit der Zwecksetzung. Die Verwirk-
lichung des Stiftungszwecks kann nicht allein mit juristischen Mitteln gesichert 
werden, sondern bedarf auch einer ethischen Verpflichtung der Stiftungsorgane. 
Borgolte erachtet es als wichtig, dass der Bezug zwischen Stifter und der Auslegung 
des Stifterwillens durch die Organe gewahrt bleibt. Stefan Toepler weist darauf hin, 
dass es in den USA ebenso wie in Deutschland Schwierigkeiten gibt, den Begriff der 
Stiftung exakt zu definieren. Er ist dort ein rein steuerrechtlicher und sagt nichts über 
die rechtliche Organisationsstruktur aus (1-4). Nach dieser sind amerikanische 
Stiftungen oft als nonprofit corporation oder als charitable trust organisiert.  

Der Grund für die Existenz und der Erfolg von „untypischen“ Stiftungsformen wird 
von einem Experten darin gesehen, dass sie dem Stifter die Möglichkeit einräumt, 
die staatliche Genehmigung und Aufsicht, aber auch das materielle Stiftungsrecht 
zu umgehen (A, 1-8). Dies trifft vor allem für die rechtlich unselbständige Stiftung 
zu, die ebenso wie die als Vereine organisierten Stiftungen kein Mindestvermögen 
benötigen. Andererseits profitieren sie nicht vom Vorteil rechtsfähiger Stiftungen, vor 
ihrer Gründung kostenlos von der Stiftungsaufsicht beraten zu werden, die auch 
nach dem Tod des Stifters die Einhaltung des Stiftungswillens auch gegenüber den 
Stiftungsorganen durchsetzen kann.  

Im Referat von Rainer Kögel wird auf einen Sonderfall der Stiftung eingegangen, die 
privatnützige unternehmensverbundene Stiftung & Co. KG.44 Dieser soll nach dem 
Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen nicht mehr möglich sein, da sich auf 
diese Weise Publizitäts- und Mitbestimmungsvorschriften umgehen lassen. Es ist in 
der Expertenkommission umstritten, ob dies die richtige Lösung ist oder eher eine 
ergänzende gesetzliche Regelung nötig ist. 

Körperschaftliche Ersatzformen unterliegen nicht der Stiftungsaufsicht. Als proble-
matisch wird angesehen, dass das Vermögen solcher Organisationen nicht einer 
auf Dauer fixierten Zweckbindung unterliegt und ein Ausschüttungsverbot im 
Verhältnis der Körperschaft zu den Mitgliedern nur nach Maßgabe des Steuer- 
rechts besteht. Dies wird im Widerspruch zu der Bezeichnung „Stiftung“ gesehen. 
Die Prinzipien der Firmenwahrheit und Firmenklarheit sollen aber gerade auch im 
Dritten Sektor gelten, der auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen ist (1-
4; A).  

 
44 Arbeitspapier in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (2000) a.a.O. 
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Das Gutachten von Klaus Riehmer (1-8; A) diskutiert diese körperschaftlichen 
Ersatzformen, insbesondere die Formen der Stiftung e.V. und der Stiftung GmbH.45 
Er stellt in Frage, ob die Selbsteinschätzung der Leitungsorgane ausreicht, um als 
Stiftung zu gelten. Problematisch daran ist, dass die Publizitätspflicht, die mit einer 
Stiftung verbunden sein sollte, von der Entscheidung dieser Organe abhängig ist. 
Das bedeutet, dass diese eine freiwillige Leistung wäre, was nach Riehmer aber 
aktuell nicht funktioniert. Als weiteres mögliches Definitionsmerkmal wird die 
Satzungsgestaltung in Betracht gezogen. Angesichts der in der Praxis sehr viel-
fältigen Satzungsgestaltung wird es jedoch als schwierig eingeschätzt, diejenigen 
Bestimmungen zu extrahieren, die eine Körperschaft zur Stiftung macht.  

Die Nähe zur Stiftung ist nach Riehmers Einschätzung grundsätzlich bei einer 
körperschaftlich verfassten Organisation in gewissen Grenzen durch die Beschrän-
kung der Rechte der Mitglieder und eine dauerhafte Vermögens-Zweck-Bindung 
herzustellen. Er stellt fest, dass aber in der Praxis diese Beschränkungen nur selten 
ganz ausgenützt werden. Die Autonomie der Mitglieder macht es möglich, sowohl 
Beschränkungen der Mitgliedschaftsrechte als auch die dauerhafte Zweckbindung 
rückgängig zu machen. Auch die Steuerbehörde kann über die Abgabenordnung 
die Zweckbindung nicht sichern, da eine stiftungsähnliche Körperschaft durch eine 
Zweckänderung sehr wohl auch im gemeinnützigen Bereich verbleiben kann. Die in 
den USA und Großbritannien für Stiftungsorganisationen verwendeten charitable 
corporations bzw. charitable trusts liegen näher an einer Stiftung als an einer 
Körperschaft, da die Verbandsautonomie von Mitgliedern aufgehoben werden kann. 
Sie sind daher den deutschen Stiftungs- Körperschaften nicht vergleichbar.46   

Riehmer sieht einen Reformbedarf nur dann, wenn ein bestimmtes Ziel verfolgt 
werden soll, z.B. die Zweckperpetuierung auch bei Körperschaften sicherzustellen. 
Allerdings müsste dies seiner Einschätzung nach einhergehen mit der Installierung 
einer staatlichen Aufsicht, die der Stiftungsbehörde vergleichbar ist, um die 
dauerhafte Vermögens-Zweck-Beziehung zu sichern. Er hält es jedoch für fraglich, 
ob die stiftungsartigen Körperschaften in ihrer Gestaltung tatsächlich so nahe an die 
BGB-Stiftung herankommen wollen, oder ob sie dieses Instrument nicht gerade 
deswegen benutzen, um gerade die Eigenschaften der Körperschaften (Mitglieder-
autonomie, Autonomie von staatlicher Stiftungsaufsicht) nutzen zu können. Eine 
rechtliche Änderung wäre demnach eine Einschränkung in der Gestaltungsfreiheit 
dieser Organisationsformen. Er rät daher eher an, das Stiftungsrecht zu liberalisie-
ren und damit die Umwandlung von körperschaftlich verfassten, als Stiftungen 
bezeichnete Organisationen in BGB-Stiftungen zu erleichtern.  

 
45ebd. 
46 Den Unterschied zwischen dem angloamerikanischen Treuhandmodell und dem deutschen Ver- 
waltungsmodell führt Richter in einem Referat aus (2-2; A). Ersteres entspringt einer pluralistisch- 
staatsfernen Stiftungsrecht, weist dem Staat eine subsidiäre Rolle zu und betont die Eigenverant- 
wortlichkeit der Treuhänder. Letzteres ist Resultat einer konservativ-ständischen Rechtslehre und 
versucht, den mangelnden privaten Interessensausgleich durch staatliche Obhut auszugleichen. 
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2.2.1.2 MÖGLICHE BEGRENZUNG DER ORGANISATIONSFORM STIFTUNG  

Mehrmals wird die Frage diskutiert, ob der Schutz des Begriffs „Stiftung“ (1-4; A) 
und eine rechtlich-definitorische Begrenzung des Stiftungsbegriffs notwendig sei, 
um beispielsweise die gemeinnützige Stiftung von privatnützigen abzugrenzen, aber 
auch von den körperschaftlichen Formen der Stiftung e.V. und der Stiftung GmbH. 
Dabei standen sich die Autonomie des Stifters einerseits und die Gefahr einer 
Beliebigkeit des Stiftungsbegriffs andererseits als Hauptargumente gegenüber. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der Stifter grundsätzlich in seiner Entscheidung über 
die Ausgestaltung der Stiftung frei sein muss (Privatautonomie). Andere Experten 
vertreten aber die Ansicht, der Stiftungsbegriff dürfe auch nicht nahezu alles 
umfassen. Es wird daher auch gefordert, Organisationen, die festgesetzte Bedin-
gungen nicht erfüllen, die Bezeichnung Stiftung zu verwehren (2- 3; A).  

In der Expertenkommission wird es aber überwiegend als nicht sinnvoll empfunden, 
den Stiftungsbegriff gesetzlich einzuengen. Dies begrenze im Zweifel die Freiheit 
der Stifter (2-9; A) und könnte darüber hinaus grundsätzlich neue und innovative 
Entwicklungen der Stiftungsformen (z.B. e-philanthropy) ausschließen (2-3; A). 
Stiftungen sind eher als soziales Konzept wünschenswert denn als fest umrissener 
juristischer Begriff. Als innovatives Konzept werden insbesondere Bürgerstiftungen 
diskutiert (2-2; A). Einerseits sollten diese nicht allein Vereine sein, die in Form einer 
Stiftung agieren, andererseits wurde angemerkt, dass diese Stiftungsform dazu gut 
ist, das persönliche Element, das in konventionellen Stiftungen zu wenig zum 
Tragen kommt, zu stärken. Aufgrund der besonderen Bedeutung von Bürgerstiftun-
gen erscheint einem Experten daher eine eigene gesetzliche Regelung für Bürger-
stiftungen sinnvoll (2-2; A).  

Es wird von den Experten mehrheitlich für nicht sinnvoll empfunden, nur gemein- 
nützige Stiftungen zuzulassen. Vielmehr ist hier zu trennen zwischen der Frage der 
Rechtsform und der steuerlichen Begünstigung. Als Grund hierfür wird auf die 
Unbeständigkeit des Gemeinnützigkeitsrechts verwiesen, die eine Gefahr für schon 
bestehende Stiftungen ist. Es wird aber auch die Meinung vertreten, nur 
gemeinnützige Stiftungen sollten sich als Stiftungen bezeichnen können, um das 
Vertrauen in die Rechtsform zu gewährleisten.  

Peter Rawert spricht sich in seinem Referat zur Modernisierung des deutschen 
Stiftungsrechts für folgende Bedingungen für die Entwicklung stiftungsrechtlicher 
Normativbedingungen aus (2-1; A): Die zulässigen Stiftungszwecke sind möglichst 
weit zu fassen, eingeschränkt lediglich durch das Kriterium der Fremdnützigkeit. Für 
Unternehmensträgerstiftungen fordert er eine eigene rechtliche Regelung. Das 
Institut der Familienstiftung sollte im Gegensatz zu reinen Unterhaltsstiftungen 
erhalten bleiben, da nur im Widerspruch zum Testamentsvollstreckungsrecht ste-
hen. Die Zunahme korporativer Elemente (zum Beispiel in Form von Bürger-
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stiftungen) hält er für bedenklich. Die Stiftung dürfe keinen autonomen Willen bilden. 
Dies sollte dem Verein vorbehalten bleiben. Die Festsetzung eines Mindeststiftungs-
kapitals hält er für einen wichtigen und diskussionswürdigen Punkt.  

Die Frage nach Regelungen einer Mindestvermögensausstattung ist in der Exper-
tenkommission umstritten. Als problematisch werden die vermögenslosen, aber 
auch diejenigen Stiftungen empfunden, die auf Zuwendungen Dritter angewiesen 
sind. Andererseits ist man sich einig, dass ein bestimmter Mindestbetrag nicht sinn-
voll ist. Die Beurteilung der Lebensfähigkeit durch die Stiftungsbehörde kommt einer 
Einführung von Elementen des Gemeinnützigkeitsrechts in das Zivilrecht gleich. 
Gefordert wird bei der Beurteilung eine weite Sichtweise, die berücksichtigt, dass 
viele Stiftungen ihre Tätigkeit durch Einnahmen oder aus Spendenaufkommen 
finanzieren. Vorgeschlagen wird eine „Stiftung auf Probe“, die wieder aufzulösen ist, 
wenn das Vermögensbildungsziel nicht erreicht wird. Die Dauerhaftigkeit wird als 
eines der zentralen Merkmale der Stiftung angesehen. Es wird aber ebenfalls vorge-
schlagen, eine „Verbrauchsstiftung“ zu ermöglichen, die ihr Vermögen in einer fest-
gesetzten Zeitspanne ausgibt. Dies ist in den angelsächsischen Ländern möglich.  

Einigkeit besteht in dem Merkmal, dass eine Stiftung durch ihre Organe autonom 
sein soll, d.h. nicht von außen „regiert“ werden soll. Umstritten ist jedoch, wieweit 
der Stifter zu Lebzeiten den Stiftungszweck verändern darf. Dies wird grundsätz- 
lich als problematisch angesehen.  

 

2.2.1.3 DAS SONDERPROBLEM DER STAATSNAHEN STIFTUNGEN  

Das Problem staatsnaher Stiftungen wird in der Expertenkommission als akut 
eingeschätzt, da der Staat sich „immer häufiger“ als Stifter betätigt (1-8; A). Wie- 
derholt wird daher die Frage diskutiert, wie diese Aktivität zu bewerten sei. So vertritt 
Michael Borgolte die Ansicht, der Staat dürfe selber durchaus als Stifter tätig 
werden. Er betont aber, dass Stiftungen, die vom Staat oder auch der Kirche 
abhängig sind, als problematisch empfunden werden (2-3; A). Als mögliche Vor- 
teile einer Umwandlung einer öffentlichen Einrichtung in ein Stiftung werden 
genannt: Mehr Autonomie, mehr Identifikation der Mitarbeiter, bessere Einbindung 
von Spenden und Sponsoring, positive Aufnahme in der Öffentlichkeit dank der 
Bezeichnung „Stiftung“ (1-8; A).  

Ein Gutachten „Der Staat als Stifter“ untersucht diese Problematik.47 Der Gutach- 
ter Michael Kilian konstatiert die steigende Konjunktur von Stiftungen, in die die 
öffentliche Hand involviert ist. Deren Zahl schätzt er auf über 1000, sie ist aber 
aufgrund mangelnder Publizitätsvorschriften nicht genau zu ermitteln. Die öffent- 
liche Hand kann zwischen verschiedenen Formen wählen (sowohl öffentlich-

 
47 Bellezza/Kilian/Vogel (2003): Der Staat als Stifter. Stiftungen als Public-Private Partnerships im 
Kulturbereich. Gütersloh. 
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rechtliche als auch privatrechtliche Formen wie die BGB-Stiftung oder die Stiftung 
GmbH) und diese zum Teil sehr frei ausgestalten. Während man früher annahm, 
dass in der Regel eine Stiftung öffentlichen Rechts gegründet werden muss, geht 
man heute von einer Wahlfreiheit des Staates aus. Zum einen kann dadurch die 
Organisationsform dem Zweck genau angepasst werden, zum anderen wird daran 
aber kritisiert, dass hier eine Rechtsform missbraucht wird, da der Gebrauch der 
Bezeichnung Stiftung bestimmte Erwartungen an die Vermögensausstattung 
geweckt werden, die sich in der Praxis oft nicht erfüllen. Besonders diese Stiftungen 
(sog. Einkommens- oder Zuwendungsstiftungen) sind Ziel der Kritik, u.a. da die 
Abgrenzung zur Anstalt öffentlichen Rechts verschwimmt. Kilian plädiert daher für 
die Beschränkung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung auf eine „autonom verwaltete 
Vermögensmasse“ und den Übergang von der Einkommens- zur Vermögensstiftung 
als Regeltypus der staatlichen Stiftung. Er hält es für wünschenswert, dass die von 
ihm konstatierte Rechtslücke durch eine Stiftungsdefinition auf Bundesebene gefüllt 
wird und ein Bundes-Organisationsgesetz zu erlassen ist, das den Ansprüchen der 
Typenwahrheit und –klarheit bei der Schaffung neuer Institutionen durch die 
öffentliche Hand gerecht wird.  

Diskutiert wird in der Expertenkommission vor allem über Autonomie und Vermö- 
gensausstattung staatlicher Stiftungen (2-8). Die Gründung einer Stiftung öffentli- 
chen Rechts wird nicht als ernsthafte Privatisierung eingeschätzt, da die Einrich- 
tungen immer noch Teil der mittelbaren Staatsverwaltung und der Rechts- und 
Fachaufsicht der zuständigen Behörde zugeordnet sind. Als eher geeignet, der 
Stiftung Autonomie zu verschaffen ist die Gründung einer Stiftung bürgerlichen 
Rechts, wobei auch hier der Staat sich über Satzungsgestaltung und Vermö- 
gensausstattung weitreichende Rechte einräumen kann, beispielsweise die Beset-
zung der Stiftungsorgane. Daher finden sich dort bisweilen diejenigen Beamten 
wieder, die vorher mit der Betreuung der Einrichtung befasst waren. Dadurch bleibt 
ein Gewinn an Autonomie und Innovationspotential fraglich.  

Bei der Vermögensausstattung wird zum einen die Gefahr gesehen, dass sie nicht 
ausreichend ist, um die bei Stiftungen privaten Rechts von der Stiftungsaufsicht 
geforderte „Lebensfähigkeit“ der Stiftung zu gewährleisten. Zum anderen wird dis-
kutiert, ob inwieweit es mit dem Demokratieprinzip zu vereinbaren ist, wenn erheb-
liche Vermögenswerte privatisiert und einer parlamentarischen Kontrolle entzogen 
werden. Das Problem des Schattenhaushaltes kann nach der Ansicht von Experten 
nur dadurch umgangen werden, dass die Stiftung vollständig in die Selbständigkeit 
entlassen wird, also Aufgaben wirklich privatisiert werden (2-8; A). In der Praxis 
behält sich der aber Staat häufig Entscheidungsrechte vor.48 Es wird darauf 
hingewiesen, das die Vermögensausstattung neben einem Barvermögen auch aus 
Rechtsansprüchen bestehen kann. Dies kann die Situati- on bei 

 
48 Zum Einfluß der öffentlichen Hand auf von ihr gegründete Stiftungen vgl. auch Winands, Günter 
(2004): Der Staat als Stifter: Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen des staatlichen Einflusses. In: 
Strachwitz, Rupert Graf/Then, Volker (Hrsg.) (2004): Kultureinrichtungen in Stiftungsform, Gütersloh. 
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Zuwendungsstiftungen bei geeigneter Gestaltung (eine reine Absichtser- klärung 
reicht nicht aus!) entschärfen (2-8; A). Problematisch wird auch das Gründungsmotiv 
angesehen, durch eine Stiftung private Mäzene zu aktivieren. Wenn dies nicht 
gelingt, stellt sich die Frage nach der Auflösung der Stiftung.  

Im Laufe des Projekts werden insbesondere zwei Bereiche behandelt, in denen 
staatsnahe Stiftungen eine wichtige Rolle spielen: Der Kulturbereich (insbeson- dere 
die bildenden und bewahrenden Künste) und der Hochschulbereich. Erster wurde 
in der dritten Phase als eigenes Teilprojekt verfolgt mit der Fragestellung, was bei 
der Umwandlung von bisher staatlichen und kommunalen Einrichtungen in 
Stiftungen zu berücksichtigen ist. Letzterer ist Gegenstand eines zweitägigen 
Colloquiums.  

Die Beschäftigung mit dem Thema Stiftungshochschulen bettet sich ein in die 
Reform des niedersächsischen Hochschulgesetzes49,40 das unter anderem die 
Option, Hochschulen von der Trägerschaft einer staatlichen Anstalt in diejenige 
einer Stiftung öffentlichen Rechts zu überführen (2-9; B). Dieses wird von den 
Experten positiv bewertet, da es mehr Autonomie für die Hochschulen vorsieht (z.B. 
Einführung von Globalhaushalten, Einführung von Ziel- und Leistungsver- 
einbarungen, Abschaffung für Stellenplänen für Nicht-Beamte, Übertragbarkeit der 
Mittel, Aufgabe der behördlichen Fachaufsicht) und damit keine Privatisie- rung, 
sondern eine Entstaatlichung. Der Rechtsform wird dabei eine untergeord- nete 
Rolle zugemessen (Müller-Böling; A). Einer Stiftungserrichtung wird nur dann als 
sinnvoll empfunden, wenn der Staat wirklich bereit ist, wesentliche Befugnisse auf 
die Stiftung zu übertragen. Entscheidend ist die konkrete Ausgestal- tung des 
Verhältnisses zwischen Stiftung und Staat und die Existenz eines adäquaten 
Managementkonzepts. So sollte beispielsweise die Zuwendungspraxis die 
Autonomie der Stiftung nicht auf dem Verwaltungsweg wieder einschränken. Der 
Vermögensaufbau einer Stiftung, darüber herrscht Einverständnis, kann nur 
langfristig betrachtet werden. Dies betrifft sowohl das zu gewinnende Vertrauen der 
Gesellschaft als auch das Vermögen selber.  

Das Thema der Kultureinrichtungen in Stiftungsform bettet sich ein in die Diskus- 
sion um die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger. Aus- 
gelöst durch die Finanzknappheit der Öffentlichen Hand werden kulturelle Ein- 
richtungen vermehrt aus der unmittelbaren Staatsverwaltung ausgegliedert mit der 
Hoffnung auf eine effizientere und effektivere Produktion kultureller Güter. In der 
Diskussion innerhalb des Projektkontextes relativiert sich die Bedeutung der 
Rechtsform Stiftung. Es wird deutlich, dass diese nicht eine Erfolgsgarantie bie- tet. 
Sie ist zwar ein durchaus vielversprechendes Mittel, um mehr Autonomie für die 
Gestaltung einer Kultureinrichtung zu erreichen, der Erfolg aber ist an eine Reihe 
von Voraussetzungen geknüpft. Diese betreffen nicht nur eine ausreichen- de 

 
49 Das Forum fand im Januar 2002 statt, das neue Niedersächsische Hochschulgesetz trat zum 1. 
Oktober 2002 in Kraft. 
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Kapitalausstattung, sondern auch eine Reihe von Reformmaßnahmen inner- halb 
der Kultureinrichtungen, wie die Personalführung, Leitbildentwicklung, die 
Interaktion mit sog. Stakeholdern wie Zustiftern und Spendern oder ein ange- 
messenes Marketing. So wird wiederholt betont, dass eine Kultureinrichtung al-leine 
in neuer Rechtsform, aber mit alter Identität kaum dazu in der Lage sein kann, 
erfolgreicher zu arbeiten als zuvor.50 

 

2.2.2 STIFTUNGSGRÜNDUNG UND STIFTUNGSAUFSICHT  

Im Zentrum der Diskussion um die Stiftungsaufsicht steht deren grundsätzliche 
Legitimierung und daraus folgend deren Aufgabenspektrum. Zu Anfang der Ex- 
pertenkommission wird betont, dass es bei der Diskussion über das richtige 
Gründungssystem nicht um die Gegenüberstellung von Konzessions- und Nor- 
mativsystem gehe, sondern um die Beseitigung von Problemen der gegenwärti- gen 
Praxis (lange Bearbeitungszeit, staatliche Beeinflussung etc., fehlender 
Sachverstand) (1-4; A).  

Die Existenz der Stiftungsaufsicht wird mit dem mangelnden privatrechtlichen 
Interessenausgleich bei Stiftungen begründet (1-8; A). Sie dient grundsätzlich dazu, 
den Stifterwillen durchzusetzen. Als weitere Rechtfertigung für die Stiftungsaufsicht 
wird das allen gemeinnützigen Organisationen gemeinsame Argument des 
Marktversagens (keine marktmäßige Rendite des Vermögens, fehlende Anreize für 
optimale Vermögensverwaltung, Leitungsorgane sind nur Treuhänder) angeführt. 
Dazu müsste die Aufsicht aber, wie dies in den USA (Attorney General der einzelnen 
Bundesstaaten) und in Großbritannien (Charity Commission) der Fall ist, für alle 
gemeinnützigen Organisationen gelten. Zum anderen wird darauf hingewiesen, 
dass aus der praktischen Erfahrung heraus die Stiftungsaufsicht nicht 
unproblematisch ist, da Stiftungen auch in Konkurrenz zum Staat agieren können. 
Sie steht vor dem Dilemma, dass sie einerseits Miss- brauch der Stiftungsorgane 
verhindern, andererseits nicht zu einer verwaltungs- politischen Steuerung des 
Stiftungswesens führen soll. Diese wird den Stiftungsbehörden oft von Verfechtern 
eines staatsfreien Stiftungstypus vorgeworfen. In der Kommission ist man sich 
darüber einig, dass bei der Beurteilung der Arbeit der Stiftungsbehörden die sehr 
unterschiedliche Praxis bedacht werden muss. Diese ergibt sich daraus, dass die 
Stiftungsaufsicht in den Bundesländern z.T. sehr unterschiedlich geregelt ist 
(Zuständigkeiten, Genehmigungsverfahren, Aufsichtspraxis). Angeregt wird, dass 
die Stiftungsbehörden besser über ihre Arbeit informieren, wie dies beispielsweise 
in den USA und in England üblich sei und ihre Arbeit auf bestimmte Sachverhalte 
(Interessenkollision der Stiftungsorgane, Missbrauch) beschränken. Es ist auch zu 
bedenken, dass durch die steigende Zahl der Stiftungsgründungen die 
Stiftungsbehörden entlastet werden müssen.  

 
50 vgl. Strachwitz/Then (2004), a.a.O. 
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In seinem Gutachten plädiert Gunnar Folke Schuppert für eine Neubestimmung des 
Selbstverständnisses der Stiftungsaufsicht.51 Diese soll sie von 
obrigkeitsstaatlichen Relikten befreien und die gegenwärtig schon im Vordergrund 
stehende Beratungs-funktion betonen. Sie muss einhergehen mit dem sich 
wandelnden Staatsverständ-nis von einem leistenden zu einem steuernden und 
ermöglichenden Staat. Dabei ist das Verständnis von Aufsicht eng gekoppelt an die 
Konzeption des Gemeinwohl-begriffs (beim Staat monopolisiert vs. pluralistische 
Verantwortungsteilung zwischen einer Vielzahl von Gemeinwohlakteuren). Je mehr 
von einem staatlichen Gemein-wohlmonopol auszugehen ist, desto mehr rechtfertigt 
sich eine umfassende Auf-sicht. Je mehr die Gemeinwohlakteure aber aus eigenem 
Recht anzusehen sind, desto mehr spricht für ein Verständnis einer reinen 
Missbrauchsaufsicht.  

Die Neukonzeption von Aufsicht ist nach Ansicht Schupperts mit dem „inzwischen 
breit akzeptierten Konzept der Verantwortungsteilung“ in Einklang zu bringen.52 
Dieses Konzept geht zum einen von einer abgestuften staatlichen Verantwortungs-
tiefe aus, d.h. der Staat muss nicht alle Aufgaben selber erfüllen, sondern diese 
auch nichtstaatlichen Trägern überlassen. Zum anderen umfasst es eine horizontale 
Aufgabenteilung. Er plädiert für ein Verständnis von Stiftungsaufsicht als koopera-
tive Gemeinwohlkonkretierung. Dem rechtlichen Rahmen kommt dabei die Funktion 
zu, Kooperation zu ermöglichen, zu strukturieren (Übergang von Fremd- zur 
Eigenüberwachung: z.B. interne Selbstkontrolle, Berichtswesen) und zu begrenzen 
(durch Gemeinwohlverträglichkeit und Auffangverantwortung).  

Als Alternative zur Stiftungsaufsicht als genehmigende Behörde wird mehrfach ein 
Normativsystem gefordert, dass beispielsweise durch die Einrichtung eines 
Stiftungsregisters (dies vertritt Rawert, 2-1) und die Beurkundung durch einen Notar 
umgesetzt werden könnte (1-4, 2-1, 2-2, 2-5; A). Letzteres wurde vor allem auf 
Grund der dann anfallenden Kosten skeptisch beurteilt, aber auch wegen der 
Gefahr, dass Stiftungen durch die Kautelarpraxis zu anderen Zwecken eingesetzt 
werden könnten. Gegen die Einrichtung eines Stiftungsregisters wird eingewandt, 
dass diese mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand und hohen Kosten ver- 
bunden wäre und daher nicht durchsetzbar wäre. Es wird allerdings vorgeschla- 
gen, dass für den Registereintrag Gebühren verlangt werden und das Register zu 
einer Einnahmequelle gemacht werden könnte. Es wird außerdem bezweifelt, ob 
dies einen Beitrag zur Rechtssicherheit leisten würde, da auch beim ver- 
gleichbaren Vereinsregister die Aktualität oft nicht gegeben ist (2-2). Außerdem 
würden sich dann drei staatliche Behörden mit Stiftungen befassen (1-4; A). Eine 
Möglichkeit der Stiftungsprüfung jenseits staatlicher Kontrolle wird im Beispiel des 
DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen) und des von ihm vergebenen 
Spendensiegels gesehen (2-5; A).  

 
51 Arbeitspapier in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (Hrsg.) (2000) 
a.a.O. 
52 Maecenata Institut/Bertelsmann Stiftung (2000) a.a.O., 306. 
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Richter (2-2) spricht sich für einen Erhalt der Stiftungsaufsicht aus, da nur sie den 
mangelnden privatrechtlichen Interessenausgleich kompensieren könne. Da die 
staatliche Aufsicht die treuhänderische Verwaltung der Stiftung überwachen soll, ist 
es nicht angebracht, die Entscheidung darüber den Stiftungsorganen oder dem 
Stifter zu überlassen. Borgolte (2-3; A) ist der Ansicht, dass der Staat dürfe nur 
subsidiär tätig werden, indem er den Stiftungsauftrag vor Missbrauch schützt. 
Staatliche Aufsicht sollte sich aus der Stiftungsführung heraushalten, solange eine 
wirksame Binnenkontrolle gewährleistet ist (2-9; A).  

In einem Impulsreferat untersucht Rawert die Frage, was von Behörden geprüft 
werden soll (2-5; A). Dies ist für ihn zentral angesichts der Zunahme von Stif- 
tungsneugründungen und des Werbens um Stiftungen als Finanzierungsquellen. 
Historisch leitet er die Prüfung aus dem Misstrauen konservativ-staatlicher Kräfte 
gegenüber unabhängigen Stifteraktivitäten her, die diese als Brutstätte staats- 
feindlichen Handelns identifizierten. Der NS-Staat nutzte dieses Kontrollinstrument, 
um den Stiftungssektor völlig umzugestalten. So wurden jüdische Stiftungen mit 
dem Argument der Gemeinwohlgefährdung aufgelöst.  

Für die Größe der Ermessensspielräume bei der Genehmigung einer Stiftung 
beschreibt Rawert zwei Möglichkeiten. Ein freies Ermessen kann für die gegenwär-
tige Praxis nicht mehr legitimiert werden. Unklar ist aus seiner Sicht, ob bei einem 
bestehenden Rechtsanspruch auf Stiftungserrichtung noch von einem pflichtge-
mäßen Ermessen der Behörden auszugehen ist. Wenn dem nicht so sei, kann die 
Anerkennung nur durch den Nachweis einer Gemeinwohlgefährdung verweigert 
werden. Andernfalls reicht auch ein Nachweis unterhalb dieser aus. Rawert vertritt 
die Ansicht, dass in Deutschland bisher [vor der Gesetzesreform!] kein Grundrecht 
auf Stiftung besteht. Hinweise darauf können sich aber aus verschiedenen 
Grundrechten herleiten.  

Innerhalb der Expertenkommission ist die Frage umstritten, ob sich Stiftungen 
freiwillig oder verpflichtend einer staatlichen Stiftungsaufsicht unterwerfen sollten. 
Unterschiedliche Auffassungen bestehen auch darüber, was eine Stiftungsbe- 
hörde prüfen soll. Am Beispiel der Stiftungsvermögen zeigt sich die unzureichende 
Kompetenz der Behörde, die Prüfung kann gegen den Gleichheitsgrundsatz 
verstoßen, da sie sich nur auf prüfbare Bereiche erstreckt und andere Bereich nicht 
erfasst. Festgestellt und bemängelt wird daher, dass es keine einheitliche Praxis für 
die Rechnungslegung von Stiftungen gibt.53 Die Schlussfolgerung daraus ist, dass 
die Stiftungsaufsicht für Stiftungen freiwillig sein sollte.  

Die Problematik der Sammelstiftung stellt die Stiftungsaufsicht vor das Problem, 
dass viele Stifter erst dann bereit sind sich zu beteiligen, wenn die Stiftung Rechts-
fähigkeit erlangt hat. Es ergibt sich also erst im Laufe der Zeit, ob eine Stiftung 

 
53 Doppstadt/Koss/Toepler (2002): Vermögen von Stiftungen. Bewertung in Deutschland und den USA. 
Gütersloh. 
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lebensfähig ist oder nicht. Daher wird das Modell einer Stiftung auf Probe vorge-
schlagen.  

Bei der Frage, ob die Stiftungsaufsicht in der Phase der Stiftungsgründung beratend 
tätig sein soll, wird festgestellt, dass sich diese Funktion nicht mit der hoheitlichen 
der Genehmigung verträgt und dass mit der Beratung immer der Versuch einer 
Lenkung und der Fremdbestimmung verbunden ist. Es wird darauf hingewiesen, 
dass Wirtschaftsunternehmen, deren Handeln mit einem größeren Risiko behaftet 
ist, nicht beraten werden müssen. Andererseits wird argumentiert, dass sich die 
Behörden selbst in einer dienenden und fördernden Rolle sehen und eine Beratung 
nicht aufzwingen. Vielmehr nehmen Stifter und Anwälte sie dankbar in Anspruch. 
Es wird als die Pflicht der Stiftungsbehörden gesehen, Stifter im Fall mangelnder 
Zweckmäßigkeit auf die Konsequenzen für die Stiftungsaufsicht hinzuweisen. Es 
wird jedoch eingeräumt, dass mancherorts festgefahrene Einstellungen von 
Behörden aufgebrochen werden müsse (2-5; A).  

Falls die Stiftungsbehörden nicht in der Gründungsphase beteiligt seien, so wird 
befürchtet, würden sie durch die Aufsichtstätigkeit ihre Vorstellungen durchsetzen 
und Konflikte heraufbeschwören. Wenn also an der Existenz einer Stiftungs- 
behörde festgehalten wird, sollte diese auch in der Gründungsphase beteiligt sein. 
Als wichtig wird dann aber die gesetzliche Verankerung des Rechts auf Stiftung 
empfunden. Ebenso sollten gesetzlich geregelt sein, dass für die Genehmigung von 
Stiftungen eine gewisse Zeit festgelegt ist. Bei deren Überschreitung gilt die Stiftung 
als genehmigt. Die Beurteilung der Lebensfähigkeit einer Stiftung sollte dem Stifter 
überlassen und nicht durch die Stiftungsaufsicht vorgegeben werden (1-4; A).  

Im Zusammenhang mit der Stiftungsaufsicht wird auch über das Thema Transpa-
renz diskutiert. Grundsätzlich wird die Forderung nach mehr Transparenz im 
deutschen Stiftungswesen begrüßt und die Informationspflicht als Gegenstück zur 
steuerlichen Begünstigung von Stiftungen verstanden. Unterschiedliche Ansichten 
gab es jedoch zur Wahl der Mittel (2-2; A). Es sei ein Spannungsverhältnis zwischen 
Eigenverantwortung der Stiftungen und Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffent-
lichkeit festzustellen (1-7; A). Einerseits wird die Ausweitung der Rechenschafts-
pflicht, die Prüfung durch Wirtschaftsprüfer gefordert, andererseits befürchtet, dass 
dieses kleine Organisationen überfordert, einen zu großen bürokratischen Aufwand 
erzeugt und Ehrenamtliche vergrault, die dies alles zu leisten hätten. Zu strenge 
Anforderungen an die Publizität von Stiftungen könnten auch die Stifterfreiheit 
beeinträchtigen (2-9; A). Es wird empfohlen, Transparenz genauer zu definieren. Es 
könnte beispielsweise nicht nur die Rechenschaftslegung gegenüber der Öffent-
lichkeit bedeuten, sondern auch, dass die Öffentlichkeit Anteil hat an der Stiftungs-
arbeit und es Foren des politischen Austauschs gebe.  

 



 

52 

 

2.2.3 STIFTUNGSSTEUERRECHT  

Der Gesetzgebungsprozess zur Reform des Stiftungssteuerrechts wurde von der 
Expertenkommission wiederholt reflektiert. Darüber hinaus war dieses Thema nicht 
zentral in der Form, dass eigene Vorschläge diskutiert wurden. Es wurden jedoch 
die steuerrechtlichen Ansätze der Gesetzentwürfe begrüßt, insbesondere eine 
längere Ansparphase und die erhöhte Rücklagenbildung, die der nachhaltigen Erfül-
lung des Stiftungszwecks dient. Hüttemann wendet sich in seinem Gutachten zur 
Reform des Spendenrechts klar gegen eine steuerliche Bevorzugung von 
Zuwendungen an Stiftungen, da sie dem Grundsatz der Rechtsformneutralität 
widerspreche.54 

Es wird darauf hingewiesen, dass es eine der Hauptschwierigkeiten bei der Reform 
des Stiftungssteuerrechts war, die finanziellen Folgen der Reform abzuschätzen. 
Daraus entsteht der Gedanke der Projektpartner, dazu einen Forschungsauftrag zu 
vergeben, um einer Argumentation mit Phantasiezahlen zu begegnen, die in letzter 
Zeit Reformbemühungen aufgehalten hat (2-1;B).  

 

2.2.4 EUROPÄISCHE EINBINDUNG  

Die Relevanz europäischen Rechts für ihre Arbeit wird von den Akteuren des 
deutschen Dritten Sektors als gering eingeschätzt. Der Referent Stephen Lee geht 
jedoch davon aus, dass sowohl das Wettbewerbs- als auch das Beihilferechts einen 
großen Effekt auf gemeinnützige Organisationen und deren Arbeit haben können. 
Dies ergibt sich daraus, dass dieser zwar selbstlos tätig ist, d.h. Gewinne nicht an 
Anteilseigner oder Mitglieder ausschüttet, aber dennoch geldwerte Leistungen 
produziert und Gewinne erwirtschaftet, wie beispielsweise Krankenhäuser (1-5; A). 
Dies betrifft insbesondere den Gesundheitsbereich, der rapide wächst und durch die 
Sozialversicherungssysteme finanziert wird. Das Wettbewerbsrecht kommt 
beispielsweise dann zum Einsatz, wenn gemeinnützige Organisationen Verträge mit 
Dritten abschließen. Dort ist es das Bestreben der europäischen Wettbewerbshüter, 
geschlossene Märkte zu öffnen. Das Beihilferecht kann insofern angewandt werden, 
als dass die den gemeinnützigen Organisationen gewährten Steuervorteile als 
staatliche Beihilfen verstanden werden. Dadurch können sie ihre Dienste billiger 
anbieten. Änderungen des Gemeinnützigkeitsrechts aufgrund europäischer 
Vorgaben dürften nach der Einschätzung aus der Expertenkommission in 
Deutschland weniger die Stiftungen als vor allem die Wohlfahrtsverbände berühren 

 
54 s. Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (2000) a.a.O., 180; Aus- 
führlich zu dieser Position: Hüttemann, Rainer (2002): Verfassungsrechtliche Grenzen der rechts- 
formbezogenen Privilegierung von Stiftungen im Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht. In: 
Kötz/Rawert/Schmidt/Walz (Hrsg.): Nonprofit Law Yearbook 2001, Köln. Er hält nur die steuerliche 
Bevorzugung von Zuwendungen an Stiftungen nur dann für gerechtfertigt, wenn diese einen klaren 
Bezug zum Aufbau des Stiftungskapitals haben. 
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(2-9; A). Es wird gefordert, fortschrittliche deutsche Regelungen gegenüber einer 
europäischen Nivellierung zu verteidigen.  

Die Stiftungssektoren und die stiftungsspezifischen Regelungen in den europäi-
schen Ländern sind äußerst verschieden. Im Kontext des Projektes beschäftigten 
sich die Experten mit den Situationen in osteuropäischen Transitionsländern, der 
Schweiz und den Niederlanden.55 

Inspiriert durch die Expertenkommission ist ein Projekt der Bertelsmann-Stitftung. 
Es hat die Entwicklung einer neuen Rechtsform einer europäischen Stiftung zum 
Inhalt.56 

 

2.2.5 DIE GESELLSCHAFTLICHE ROLLE VON STIFTUNGEN  

Mögliche gesellschaftliche Funktionen von Stiftungen werden im Laufe der 
Expertenkommission genannt und diskutiert, stehen jedoch nicht im Zentrum. 
Konsens besteht darin, dass Stiftungen innovativ tätig sein können und zum 
gesellschaftlichen Pluralismus beitragen (1-4; A). Abgelehnt wird die von politischer 
Seite gewünschte Ergänzungsfunktion zur staatlichen Aufgabenerfüllung. Um 
wesentlich zu gesellschaftlicher Umverteilung beizutragen, ist die von Stiftungen 
verfügbare Summe zu gering. Was das Innovationspotential von Stiftungen betrifft, 
wird gemahnt, dass Stiftungen in ihrer Anlagepolitik auch inhaltliche Arbeit leisten 
müssen.  

 

3. REFLEXION UND RESULTATE  

3.1 REFLEXION  

3.1.1 DER POLITISCHE PROZESS  

Rückblickend kann der politische Prozess zur Reform des rechtlichen Rahmens für 
Stiftungen während der Projektlaufzeit in drei Phasen unterteilt werden. Die erste 
Phase begann im Herbst 1997 mit dem Gesetzesentwurf zur „Förderung des 
Stiftungswesens“ der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Ihm folgten 
die im Koalitionsvertrag der rot-grünen Bundesregierungen geäußerte Reformab-
sicht und die Gesetzesentwürfe der FDP-Fraktion (Januar 1999) und der CDU/CSU-
Fraktion im November 1999. Sie kann als Phase der ordnungspolitischen Euphorie 
bezeichnet werden.  

 
55 s. Referate in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung (2000) a.a.O. 
56 Die Ergebnisse des „European Foundation Projects“ erscheinen im Herbst 2004 in der Heraus- 
geberschaft von Volker Then, Rainer Walz und Klaus Hopt. 
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In der folgenden zweiten Phase wurde diese Euphorie insofern gebremst, als aus 
Gründen der politischen Durchsetzbarkeit allein die steuerrechtliche Reform des 
Stiftungsrechts im Vordergrund stand. Darüber hinaus war in der bundespoliti- 
schen Debatte deutlich geworden, dass eine zivilrechtliche Reform nicht ohne die 
maßgebliche Mitwirkung der Bundesländer und daher nicht ohne einen längeren 
politischen Aushandlungsprozess umzusetzen war.57 Die Phase endete mit der 
Verabschiedung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen 
im Juli 2000.58  

Eine dritte, zivilrechtliche Phase begann zwar schon mit den in den oben genannten 
Gesetzesentwürfen enthaltenden Reformvorschlägen zum zivilrechtlichen Teil des 
Stiftungsrechts. Konkrete Relevanz für die Gesetzgebung erreichte sie aber erst 
Anfang des Jahres 2000 mit der Einsetzung einer Bund-Länder- Arbeitsgruppe unter 
Führung des Bundesjustizministeriums, die aus Vertretern der Innen- bzw. 
Justizministerien der Länder und Vertretern einiger Bundesministerien bestand. Sie 
war der oben genannten Einsicht nach der Mitwirkung der Länder geschuldet. Deren 
Arbeit führte zu einem Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und 
einem Gesetzesentwurf der Fraktionen der Regierungskoalition. Nach einer 
Anhörung zu den vorliegenden Gesetzesentwürfen im federführenden Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestags am 20. März 2002 trat das Gesetz zur Moderni-
sierung des Stiftungsrechts im September 2002 in Kraft. In der darauf folgenden Zeit 
war parallel zur Anpassung der Landesstifungsgesetze an die novellierten Vor-
schriften des BGB keine Bewegung im politischen Raum zu verzeichnen. Dies 
betrifft insbesondere eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Diese könnte erst 
wieder Anfang 2004 an Fahrt gewinnen angesichts der sich intensivierenden 
Diskussion über eine grundsätzliche Steuerreform (B).  

 

3.1.2 FORM DES PROJEKTES  

In der ersten Projektphase wurden insgesamt acht Colloquien und zwei Foren 
veranstaltet. Die zweite Projektphase beinhaltete acht weitere Colloquien und zwei 
Foren. In der dritten Phase fanden zwei Colloquien, ein Forum und ein Seminar statt. 
Diese zweitägige Veranstaltung hatte den Charakter eines Fortbildungsseminars zu 
grundsätzlichen Fragen der rechtlichen Regelung von Gemeinnützigkeit, für das 
Harvey P. Dale, Experte für Gemeinnützigkeitsrecht in den USA, als Referent und 
Moderator zur Verfügung stand.  

 
57 So wurde aus dem Projekt heraus die Einschätzung geäußert, dass Widerstand gegen Reformen 
vor allem von den Stiftungsbehörden der Länder ausgeht, die um ihre Befugnisse besorgt sind (A). 
58 Interessant hierbei ist, dass der Gesetzesentwurf trotz der weitgehenden Einigkeit der Parteien, 
gemeinnützigem Engagement und dessen Organisationsform Stiftung zu einer größeren gesellschaft-
lichen Bedeutung zu verhelfen, in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat 
verwiesen wurde. Dabei wurde der auf Bürger- und Gemeinschaftsstiftungen ausgerichtete Regie- 
rungsentwurf (Abzugsfähigkeit von DM 40.000 pro Jahr) durch eine durch die Länder induzierte 
Komponente ergänzt. Diese ermöglicht es dem klassischen Einzelstifter, größere Stiftungen (bis DM 1 
Mio.) auf bis zu 10 Jahre steuerlich geltend zu machen. 
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Insgesamt nahmen 141 Experten an dem Projekt teil, 10 davon repräsentierten die 
Projektveranstalter.59 Davon nahmen 25 an mindestens drei Veranstaltungen teil, 
16 mindestens an fünf und fünf Experten an mindestens zehn Veranstaltungen. Im 
Teilprojekt „Kultureinrichtungen in Stiftungsform“ waren insgesamt weitere 31 
Experten beteiligt, die sich viermal zur Diskussion des Themenfeldes und der einzel-
nen Publikationsbeiträge zusammenfanden.  

Das gesamte Projekt „Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts“ zeichnet 
sich rückblickend durch folgenden Charakteristika aus: Bedingt durch die Zielrich-
tung, verschiedene relevante Themen jeweils durch Experten zu behandeln, nahm 
insgesamt eine Vielzahl von Personen an einzelnen Veranstaltungen teil, nur sehr 
wenige (vor allem die Projektleiter) waren durchgehend eingebunden. Zwischen-
zeitlich wurde die Idee verfolgt, jenseits der Projektveranstalter ein inhaltlich koordi-
nierendes Steering Committee aus externen Fachleuten zu bilden. Sie wurde jedoch 
nicht umgesetzt. Die Breite der diskutierten Themen war groß und nahm im Laufe 
des Projekts zu. Zentrale Themen zeichneten sich dadurch aus, dass sie in den 
Phasen wiederholt behandelt und weitere Aspekte und Argumente zu ihnen in die 
Diskussion eingebracht wurden. Fest umrissene Positionen wurden in den zu den 
einzelnen Veranstaltungen bestellten Gutachten und, als Resultat aus den Diskus-
sionen, von den Projektleitern formuliert. Ansonsten stand die Platzierung von 
Argumenten für konträre Positionen und deren Diskussion im Vordergrund.  

 

3.2 RESULTATE  

3.2.1 GENERIERUNG UND SYSTEMATISIERUNG VON GRUNDLAGENWISSEN  

Die Zielrichtung des Projekts, nicht allein auf die laufenden Gesetzgebungsver- 
fahren zu reagieren, sondern relevantes Grundlagenwissen zu generieren, wurde 
im Laufe des Projekt von dessen Leitern immer wieder betont und wurde in zahl- 
reichen Dokumenten deutlich. Sie äußerte sich in der Auswahl der Themen, aber 
auch in der Art und Weise, in der diese behandelt werden. Die beteiligten Experten 
widmeten sich nicht in erster Linie strittigen gesetzlichen Detailregelungen von 
Gemeinwohl- oder Stiftungssachverhalten. Vielmehr gingen sie grundsätzlichen 
definitorischen Fragen nach, wie derjenigen, was Gemeinnützigkeit ist, wie sie 
gesellschaftlich festzusetzen ist, was eine Stiftung ist oder ob und wenn ja unter 
welchen Bedingungen der Staat als Stifter auftreten soll. Dies wurde sowohl für die 
Überprüfung der Angemessenheit der aktuellen gesetzlicher Regelung, als auch für 
deren mögliche grundsätzliche Neukonzeption für unumgänglich empfunden. Daher 
wurden im Laufe des Projekts Themen aus der Sichtweise verschiedener Dis-
ziplinen (juristisch, sozialwissenschaftlich, historisch) und sowohl aus theoretischer 
als auch aus der Perspektive von Praktikern betrachtet und kontrovers diskutiert. 

 
59 Diese Zahl beinhaltet nicht die wesentlich zahlreicheren Gäste, die die Foren besuchten. 
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Gerade diese Ergänzung der dominanten juristischen, auf die konkrete gesetzliche 
Regelung ausgerichtete Perspektive weist darauf hin, dass hier ein komplexes 
Themenfeld umfassend erschlossen wurde. In diese Richtung deutet auch die 
Heterogenität der (von den Veranstaltern geladenen!) Teilnehmer: Es nahmen 
Wissenschaftler (31), Vertreter des Dritten Sektors (30), Vertreter staatlicher 
Verwaltungen (18), Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer (15), Politiker und deren 
Mitarbeiter (13), Journalisten (6) und sonstige Dienstleister (3) an den Colloquien 
teil. Von den beteiligten Wissenschaftlern hatten 11 einen sozialwissenschaftlichen 
Hintergrund, 12 einen rechtswissenschaftlichen, drei einen wirtschaftswissenschaft-
lichen und einer einen geschichtswissenschaftlichen Hintergrund. Mehrmals wurde 
in den Diskussionen der Expertenkommission die Spannung zwischen soziologisch-
politischer und juristisch-ökonomischer Analyse explizit. Diese wurde offenbar über-
wiegend als fruchtbar angesehen, wenn sie auch dazu führte, dass die Ergebnisse 
der Diskussion nicht auf wenige konkrete Vorschläge für gesetzgeberische Refor-
men reduziert werden konnten (B).  

Durch die Einbindung eines derart heterogenen Personenkreises konnte nicht nur 
die zu Beginn des Projekts artikulierte Gefahr minimiert werden, Verbands- und 
Eigeninteressen zu bedienen, sondern auch dem Ziel Rechnung getragen werden, 
unabhängige Forschungsstellen einzubinden. Dennoch wurde durchaus, wenn auch 
nicht immer mit Erfolg versucht, Vertreter der relevanten Verbände und Interes-
senvertretungen (z.B. Bundesverband Deutscher Stiftungen, Stifterverband für die 
deutsche Wissenschaft, Deutscher Kulturrat) als Teilnehmer zu gewinnen. Im Laufe 
des Projekts etablierten sich zum Teil dauerhafte Beziehungen zu Universitäts-
angehörigen, die zu den Themen Stiftung und Gemeinnützigkeit arbeiten. Aufgrund 
der nach wie vor spärlichen Aufmerksamkeit, die Themen des Dritten Sektors in der 
deutschen Wissenschaft genießen, war die Zahl relevanter Personen und Institu-
tionen überschaubar. Diese Beziehungen dienen offensichtlich nach wie vor auch 
der Verbreitung der Projektergebnisse. Dafür spricht die Tatsache, dass Projekt-
teilnehmer die Expertenkommission in eigenen Veröffentlichungen als Referenz 
erwähnen (vgl. Anhang).  

Der grundlegende Charakter des Projekts ergab sich auch aus der Tatsache, dass 
die Colloquien sich als Orte darstellten, Argumente zu platzieren und zu diskutieren. 
Sie waren nur in zweiter Linie auf die Generierung einer gemeinsamen Position 
ausgerichtet, die dann Eingang in den Prozess der politischen Willensbildung finden 
sollte. Zu diesen Themen wurden auch einzelne Gutachten in Auftrag gegeben, die 
diese wenn nicht erschöpfend, so doch in der Regel grundsätzlich behandelten und 
darauf aufbauend Vorschläge für mögliche Reformkonzepte ableiteten. Hierzu ist 
beispielsweise das Gutachten von Sachße über Gemeinnützigkeit zu zählen, das 
Gutachten von Kilian zu den stifterischen Aktivitäten des Staates oder der 
Projektentwurf für die Entwicklung eines ökonometrischen Modells von Paqué.60 
Diese waren nicht, wie sonst und noch am ehesten am Beginn des Projekts allein 

 
60 vgl. Anhang: Aus dem Projekt hervorgegangene Publikationen. 
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als Input für die Diskussionen der Expertenkommission gedacht, sondern resul-
tierten auch aus den im Laufe der Diskussionen identifizierten Themenfeldern, 
Wissenslücken und dem Reformbedarf. 
In einem Schwerpunktthema der dritten Phase, den Kultureinrichtungen in Stif- 
tungsform, wurde die grundlegende Behandlung eines Themas insofern noch kon-
sequenter betrieben, als dass das generierte Wissen in einer Publikation zusam-
mengefasst wurde. Gleichzeitig aber blieb durch die Beteiligung einer Vielzahl von 
Autoren und den Diskussionsprozess der Facettenreichtum erhalten und gegen-
sätzliche Auffassungen sichtbar. Der Veröffentlichung schließt sich ein Dissemina-
tionsprozess durch die Präsenz des Themas auf Fachtagungen und relevanten 
Studiengängen an.  

Der weitere Schwerpunkt in dieser Phase, die Erstellung eines ökonometischen 
Modells, das die Effektivität von staatlicher Spendenförderung überprüft, sollte 
ebenfalls eine wichtige Wissenslücke füllen. Dieses Modell konnte aufgrund finanzi-
eller Beschränkungen im Projektbudget nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Jedoch hat der Antragsteller von der Universität Magdeburg in der Zwischenzeit 
alternative Projektmittel akquirieren und die Modellentwicklung beginnen können.  

Ein ebenfalls umfangreiches und komplexes Thema war die Transparenz von 
Stiftungshandeln. Sie stand wiederholt auf der Themenliste des Projekts, wurde 
aber nicht erschöpfend, sondern ausschließlich in Einzelthemen behandelt, bei- 
spielsweise der Frage nach den Kriterien zur Bewertung von Stiftungsvermögen.61 
Zwar wurde wiederholt die zentrale Bedeutung dieses Themas betont, aber es 
wurden keine systematischen Ansätze erarbeitet, die eine Operationalisierung und 
damit Bewertung von Stiftungen oder anderen als gemeinnützig anerkannten 
Organisationen erlauben.  

 

3.2.2 BELEBEN DER ÖFFENTLICHEN UND POLITISCHEN DISKUSSION  

Die Belebung der öffentlichen Debatte zur Thematik der Stiftungen Ende der 90er 
Jahre führt Kalupner auf die Initiative und den Gesetzesentwurf der Bundestags-
fraktion Bündnis90/Die Grünen im Jahr 1998 zurück.62 Dem Projekt der Experten-
kommission kam daher wohl weniger die Funktion zu, eine solche Debatte 
anzuregen, als sie durch zusätzliche Substanz zu intensivieren. Die nach Ablauf der 
ersten Projektphase erstellte Evaluation, in der die politische und die Medienre-
sonanz ermittelt wurden, konstatiert gegenüber dem vorangehenden Jahrzehnt eine 
im Zeitraum von 1998 bis 2000 stark zunehmende Präsenz des Stiftungswesens in 
der politischen Debatte des Deutschen Bundestags.63 Dabei äußerte sich die große 
Mehrheit der Abgeordneten in ihren Redebeiträgen positiv gegenüber einer Reform. 

 
61 Koss, Claus (2002): Die Bewertung von Stiftungsvermögen. In: Doppstadt/Koss/Toepler: Vermögen 
von Stiftungen – Bewertung in Deutschland und den USA, Gütersloh. 
62 Kalupner a.a.O. 
63 Kalupner a.a.O. 
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Die gleiche Tendenz zeigt sich für die wichtigen überregionalen deutschen Print-
medien. Wurden für den Zeitraum von 1990 bis 1995 nur fünf Artikel zum Stiftungs-
wesen gezählt, waren es zwischen 1996 und 2000 knapp zehnmal so viel. Dabei 
beschäftigten sich diese nicht nur mit der gleichzeitigen Bundestagsdebatte, son-
dern auch in eigenständigen Beiträgen mit der sozialen und gesellschaftspolitischen 
Bedeutung von Stiftungen.  

Nach der zweiten und dritten Phase wurde die Resonanz nicht mehr in systema-
tischer Weise ermittelt. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass der Ein-
fluss auf den politischen Prozess im Gegensatz zur ersten Phase mangels einer 
ähnlich intensiven parlamentarischen Diskussion schwieriger aufzuzeigen gewesen 
wäre, zum anderen besonders in der abschließenden dritten Phase mit der Konzen-
tration auf die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts kaum nennenswerte Ergeb-
nisse gebracht hätte. Trotzdem wurde versucht, vor allem mittels der Veranstaltung 
von Foren in allen drei Projektphasen und einer diese begleitende Pressearbeit eine 
breite Öffentlichkeit durch die Erkenntnisse aus dem Projekt zur Diskussion anzu-
regen.  

Dafür rückt ein anderes Ziel des Projektes in den Vordergrund, nämlich die Initiie-
rung eines mittelfristigen Denk-, Publikations- und Evaluationsprozesses. Allein 
durch die zweimalige Verlängerung des Projektes, bei der es in seinem Design 
jeweils den veränderten Umfeldbedingungen angepasst wurde, konnten ange-
schnittene Themen weiter entwickelt und der Diskurs innerhalb einer Fachöffent- 
lichkeit weiter geführt werden. Indiz hierfür sind ein ständiger Publikationsprozess64 
und zumindest mittelbar aus dem Projekt hervorgegangene Folgeprojekte, die die 
Projektpartner unabhängig voneinander begannen und beginnen.65 Aber auch der 
noch nicht abgeschlossene Prozess um die Thematik „Kultureinrichtungen in 
Stiftungsform“ hat in seinem Lauf die Form eines eigenen Fachdiskurses 
angenommen und soll durch die Dissemination der Ergebnisse breite Fachkreise 
erreichen. Kennzeichnend für diesen Ansatz ist es, dass ebenso wie in der Arbeit 
der Expertenkommission jenseits der durch die Projektleitung verfassten Positi- 
onspapiere nicht Ziel war, eine präferierte Lösungsmöglichkeit vorzugeben, sondern 
das Publikum anzuregen, sich „die richtigen Fragen zu stellen“, und auf diese Weise 
die Diskussion nicht abzuschließen, sondern auf einem höheren Kenntnisstand 
weiterzuführen.  

Auch die weitere Aktualität der behandelten Themen bewirkt eine Fortführung des 
Diskurses. Dies gilt beispielsweise für die immer noch offene Neuregelung von 
Gemeinnützigkeit, die von den Projektpartnern nach wie vor propagiert wird und für 

 
64 vgl. Anhang: Aus dem Projekt hervorgegangene Publikationen. 
65 Hier ist beispielsweise das European Foundation Project zu nennen, dass die Bertelsmann Stiftung 
zusammen mit anderen Projektpartnern durchführt. Ziel ist es, eine neue europäische Rechtsform für 
Stiftungen zu entwickeln. Dieses Projekt wird im Herbst 2004 mit der Publikation der Ergebnisse 
abgeschlossen. Im Maecenata Institut wird das Thema Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
voraussichtlich in mehreren Projekten weitergeführt, die ebenfalls in einen europäischen Kontext 
eingebettet sind. 
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die Erkenntnisse aus dem Projekt nutzbar gemacht werden. Beispielhaft hierfür sind 
das Gutachten von Strachwitz „Die Kultur der Zivilgesellschaft stärken – ohne Kos-
ten für den Staat“ für den Deutschen Kulturrat66 oder das Positionspapier des 
Maecenata Instituts zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts vom 7. Februar 2004 
(vgl. Anhang).  

Im Gegensatz zum ursprünglich geplanten Charakter des Projekts wurde also keine 
einheitliche Position entwickelt. Eher wurde ein diskursiver Prozess in Gang gesetzt, 
in dem zentrale Fragen thematisiert und kontrovers diskutiert wurden. Es wurden 
gewissermaßen zu relevanten Fragen Argumente für durchaus kontroverse 
Positionen gesammelt. Diese Vorgehensweise ist eher darauf abgestellt, die 
Diskussion innerhalb der (Fach-)Öffentlichkeit anzuregen, als auf direktem Weg die 
politische Entscheidungsfindung zu beeinflussen.  

 

3.2.3 EINFLUSS AUF POLITISCHE WILLENSBILDUNG UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG  

Die Projektaktivitäten haben sich nur bedingt an dem oben geschilderten Verlauf der 
Gesetzestätigkeiten ausgerichtet. War ursprünglich geplant, Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsrecht gleichermaßen zu behandeln, wurde dann zunächst vorran-
gig das Stiftungsrecht behandelt, da die Reform hierzu, nicht zuletzt von der 
Initiatorin Antje Vollmer MdB, gewissermaßen als „Türöffner“ für grundsätzliche 
Reformen im Gemeinnützigkeitsrecht gesehen wurde. Das Stiftungssteuerrecht, 
das eine Phase des Gesetzgebungsprozesses bestimmte, stand jedoch bei den 
Themen der Expertenkommission nie im Mittelpunkt.67 Hierzu wurden im Gegen- 
satz zu interessenvertretenden Organisationen wie dem Bundesverband Deut- 
scher Stiftungen oder dem Deutschen Kulturrat keine Vorschläge entwickelt und 
veröffentlicht. Man konzentrierte sich vielmehr auf die zivilrechtlichen Aspekte der 
Reform und setzte damit ein klares Gegengewicht zur gleichzeitigen parlamenta- 
rischen Diskussion, in der beispielsweise Fragen einer angemessenen Organisa- 
tionsform von Stiftungen oder des Gründungsrechts nur marginal behandelt wur- 
den.68 In der dritten Projektphase bemühten sich die Projektverantwortlichen ver- 
geblich, einen entsprechenden politischen Prozess zur Neuregelung der Gemein-
nützigkeit zu initiieren und die durch das Projekt generierten Erkenntnisse einzu-
bringen.  

Besonders in der ersten Phase des Projekts stand der Bezug zur politischen Will-
lensbildung und die Beeinflussung der politischen Entscheidungsfindung im Vor- 
dergrund der Aktivitäten. Die folgenden Aktivitäten dienten explizit diesem Ziel:  

 
66 verfügbar als Download unter www.maecenata.de. 
67 Die gesetzlichen Verbesserungen der steuerlichen Abzugsfähigkeit und die verbesserte Möglichkeit 
der Rücklagenbildung wurden aus der Expertenkommission sowie von den Projektleitern positiv 
beurteilt (A, B). 
68 vgl. Kalupner a.a.O., 21. 

http://www.maecenata.de/
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• Positionspapiere der Projektleiter wurden den Bundestagsfraktionen zugeleitet, 
anderen als relevant eingeschätzten Personen, sie wurden in Form von Presseer-
klärungen den Medien zugänglich gemacht und in der Maecenata Actuell, dem 
Journal des Maecenata Instituts veröffentlicht. Siehe hierzu im Anhang die „Prüf-
steine für ein zukunftsfähiges Stiftungsrecht“ aus der ersten Projektphase.  

• Foren dienten dem Zweck, die Arbeit der Expertenkommission einer größeren 
Öffentlichkeit vorzustellen. Die Podien waren in der Regel mit referierenden Wissen-
schaftlern aus der Expertenkommission und Mitgliedern des Deutschen Bundestags 
besetzt.69  

• In einem Materialienordner wurden die im Rahmen der Projekttätigkeiten entstan-
denen Dokumente (Protokolle, Gutachten, etc.) in Form eines Loseblattordners 
zusammengefügt und an Experten in Wissenschaft, Politik, Verwaltung und an 
Vertreter der Medien geschickt und durch Nachlieferungen ergänzt.  

• In informellen Diskussions- und Informationspapieren für politische Entscheidungs-
träger und der Korrespondenzen mit diesen wurden die aus der Sicht der Experten-
kommission identifizierten Defizite aktueller Regelungen und Kenntnisstände deut-
lich gemacht und die in den Positionspapieren skizzierten Positionen vertreten.  

Neben diesen direkt dem Projekt zuzurechnenden Aktivitäten waren die Projektleiter 
auch als Vertreter ihrer jeweiligen Organisation politikberatend tätig. Hierzu gehören 
mehrere Expertenanhörungen in verschiedenen Bundestagsausschüssen (Rechts- 
und Kulturausschuss) und im Rahmen der Bund-Länder- Arbeitsgruppe zur Reform 
des Stiftungszivilrechts.70 Des weiteren war der Direktor des Maecenata Instituts 
Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“, in deren Abschlußbericht sich ebenfalls Erkenntnisse 
aus dem Projekt niederschlagen.71 

In den im Dezember 1999 vom Maecenata Institut und der Bertelsmann Stiftung 
veröffentlichten „Vorschlägen für die Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeits-
rechts“ manifestiert sich das Ziel, Leitlinien für ein zukunftsfähiges Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsrechts zu entwickeln (B). Sie wurden von den Projektleitern 
verfasst und verantwortet. Diese verweisen darauf, dass die Vorschläge die Auffas-
sung der Mehrheit der beteiligten Experten widerspiegeln.  

Als Grundlage für eine Reform wurde darauf hingewiesen, dass das gegenwärtige 
Recht unsystematisch ist. Mit der Festsetzung einer intensiven Aufsicht reprä- 
sentiert es eine Auffassung von Staat, die nicht mehr zeitgemäß ist (B). Vielmehr 

 
69 vgl. Anhang: Projektaktivitäten im Rahmen von MBEK/RSGR. 
70 vgl. hierzu die Stellungnahme für die Anhörung im Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen 
Bundestags vom 15. Dezember 1999. 
71 vgl. Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundes-
tags (2002): Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft, 
Opladen. 
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sollen die unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors als sozialer Kitt ange-
sehen werden, die die Gesellschaft zusammenführen und -halten. Die darin zum 
Ausdruck kommende freiwillig übernommene Verantwortung benötigt einen 
angemessenen gesetzlichen Rahmen. Steuerausfälle durch Begünstigung solcher 
Aktivitäten werden durch deren Beitrag für das Gemeinwohl mehr als ausgeglichen.  

Folgende Punkte führen die Autoren als notwendige Regelungen auf:  

• Stiftungen auf Zeit sollen zulässig sein.  

• Das Endowmentverbot (Stiftungen als Stifter) soll aufgehoben werden.72  

• Stiftungen können sowohl als rechtsfähige, nicht rechtsfähige Stiftungen oder als 
körperschaftliche Formen errichtet werden.  

• Privatnützige Stiftungen sind grundsätzlich zulässig. Sie sind als solche zu kenn-
zeichnen. Die reine Vermögensverwaltung als Zweck ist dagegen nicht zulässig. 
Aufgrund der geringen Anzahl solcher Stiftungen wird der Regelungsbedarf aber als 
nachrangig angesehen.  

• Es ist ein Stiftungsregister einzurichten, das bei den Landesstiftungsbehörden zu 
führen ist. Abgelehnt wird dagegen eine notarielle Beurkundung oder eine register-
gerichtliche Eintragung wie bei Vereinen. Wichtig ist jedoch, dass durch die genaue 
Regelung der Befugnis der Behörden verhindert wird, dass ein Recht auf Stiftung 
nicht durch die Verfahrenspraxis wieder in ein quasi- Konzessionssystem zurück-
geführt wird. Dazu gehört bspw. der Anspruch auf Eintragung innerhalb von zwei 
Monaten und die Beschränkung auf Prüfung der Rechtmäßigkeit und der formalen 
Schlüssigkeit, nicht jedoch der Lebensfähigkeit.  

• Stiftungen unterliegen einer staatlichen Rechtsaufsicht nach Maßgabe des jeweili-
gen Landesrechts. Es findet keine Fachaufsicht statt.  

• Die einzurichtenden Stiftungsregister sind frei zugänglich.  

• Die Eintragung ins Stiftungsregister verpflichtet die Stiftungen zur Abgabe eines 
jährlichen Finanz- und Tätigkeitsberichts. Diese müssen der Stiftungsbehörde zuge-
leitet werden und an zwei weiteren Stellen veröffentlicht werden (z.B. Internet, 
Stiftungsdatenbank).  

 
72 Hierzu ist zu bemerken, dass einer Stiftung die Verwendung laufender Erträge zum Aufbau des 
Grundkapitals anderer Stiftungen nicht grundsätzlich verboten, sondern innerhalb von Grenzen 
gestattet ist. Dazu zählt laut einer Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen vor allem die 
Möglichkeit, jährlich ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung einer freien Rücklage 
zuzuführen, die ohne Schaden für den gemeinnützigen Status für diesen Zweck verwendet werden 
kann. 
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• Die Publizitätspflicht umfasst folgende Angaben: Name, Sitz, Vermögen, Zwecke 
und Mitglieder der Stiftungsorgane  

• Auch rechtlich unselbständige Stiftungen und Stiftungen in Körperschaftsform kön-
nen sich in das Stiftungsregister eintragen lassen. Sie unterliegen jedoch nicht der 
Stiftungsaufsicht.  

• Gemeinwohlorientierte Körperschaften werden in verschiedene Gruppen von 
Gemeinwohlförderlichkeit eingeteilt, die ebenso wie die privaten Zuwendungen an 
diese in unterschiedlichem Maße steuerlich begünstigt sind.  

• Eine Kommission (ihre Mitglieder sollen vom Bundespräsident ernannt werden) 
berät das Parlament bei der Fortentwicklung der Grundsätze der Gemeinnützigkeit.  

In den schließlich verabschiedeten gesetzlichen Neuregelungen finden sich diese 
Vorschläge nur teilweise wieder. Der wichtigste Punkt des reformierten Stiftungs- 
zivilrechts, das zum 1. September 2002 in Kraft trat, war die Anerkennung eines 
Rechts auf Stiftung. Es äußert sich darin, dass eine Stiftung nun nicht mehr zu 
„genehmigen“, sondern „anzuerkennen“ ist, wenn das Stiftungsgeschäft den 
Anforderungen nach §81 BGB genügt (C). Der Bundestag übernahm die Empfeh- 
lung der Bund-Länder-Kommission, öffentlich zugängliche Stiftungsregister ein- 
zurichten. Mit der Beibehaltung des Prinzips der gemeinwohlkonformen Allzweck-
stiftung erfüllte das Gesetz zumindest implizit die Anforderung der Expertenkom-
mission, dass die zulässigen Stiftungszwecke nicht auf die in der AO genannten 
steuerbegünstigten Zwecke eingegrenzt werden, d.h. privatnützige Stiftungen nach 
wie vor zulässig sind. Auch in der Beibehaltung der Stiftungsaufsicht im Interesse 
der dauerhaften Sicherung des Stiftungswillens folgte das Gesetz der mehrheitlich 
in der Expertenkommission geteilten Ansicht.  

Die gesetzliche Neuregelung wurden von den Projektleitern als ungenügend kriti-
siert. Weder die Forderung nach mehr Transparenz im Stiftungswesen, noch nach 
einer Einschränkung der Zuständigkeit der Stiftungsbehörden sei aufgegriffen 
worden (B). Daher hätten diese nach wie vor die Möglichkeit, neben der Rechts- 
auch eine Fachaufsicht auszuüben. Die Umbenennung der „Genehmigung“ einer 
Stiftung in eine „Anerkennung“ ist als Reformergebnis zu vernachlässigen (B).73  

Wie oben schon erwähnt, war die gesetzliche Reformierung des Stiftungsrechts 
unter den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien grundsätzlich unumstrit- 
ten. Einigkeit bestand in zentralen Positionen wie den Ersatz des Konzessions- 
durch ein Normativsystem, die Einführung eines Stiftungsregisters oder die 
Behandlung von privatnützigen Stiftungen. Dass diese Einigkeit zu einem relativen 

 
73 Fraglich ist jedoch, ob der Bund die nötige Gesetzgebungskompetenz gehabt hätte, um weiter- 
gehende Reformen einzuführen. So kommt Brackert zu dem Ergebniss, dass auch für die Festlegung 
des Anspruchs auf Anerkennung der Stiftung die Gesetzgebungskompetenz fehlt (Brackert, Wolfram 
(2004): Fragen zur Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die neu gefassten §§80,81 BGB. In: 
Zeitschrift zum Stiftungswesen, 3/2004, S.51-58). 
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Scheitern des Reformprozesses beigetragen hat, vermutete zu einem frühen 
Projektzeitpunkt schon Anheier.74 Die fehlende Opposition und das mangelnde 
Profilierungspotential für die politischen Parteien könnte zum einen zu einer 
schnellen statt gründlichen Behandlung und zum anderen zu einer gewissermaßen 
schleichenden Erosion der Reformvorstellungen geführt haben und schließlich 
dazu, dass sich Bedenkenträger, die weniger in der Politik als auch in der 
Verwaltung beheimatet waren, ihre Positionen ohne politische Widerstände geltend 
machen konnten. Eine politische Polarisierung und eine daraus resultierende 
Mobilisierung für eine weitergehende Durchsetzung der Reformziele blieb aus.  

Die negative Einschätzung der Reformergebnisse wird allerdings im Laufe der 
dritten Projektphase teilweise relativiert (B). Grund dafür ist zum einen eine im Detail 
erkennbare Einschränkung des Ermessensspielraums der Stiftungsbehörden, zum 
anderen der von Rawert und Hüttemann ausgearbeitete Modellentwurf für die an 
die Neuregelung des BGB75 und an die Empfehlungen der Bund- Länder-
Arbeitsgruppe anzugleichenden Landesstiftungsgesetze. In ihm wird zum einen ein 
„schlankes“ Landesstiftungsgesetz skizziert, das Stiftern den nötigen Gestaltungs-
spielraum sichert (C). Zum anderen wird dort die Aufforderung der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe aufgegriffen, Stiftungsverzeichnisse auf landesrechtlicher Grundlage 
einzuführen, um auf diesem Weg für mehr Transparenz im Stiftungswesen zu sor-
gen. Der endgültige Erfolg der Reform kann also erst dann abschließend beurteilt 
werden, wenn sämtliche Landesstiftungsgesetze angeglichen worden sind (B).76 

Da die gesetzliche Neuregelung des Komplexes des Gemeinnützigkeitsrechts noch 
aussteht, sind die Vorschläge der Expertenkommission hierzu noch unbeantwortet. 
Sie wurden im Laufe des Projektes insbesondere durch den Blick auf die britischen 
Regelungen und die dortigen Reformbemühungen angereichert.77  

Im abschließenden Colloquium der zweiten Phase wurde konstatiert, dass sich die 
Politik bei der Reform des Stiftungszivilrechts weitgehend als beratungsresistent 
gezeigt hat (B). Die eigentliche Bedeutung der Bund-Länder-Kommission bestand 
darin, dass sich die mit dem Stiftungswesen betrauten Fachreferenten intensiv mit 
dem Thema beschäftigt haben (B). Es wurde von beteiligten Experten die Ansicht 
geäußert, dass bei den Stiftungsaufsichtsbehörden ein schleichender Prozess des 
Umdenkens stattfindet. Gerade in der zivilrechtlichen Phase des Gesetzgebungs-
prozesses wurde angesichts der Missachtung vieler Reformvorschläge der eigent-
liche Erfolg der Expertenkommission darin gesehen, dass sie die (politische) Diskus-
sion um das Stiftungswesen belebt hat (A).  

 
74 vgl. Gutachten Anheier in: Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (2000) a.a.O. 
75 Rawert, Peter/Hüttemann, Rainer (2002): Der Modellentwurf eines Landesstiftungsgesetzes. In: 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 45, S. 2019-2027. 
76 vgl. zum aktuellen Stand: Matzak, Bernhard (2003): Aktivitäten zur Modernisierung der Landes- 
stiftungsgesetze von den Fraktionen der Länderparlamente. In: Maecenata Actuell 42, 48-51. 
77 vgl. Reader des Maecenata Instituts „Reform des britischen Gemeinnützigkeitsrechts – Vorbild für 
Deutschland?“ vom März 2004. 
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Kalupner kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass der Bezug der Reformdiskus-
sion auf Sachverständige des Stiftungswesens sowohl in der politischen Debatte als 
auch in den Medien signifikant ist. Dabei wurden die Mitglieder der MBEK in den 
Bundestagsdebatten in 27,7% der Bezüge zu Sachverständigen genannt, in den 
Medien gar in 48,1% der Fälle.78 Obwohl sich die Inhalte der parlamentarischen Dis-
kussion sich von denen der Expertenkommission unterschieden (Stiftungssteuer-
recht vs. Stiftungszivilrecht), ist doch eine Bewegung der parlamentarischen 
Debatte sowohl im Hinblick auf die Aspekte der Reform als auch deren Begründung 
festzustellen.79 Beide Male ist die Richtung der Bewegung hin zu einer größeren 
Übereinstimmung mit Reformaspekten und Begründungen der Expertenkommis-
sion. So gewannen die Aspekte Gründungsrecht und umfassende Stiftungsrechts-
reform an Gewicht zu Lasten von Fragen des Stiftungssteuerrechts. Bei den Begrün-
dungen für eine Reform verlor das Argument der Auswirkungen auf den Staats-
haushalt, wogegen die (positive) Auswirkung auf die politische Beschaffenheit der 
Gesellschaft („Demokratie“) und der gesellschaftliche Fortschritt an Bedeutung 
gewannen. Allerdings hat auch das Motiv der sozialen Gerechtigkeit, das bei der 
Expertenkommission keine Rolle spielte, an Bedeutung gewonnen. Eine ähnliche, 
wenn auch geringere Bewegung ist in der Berichterstattung in den Printmedien zu 
konstatieren, wobei dort die Gewichtung der Themen schon anfangs derjenigen der 
Expertenkommission ähnlich war.  

Die trotz der konstatierten Bewegung große Diskrepanz der behandelten Themen 
in Politik und Expertenkommission wirft die Frage der zu verfolgenden Strategie von 
Politikberatung auf. Eine Alternative besteht darin, die Gesamtheit der wahrgenom-
menen Probleme zu thematisieren, auch wenn man dabei das Risiko eingeht, in 
Bezug auf den politischen Prozess einen thematischen Kontrapunkt zu setzen und 
Themen einzuführen, die in politisch sensible Bereiche führen und sich daher nicht 
in unmittelbaren politischen Veränderungen niederschlagen. Dagegen steht der 
Ansatz, auf die in der Politik verwendeten Themen und Argumente einzugehen und 
damit die Relevanz der beratenden Tätigkeit für den unmittelbaren Horizont eines 
Gesetzgebungsverfahrens zu erhöhen. Allerdings besteht die Gefahr, dass dadurch 
ein begrenzter thematischer Rahmen implizit bestätigt wird und die Chance für eine 
grundsätzlichere politische Behandlung der Thematik sinkt. Diese Alternativen wur-
den in ähnlicher Form auch zu Beginn der Expertenkommission diskutiert (1-1, A).  

Für die dritte Phase, die sich auf die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts konzen-
trierte, stellt sich diese Frage mangels eines politischen Diskurses nicht. Es ist daher 
grundsätzlich anzunehmen, dass es der Politikberatung durch die Expertenkom-
mission zwar möglich war, laufende politische Prozesse zu begleiten und im Sinne 
der von ihr eingebrachten Argumenten mit zu gestalten, nicht aber diese anzustoßen 
(agenda setting). Aus dieser Erfahrung kann man annehmen, dass sich die Politik 
tendenziell beratungsresistent erweist, wenn sich die Beratung nicht auf eine politi-

 
78 Kalupner a.a.O., 20f. 
79 Kalupner a.a.O., 23f. 
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sche Argumentation bezieht. Die Medien nehmen die Agenda der Expertenkom-
mission auf, allerdings in der Regel im Rahmen ihrer Berichterstattung über Gesetz-
gebungsverfahren.  

Dies bestätigt die aktuelle Entwicklung: Erst durch die Diskussion um eine weit- 
gehende Reform des Steuerrechts wird die Chance gesehen, auch die Thematik der 
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts in den politischen Debatten zu platzieren (B).  

Prewitt nennt die Funktion des sozialen Wandels als Legitimation für Stiftungs- 
handeln.80 Diese können das Maecenata Institut und die Bertelsmann Stiftung als 
gesellschaftliche Beratungsagenturen für sich in Anspruch nehmen. Seine These ist 
jedoch, dass Stiftungen zu klein sind, um wirkliche Veränderungsprozesse 
einzuleiten oder zu steuern. Dies könnte aber das Wesen sozialer Verände- 
rungsprozesse verkennen, die eher durch kleinteilige Änderungen charakterisiert 
werden und daher eher ein „piece meal engineering“ erfordern, als globale Steu-
erung. Entscheidend für wirkungsvolle Politikberatung ist vielmehr wohl ein güns- 
tiges 'globales Klima' für das Thema. Ohne dieses wird es kaum gelingen, für 
Änderungsvorschläge Gehör zu finden. Die Beratungstätigkeit muss eingebettet 
sein in gleichlaufende gesamtgesellschaftliche Entwicklungen (zum Beispiel hin zu 
Eigenverantwortlichkeit der Bürger, Rückzug des Staates, Partizipation der Bürger 
an den sie betreffenden Angelegenheiten). Als positives Beispiel könnte daher die 
Reform des Stiftungssteuer- und -zivilrechts dienen, als ein negatives dagegen die 
Versuche, eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts anzustoßen. Hier scheitern die 
Beratungstätigkeiten offensichtlich zum einen an der geringen Beachtung dieses 
Themas in der Öffentlichkeit und zum anderen an der Lage der öffentlichen 
Haushalte und dem Vorurteil vor allem in der Finanzpolitik, dass eine Reform diese 
belasten würde.81 

Eine weitere Frage stellt sich nach der Wirksamkeit der angewandten Methodik für 
das Ziel der Politikberatung in Verbindung mit dem Ziel, Grundlagenwissen zu 
generieren. Hier ist zumindest grundsätzlich ein Konflikt zu vermuten. Während für 
politikberatende Tätigkeit ein einheitliches, in sich widerspruchsfreies Konzept sinn-
voll ist, zeigte sich die diskursive Vorgehensweise zur Behandlung von grundsätz-
lichen Fragen kontrovers und gerade nicht auf die Bildung einer einheitlichen 
Position ausgerichtet. Im Projekt der Expertenkommission wurde diesem Umstand 
durch die in der ersten Projektphase von der Projektleitung verfassten Papiere 
Rechnung getragen. In den weiteren Projektphasen könnte es sich als sinnvoll 
erwiesen haben, dass eine politische Behandlung der verfolgten Themen offen-
sichtlich eher indirekt über die Initiierung und Ausweitung einer (fach-)öffentlichen 
Diskussion erreicht werden sollte.  

 
80 vgl. bspw. Prewitt, Kenneth (1999): The Importance of Foundations in an Open Society. In: Bertels-
mann Foundation (Hrsg.): The Future of Foundations in an Open Society, Gütersloh. 
81 Dies könnte natürlich darauf hindeuten, dass die von Kalupner festgestellte Verschiebung der 
Deutungsmuster weg vom Staatshaushalt hin zu gesellschaftlichem Fortschritt, mit denen die Refor-
men des Stiftungsrechts begründet wurden, nur oberflächlich und nicht als grundsätzliche 
Handlungsmotivation verankert waren. 
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3.2.4 VERHÄLTNIS DER EXPERTENKOMMISSION ZU DEN ÄUßERUNGEN WEITERER SACHVERSTÄNDIGER  

Abschließend soll mit dem Vergleich der Positionen der Expertenkommission mit 
den Positionen anderer, ebenfalls mit Stiftungen beschäftigter Organisationen ein 
weiteres Reflexionskriterium in das Blickfeld gerückt werden, das nicht in den Ziel-
vorgaben des Projekts enthalten war. Parallel zur Expertenkommission entstanden 
nicht nur die erwähnten Gesetzentwürfe der Bundestagsfraktionen mit Ausnahme 
der PDS, sondern es äußerten sich auch weitere Experten und Organisationen zum 
Reformvorhaben. So weist Kalupner in ihrer Studie weitere Organisationen aus, die 
in der Bundestagsdebatte als Sachverständige herangezogen werden: Neben 
Sachverständigen allgemein (38%) sind das der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (27,7%) und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (5,5%).82 

Im Projektverlauf dokumentiert ist neben den Positionen dieser beiden Institutionen 
zur Reform des Stiftungszivilrechts auch noch diejenige des Deutschen Kulturrates. 
Ein Vergleich der Anforderung an die gesetzliche Neuregelung zeigt trotz der im 
Projektverlauf teilweise kontroversen Diskussion ein großes Maß an Überein-
stimmung, gerade in den grundsätzlichen Fragen des Reformbedarfs. So treten alle 
Seiten dafür ein, das Recht auf Stiftung im Gesetz zu verankern, ein Norma-
tivsystem zu erreichen und Stiftungsregister bei den Landesbehörden einzurichten. 
Dies bildet sowohl inhaltlich als auch strukturell weitgehend den oben festgestellten 
Konsens unter den politischen Parteien ab. Auch hier ist davon auszugehen, dass 
sich der Dissens mangels unterschiedlicher grundsätzlicher Positionen an den 
Details der Neuregelung entzünden musste. Diese betreffen beispielweise die 
Einschätzung, inwieweit eine Begrenzung des Stiftungsbegriffs notwendig sei. Hier 
vertritt der Bundesverband Deutscher Stiftungen unter Hinweis auf seine Funktion 
als Interessensvertreter seiner Mitglieder die Auffassung, dass die Wahlfreiheit der 
Stifter nicht einzuengen ist (C). Dies betrifft sowohl die Einrichtung auch privat-
nütziger Stiftungen als auch von Stiftungen auf Zeit. Die Grenzen der Definition 
sollen flexibel gehandhabt und nur bei offensichtlichem Missbrauch geregelt 
werden. Eine eigene rechtliche Definition von Bürgerstiftungen wird nicht für notwen-
dig empfunden, um die Potentiale der Rechtsform nicht frühzeitig zu beschneiden. 
Während diese Positionen mit der Expertenkommission, die sich im Laufe der 
Diskussionen von einem engeren zu einem breiten Stiftungsbegriff bewegt hat (B), 
übereinstimmt, forderte der Deutsche Kulturrat in seiner Stellungnahme „Reform 
des Stiftungsrechts jetzt anpacken!“ vom 29.09.1999 eine Eingrenzung des 
Stiftungsbegriffs (C). Ausgeschlossen werden sollen eigennützige Stiftungen 
(Familien- und Unternehmensträgerstiftungen), körperschaftliche Stiftungen, kirch-
liche und rechtlich unselbständige Stiftungen müssen besser abgegrenzt werden. 
Für Bürgerstiftungen wird eine eigene Definition gefordert. Auch in 
Kultureinrichtungen, die von der öffentlichen Hand in Stiftungen umgewandelt 
werden, wird aufgrund mangelnder Lebensfähigkeit „aus sich heraus“ ein Mißbrauch 

 
82 Kalupner a.a.O., 21. 
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der Stiftungsform vermutet, während sich im beschriebenen Teilprojekt „Kulturein-
richtungen in Stiftungsform“ eine sehr viel differenzierte Ansicht durchsetzt.  

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft dagegen setzte sich mit Forde- 
rungen zur Art und Weise der Entstehung und zur Stiftungsaufsicht von den 
Ansichten der übrigen Experten ab.83 Sie sind gekennzeichnet durch die wesentlich 
weitergehende Beschränkung der Rolle der Stiftungsbehörden (C). So präferiert der 
Stifterverband eine notarielle Beglaubigung gegenüber der Anerkennung durch die 
Stiftungsbehörde, eine Position, die in der Expertenkommission ebenfalls kontro-
vers diskutiert wurde. Die Stiftungsaufsicht soll nur dann durch die Behörde erfolgen, 
wenn der Stifter dies wünscht. Generell soll dieser in der Stiftungssatzung eine 
externe oder interne Aufsicht selber bestimmen. Allein die stiftungssteuerrechtlichen 
Vorschriften sind weiterhin von den Finanzbehörden zu überwachen.  

Die Positionspapiere der einzelnen Organisationen standen nicht nur nebenein- 
ander im politischen Raum. Vielmehr waren sie auch in den Diskussionen der 
Expertenkommission präsent. Deutlichster Hinweis darauf ist die Tatsache, dass 
alle genannten Organisationen mit Vertretern in der Expertenkommission mitwirk- 
ten. Im Fall des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen waren nicht nur Vertreter 
der Geschäftsstelle mit einbezogen, sondern auch Vertreter von Stiftungen, die Mit-
glieder des Bundesverbandes sind. Es ist also davon auszugehen, dass dadurch 
sowohl deren Positionen in die Meinungsbildung der Expertenkommission mit 
einflossen, als auch von der Diskussion in der Expertenkommission beeinflusst 
wurden.  

 
  

 
83 Diese Positionen wurden auch von einem Vertreter des Stifterverbandes, Dr. Ambros Schindler, bei 
der Expertenkommission vorgetragen und diskutiert (2-5). 
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JOSEF BRAML84 
 
GRENZEN UND MÖGLICHKEITEN POLITIKBERATENDER TÄTIGKEIT IM 
INTERNATIONALEN VERGLEICH  
Das Projekt zur Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts gliederte sich 
in drei Phasen, von denen die ersten beiden als „Expertenkommission des 
Maecenata Instituts und der Bertelsmann Stiftung (MBEK)“ firmierten und sich auf 
den Zeitraum von Dezember 1998 bis Juli 2001 erstreckten. Die letzte Phase von 
Januar 2002 bis Dezember 2003 wurde vertraglich neu vereinbart als Projekt zur 
„Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts (RSGR)“.  

Im folgenden werden die im Projektbericht dargelegten Ergebnisse auf ihre politsche 
Relevanz konzentriert und bewertet (1.). Auf dieser Grundlage – der Einsicht bislang 
begrenzter Wirkungsmöglichkeiten – können Anregungen für weiterführende Mittel 
und Wege politischer Einflussnahme empfohlen werden (2.) – dabei vor allem die 
arbeitsteilige Kooperation mit politikorientierten Forschungsinstititen/Think Tanks 
(3.).  

1. POLITISCHE RELEVANZ DES PROJEKTES  

Grundsätzlich gibt es verschiedenartige Einflussmöglichkeiten auf den gesellschaft-
lichen Willensbildungs- und politischen Entscheidungsprozess:  

1. Erstens kann ein Thema auf die politische Agenda katapultiert werden. Mit 
anderen Worten, es wird mitentschieden worüber entschieden wird (agenda set-
ting).  

2. Zweitens ist es möglich, Definitionsmacht auszuüben, das heißt den Rahmen der 
politischen Auseinandersetzung abzustecken und damit über Erfolg oder Misserfolg 
einer Gesetzinitiative mitzubestimmen (agenda framing).  

3. Drittens ist es schließlich möglich, auf die eigentliche Entscheidung direkt Einfluß 
zu nehmen (decision making).  

Doch bleibt es bei der Taxierung des Einflusses schwierig, über eine Korrelation 
hinaus die Frage der Kausalität zu beantworten. Wenn im Ergebnis die Interessen 
politischer Entscheidungsträger und gesellschaftlicher Akteure wie Maecenata/ 
Bertelsmann Stiftung übereinstimmen, kann man daraus nicht zwingend den 
Einfluss letzerer ableiten. Denn es besteht auch die Möglichkeit, dass gesellschaft-
liche Akteure wie auch andere Interessenvertreter im politischen Prozess instrumen-
talisiert werden.  

 
84 Dr. Josef Braml ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in der 
Forschungsgruppe Amerika. 
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1.1 AGENDA SETTING  

Die politische Aufmerksamkeit ist begrenzt, politische Themen konkurrieren 
miteinander um sie. Gelingt es, bestimmte Fragen in den Vordergrund zu rücken, 
werden damit andere zweitrangig. Von Ausnahmen wie Katastrophen und 
gesellschaftlichen Großereignissen abgesehen, ist es generell sehr schwierig, die 
Prioritätenliste politikrelevanter Themen zu verändern, liegt doch die Schwerkraft 
einzelner Themen mit verschiedenen Partikularinteressen begründet. Dennoch sind 
Regierungswechsel auch in der Bundesrepublik Deutschland gute Möglichkeiten, 
Bewegung in die politische Auseinandersetzung zu bringen. Ein derartiges policy 
window of opportunity ist jedoch nur begrenzte Zeit und in begrenztem Umfang offen 
– solange bis sich die verschiedenen Interessengruppen mit ihren Themen im 
gesellschaftlichen Diskurs wieder fest etabliert haben.  

Der Expertenkommission zur Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts 
gelang es offensichtlich, ein derartiges Politikfenster zu nutzen. Die Initiativen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Reform des Stiftungsrechts vom November 
1997 wurden ein Jahr später mit dem Regierungswechsel im Rahmen des Koali- 
tionsvertrages Stiftungen und gemeinnützige Organisationen zur rot-grünen Regie-
rungssache erklärt. Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje Vollmer zeichnete feder-
führend für den Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen. Aber auch die Oppo-
sitionsparteien schickten sich im Folgejahr an, ihre eigenen Vorstellungen in die 
politische Debatte einzubringen: Die FDP-Fraktion formulierte im Januar 1999 ihren 
Gesetzentwurf. Die CDU/CSU-Fraktion folgte im November mit ihrer Vorlage.  

1.2 AGENDA FRAMING  

Die Expertenkommission war weniger in der Rolle des Agenda-Setters; vielmehr 
konnte sie ihre Expertise in den vorgegebenen Rahmen der politischen 
Auseinandersetzung einbringen.85 So kam dem Projekt der Expertenkommission 
denn auch „weniger die Funktion zu, eine solche Debatte anzuregen, als sie durch 
zusätzliche Substanz zu intensivieren.“86 Darüber hinaus gelang es ihr jedoch auch 
nicht, diesen Rahmen zu erweitern und die Reform des Stiftungsrechts in eine 
übergreifende Reform des Gemeinnützigkeitsrechts einzubinden. Im Laufe des 
Projekts wich die ursprüngliche Absicht, das Gemeinnützigkeitsrecht global zu 
reformieren, der Beschränkung, sich zunächst auf Themen zu konzentrieren, die 
„unmittelbar für den Horizont des Gesetzgebungsverfahrens relevant“ waren.87 
Damit blieb der gesellschaftliche Diskurs und der politische Erfolg überwiegend auf 
steuer- und stiftungsrechtliche Fragen begrenzt.  

 
85 Auch Sibylle Kalupner führte die Belebung der öffentlichen Debatte Ende der 90er Jahre auf den 
Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 1998 zurück. Vgl. Sibylle Kalupner, 85, 
Das Stiftungswesen im politischen Diskurs 1983-2000. Eine Evaluationsstudie zur Reform des 
Stiftungsrechts und zur Rolle der Politikberatung in diesem Prozeß, Berlin: Maecenata Verlag, 2000. 
86 Schwertmann in dieser Publikation, 65. 
87 vgl. Bertelsmann Stiftung/Maecenata Institut (Hrsg.) Expertenkommission zur Reform des Stiftungs- 
und Gemeinnützigkeitsrechts. Materialien, Gütersloh, 1999. 
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1.3 VORLÄUFIGE POLITISCHE ERGEBNISSE  

Es erscheint plausibel, dass die legislativen Teilerfolge, das Stiftungsrecht zu 
novellieren und Stiftungen steuerlich zu fördern, nicht zwangsläufig dem Einfluss 
externer Experten geschuldet sind, sondern mit Hilfe externer Beratung teilweise 
auch bestehende Interessen politischer Akteure legitimiert wurden und damit auch 
besser durchgesetzt werden konnten. In der Tat „wurden [auch] Mitglieder der 
MBEK in den Debatten des Bundestages zum Stiftungsrecht in 27,7% der Fälle des 
Bezugs auf Sachverständige explizit zur Stärkung der eigenen Position genannt.“88 
Daneben wurden andere Sachverständige (38%) sowie die Interessenvertreter des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen (27,7%) und der Stifterverband für die 
Deutsche Wirtschaft (5,5%) bemüht.89 

Vergleicht man in der empirischen Analyse Sibylle Kalupners die spezifischen 
Deutungsmuster der Expertenkommission des Maecenata Instituts und der 
Bertelsmann Stiftung (MBEK) mit den in Politik und Medien verwendeten 
Argumentationsweisen, wird zudem deutlich, dass die von der Politikberatung des 
MBEK ausgeklammerten Fragen des Steuerrechts im Bundestag als zentrales 
Thema behandelt wurden. Dabei spielten auch die von der MBEK abgelehnten 
Begründungsmuster „Staatshaushalt“ und „soziale Gerechtigkeit“ eine wichtige 
Rolle. Der Politikberatungsfokus des MBEK hingegen, der auf zivilrechtliche 
Rahmenbedingungen ausgerichtet war, kam in der politischen Debatte weniger zur 
Sprache: „Fragen einer angemessenen Organisationsform von Stiftungen kamen in 
den Debatten so gut wie gar nicht vor. Diskussionen um das Gründungsrecht und 
allgemeine zivilrechtliche Rahmenbedingungen von Stiftungen spielten eine 
untergeordnete Rolle.“90  

Lediglich die Medien verwendeten teilweise Deutungsmuster, die auch von der 
MBEK angeboten wurden. Nicht unvermittelt: „In den Printmedien waren die 
Mitglieder der MBEK mit 48,1% der Nennungen an erster Stelle“, gefolgt vom 
Bundesverband Deutscher Stiftungen (40,7%) und dem Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft (9,3%).91 Aber auch das Medieninteresse reflektierte 
überwiegend Aspekte, die in der politischen Debatte behandelt wurden.  

Fazit: Es gab einerseits die Bereitschaft von Politik und Verwaltung, Reformen im 
Bereich des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts vorzunehmen. Andererseits 
wurde aber mit gutem Grund befürchtet, „daß das Interesse der Politik an der 
Neuregelung der Rahmenbedingungen für Stiftungen auf der Hoffnung basiert, von 
Staatsausgaben entlastet zu werden und den staatlichen Rückzug in den 
verschiedenen Feldern von der Finanzierung durch Stiftungsmittel zu 

 
88 Sibylle Kalupner, Das Stiftungswesen im politischen Diskurs 1983-2000. Eine Evaluationsstudie zur 
Reform des Stiftungsrechts und zur Rolle der Politikberatung in diesem Prozeß, Berlin: Maece- nata 
Verlag, 2000, S. 20-21. 
89 Ebd., S. 21, Fußnote 14. 86 
90 Ebd, S. 21. 
91 Ebd., S. 21. Siehe auch Fußnote 15 auf S. 22. 
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ermöglichen.“92 Diese Befürchtung wird mit dem nüchternen Fazit des 
Projektberichtes bestätigt. Die Projektpartner sollten sich jedoch durch dieses 
Zwischenergebnis nicht entmutigen lassen und weiter versuchen, Einfluss auf die 
politische Debatte über die (Fach-) Öffentlichkeit zu generieren.  

 

2. WEITERFÜHRENDE MITTEL UND WEGE POLITISCHER EINFLUSSNAHME  

Es bleibt eine langfristige Herausforderung, nachhaltigen Einfluss auf 
gesellschaftspolitische Entscheidungsprozesse zu nehmen. Vor allem wenn es zu 
definieren gilt, was unser aller Vorteil sein soll – das sogenannte Gemeinwohl. Im 
Hinblick auf die politische Machbarkeit wäre es sinnvoll, einen grundsätzlichen 
Maßstab, das Pareto-Kriterium, in seinen zwei Ausprägungen zu erwägen. Dabei 
dürfte es auch in dieser politischen Debatte unmöglich sein, die erste, engere 
Auslegung zu befriedigen, nämlich neue Rahmenbedingungen schaffen zu wollen, 
die uns alle besser stellen sollen. Im Sinne des zweiten, etwas weniger ehrgeizigen 
Anspruches, sollte politikorientierter Einfluss vielmehr auf Ergebnisse abzielen, die 
manche besser stellen, dabei aber andere nicht schlechter stellen.  

Auch aus diesem Grunde wäre es wichtig, die Debatte aus dem 
wohlfahrtsstaatlichen Diskursmustern und dem staatshaushalterischen Null-
Summen-Denken heraus zu führen. Indem genuin zivilgesellschaftliches Handeln 
gefordert und gefördert wird, werden nicht nur der Staat und sein Haushalt entlastet. 
Es werden vielmehr neue Zukunftsaufgaben ins Visier genommen, von denen 
staatliche Akteure im politischen Alltagsgeschäft heute noch nicht einmal wissen 
(wollen), dass es sie gibt oder geben wird.  

Freilich würden diese marktpluralistischen Vorstellungen – Vorstellungen darüber, 
was Gemeinwohl sein soll – den traditionellen Rahmen staatlicher 
Steuerungskonzepte sprengen. Sie blieben aber im Rahmen des Vorstellbaren: der 
Freiheitlich Demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, in der 
Gemeinwohl immer das momentane Ergebnis eines gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozesses ist und nicht etwa a priori festgelegt wird. Der Weg bleibt 
das demokratische Ziel – die gesellschaftspolitische Fortschrittsrichtung.  

Auch Interessengruppen, die eine Veränderung der mentalen Rahmenbedingungen 
in der Bundesrepublik vordenken, bleiben gut beraten, ihren langen Weg der 
zivilgesellschaftlichen Einflussnahme mit nachhaltigen Projekten öffentlichkeits- 
wirksam weiter zu verfolgen und dabei auch politischen Repräsentanten ihr Ori- 
entierungswissen an die Hand zu geben.  

 
92 Schwertmann in dieser Publikation, 23. 
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Um dem föderalen Regierungssystem der Bundesrepublik Rechnung zu tragen, 
sollten verstärkt Vertreter der Länderebene einbezogen werden: Regierungen, 
Verwaltungen und Parlamente der einzelnen Bundesländer stellen eine Reihe 
weiterer möglicher Veto-Spieler, die es zu beachten gilt, wenn man die Rahmen- 
bedingungen der Bundesrepublik Deutschland grundlegend verändern will. 
Aufgrund der Fülle an Legislativbefugnissen und Vetorechten des Bundesrates sind 
oft auch die Repräsentanten der Länder in die nationale Regierungsverantwortung 
eingebunden. Zudem obliegt den Ländern auch die Durchführung und 
Administration der Gesetze. Der kooperative Föderalismus der Bundesrepublik 
bietet aber auch externen Akteuren Gelegenheit zur Mitsprache.  

Aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeit in den Medien und in der Politik wäre es 
schließlich empfehlenswert, das Format der Expertisen diesen Gegebenheiten 
anzupassen: Kurze griffige Policy-Papiere und prägnante mündliche Beiträge 
können leichter von „sound bite“-hungrigen Journalisten sowie stressgeplagten 
Politikern in die politische Nahrungskette aufgenommen werden.  

Diese konkreten politikorientierten Handlungsempfehlungen sollen aber nach wie 
vor auf solider Grundlagenarbeit basieren. Diese Arbeit und ihre Vermittlung in 
konkrete Politikvorlagen sollte aber künftig arbeitsteiliger auf mehrere Schultern 
verteilt und koordiniert werden. In der Bundesrepublik arbeiten eine Vielzahl poli- 
tikorientierter Forschungsinstitute – Think Tanks – an der Verbesserung der ge- 
sellschaftlichen Rahmenbedingungen auf nationaler sowie regionaler und lokaler 
Ebene. Think Tanks sind wichtige Elemente zur Veränderung des geistigen Klimas, 
welches langfristig und über verschiedene Medien und politikorientierte Kanäle 
seinen Niederschlag auf politische Entscheidungen findet.  

 

 

3. THINK TANKS ALS IDEENAGENTUREN FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHKEIT  

Think Tanks funktionieren als Ideenagenturen für Politik und Öffentlichkeit.93 Sie 
verdienen besondere Beachtung, denn sie sind geeignete Multiplikatoren um den 
intellektuellen Gedankenstau in der Bundesrepublik Deutschland aufzuheben. Als 
zivilgesellschaftliche Akteure sind Think Tanks weder Teil der institutionalisierten 
Staatlichkeit noch reine privatwirtschaftliche Akteure. Ihre Lage auf dem Kontinuum 
zwischen diesen beiden Polen ist zum einen durch ihre institutstypische ideelle 
Positionierung bestimmt. Sie gründet aber auch allgemeiner in der Natur des 
deutschen Marktplatzes der Ideen, der im folgenden vor dem vergleichenden 
Hintergrund der Think-Tank-Landschaft der Vereinigten Staaten skizziert wird.94  

 
93 Siehe Winand Gellner, Ideenagenturen für Politik und Öffentlichkeit. Think Tanks in den USA und in 
Deutschland, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995. 
94 Ausführlicher dazu Josef Braml, Think Tanks versus „Denkfabriken“? U.S. and German Policy 
Research Institutes‘ Coping with and Influencing Their Environments; Strategien, Management und 
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3.1 INTELLEKTUELLER NÄHRBODEN FÜR UNABHÄNGIGKEIT  

Verschiedene intellektuelle Nährböden legen amerikanischen und deutschen Think 
Tanks unterschiedliche Arten der Alimentierung nahe. Privatfinanzierung von 
Stiftungen, Wirtschaftsunternehmen und Einzelpersonen gilt amerikanischen Think 
Tanks als Garant für ihre „Unabhängigkeit“ – vom Staat. Deutschen Think Tanks 
hingegen geht es vorrangig darum, als von der Wirtschaft bzw. vom privaten Sektor 
„unabhängig“ wahrgenommen zu werden, was durch eine überwiegende 
Staatsfinanzierung von Bund und Ländern sichergestellt wird. Diesseits des 
Atlantiks gilt es also, sich dem korrumpierenden Einfluss privaten Geldes zu 
erwehren, auf der anderen Seite sieht man seine Unabhängigkeit eher durch den 
dirigistischen Einfluss des Staates gefährdet.  

 

3.2 FINANZIERUNG  

Die Finanzierungspraktiken deutscher Think Tanks entsprechen diesen Wahr- 
nehmungsmustern. In den USA nehmen nur vier von zehn Instituten überhaupt 
staatliches Geld an. In der Bundesrepublik hingegen bestätigen neun von zehn 
Think-Tank-Managern, dass sie staatliche Finanzierung erhalten. Mit anderen 
Worten: Verglichen mit den 60% der amerikanischen Think Tanks, die grundsätz- 
lich keine staatliche Finanzierung annehmen, ist die Zahl rein privat finanzierter 
Think Tanks in der BRD sehr gering: Nur knapp 10% der deutschen Think Tanks 
nehmen überhaupt kein staatliches Geld.95  

Die dominante Staatsfinanzierung deutscher und die überwiegende Privatfinan- 
zierung amerikanischer Think Tanks wird umso deutlicher, wenn man die absolu- 
ten Zahlenverhältnisse betrachtet: Der durchschnittliche Finanzierungsmix deut- 
scher Think Tanks beträgt zwei Drittel staatliche und ein Drittel private Mittel. 
Amerikanische Think Tanks beziehen im Schnitt 86% ihrer Einnahmen aus priva- 
ten Mitteln und nur zu 14% vom Staat.96 

Zwischenfazit: (1) Viel mehr deutsche als amerikanische Think Tanks beziehen 
überhaupt staatliche Mittel, (2) deren Umfang in Deutschland auch wesentlich höher 
ist als in Amerika. Ein noch differenzierteres Bild der jeweiligen Finanzie- 
rungspraktiken ergibt sich, wenn man die Art und Weise der Zuwendungen ver- 
gleicht. Im deutschen Kontext fallen schnell die Kategorien staatlicher Finanzie- rung 
durch Bund und Länder ins Auge. Anders in den USA, wo private 
Finanzierungsformen dominieren. Hier sind Zuwendungen von Stiftungen an erster 
Stelle, gefolgt von Spenden von Unternehmen und Privatpersonen:97 

 
Organisation politikorientierter Forschungsinstitute (deutsche Zusammenfassung); Aktuelle 
Materialien zur Internationalen Politik 68, Stiftung Wissenschaft und Politik; Baden-Baden: Nomos, 
2004. 
95 n=116,63US,53FRG. 
96 n=106,59US,47FRG. 
97 n=106,57US,49FRG. 
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3.3 ORIENTIERUNG  

Die verschiedenen Finanzierungsformen korrespondieren mit unterschiedlichen 
institutionellen Orientierungen. Der breitere Fokus amerikanischer Think Tanks, der 
sowohl den engeren politischen als auch den nichtstaatlichen Bereich umfasst, 
reflektiert deren Verbundenheit mit dem privaten Sektor. Hingegen weisen 
überwiegend staatlich finanzierte deutsche Think Tanks eine engere Ausrichtung 
auf zentrale (politische) Entscheidungsträger auf, die in der einen oder anderen 
Form mitbestimmend sind für ihre Finanzierung. Die folgende Graphik illustriert die 
verschiedenen Zielgruppen deutscher und amerikanischer Think Tanks98:  

 
 

98Andere Finanzierungsquellen Verkaufserträge und Gebühren Eigenkapitalrendite Persönliche 
Spenden Zuwendungen der Privatwirtschaft Zuwendungen privater Stiftungen Zuwendungen von 
gemeinnützigen Organisationen Zuwendungen von Universitäten Projektmittel aus dem Budget der 
Länder/Einzelstaaten allgemeine Zuwenungen aus dem Budget der Länder/Einzelstaaten Projektmittel 
aus dem nationalen Staatshaushalt allgemeine Zuwenungen aus dem nationalen Staatshaushalt 
Supranationale Projektmittel.  
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In Deutschland führt die überwiegend öffentliche/staatliche Finanzierung in der 
Regel zu einem „privaten“, eliteorientierten Output. Die hauptsächlich private Fi- 
nanzierung in den USA hingegen zeitigt tendenziell einen zivilgesellschaftlich 
orientierten Output, der einer breiteren Öffentlichkeit „zugänglicher“ ist.  

Vor diesem Hintergrund erscheint die deutlich stärkere Hinwendung amerikani- 
scher Think Tanks zu Wirtschaft und Medien umso plausibler. Das folgende Da- 
tenmaterial verdeutlicht, wie unterschiedlich deutsche und amerikanische Think- 
Tank-Manager die Bedeutung ihrer Mediensichtbarkeit für ihre Finanzierung be- 
werten:  
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Eine gute Beziehung zu den Medien zahlt sich für US-Think-Tanks im wahrsten 
Sinne des Wortes aus. Denn eine Symbiose mit den Medien erhöht nicht nur die 
Sichtbarkeit eines Think Tanks, sondern seine Chancen auf private Weiterfinan- 
zierung.  

Deshalb sind Think Tanks in den USA den Medien gegenüber generell aufge- 
schlossener und um Medienpräsenz bemüht; auch investieren sie mehr finanziel- le 
und personelle Ressourcen in medienbezogene Aktivitäten und managen ihre 
„Public Relations“ professioneller, was sich nicht zuletzt in einer spektakuläreren 
Produkt- und Servicepalette zeigt:  
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Um mehr private Mittel zu akquirieren, müssten sich auch deutsche Think Tanks 
verstärkt auf die Zusammenarbeit mit den Medien einlassen und ihre PR-Arbeit 
professionalisieren.  

Ferner gibt die geographische Verteilung von Think Tanks Aufschluss über die 
unterschiedliche Bindung deutscher und amerikanischer Think Tanks an ihre 
finanzielle und institutionelle „Scholle“. Die starke Konzentration amerikanischer 
Think Tanks in der Hauptstadt ist ein Indikator für die Anziehungskraft des Macht- 
und Medienzentrums Washington, wohingegen die stärkere geographi- sche 
Streuung von Think Tanks in der Bundesrepublik Deutschland auf anders- geartete 
institutionelle Rahmenbedingungen bzw. infrastrukturelle Anreizsysteme schließen 
läßt.  

 

3.4 ZUKUNFTSAUSSICHTEN  

Viele staatlich finanzierte Think Tanks in Deutschland beurteilen ihre Zukunft eher 
pessimistisch. Im Zuge der allgemeinen Bemühungen um Sanierung des 
Staatshaushaltes wird es staatlich alimentierten Think Tanks zunehmend er- 
schwert, staatliche Mittel zu beanspruchen. Es ist daher denkbar, dass sie künf- 
tigneue Wege beschreiten und sich andere Finanzierungsquellen erschließen. Die 
Bundesrepublik verfügt über ein enormes Potential an privatem Reichtum. So 
resümierte die Bertelsmann Stiftung bereits Ende der 90er Jahre: „Zum erstenmal 
in diesem Jahrhundert wurde privater Wohlstand weder durch Krieg noch durch 
Inflation zerstört, sondern kann ungeschmälert auf die nachfolgende Generation 
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übertragen werden. Allein das private Geldvermögen beträgt derzeit etwa 5 Billionen 
DM und ist damit so hoch wie nie zuvor.“99 Für das Jahr 2002 errechnete die 
Bundesbank einen Betrag von 3,7 Billionen Euro Geldvermögen. Auch nach Abzug 
der Verbindlichkeiten bleiben den privaten Haushalten 2,1 Billionen Euro 
Nettogeldvermögen zur Verfügung.100 

Die Änderung des rechtlichen Rahmens hat optimistische Erwartungen geweckt, in 
Deutschland könne eine philanthropische Kultur entstehen. Es bleibt jedoch 
abzuwarten inwieweit die steuerlichen Anreize zur Gründung und Förderung privater 
Stiftungen sich auch für politikrelevant forschende Think Tanks auszahlen. Diese 
Investitionen würden sich aufgrund ihrer Mulitplikator-Wirkung über die Stärkung der 
Zivilgesellschaft nachhaltig amortisieren.  

 

3.5 ROAD MAP FÜR NACHHALTIGES WIRKEN ZIVILGESELLSCHAFTLICHER AKTEURE  

Es gibt, um auf die eingangs dargelegte Prämisse zurückzukommen, keine opti- 
male Warte, von der aus der „wahre“ Einfluss von Think Tanks ermessen werden 
könnte. Insofern scheint eine pragmatische Vorgehensweise – das heißt möglichst 
viele „second best“-Wahrnehmungen aus der Sicht der betroffenen Akteure zu 
sammeln – vielversprechender, auch um die Einflussmöglichkeiten deutscher Think 
Tanks zu taxieren.  

Empirische Studien belegen,101 dass Think Tanks unterschiedliche kommunikative 
Wege gehen, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Privatfinanzierte Think Tanks halten 
öffentliche, intermediäre Kommunikationskanäle für geeigneter, um einen 
wahrgenommenen, und daher finanzierten „Einfluss“ auf den Prozess der 
öffentlichen Entscheidungsfindung zu nehmen. Staatlich finanzierte Think Tanks 
dagegen versprechen sich einen größeren – und finanziell nachhaltigeren – 
„Einfluß“ auf den politischen Entscheidungsprozess von direkten und privaten 
Kommunikationswegen. Um ihre Finanzierung zu sichern, bevorzugen sie privatere 
bzw. vertraulichere Beziehungen mit den Empfängern ihrer Expertise, während 
privatfinanzierte Think Tanks einen öffentlichkeitswirksameren Ansatz wählen. 

Abgesehen von diesen pragmatischen Vorgehensweisen – die in erster Linie die 
Weiterfinanzierung der eigenen Organisation im Blick haben – stimmen deutsche 
Think-Tank-Manager darin überein – wenn es um die tatsächliche Einflussnahme 
auf Entscheidungsträger geht –, dass persönliche, direkte Interaktionen die weitaus 
effektivste Form der Einflussnahme darstellen (vgl. Abb.5).  

 
99 Siehe Einleitung. In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). 1998. Handbuch Stiftungen. Ziele – Projekte – 
Management – Rechtliche Gestaltung. Wiesbaden: Gabler, S. 3-4. Vgl. Deutsche Bundesbank, 
Monatsbericht, Mai 1997, S. 29-41. 
100 Siehe Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, Juni 2003, S. 42. 
101 Siehe Josef Braml, Think Tanks versus „Denkfabriken“? 
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Doch es dürfte für privatfinanzierte Think Tanks wie der Bertelsmann Stiftung und 
dem Maecenata-Institut auch künftig schwierig sein, an den „Türstehern“ der 
öffentlichen Verwaltung vorbei, den Weg zur direkten Einflussnahme auf den 
politischen Prozess zu finden: „Staatsskeptische zivilgesellschaftliche 
Organisationen haben ein konstitutives Kommunikationsproblem mit der 
Staatsverwaltung.“102 Insofern bleibt für zivilgesellschaftlich gesinnte Akteure der 
Umweg über öffentliche intermediäre Einflusskanäle der gangbarste Weg für die 
nächste Etappe beim Marsch durch die politischen Institutionen. Und es bleibt die 
Hoffnung auf ein weiteres politisches window of opportunity: ein zeitlich und 
inhaltlich begrenzter Rahmen politischer Gestaltung. Auf die Zeit hat man keinen 
Einfluss, wohl aber auf den Rahmen des inhaltlich Vorstellbaren. Insofern ist es 
höchste Zeit, griffige und umfassende Konzepte für eine übergreifende Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts zu erarbeiten, die dann zur rechten Zeit effektiv 
kommuniziert werden können. 
  

 
102 Siehe Sprengel in diesem Band, 17. 
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ANLAGEN  
BERTELSMANN STIFTUNG, MAECENATA INSTITUT FU ̈R DRITTER-SEKTOR-FORSCHUNG  

PRÜFSTEINE FÜR EIN ZUKUNFTSFÄHIGES STIFTUNGSRECHT  

 

1. Allgemeines  

Der Diskussion um die Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts bietet 
die Chance, positive Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des 
Stiftungswesens als Teil einer dynamischen Bürgergesellschaft zu setzen. Da die 
bei der Regierungsbildung vereinbarte Reform voraussichtlich später in 1999 
vorgelegt werden wird, ist mehr Zeit für eine gründlichere Vorarbeit gewonnen. Die 
ursprüngliche Argumentation für eine Reform lief im Wesentlichen darauf hinaus, 
Anreize zum Stiften zu bieten. Dies erscheint in der Tat notwendig, da im Gegensatz 
zu der landläufigen Meinung der Stiftungsboom in den letzten Jahren nicht 
stattgefunden hat. Die Zahl der Neuerrichtungen ist nach neuesten Forschungen 
des Maecenata Instituts in den 90er Jahren zurückgegangen. Ergebnisse der 
sozialwissenschaftlichen Forschung und weitergehende politische Überlegungen 
lassen aber erkennen, daß es hier um mehr geht. Es mehren sich die Hinweise 
darauf, daß nicht nur ungenügende Anreize steuerlicher Art, sondern auch die 
Diskrepanz zwischen neuen Ansätzen zu einer zukunftsorientierten Theorie der 
Gesellschaft und dem gegenwärtig dem Bürgerengagement eingeräumten geringen 
politischen Stellenwert Grund für diese Stagnation ist. Auch immaterielle 
traditionalistische Anreize ("Bundesverdienstkreuz") können die von Zweifeln an der 
Wirksamkeit genährte Zurückhaltung daher nicht beseitigen.  

Das Ziel, Stiftungen mehr als bisher als Aktivkräfte einer Gesellschaft zu begreifen, 
wird eher in der progressiven Fachwelt und in den Gesellschaftswissenschaften als 
in den Verbandsvertretungen formuliert, wobei die enge Einbindung der Stiftungen 
in den gemeinnützigen (Dritten) Sektor hier als Selbstverständlichkeit gesehen wird.  

Der Akt des Stiftens bringt einen Beteiligungswillen des Stifters am 
gesellschaftlichen Leben zum Ausdruck. Gestiftet werden Zeit, Ideen, Kreativität, 
Emotionen ebenso wie Vermögen. Es gilt daher, das Stiften vom Konzept des 
steuerlich begünstigten Vermögenstransfers um den Gedanken zu ergänzen, für 
den gemeinnützigen Sektor insgesamt Rahmenbedingungen zu schaffen, die der 
Kultur einer Bürgergesellschaft (civil society) gemäß sind. Es geht nicht um 
Ausnahmetatbestände für Vermögensinhaber, sondern um kulturelle und 
gesellschaftliche Entwicklung.  

Der allumfassende, für alles sorgende, alles regelnde Staat ist offenkundig an die 
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gestoßen. Noch wichtiger: immer weniger Bürger 
können sich mit ihm identifizieren. An den großen Entscheidungen der 



 

81 

 

Verfassungsorgane können sie kaum noch teilhaben, sie vielfach auch nicht 
überblicken. Die Eröffnung von neuen Partizipations- und Integrationsmöglichkeiten 
sowie von Teilhabe an kulturellen Aktivitäten im Sinne einer Grundversorgung mit 
Möglichkeiten, Engagement und Gemeinsinn an bürgernahen Modellen zu lernen 
und zu erproben, ist daher ein politisches Ziel von sehr viel höherem Rang als die 
Erwirtschaftung von Mitteln für öffentliche Aufgaben außerhalb des 
Steueraufkommens. Bürger- und Staatsinteresse treffen sich dort, wo Aktivität und 
Kreativität zusammenkommen: die Entwicklung alternativer Modelle und die 
Betreuung von Themen jenseits staatlichen Handelns führen in Verbindung mit der 
bürgerschaftlichen Aktion selbst zu jener nachhaltigkeitsorientierten Kultur, die allein 
eine friedliche Evolution einer staatlichen Ordnung gewährleisten kann.  

Unser Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht hingegen ist dem Obrigkeitsstaat des 
19. Jahrhunderts verhaftet, eben jenem überholten Modell, das es zu reformieren 
gilt. Der Staat weist den Vereinen und Stiftungen, wo möglich, 
Unterstützungsfunktion für sein Handeln zu, indem der Staat Gemeinwohl und 
Gemeinnützigkeit abschließend definiert. Er unterwirft das Gebaren dieser 
Organisationen der Kontrolle von Behörden (deren Versagen in dieser Aufgabe in 
jüngster Zeit mehrfach zu Skandalen geführt hat), entzieht sie aber der Kontrolle der 
Öffentlichkeit – selbst in dem Maße, wie sie für Wirtschaftsunternehmen längst 
selbstverständlich ist. Bisherige Reformdiskussionen waren von 
Partikularinteressen bestimmt und blieben systemimmanent. Der vorliegende 
Entwurf des Bundesfinanzministeriums zur Reform des Spendenabzugs ist ein 
deutliches Beispiel.  

Der gegenwärtige Reformprozess bietet die historische Chance, ganz neue Akzente 
zu setzen, indem die empirisch belegte Bedeutung und das gesellschaftliche 
Entwicklungspotential des Sektors mit dem durch den Gesetzgeber zu 
bestimmenden Rahmen in Einklang gebracht werden. Die rechtstechnisch gar nicht 
notwendige Verbindung von zivilrechtlichen Reformen nur für Stiftungen und 
steuerrechtlichen Reformen für alle gemeinnützigen Organisationen, die aus dem 1. 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der letzten Legislaturperiode 
herrührt, erweist sich geradezu als Glücksfall, führt sie doch exemplarisch die 
Dringlichkeit einer übergreifenden Prüfung und einer politischen Lösung vor Augen.  

 

2. Reform des Stiftungsrechts (Zivilrecht)  

Im Mittelpunkt des Reformansatzes von Bündnis 90/Die Grünen steht die Einführung 
des Normativsystems bei der Entstehung einer Stiftung (vulgo eines Rechts auf das 
Stiften), in Abkehr vom bisherigen Konzessionssystem. Dies ist aus grundsätzlichen 
Erwägungen (s.o.) zu unterstützen.  
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Die Skepsis gegenüber einer notariellen Beurkundung und der Führung eines 
Registers bei den Gerichten wird aus vielen Gründen geteilt. Allerdings läßt die 
vielfach weit überdehnte Praxis der Stiftungsbehörden der Länder bei der 
Genehmigung und Beaufsichtigung der Stiftungen eine Quasi-Konzession erwarten, 
wenn das Verfahren und die Befugnis der Behörden nicht eindeutig und eng definiert 
werden. Hierzu gehören  

• Die Beschränkung auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit und formalen Schlüssigkeit 
vor dem Verwaltungsakt der Eintragung (die zur Rechtsfähigkeit führt), während die 
Beurteilung der Lebensfähigkeit dem Stifter/der Stifterin überlassen bleibt;  

• Die Einsetzung von Fristen (möglicherweise in Analogie zum Baurecht).  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß z.B. in der Schweiz und in 
der Niederlanden seit Jahrzehnten einfache Registrierungsverfahren ohne 
Verwaltungsakt zur Rechtsfähigkeit einer Stiftung führen.  

Wichtiger erscheint es, den Blick auf die Gesamtheit der Stiftungen zu lenken: neben 
den rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts führen die nicht rechtsfähigen 
Stiftungen, die Stiftungen öffentlichen oder kirchlichen Rechts sowie die Stiftungen 
in Körperschaftsform (z.B. Stiftung GmbH) zu Unrecht ein juristisches 
Schattendasein. Historisch und sozialwissenschaftlich sind sie den ersteren 
gleichrangig und - zumindest was die nicht rechtsfähigen und kirchlichen betrifft - 
auch (mindestens) gleich häufig.  

Wichtig erscheint die ausdrückliche Nennung neuer und im Sinne der 
Bürgergesellschaft interessanter Stiftungsformen (Bürgerstiftung, 
Gemeinschaftsstiftung). Bei aller Notwendigkeit der präzisen Abgrenzung zwischen 
Stiftung und Verein sind diese Mischformen gewiß für die politische Zielsetzung 
(s.o.) von besonderer Bedeutung. Insbesondere die Bürgerstiftung ist geradezu ein 
Prototyp neuer Gemeinschaftsbildung auf lokaler Ebene. Die Bürgerstiftungen 
zeichnen sich auch dadurch aus, daß sie mit dem von der Stifterversammlung 
gewählten Stiftungsrat über ein internes Aufsichtsgremium verfügen. 
Stifterversammlung und Stifterrat können für die effektive Kontrolle des 
Stiftungsvorstandes sorgen. Bei diesen ebenso wie bei anderen Stiftungen, die 
eigene unabhängige Kontrollorgane besitzen, könnte über eine eingeschränkte 
Stiftungsaufsicht nachgedacht werden.  

Von besonderer Wichtigkeit ist die Begründung einer Publizitätspflicht der Stiftungen 
gegenüber der Öffentlichkeit. Während die Anonymität eines Stifters aus guten 
Gründen auf Wunsch schützenswert erscheint, hat die Gesellschaft einen Anspruch 
darauf zu erfahren,  

• wer (mit Name und Sitz),  

• mit welchen Mitteln (ggf. einschl. der dahinter stehenden Vermögensausstattung,  
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• welche öffentlichen Güter produziert (d.h. welche Zwecke im einzelnen verfolgt), und  

• wie sie dies (durch welche Projekte), und  

• durch welche handelnden Organe und Personen sie dies verwirklicht.  

Publizität erzieht nicht zuletzt zu mehr Ehrlichkeit, schafft bei „Kunden“ und 
Spendern Vertrauen und regt einen öffentlichen Diskurs über die Praxis der 
Bürgergesellschaft an. Sie sorgt durch die Herausstellung der Prioritäten für die 
Legitimation der Steuerbefreiung und wirkt als ein wesentliches Instrument der 
Kontrolle und Aufsicht, das behördlicher Aufsicht an die Seite tritt.  

Angesichts der Tatsache, daß nur 15% aller Stiftungen eigene 
Stiftungsverwaltungen unterhalten, muß das Verfahren der Publizität einfach und 
unaufwendig sein, gleichzeitig aber für alle gleichermaßen gelten. Denkbar ist z.B. 
eine Verpflichtung, Jahresberichte nach vorgeschriebenem Muster nach Wahl an 
(zur Vermeidung von Informationsmonopolen) 3 Stellen, die sich ihrerseits zur 
Information der Öffentlichkeit verpflichten, zu übersenden (z.B. öffentlich 
zugängliches Register, eigener Internet-Auftritt, Presse-Agentur, Datenbank 
deutscher Stiftungen).  

Die besonderen Probleme der unternehmensverbundenen sowie der nicht 
gemeinwohlorientierten Stiftungen werden in dem Entwurf Bündnis 90/Die Grünen 
überbewertet. Bei der Gruppe der Unternehmensstiftungen ist zwischen den 
unterschiedlichen Formen, in denen sie verfaßt sein können, zu differenzieren. 
Bezüglich der privatnützigen Stiftungen, insbesondere der Familienstiftung, ist 
darauf zu verweisen, daß diese weniger 4% aller Stiftungen bilden, d.h. ein 
marginales Thema darstellen.  

 

3. Reform des Gemeinnützigkeitsrechts  

Auch die steuerrechtliche Diskussion sollte die politische Priorität, also das 
Grundversorgungsanliegen „Bürgerschaftliches Engagement“, beachten. Wichtig 
erscheint zum einen eine klientelunabhängige Systematisierung gemeinnütziger 
Zwecke (vergl. Auswüchse wie Modellflug u.ä.), wobei die Unterscheidung zwischen 
einer Befreiung von bestimmten Steuern auf der Grundlage einer allgemeinen 
Gemeinwohlorientierung und der viel weitergehenden Förderung durch die 
Gewährung von Steuervorteilen für Spender und Stifter ("Spendenabzug“) noch 
eingehender Diskussion bedarf.  

Festzustellen ist, daß eine Kategorisierung nach dem Muster des Entwurfs des 
Bundesfinanzministers allen o.a. politischen Bestrebungen zuwiderläuft. Schon die 
optische Abwertung bürgerschaftlichen Handelns (Kategorie B) verrät das 
Unverständnis der Autoren für eine moderne Bürgergesellschaft – von Auswüchsen 
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der Art, daß die Förderung einer Staatsoper (Kat. A) gegenüber dem Engagement 
in einer und für eine Theatergruppe (Kat. B) als höherwertig angesehen wird, einmal 
ganz abgesehen. Es steht zu befürchten, daß hinter der Verkleidung der – allseits 
gewünschten – Abschaffung des Durchlaufspendenverfahrens die Festschreibung 
einer obrigkeitsstaatlichfiskalisch bestimmten Beurteilung der Tätigkeit von 
Vereinen und Stiftungen beabsichtigt wird. Hier gilt es, rasch politisch 
dagegenzuhalten.  

Erfahrungen europäischer Nachbarn zeigen übrigens, daß ganz anders aufgebaute 
Modelle der fiskalischen Anreize sehr erfolgreich sein können. Es kann daher 
durchaus erwogen werden, von unserem System, das viele ordnungspolitische 
Ungereimtheiten enthält, ganz abzugehen und ein neues zu entwickeln. 
Ansatzpunkt könnte eine Differenzierung des Gemeinnützigkeitsrechts sein. Eine 
solche Differenzierung würde es auch erlauben, nicht gemeinwohlorientierte 
Zwecke wie den Motorsport weiterhin als gemeinnützig zu bezeichnen, daran aber 
nur geringe steuerliche Vorteile zu knüpfen. Neben der damit angesprochenen 
Differenzierung nach Zwecken käme auch eine Differenzierung nach 
Organisationsformen in Betracht. So könnten die Bürgerstiftungen steuerrechtlich 
dafür belohnt werden, daß sie sich kontinuierlich um neue Zustiftungen bemühen, 
sich damit der breiten Öffentlichkeit zuwenden und ein hohes Maß an Rechenschaft 
verwirklichen. Die Bürgerstiftung würde dadurch in ihrer Fähigkeit gestärkt, kleine 
und kleinste Stiftungsvermögen zu bündeln und mit einer leistungsfähigen 
Organisation zu verwalten.  

Um Stiftungen durch die Inhaber kleinerer Vermögen (einschließlich der 
Bürgerstiftungen) gezielt zu ermutigen, könnte Stiftungen bis zu einem 
Stiftungsvermögen von 5 Mio. DM eine erhöhte Thesaurierungsmöglichkeit 
eingeräumt (etwa durch einen festzulegenden Anteil der jährlichen Einnahmen, der 
thesauriert werden kann).  

Für die Zukunft erscheint es unabdingbar, daß die Beurteilung des Gemeinwohls 
und der Zielorientierung nicht auf der Basis eines nur sehr selten veränderten 
Rahmens allein der Stelle (der Finanzverwaltung) überlassen wird, die durchaus 
legitimerweise grundsätzlich ein gegensätzliches Interesse hat. Die Praxis führt 
dazu, daß längst über den Markt zu bedienende Dienstleistungen – wie zum Beispiel 
bei der Gesundheitsvorsorge - steuerbegünstigt bleiben, während neue 
Arbeitsfelder für bürgerschaftliches Handeln (Suche nach neuen Arbeitsmodellen, 
nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 u.v.a.) und nicht zuletzt 
bürgerschaftliches Handeln als solches nur sehr schwer als gemeinnützigen 
Zwecken dienend anerkannt werden können. Es geht aber nicht nur um eine ein 
malige Modernisierung der gemeinnützigen Zwecke, sondern darum, ein Verfahren 
zu entwickeln, das für die Zukunft die Aktualisierung der steuerbegünstigten Zwecke 
erlaubt. Denkbar ist eine unabhängige Kommission nach der Art der 
Sachverständigenräte, die sich fortlaufend dieser Thematik widmet und 
Empfehlungen von hohem Verbindlichkeitsgrad abgibt. Es wäre wünschenswert, 
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wenn im Sinne der politischen Priorität diese Kommission beim Bundespräsidenten 
angesiedelt werden könnte.  

Die Arbeit der Expertenkommission zur Reform des Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeits- rechts hat bisher gezeigt, daß bezüglich des 
Gemeinnützigkeitsrechts noch viele Fragen klärungsbedürftig sind. Diesen wird sich 
die Kommission in den nächsten Monaten intensiv widmen.  
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RUPERT GRAF STRACHWITZ / ANNETTE ZIMMER / VOLKER THEN 
 
REFORM DES STIFTUNGS- UND GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTS ANHÖRUNG IM 
AUSSCHUß FÜR KULTUR UND MEDIEN DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES AM 15. 
DEZEMBER 1999  
STELLUNGNAHME  

 

Zusammenfassung  

1. Die Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts ist vor allem eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe. Sie darf nicht auf steuerliche Anreize reduziert 
werden.  

2. Ziel der Reform muß die Stärkung des demokratischen Bewußtseins und der 
modernen Bürgergesellschaft sein.  

3. Steuerliche Erleichterungen für Stifter und Spender sind wichtig. Wichtiger aber sind 
Deregulierung und Transparenz als Voraussetzungen für ein verstärktes 
öffentliches Bewußtsein.  

4. Was dem Gemeinwohl dient, ist durch einen transparenten Prozeß unter Beteiligung 
von unabhängigen Experten zu beurteilen und ständig fortzuschreiben.  

I  

Die moderne Gesellschaft stützt sich wesentlich auf drei Säulen:  

• Das demokratische Staatswesen,  

• Die soziale Marktwirtschaft,  

• Die Zivilgesellschaft, auch als Dritter Sektor bezeichnet.  

Für eine gerechte und zukunftsorientierte Gesellschaft sind alle drei Säulen von 
gleich großer Bedeutung. Während jedoch Staat und Wirtschaft auch in ihrem 
gegenwärtigen tief greifenden Änderungsprozess wissenschaftlich breit erforscht, 
politisch systematisch aufgearbeitet und rechtlich umfassend bearbeitet werden, ist 
all dies im Hinblick auf die Zivilgesellschaft weit zurückgeblieben.  

Die quantitative Bedeutung des Dritten Sektors ist weithin unbekannt, obwohl neue 
Untersuchungen hierzu fundierte Aussagen treffen können:  
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Schon quantitativ ist der Sektor also keine zu vernachlässigende Größe. In 
einzelnen Bereichen ist die Herstellung öffentlicher Güter ohne diesen Sektor nicht 
vorstellbar. So werden z.B. rd. 46% aller Krankenhaustage in Einrichtungen des 
Dritten Sektors verbracht.  

Die Finanzierungsstruktur des Dritten Sektors ist ebenfalls aufschlußreich. Der 
Dritte Sektor erzielt seine Einnahmen im internationalen Durchschnitt und in 
Deutschland aus folgenden Quellen:  

 

Der Vergleich zeigt deutlich, daß die Gesamtheit gemeinnütziger Einrichtungen in 
Deutschland an einer Finanzabhängigkeit von staatlichen Zuwendungen und an 
einer massiven Unterfinanzierung durch Stiftungen und Spenden krankt. Zudem 
sind eigene Einkommensquellen aus Entgelten für Leistungen und Dienste nur 
unzureichend entwickelt und nur in engem Rahmen zulässig. Neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen können dem Dritten Sektor neue Wachstumschancen 
eröffnen. Die vorliegende Schieflage kann abgebaut werden; gemeinnützige 
Beiträge zum gesellschaftlichen Leben können eine weit größere Rolle spielen als 
bisher. Eine moderne Ordnungspolitik für den Dritten Sektor kann der Tatsache 
Rechnung tragen, daß die Bedeutung des Sektors, wie noch zu zeigen sein wird, 
über das quantitative weit hinausgeht.  
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II  

Es kommt nicht von ungefähr und hat doch etwas Zufälliges an sich, daß die 
Stiftungen sich in der Grundsatzdebatte über die Rahmenbedingungen des Dritten 
Sektors mehr in den Vordergrund gestellt haben - oder auch geschoben wurden - 
als je zuvor. Schon die Gesetzesinitiative der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der 
letzten Legislaturperiode sprach von einer Reform des Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsrechts. Der Zusammenhang erklärt sich durch den Zustand der 
Staatsfinanzen. Daraus wird in der öffentlichen und politischen Diskussion die 
Forderung hergeleitet, Privatvermögen auf freiwilliger Basis in größerem Umfang 
nachhaltig für Aufgaben des Gemeinwohls nutzbar zu machen. Diese Forderung ist 
im Grundsatz vernünftig, greift allerdings dann zu kurz, wenn als Ziel der Reform 
nicht der gesellschaftliche Umbau, sondern die Suche nach Beiträgern zur Erfüllung 
öffentlicher, im Sinne staatlicher Aufgaben gilt. Vollends in ihr Gegenteil verkehrt 
wird die Reform, wenn sie als Steuerentlastungsprogramm für Vermögensinhaber 
aufgefaßt und organisiert wird. Kein Wunder, daß unter solchen Vorzeichen nicht 
das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern als solches, sondern seine 
Staatsnützigkeit Ziel der Bemühungen ist. Kein Wunder auch, daß starke Kräfte im 
parlamentarischen Raum das Stiftungsrecht dann nur in seiner steuerrechtliche 
Relevanz erkennen wollen.  

Die folgenden Zahlen verdeutlichen die quantitative Zusammensetzung des 
Stiftungssektors:  

• Die Datenbank des Maecenata Instituts hat zum 1. Dezember 1999 8.105 Stiftungen 
in Deutschland erfaßt. (Kirchen- und Kirchenpfründestiftungen (ca. 100.000) erfaßt 
das Institut aus methodologischen und praktischen Gründen nicht.)  

• 3.316 dieser Stiftungen wurden nach 1970 gegründet.  

• 862 (10,6%) dieser Stiftungen beschäftigen hauptamtliche Mitarbeiter.  

• Insgesamt stellen die Stiftungen rd. 90.000 Arbeitsplätze bereit.  

Aufgrund der fehlenden Publizitätspflicht beruhen die verfügbaren Daten 
ausschließlich auf Umfragen, die für die Vermögensverhältnisse und die jährlichen 
Ausgaben der Stiftungen nur ein sehr unvollkommenes Bild ergeben.  

• 2.848 Stiftungen (35%) haben zu ihrem Vermögen Angaben gemacht. Daraus ergibt 
sich für diese Gruppe ein Vermögen von ca. 29 Milliarden DM.  

• 2.354 Stiftungen (29%) haben Angaben zu den Ausgaben gemacht: Diese belaufen 
sich auf rd. 10 Milliarden DM pro Jahr. Diese Daten bedürfen der Kommentierung. 
Einerseits läßt sich das Gesamtausgabevolumen der Stiftungen auf rd. 35 Milliarden 
DM hochrechnen. Andererseits sind die diesen Ausgaben gegenüberstehenden 
Einnahmen nur zum geringen Teil Erträge eigenen Vermögens. Überwiegend sind 
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in diesen Zahlen durch Leistungen erwirtschaftete Gebühren, öffentliche Zuschüsse 
und Spenden enthalten. Z.B. sind die nach Beschäftigung und Jahreshaushalt 
größte Stiftung Deutschlands die v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in 
Bielefeld, eine operative Stiftung, die ein großes Klinik- und Anstaltszentrum 
betreibt. Sie beschäftigt ca. 9.000 Mitarbeiter und weist ein jährliches 
Ausgabenvolumen von 606 Mio. DM auf.  

Im Verhältnis zum jährlichen Spendenaufkommen der rd. 350.000 
empfangsberechtigten Organisationen (vermutlich rd. 10 Milliarden DM), von 
anderen Einnahmequellen ganz zu schweigen, ist der quantitative Beitrag der 
Stiftungen zur Förderung der Tätigkeit anderer Organisationen mit Sicherheit 
quantitativ bescheiden. Es wird auch weithin verkannt, daß 1/3 der deutschen 
Stiftungen zumindest teilweise als Träger von Einrichtungen und Projekten und eben 
nicht als Förderinstrumente tätig ist, daß Stiftungen durch Tätigkeit und Auftrag 
einen integralen Subsektor des Dritten Sektors bilden und daß der wesentliche 
Beitrag der Stiftungen zur Erfüllung von Aufgaben für Gesellschaft und Staat nicht 
quantitativer, sondern spezifisch qualitativer Art ist.  

Folgende Argumentationslinien begründen u.a. die Legitimität von Stiftungen in 
unserer Gesellschaft. Stiftungen können Beiträge leisten zur  

• gesellschaftlichen Umverteilung von Vermögen,  

• Produktion öffentlicher Güter und Leistungen,  

• Fremdkapitalausstattung des Dritten Sektors,  

• Innovation und Weiterentwicklung der Institutionen,  

• Stärkung des Pluralismus.  

Ein Stiftungssektor, der so schwach wie der deutsche gegenwärtig ist, wird nur sehr 
begrenzt als wirksamer Umverteilungsmechanismus gelten können, weil es ihm 
dazu an Volumen fehlt. Er kann jedoch Beiträge zu innovativen Ansätzen der 
Bereitstellung öffentlicher Güter leisten. Er kann als Motor des Wandels wirken und 
durch die Vielfalt der verfolgten Zwecke und der Projektansätze neue 
gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven öffnen helfen.  

Eine Reform, die diesen Namen verdient, muß daher die Bürgergesellschaft in den 
Mittelpunkt der Reformbemühungen stellen, wie sie sich in den Hunderttausenden 
von Vereinen und Stiftungen, sowie Bürgerinitiativen, Freiwilligenagenturen, 
Spendenparlamenten und Selbsthilfegruppen konkretisiert. Gerade in den 
letztgenannten Gruppierungen, zu denen auch die Bürger- und 
Gemeinschaftsstiftungen zu zählen sind, artikuliert sich in hervorragender Weise 
das Bedürfnis, sich für die demokratische Gesellschaft einzusetzen.  



 

90 

 

Insofern kann es nicht um kosmetische Korrekturen an einem überkommenen 
rechtlichen Rahmen gehen, sondern möglicherweise um ein völlig neues System. 
Nicht kurzfristige steuerliche Zusatzvorteile und auch nicht die Bereinigung von 
kleinen Fehlern, so notwendig dies auch sein mag, dürfen im Mittelpunkt stehen; 
vielmehr müssen Weichen gestellt werden, die den Weg zur Bürgergesellschaft 
unumkehrbar machen.  

III  

In den Gesetzesentwürfen von Bündnis 90/Die Grünen (vorige Legislaturperiode) 
und der FDP kommt zum Ausdruck, daß sie die ordnungspolitischen Zeichen der 
Zeit erkannt haben. Auch der Antrag der CDU/CSU-Fraktion vom November 1999 
weist deutlich in die richtige Richtung. So ist der Ansatz der Entlastung der 
Staatskasse vielleicht sogar als gangbarer Weg zu betrachten, um dem geradezu 
überraschend hartnäckigen Widerstand sowohl auf der politischen als auch auf der 
fiskalischen Seite entgegenzutreten. Nach wie vor gibt es aber offenkundig 
einflußreiche politische Kräfte, die einer echten Stärkung des Dritten Sektors und 
seiner Befreiung aus der Vormundschaft des Staates entschieden widersprechen. 
Die Zivilgesellschaft als dritte Säule einer Gesamtordnung ist nicht allgemeiner 
politischer Konsens. Das Monopol des Staates auf die Herstellung öffentlicher 
Güter, die Reduktion von bürgerschaftlichem Engagement auf ein Maß, das sich im 
Bereich des Marginalen bewegt, und seine strikte Kontrolle durch die Staatsorgane 
werden von den Verfechtern eines alles umfassenden Staates immer noch 
vertreten.  

Aus diesem Widerstand erwachsen letztlich Berechnungen über Steuerausfälle 
durch Stiftern und Spendern gewährte Abzugsmöglichkeiten. Sie lassen bewußt 
unberücksichtigt, daß jede solche Zuwendung aus zwei Teilen besteht, der 
Steuerersparnis und der Hingabe bereits versteuerter Vermögensbestandteile. Der 
Fiskus vergißt dies insbesondere dort nicht, wo mit beiden Teilen Dinge finanziert 
werden, die der Gesellschaft und ihren Bürgern dienen, nicht aber den Fiskus von 
seinen Aufgaben entlasten. Bei der Finanzierung von Aufgaben, die andernfalls 
ganz aus Steuermitteln finanziert werden müßten, findet die Abzugsfähigkeit eine 
deutlich höhere Akzeptanz.  

Wo der Fiskus Entlastung erhält durch die Mobilisierung von freiwilligen Beiträgen, 
die er im übrigen nur deswegen mobilisiert, weil die Akzeptanz von Zwangsbeiträgen 
an ihre Grenzen gestoßen ist, werden diese überdies der Prüfung ihrer Priorität bei 
der Zuordnung von Steuermitteln ein Stück weit entzogen. Anders ausgedrückt: 
eben weil sie zu einem Teil anderweitig finanziert werden, drohen sie, in der Priorität 
hinter andere Ausgaben zurückzufallen, deren Notwendigkeit, vorsichtig gesagt, 
etwas weniger kritisch geprüft wird. Durch den Verweis auf Stiftungen werden 
Kernaufgaben des Staates, zu deren Erfüllung eigentlich Steuern dienen sollten, in 
einen äußeren Kreis der Aufmerksamkeit entlassen, während staatsferner 
stiftungsgemäßer Tätigkeit mit Mißtrauen begegnet wird.  
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IV  

Der Dritte Sektor weist als zentrale Besonderheit das Moment der Freiwilligkeit auf. 
Zu den Menschen, die ihn tragen, gehören neben Arbeitnehmern und Mitarbeitern 
in sehr unterschiedlichen Dienstverhältnissen (ZDL, ABM, FSJ usw.) wesentlich die 
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger. Die Finanzierung der Arbeit erfolgt 
über Leistungsentgelte und staatliche Zuwendungen, in unterschiedlichem Maße 
aber auch durch freiwillig geleistete Spenden. Zu den Tätigkeiten des Dritten 
Sektors gehört neben Dienstleistungen und Selbsthilfe das freiwillige Eintreten für 
bestimmte Anliegen, die sogenannte Themenanwaltschaft, und zwar nicht als Mittel 
zum Zweck, sondern als eigenständiges Ziel. Das freiwillige Engagement bildet in 
der Summe den Kern des Sektors und darüber hinaus der Bürgergesellschaft. Von 
diesem Kern sollte die Gestaltung seines spezifischen Handlungsrahmens 
ausgehen.  

Die Gesellschaft von morgen darf sich nämlich nicht mit den zunehmend bürgerfern 
erscheinenden demokratischen Strukturen im staatlichen Verbund begnügen und 
muß um Gegengewichte zu einer steigenden Macht des Marktes besorgt sein. 
Partizipatorische und integrative, von Freiwilligkeit und engem Bezug zum 
Gegenstand des Engagements getragene Strukturen haben nicht nur bei der 
Bewältigung von Aufgaben, sondern gerade auch bei der Bewältigung von 
Prozessen eine wachsende Bedeutung. Das vermeintliche Defizit der 
Hierarchiearmut dieser Institutionen, welches oft zu Klagen über unkoordiniertes 
Handeln führt, erweist sich wegen der erhöhten Netzwerkfähigkeit zunehmend als 
strategischer Vorteil und Stabilitätsfaktor. In diesem Zusammenhang gewinnen 
traditionell als ungefährlich angesehene, aber (vom Fiskus) als unnütz 
gebrandmarkte gemeinnützige Unternehmungen erheblich an Stellenwert, während 
der von als nützlich erachteten Unternehmungen zwar nicht verlorengeht, aber doch 
relativiert wird. Zu den Gruppierungen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, 
gehören demnach gerade die, die freiwilliges bürgerschaftliches Engagement als 
solches fördern. Bürger- und Gemeinschaftsstiftungen, Spendenparlamente und 
Freiwilligenagenturen, überspitzt gesagt auch gerade die, die Freizeit integrativ 
gestalten, stellen ein Defizit des Wohlfahrts- und Obrigkeitsstaates in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit. Dieses zu beheben, stellt eine politische Priorität dar. Daß 
sie in unserem Staat nicht politisch gefördert, sondern fiskalisch abqualifiziert 
werden – Bürgerengagement ist bei uns kein als gemeinnützig anerkannter Zweck 
– ist ein Skandal.  

Leitgedanke der Reformüberlegungen zum Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht, 
wie sie von Vertretern der Bürgergesellschaft entwickelt worden sind, ist daher, daß 
Bürgerengagement, Ehrenamtlichkeit und Partizipation nicht nur einen 
willkommenen Ersatz für schwindende Möglichkeiten wohlfahrtstaatlicher 
Finanzierungsmodelle darstellen, sondern selbst ein unverzichtbares Element einer 
modernen Gesellschaft sind. Die Verwirklichung einer aktiven Bürgergesellschaft 
als dritte Säule neben Staat und Wirtschaft fördert Integration und Partizipation auf 
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der Grundlage freiwillig übernommener Verantwortung. Hierfür muß ein 
zukunftsorientierter Rahmen geschaffen werden. Dieser darf sich nicht an 
kurzfristigen Verbandsinteressen orientieren. Grundsätzliche Fragestellungen 
müssen untersucht und Sachargumente bereitgestellt werden: Beispielsweise sind 
Notwendigkeit und Eigenart von Stiftungen deutlich zu machen, die Abhängigkeit 
der Stiftungen vom Staat und von der staatlichen Aufsicht zu verringern und die 
Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl zu stärken.  

V  

Gemeinwohlorientierte Körperschaften sind nach diesem Verständnis 
Körperschaften, die auf freiwilliger Basis Gemeinsinn, Verantwortungsbewußtsein 
und Engagement von Bürgern für das gemeine Wohl fördern, sich für ideelle 
Anliegen einsetzen, Dienstleistungen zugunsten des Gemeinwohls oder 
Benachteiligter ohne Gewinnerzielungsabsicht erbringen oder Bemühungen in 
diesem Bereich unterstützen. Gemeinwohlorientierte Tätigkeiten erstrecken sich auf 
die Bereiche Bildung und Forschung, Gesundheitswesen, Soziale Dienste 
einschließlich mildtätiger Hilfe, Sport, Umwelt- und Naturschutz, Entwicklungshilfe, 
Bürger- und Verbraucherinteressen, internationale Verständigung und kirchliche 
Tätigkeiten. Gewiß ist auch eine solche Definition nicht unproblematisch, zumal sich 
das Verständnis davon, was dem allgemeinen Wohl dient, ändern kann. So war es 
vor einigen Generationen gewiß gemeinwohlorientiert, für nahe Angehörige so 
vorzusorgen, daß diese der Allgemeinheit nicht zur Last fallen. In unserem 
ausgebauten Sozialsystem hat diese private Vorsorge keinen Platz, wobei sich dies 
in der Zukunft wieder ändern könnte. Die Unterstützung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hingegen hat heute eine hohe Priorität, wird 
allerdings von den Finanzbehörden als nicht gemeinnützige Wirtschaftsförderung 
angesehen.  

Auch die Frage, ob alle gemeinwohlorientierten Körperschaften gleich zu behandeln 
sind oder ob es Abstufungen geben sollte, wird kontrovers diskutiert. So steht dem 
Argument, der Nutzen für andere sei höher zu bewerten als der Nutzen für einen 
selbst (Förderung eines Opernhauses vs. Mitgliedsbeitrag in einem Theaterverein), 
dasjenige entgegen, es käme vor allem auf die Qualität des Nutznießers an. Es sei 
schließlich, so wird von dieser Seite argumentiert, der Hauptzweck der großzügigen 
Spende an die Freunde der Bayreuther Festspiele, die Chancen des Spenders zu 
verbessern, an eine Karte zu einer Aufführung zu gelangen, auch wenn formell die 
– fremdnützige – Förderung der Kunst im Vordergrund stehe. Demgegenüber sei 
die Mitgliedschaft in der Theatergruppe zwar ein Stück Freizeitgestaltung, stelle 
zugleich aber ein wichtiges Integrationselement dar, das für das Sozialgefüge 
wichtige Bausteine liefere.  

Es erscheint ausgeschlossen, eine so stark vom Verständnis einer 
Gesellschaftsordnung abhängige Kategorie wie das Gemeinwohl allein auf der 
Ebene der Fiskalverwaltung administrieren zu wollen. Der Versuch dazu hat nicht 
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nur zu den Verhandlungskompromissen des sog. Subsidiaritätsprinzips und zu den 
auf politische Vorteile schielenden, unsystematischen Regelungen der letzten 
Jahrzehnte, sondern auch zu einer Zementierung einmal als gemeinwohlkonform 
angesehener Tätigkeiten geführt. Er hat damit entscheidend zu den Problemen 
beigetragen, denen jetzt abgeholfen werden soll. Um nicht nach einer noch so gut 
durchdachten Reform erneut in eine Stagnationsphase einzutreten, muß mit der 
begrifflichen Neuordnung auch ein neues Verfahren der Fortschreibung entwickelt 
werden. Großbritannien hat hierzu das Modell der Charity Commission eingeführt. 
Dieses ist, wie ohne weiteres zuzugeben ist, keineswegs in allen Punkten optimal, 
bietet aber doch einen interessanten Ansatz. Die Mitglieder einer solchen 
unabhängigen Kommission sollten vom Bundespräsidenten berufen werden. 
Wenngleich ihr aus formalen Gründen keine exekutiven Befugnisse zukommen 
können, kann die Kommission, wie etwa das Beispiel des Wissenschaftsrates zeigt, 
doch so ausgestaltet werden, daß ohne ihre Zustimmung in der Praxis keine 
Entscheidungen getroffen werden. Gerade in der Abwägung unterschiedlicher 
gemeinwohlorientierter Zielsetzungen hinsichtlich ihrer steuerlichen Behandlung 
könnte diese Kommission eine transparente und nicht von Partikularinteressen 
diktierte Systematik entwickeln und fortschreiben.  

 

VI  

Die Stärkung der bürgerlichen Verantwortung stellt eine Staatsaufgabe von hoher 
Priorität dar. Insofern darf Deregulierung nicht nur gegenüber dem Markt, sondern 
muß auch gegenüber den bürgerschaftlichen Organisationen gelten.  

Dazu gehört die Frage, wie sich Gemeinnützigkeit bestimmt, ob nach der Art der 
Tätigkeit, nach der Gewinnverwendung, nach dem Zusammenhang mit der 
Herstellung von öffentlichen Gütern oder nach Zielprioritäten. Auch die Frage, wo 
innerhalb des Sektors Unterschiede bezeichnet werden müssen, gehört dazu. Ist 
gemeinnützig organisierte Selbsthilfe tatsächlich, wie manche Protagonisten 
glauben machen wollen, weniger gemeinnützig als Fremdhilfe? Ist es 
gemeinnützigkeitsschädlich, wenn sich gemeinnützige Organisationen durch 
wirtschaftliche Betätigung finanzieren? Ist die Umsatzgröße in diesem 
Zusammenhang möglicherweise ein interessantes Kriterium? Kann schließlich der 
Fiskus tatsächlich im Einzelfall entscheiden, was als gemeinnützig gelten kann?  

Schließlich sei daran erinnert, daß die Bedeutung des Fiskalischen weit über die 
steuerliche Behandlung hinausgeht. Das öffentliche Zuwendungsrecht, das 
quantitativ viel bedeutender ist als das Spendenrecht, aber auch das 
Spendenmarketing, der Zugang zu Ressourcen wie Zivildienstleistenden und ABM-
Maßnahmen und letztlich sogar zu ehrenamtlichen Mitarbeitern wird durch die 
steuerliche Einordnung mitbestimmt.  
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VII  

In den USA sind alle als gemeinnützig anerkannten Körperschaften seit 1969 
gesetzlich verpflichtet, jährlich bei ihrer Steuerbehörde nach bestimmtem Muster 
(Form 990 PF) einen Tätigkeits- und Finanzbericht abzugeben. Diese Berichte 
können von jedermann eingesehen werden. Die Steuerverwaltung (Inland Revenue 
Service - IRS) stellt sie auch von sich aus zur Verfügung. So hat etwa das 
Foundation Center, New York, seit Jahrzehnten mit dem IRS eine Vereinbarung, 
wonach ihr sämtliche Berichte auf Datenträger übersandt werden. Das Foundation 
Center verarbeitet diese Angaben im Rahmen seiner Stiftungsdatenbank, die 
dadurch einen hohen Grad an Vollständigkeit und Aktualität besitzt. Seit kurzem sind 
sämtliche Jahresberichte sogar auf CD-ROM bei der Steuerverwaltung erhältlich.  

Im Vorfeld des Erlasses dieser Regelungen wehrten sich die Stiftungen, auf die die 
Regelung besonders gemünzt war, erbittert dagegen, daß, wie sie meinten, ihre 
Privatsphäre beschnitten würde. Inzwischen haben sie sich daran gewöhnen 
müssen, denn der Gesetzgeber blieb von ihren Vorhaltungen unbeeindruckt. 
Inzwischen kann eindeutig belegt werden, daß sich die eingetretene Transparenz 
mehr als jede Form von steuerlichen Anreizen belebend auf das amerikanische 
Stiftungswesen ausgewirkt hat. Die amerikanische Presse schenkt den Stiftungen 
eine erhebliche Aufmerksamkeit, was einerseits mit spektakulären Neugründungen 
zusammenhängt, zweifellos aber auch mit dem hohen Informationsangebot, das für 
journalistische Recherchen verfügbar ist. Diese öffentliche Aufmerksamkeit regt 
wiederum zur Nachahmung an: Wer häufig von Stiftungen hört oder liest, wird sich 
bei eigenen Überlegungen zur Vermögensnachfolge oder zum erhöhten Einsatz für 
das gemeine Wohl eher an die Option einer Stiftungserrichtung erinnern. Außerdem 
führt der oft kritische öffentliche Diskurs über Erfolge und Mißerfolge im 
Stiftungsbereich zu einer stärkeren eigenen Reflexion und fördert Verbesserungen 
und Reformen. Und wenn auch alle Publizität der Welt nicht in jedem Fall vor 
Mißbrauch und Inkompetenz schützen kann, so stellt sie durchaus einen 
brauchbaren Schutz dagegen dar. Korruption blüht dort, wo es keine Transparenz 
gibt. Beispiele aus deutschen gemeinnützigen Körperschaften haben diesen 
Lehrsatz leider auch in jüngster Zeit wieder bewiesen.  

Oft wird vor den unerfüllbaren Erwartungen an die einzelne Stiftung und dem 
Aufwand gewarnt, die vielen Anträge abzulehnen, welche angeblich auf die 
Stiftungen zukämen, wäre ihr Programm allgemein bekannt. Auch hier sprechen die 
Erfahrungen eine andere Sprache. Je genauer Art und Umfang der Arbeit bekannt 
sind, desto genauer können Antragsteller wissen, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg 
hat oder nicht. Andererseits erweitert ein gutes Antragsvolumen den Horizont der 
Entscheidungsträger in den Stiftungen. Sie werden dadurch auf neue Ideen in ihrem 
Feld aufmerksam, können bisherige Projektpartner besser evaluieren und damit 
ihren Auftrag besser erfüllen.  
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Transparenz soll darüber hinaus auch in Deutschland das öffentliche Bewußtsein 
für die Stärken und Grenzen des Dritten Sektors schärfen helfen. Dieser hat bisher 
eher im verborgenen geblüht; Gesellschaftspolitik wurde weitgehend ohne ihn 
gemacht. Der Ausschluß des gesamten Sektors von allen Bemühungen des 
Bündnisses für Arbeit ist dafür nur ein Beispiel. Für sein Handeln öffentlich 
Verantwortung zu übernehmen, erscheint daher als Königsweg für eine stärkere 
gesellschaftliche Verankerung des Sektors. Je intensiver darüber diskutiert wird, 
desto eher werden Politik und Medien sich der Thematik annehmen und desto 
bereitwilliger werden Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv sein wollen. Es gehört 
daher zu den Forderungen an den Reformprozess, eine Veröffentlichungspflicht für 
gemeinwohlorientierte Organisationen zu begründen.  

VIII  

Bisher können Stiftungen bürgerlichen Rechts die Rechtsfähigkeit nur aufgrund 
staatlicher Genehmigung einer Landesbehörde erlangen. Einzelne 
Stiftungsbehörden erkennen in ihrer Verwaltungspraxis ein Recht auf Stiftung an, 
andere verstehen die Genehmigung eines Stiftungsvorhabens als staatliche 
Ermessensentscheidung. Da ein Recht auf Stiftung gesetzlich nicht anerkannt ist, 
können Stiftungsbehörden mit den Stiftern in umfangreiche Verhandlungen über die 
Gestaltung der Stiftungssatzung eintreten, die Genehmigung eines 
Stiftungsvorhabens hinauszögern und diese Verzögerung als Druckmittel 
gegenüber Stiftern einsetzen. Der Verhandlungsdruck wiegt um so schwerer, als die 
Stiftungsbehörden auch die Aufsicht über die genehmigten Stiftungen ausüben. Es 
gibt hinreichend Beispiele dafür, daß sich Stifter durch die Praxis vom Stiften haben 
abhalten lassen.  

Dieser Zustand, bedarf der gesetzlichen Berichtigung. Geboten ist der Übergang zu 
einem System der Normativbestimmungen. Das Recht auf Stiftung ist gesetzlich zu 
verbürgen. Sofern alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind, muß die 
Stiftungsbehörde die Stiftung in ein mit öffentlichem Glauben ausgestattetes 
Stiftungsregister eintragen, während eine Überprüfung der „Lebensfähigkeit“ der 
Stiftung nicht stattfindet. Die Stiftung erlangt damit ihre Rechtsfähigkeit. Allerdings 
erscheint es sinnvoll, die Stiftungsbehörden der Länder mit dieser Aufgabe zu 
betrauen. Selbstverwaltungsorganisationen mit Pflichtmitgliedschaft und Analogien 
zu den Vereinsregistern erscheinen hingegen nicht hilfreich.  

In diesem Zusammenhang ist es auch an der Zeit, die Stiftungen, die nicht die 
Rechtsform der Stiftung bürgerlichen Rechts haben, insbesondere die ebenso alten 
und zahlreichen nicht rechtsfähigen Stiftungen sowie die Stiftungen in 
Körperschaftsform als alternative Stiftungsformen ausdrücklich anzuerkennen. 
Zugleich sollte eine umfassende Reform des Stiftungsrechts die Stellung der 
kirchlichen Stiftungen bestätigen.  
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Zur Gestaltung dieser zivilrechtlichen Fragen der Stiftungsreform ist die angedachte 
Einsetzung einer Bund-Länder-Kommission sehr zu begrüßen. Es ist allerdings 
wünschenswert, daß diese Kommission durch den Bundestag einen konkreten 
politischen Gestaltungsauftrag erhält und gezielt mit der Erarbeitung eines 
Gesetzesentwurfes für Reformschritte beauftragt wird. Die Arbeit dieser 
Kommission sollte dringend unter Beteiligung ausgewählter außenstehender 
Experten stattfinden.  

In das Arbeitsprogramm einer solchen Kommission sollten neben den bereits 
öffentlich diskutierten weitere Reformansätze einbezogen werden, z.B.:  

• Die Verbesserung der Einnahmesituation von Organisationen des Dritten Sektors 
durch Erweiterung der Möglichkeiten zur Eigenerwirtschaftung,  

• die Entwicklung von neuen Finanzierungsinstrumenten,  

• die grundsätzliche Überprüfung der Systematik des Spendenwesens anhand 
denkbarer Alternativen,  

• die Stärkung der Funktion der Stiftungen als Kapitalmarkt für öffentliche Aufgaben,  

• die Zulassung von Stiftungen auf Zeit,  

• die Bereitstellung von Kapital für Stiftungen durch Stiftungen, auch zur Stärkung von 
Bürger- und Gemeinschaftsstiftungen.  

Dabei sollten positive Erfahrungen aus dem Ausland als wichtige Anregungen 
gewürdigt werden.  

 

IX  

Aus der bisherigen Diskussion um die Reform ist eines sehr deutlich geworden: Es 
fehlen an vielen Stellen die notwendigen Vorarbeiten. Zwar sind, nicht zuletzt dank 
des Comparative Nonprofit Sector Project der Johns Hopkins University, die 
empirischen Grundlagen unvergleichlich besser als noch vor wenigen Jahren. Trotz 
der fehlenden Verpflichtung, Informationen zu liefern, hat mit Hilfe mehrerer 
Datenbanken (u.a. im Maecenata Institut) auch der Kenntnisstand über die 
deutschen Stiftungen erheblich zugenommen. Daher sind auch Reformvorschläge 
hinsichtlich des zivilrechtlichen, im wesentlichen im BGB verankerten Teils 
angemessen fundiert. Wie sich jedoch Staat und Dritter Sektor dort zu begegnen 
haben, wo über steuerliche Regelungen sowohl ein Grundverständnis definiert als 
auch eine politische Steuerung vorgegeben wird, ist nach wie vor ungewiß. Zu wenig 
hat sich die politikwissenschaftliche und steuerökonomische Forschung bisher mit 
dieser Thematik befaßt, zu sehr haben juristische und allenfalls ökonomische 
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Argumente – und selbst diese nur in geringer Zahl – politische Überlegungen zu 
beeinflussen gesucht. Der größere Einfluß ging stets von kurzfristigen Interessen 
Betroffener aus.  

Es steht daher kaum zu erwarten, daß ein modernes, bürgergesellschaftlich 
ausgerichtetes Recht des Dritten Sektors und in diesem Rahmen auch der 
Stiftungen aus einem Guß konzipiert und parlamentarisch umgesetzt wird, wie es 
etwa in den postkommunistischen Reformstaaten fast durchweg geschieht. 
Dennoch wird es wichtig sein, auf ein solches Ziel hinzuarbeiten. Keinesfalls sollte 
es geschehen, daß in einem Land mit einer derart alten und reichen Stiftungs- und 
Assoziationstradition und einem auch im internationalen Vergleich durchaus starken 
Dritten Sektor die Chance vertan wird, aus dieser Tradition die Säule zu entwickeln, 
auf die sich unsere Gesellschaft im neuen Jahrhundert neben Markt und Staat wird 
stützen müssen. Sie, was den rechtlichen Rahmen betrifft, auf den Grundsätzen von 
(echter) Subsidiarität, Eigenverantwortung, Pluralität, andererseits aber 
Transparenz und öffentlicher Verantwortlichkeit aufzubauen, wird sich bewähren.  

X  

Diese und andere Überlegungen waren Gegenstand ausführlicher und intensiver 
Erörterungen in den Colloquien und Foren der Expertenkommission zur Reform des 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts, die im Dezember 1998 vom Maecenata 
Institut und der Bertelsmann Stiftung eingerichtet wurde. Neben der 
Veröffentlichung von Protokollen, Referaten und Arbeitspapieren wurden am 19. 
Oktober 1999 die folgenden konkreten Vorschläge vorgelegt:  

 

Vorschläge für die Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts  

A. Vorbemerkungen  

1. Die Bertelsmann Stiftung und das Maecenata Institut haben im Dezember 1998 
eine Expertenkommission eingerichtet, um die seit Jahren angemahnte und in der 
Koalitionsvereinbarung vom Oktober 1998 vereinbarte Reform des Stiftungs- und 
Gemeinnützig- keitsrechts zu begleiten. Diese Expertenkommission versteht sich 
ausdrücklich nicht als Interessenvertretung der Stiftungen und/oder gemeinnützigen 
Organisationen, sondern verfolgt das Ziel, für den parlamentarischen Prozess 
grundsätzliche Fragestellungen zu untersuchen und Sachargumente 
bereitzustellen. Die Kommission hat bisher 7 Colloquien und 1 öffentliches Forum 
abgehalten. Die Ergebnisse werden im Rahmen von Positionspapieren, Referaten 
und Einzelgesprächen sowie mit unfangreichen weiteren Arbeitspapieren in einem 
Sammelordner fortlaufend veröffentlicht (s. Literaturverzeichnis). An den 
Beratungen haben sich bisher rd. 100 in- und ausländische Experten aus 
Wissenschaft und Praxis beteiligt.  



 

98 

 

2. Die Expertenkommission hatte sich nicht zum Ziel gesetzt, einen von allen 
Teilnehmern getragenen Abschlußbericht vorzulegen. Die Arbeit der Kommission 
ist auch noch nicht abgeschlossen. Nachfolgend wird jedoch dem Wunsch 
Rechnung getragen, Ergebnisse und Zwischenergebnisse, die konkrete Vorschläge 
beinhalten, in knapper Form vorzustellen. Diese Vorschläge werden die Grundlage 
einer Diskussion bilden, zu der das Maecenata Institut und die Bertelsmann Stiftung 
nach dem kommenden 8. Colloquium noch vor Ende dieses Jahres einladen 
werden.  

3. Die Vorschläge beinhalten keineswegs alle Ergebnisse der Beratungen, die in 
wesentlichen Fragen auch zu weitergehenden Überlegungen geführt haben. Sie 
spiegeln die Auffassung der Mehrheit der beteiligten Fachleute wieder. Die 
Verantwortung für ihre Veröffentlichung liegt jedoch allein beim Maecenata Institut 
und der Bertelsmann Stiftung.  

4. Während es im wichtigen zivilrechtlichen Bereich (insbesondere §§ 80 – 80 BGB) 
inzwischen einen breiten Konsens hinsichtlich der Grundzüge einer Reform gibt, 
dem die Vorschläge in Ziff. 2 Rechnung tragen, fehlen im Bereich des 
Gemeinnützigkeitsrechts vielfach die Grundlagen für die Entwicklung einer 
Neuordnung. Sicher ist, daß das gegenwärtige, in der Abgabenordnung und an 
anderen Stellen niedergelegte System der steuerlichen Behandlung 
gemeinwohlorientierter Körperschaften den Anforderungen nicht mehr genügt und 
daher insbesondere im Hinblick auf politische Zielsetzung, Systematik und 
Verfahren grundsätzlich neu konzipiert werden muß. In Ziff. 4 und 5 dieser 
Vorschläge wird ein denkbares Modell, das nicht zuletzt aus dem Vergleich mit 
ausländischen Modellen entwickelt worden ist, vorgestellt.  

 

B. Ziele der Reform  

1. Ansatz der Reform war im parlamentarischen Bereich die Forderung, mehr 
Anreize zum Stiften zu bieten. Die Diskussion hat darüber hinaus eine Reihe von 
fundamentalen Defiziten unseres Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts erkennen 
lassen, die eine Reform dringend erforderlich erscheinen lassen. Das gegenwärtige 
Recht ist nicht nur unsystematisch und in Einzelheiten korrekturbedürftig. Es 
spiegelt insbesondere eine nicht mehr zeitgemäße Auffassung von der 
Notwendigkeit intensiver Staatsaufsicht und der Zuordnung gemeinnützigen 
Handelns auf Staatstätigkeit wieder.  

2. Angesichts des grundsätzlichen Paradigmenwechsels ist der sog. Dritte Sektor, 
d.h. im wesentlichen der Bereich der gemeinnützigen Organisationen zur dritten 
Säule der Gesellschaft neben Markt und Staat geworden. Freiwilliges Engagement 
in unabhängigen Organisationen ist als wichtiger sozialer Kitt, als Grundlage von 
Integration und Partizipation aller Bürgerinnen und Bürger erkannt. Freiwillig 
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übernommene Verantwortung, die sich im Stiften von Zeit ebenso äußert wie im 
Stiften von größeren oder kleineren Vermögen, bildet hierfür eine unverzichtbare 
Voraussetzung. Deswegen braucht der Dritte Sektor einen neuen gesetzlichen 
Rahmen. Die Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts ist folglich Teil 
des gesellschaftspolitischen Reformpakets, das der Stärkung der Demokratie als 
Lebensform und der Bürgergesellschaft als Organisationsmodell gewidmet ist.  

3. Ziel der Reform ist es, freiwilliges Verantwortungsbewußtsein zu stärken und zum 
Stiften von Zeit oder Vermögen anzuregen. Insofern ist ein stifterfreundliches Recht 
nicht eine Wohltat für Vermögende, sondern Teil der Bemühungen, Potentiale der 
freiwilligen Solidarität freizusetzen.  

4. Auch in Zeiten extrem angespannter Haushaltslage muß das Reformvorhaben 
politische Priorität genießen. Dies fällt um so leichter, als Anreize zum Stiften zur 
nachhaltigen Widmung versteuerter Vermögen und damit zur Finanzierung von 
Aufgaben des Gemeinwohls auf freiwilliger Basis beitragen. Geringfügige 
Steuerausfälle durch kleinere Verbesserungen im Gemeinnützigkeitsrecht werden 
damit mehr als ausgeglichen.  

5. Was dem Gemeinwohl dient, sollte nach rechtlichen und politischen Kriterien 
fortlaufend überdacht und neu definiert werden. Politische Entscheidungen, als 
besonders wichtig erachtetete Ziele auf Dauer oder vorübergehend besonders zu 
fördern, müssen möglich sein. Solche Ziele sind zur Zeit z.B.  

• Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,  

• Förderung einer integrierten nachhaltigen Entwicklung unter ökologischen, sozialen  

und kulturellen Aspekten (Agenda-21-Prozeß),  

• Bürgerschaftliches Engagement (z.B. in Bürgerstiftungen und 
Freiwilligenagenturen),  

• Innovationsförderung,  

• Kulturförderung.  

Ziel der Reform muß es auch sein, eine differenzierte und sachorientierte Methodik 
der Beurteilung von Gemeinwohl und unterschiedlicher steuerlicher Förderstufen zu 
entwickeln. Hierzu besteht noch erheblicher Diskussionsbedarf.  

6. Stiftungen und andere gemeinwohlorientierte Körperschaften müssen in eine 
Politik der Deregulierung und der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips einbezogen 
sein.  
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7. Auch Beziehern mittlerer und kleiner Einkommen sollen Anreize zum Stiften und 
Spenden geboten werden.  

 

C. Die Vorschläge im Einzelnen  

1. Begriff der Stiftung  

1.1. Stiftungen entstehen durch die Widmung von Vermögen auf Dauer oder auf Zeit 
zu einem bei ihrer Entstehung festgelegten, nicht privatnützigen Zweck (s. Ziff. 4) 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.  

1.2. Stiften kann jede natürliche oder juristische Person allein oder gemeinsam mit 
anderen. Stiftungen können ihrerseits stiften, sofern ihnen ihre Satzung dies 
gestattet.  

1.3. Stiftungen können als  

• rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen, kirchlichen oder öffentlichen Rechts (mit 
eigener Rechtspersönlichkeit),  

• nicht rechtsfähige (treuhänderische) Stiftungen (ohne eigene Rechtspersönlichkeit),  

• Stiftungen in Körperschaftsform (mit eigener Rechtspersönlichkeit) errichtet werden.  

1.4. Durch die Widmung von Vermögen auf Dauer oder auf Zeit zu einem bei 
Entstehung festgelegten privatnützigen Zweck können rechtsfähige Privatstiftungen 
bürgerlichen Rechts errichtet werden. Sie sind durch die Bezeichnung Privatstiftung 
von den sonstigen Stiftungen abgegrenzt.  

2. Reform des Rechts der Stiftungen bürgerlichen Rechts  

2.1. Die Stiftung bürgerlichen Rechts erwirbt die Rechtsfähigkeit durch die 
Eintragung in ein Register (Stiftungsregister, Teil A), welches bei den nach 
Landesrecht zuständigen Stiftungsbehörden geführt wird. Der Eintragung geht 
voraus:  

• Eine Willenserklärung des Stifters, der Stifterin, der Stifter;  

• Die Erstellung einer Satzung;  

• Die Prüfung der Satzung auf formale Ordnungsmäßigkeit durch die eintragende 
Behörde. Die Prüfung hat in einem Zeitraum von längstens zwei Monaten zu 
erfolgen.  
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Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen haben Stifter auf die Eintragung einen 
Anspruch.  

2.2. In der Satzung ist der Stifterwille hinsichtlich Name, Sitz, Vermögen, Zweck und 
Organisation der Stiftung zu präzisieren. Stifter sind in der Festlegung des 
Stifterwillens grundsätzlich frei. Die Stiftung so auszustatten und die Satzung so zu 
gestalten, daß diese lebensfähig ist und ihren Zweck erfüllen kann, ist allein in die 
Verantwortung der Stifter gestellt. Die Wahl des Sitzes und der zur 
Vermögensausstattung gewidmeten Vermögensgegenstände unterliegen keinen 
Beschränkungen. Jedoch darf die Vermögensverwaltung einschließlich der 
Wahrung von Eigentümerrechten nicht Zweck einer Stiftung sein, sofern nicht der 
Vermögensgegenstand unmittelbar der Verwirklichung des gemeinwohlorientierten 
Zwecks dient.  

2.3 Stifter können sich besondere Organrechte vorbehalten. In Stiftungen, zu deren 
Vermögen zahlreiche Stifter auch nacheinander beitragen (Bürger- und 
Gemeinschaftsstiftungen) kann die Satzung auch künftigen Stiftern Organrechte 
einräumen.  

2.4 Stiftungen bürgerlichen Rechts unterliegen staatlicher Rechtsaufsicht nach 
Maßgabe des Landesrechts. Die Aufsicht erstreckt sich auf die Erfüllung des 
Stifterwillens und die Einhaltung von Recht und Gesetz sowie der eigenen Satzung. 
An den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist beim Vollzug ein strenger Maßstab 
anzulegen. Eine Fachaufsicht findet nicht statt.  

2.5 Das Stiftungsregister enthält Angaben zu Name, Sitz, Vermögensausstattung, 
Zweck bzw. Zwecken sowie den Mitgliedern der Stiftungsorgane und deren 
Vertretungsbefugnissen. Es kann von jedermann eingesehen werden.  

2.6 Mit der Eintragung in das Stiftungsregister ist die Verpflichtung verbunden, 
jährlich innerhalb einer bestimmten Frist einen Finanz- und einen Tätigkeitsbericht 
zu erstellen. Der Finanzbericht hat über die Aktiva und Passiva sowie den Ertrag 
und den Aufwand im Berichtsjahr Auskunft zu geben. Die Berichte sind zu 
veröffentlichen. Der Veröffentlichungspflicht wird dadurch genügt, daß die Stiftung 
sie der Stiftungsbehörde sowie zwei Stellen zukommen läßt, die ihrerseits durch 
Satzung und Tätigkeit zur Veröffentlichung verpflichtet und geeignet sind (z.B. 
Internet, Datenbanken deutscher Stiftungen usw.) Eine nach Größe der Stiftung 
gestaffelte Veröffentlichungspflicht ist denkbar.  

2.7 Privatstiftungen erwerben die Rechtsfähigkeit nach dem gleichen Verfahren und 
werden ebenfalls in das Stiftungsregister (Teil A) eingetragen. Sie unterliegen 
jedoch der staatlichen Rechtsaufsicht nur im Hinblick auf Änderungen ihrer Satzung 
und nicht den Veröffentlichungspflichten gemäß Ziff. 2.6.  

3.Reformansätze für nicht rechtsfähige Stiftungen und Stiftungen in 
Körperschaftsform  
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3.1 Nicht rechtsfähige Stiftungen und Stiftungen in Körperschaftsform können in das 
Stiftungsregister (Stiftungsregister, Teil B) eingetragen werden. Die Satzungen 
haben sinngemäß den in Ziff. 2.2. genannten Anforderungen zu genügen.  

3.2 Nicht rechtsfähige Stiftungen und Stiftungen in Körperschaftsform unterliegen 
nicht der Stiftungsaufsicht.  

3.3 Eingetragene nicht rechtsfähige Stiftungen und Stiftungen in Körperschaftsform 
unterliegen den Veröffentlichungspflichten gemäß Ziff. 2.6.  

4. Begriff des Gemeinwohls  

4.1 Gemeinwohlorientierte Körperschaften (Stiftungen und andere) sind 
Körperschaften, die auf freiwilliger Basis Gemeinsinn, Verantwortungsbewußtsein 
und Engagement von Bürgern für das gemeine Wohl fördern, sich für ideelle 
Anliegen einsetzen, Dienstleistungen zugunsten des Gemeinwohls oder 
Benachteiligter ohne Gewinnerzielungsabsicht erbringen oder Bemühungen in 
diesem Bereich unterstützen.  

4.2 Gemeinwohlorientierte Tätigkeiten erstrecken sich insbesondere auf die 
Bereiche 

• Kultur, 

• Sport,  

• Bildung und Forschung,  

• Gesundheitswesen,  

• Soziale Dienste einschließlich mildtätiger Hilfe,  

• Umwelt- und Naturschutz,  

• Entwicklungshilfe,  

• Bürger- und Verbraucherinteressen,  

• Internationale Verständigung,  

• Kirchliche Tätigkeiten. 

 
4.3 Gemeinwohlorientierte Körperschaften werden unterschieden in  

Gruppe A: Körperschaften, die dem Gemeinwohl durch Satzung und Tätigkeit in 
einem allgemeinen Sinn verpflichtet sind und Überschüsse aus ihrer Tätigkeit nicht 
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an Eigentümer, Mitglieder oder andere, nicht dem Gemeinwohl dienende Personen 
ausschütten;  

Gruppe B: Körperschaften, die zusätzlich in einem engeren Sinne Aufgaben 
wahrnehmen, an deren Erfüllung Gesellschaft und Staat gelegen ist ;  

Gruppe C: Körperschaften, die zusätzlich in einem noch engeren Sinn Aufgaben 
wahrnehmen, an deren Erfüllung Gesellschaft und Staat ein herausragendes 
Interesse haben.  

In welche Gruppe eine Körperschaft eingeordnet wird, bestimmt sich nach ihren 
Zielen und ihrer tatsächlichen Tätigkeit. Die Einordnung kann im Laufe des 
Bestehens einer Körperschaft verändert werden.  

5. Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts  

5.1. Festlegungen hinsichtlich der o.a. Gruppen und insbesondere der Zuordnung 
bestimmter Ziele erfolgen ausschließlich durch den Gesetzgeber. Sie dürfen nicht 
wesentlich davon bestimmt sein, ob die Ziele geeignet sind, Bund, Länder und 
Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu entlasten.  

5.2. Zur Beratung von Parlament und Bundesregierung bei der Bestimmung und 
Fortschreibung der Grundsätze des Gemeinwohls und der Beurteilung von 
Einzelfällen wird eine unabhängige Kommission eingerichtet, deren Mitglieder vom 
Bundespräsidenten ernannt werden.  

5.3. Alle gemeinwohlorientierte Körperschaften sind von Ertrags- und 
Vermögenssteuern einschließlich der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.  

5.4. Zuwendungen an Körperschaften der o.a. Gruppen B und C sind für den 
Zuwendungsgeber steuermindernd wirksam. Die steuerliche Wirksamkeit 
unterscheidet sich nicht nach der Art der Zuwendung (Spende, Stiftung, Zustiftung, 
Mitgliedsbeitrag). Die Empfangsbestätigung wird von der begünstigten Körperschaft 
ausgestellt.  

5.5. Zuwendungen an Körperschaften der o.a. Gruppe C führen zu einer erhöhten 
steuerlichen Wirksamkeit für den Zuwendungsgeber.  

5.6. Die steuerliche Wirksamkeit der Zuwendung erfolgt in der Form einer 
Steuergutschrift. Die Höhe des steuermindernd wirksamen Anteils der Zuwendung 
ist durch Gesetz zu bestimmen.  

5.7. Die Beurteilung der Körperschaften im Rahmen anderer staatlicher 
Maßnahmen (Zuwendungsrecht, ABM-Maßnahmen, Zivildienststellen usw.) erfolgt 
für alle gemeinwohlorientierten Körperschaften in gleicher Weise.  
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5.8. Stiftungen werden nur dann als gemeinwohlorientiert eingestuft, wenn sie in das 
Stiftungsregister (Teil A oder B) eingetragen sind.  

 

D. Schlußbemerkungen  

1. Zur Koordinierung der Reformen mit anderen Reformvorhaben ist eine Reform in 
mehreren Schritten denkbar, sofern die grundsätzlichen Ziele einem 
Gesamtkonzept gerecht werden.  

2. Vor einer voreiligen Inkraftsetzung einer gesonderten , zum Geist der Reform im 
Widerspruch stehenden Verordnung zur Änderung des Spendenrechts ist hingegen 
nachdrücklich zu warnen.  
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RUPERT GRAF STRACHWITZ  

STELLUNGNAHME ZU DEN ENTWÜRFEN FÜR DIE REFORM DES STIFTUNGSZIVILRECHTS FÜR DIE 
ÖFFENTLICHE ANHÖRUNGEN DES RECHTSAUSSCHUSSES DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES AM 20. 
MÄRZ 2002  

Mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Stiftungsrechts“, 
Drucksache 14/8277, liegt dem Bundestag ein Gesetzentwurf der Fraktionen der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, der das Stiftungsrecht reformieren soll. 
Er knüpft an die im Jahr 2000 erfolgte Reform des sog. Stiftungssteuerrechts an und 
zielt auf Änderungen im einschlägigen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches ab. Im 
wesentlichen geht es um die Klarstellung, daß ein Stifter grundsätzlich einen 
Rechtsanspruch darauf hat, daß eine bürgerlich rechtliche Stiftung genehmigt wird, 
wobei das Wort Genehmigung durch das Wort Anerkennung ersetzt werden soll. 
Der Rechtsausschuß führt hierzu am 20. März eine Anhörung durch. Es ist damit zu 
rechnen, daß das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Da 
es auf einem Bericht einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe aufbaut, ist Widerstand aus 
dem Bundesrat unwahrscheinlich.  

Verbände und Experten haben zu dem Entwurf höchst unterschiedliche 
Stellungnahmen abgegeben. Während etwa der Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft von einem „Stillstand im Stiftungsrecht“ spricht und auch das Institut 
für Stiftungsrecht an der Bucerius Law School sehr skeptisch reagiert hat, haben 
z.B. der Bundesverband Deutscher Stiftungen und der Deutsche Kulturrat den 
Entwurf als wichtigen Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Dies zeigt, daß 
hinsichtlich der Ziele der Reform in der Fachwelt wenig Einigkeit besteht. Auch die 
Politik ist sich nur insofern einig, als die Arbeit von Stiftungen und dementsprechend 
auch Anreize zum Stiften einhellig begrüßt werden – durchaus im Gegensatz zu 
anderen Zeiten und auch zum angeblichen Stiftungswunderland USA, wo es seit 
Jahrzehnten eine reiche Stiftungskultur, aber auch eine kontinuierliche kontroverse 
Debatte darüber gibt.  

 

Falsche Prämissen  

Vieles spricht dafür, daß die anstehende Reform in der Tat etwas bewirken wird und 
insofern keinen Stillstand bedeutet. Ihre Bedeutung liegt aber nicht so sehr im neuen 
Wortlaut des BGB als in dem aufmerksamen öffentlichen Diskurs. Um diesen 
sachgerecht führen zu können, muß freilich deutlich gemacht werden, daß der 
Debatte meist mindestens acht falsche Prämissen zugrunde gelegt werden:  

1. Stiftungen sind immer Geschenke reicher Bürgerinnen und Bürger an die 
Gesellschaft (mit allen Bedenken gegen einen zu großen Einfluß privilegierter 
Schichten). In Wirklichkeit werden fast 40 % aller neuen Stiftungen von privaten oder 
öffentlichen Körperschaften gegründet, ein weiterer Teil oft gemeinschaftlich von 
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Bürgerinnen und Bürgern, die gewiß nicht als privilegiert bezeichnet werden können. 
Sie sind also ein vielfach einzusetzendes Instrument gemeinwohlorientierten 
Handelns.  

2. Stiftungen sind von ihrer Natur her Geldtöpfe, die einen Ertrag erwirtschaften, aus 
dem dann Fördermittel bewilligt werden. In Wirklichkeit trifft dies allenfalls auf 2/3 
der deutschen Stiftungen zu, denn Stiftungen können ebenso auf andere Weise 
Einnahmen erzielen und auf andere Weise tätig werden, etwa indem sie eigene 
Projekte durchführen.  

3. Stiftungen können einen wesentlichen quantitativen Beitrag zur Finanzierung der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben, anders ausgedrückt der Produktion von 
Gemeinwohl leisten. In Wirklichkeit finanzieren sie den Dritten Sektor, d.h. die 
Summe der nicht gewinnorientierten, autonomen, auf Freiwilligkeit gründenden 
Organisationen allenfalls zu 0,3 %. Der Beitrag der Stiftungen zur Finanzierung vom 
Staat wahrgenommener Aufgaben liegt im nicht mehr meßbaren Bereich. Auch viele 
durch Anreize entstandene neue Stiftungen werden daran nichts ändern.  

4. Stiftungen sind immer Stiftungen bürgerlichen Rechts im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. In Wirklichkeit haben mehr als 50% eine andere Rechtsform, z.B. 
die – viel ältere – Form der treuhänderischen oder nicht rechtsfähigen Stiftung, die 
in etwa dem angelsächsischen Trust entspricht. Diese werden vom BGB sowenig 
berührt wie dieses überhaupt den eigentlichen Stiftungsakt beschreibt.  

5. Stiftungen sind immer gemeinwohlorientiert und dies ist synonym mit der von den 
Finanzbehörden zuerkannten, meist als Gemeinnützigkeit bezeichneten 
Steuerbegünstigung. In Wirklichkeit sind zwar rd. 97% der Stiftungen 
steuerbegünstigt, aber über die Frage, wie sehr diese alle dem Gemeinwohl dienen, 
die übrigen 3 % aber nicht, läßt sich trefflich streiten. Mit dem Wesen einer Stiftung 
hat dies jedenfalls nichts zu tun.  

6. Das bisherige Stiftungsrecht hat sich bewährt und müsse insofern nur 
fortgeschrieben und angepaßt werden. Daß die Mitarbeiter der Stiftungsbehörden 
der Länder, die allein die Bund-Länder-Arbeitsgruppe bildeten, dies so sehen, ist 
verständlich. In Wirklichkeit jedoch wird im Zusammenhang mit dem Abschied von 
einem Staatsmodell des 19. Jahrhunderts und dem Erstarken der Zivilgesellschaft 
und der künftigen Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement über den 
Stellenwert verschiedener Organisationsformen wie Stiftung, Verein, gemeinnützige 
GmbH usw. eine Debatte geführt, die die Bewährung des bisherigen sehr 
uninteressant erscheinen läßt.  

7. Das Stiftungsrecht (für die Stiftungen bürgerlichen Rechts) wird einheitlich und im 
Geist der „zivilen Bürgergesellschaft“ vollzogen. In Wirklichkeit ist die Praxis der 
über 50 verschiedenen Stiftungsbehörden in 16 Bundesländern höchst 
unterschiedlich. Dabei geht es nicht so sehr um Unterschiede in den 
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Landesgesetzen und deren Ausführungsbestimmungen, sondern um 
unterschiedlichen Vollzug des gleichen Rechts. Nicht überallhin hat sich der 
Grundsatz vom ermöglichenden Staat herumgesprochen; daran wird auch ein neuer 
Wortlaut des BGB nichts ändern, wenn Kultur und Bewußtsein der Behörden nicht 
anders werden.  

8. Das Thema Stiftung ist wesentlich ein juristisches Thema. Gewiß ist an den 
Rechtsstaat das Erfordernis der gesetzlichen Verankerung von Normen geknüpft. 
Dieses kann aber nur Entwicklungen aufgreifen und umsetzen. Viel zu wenig ist 
daher über die Frage nachgedacht worden, ob und wo die moderne Gesellschaft 
diese Instrumentariums bedarf. Die Entlastung öffentlicher Haushalte durch 
freiwillige Beiträge ist allein gewiß kein Grund, zumal sie nur zum Teil auch wirklich 
entlastet.  

Unter diesen Umständen erscheint es dringend geboten, die Diskussion wieder vom 
Kopf auf die Füße zu stellen und zunächst nach Freiraum und Relevanz zu fragen, 
in denen sich die Stifter und ihre Stiftungen bewegen.  

 

Stiften ist ein Bürgerrecht  

Übereinstimmend wird das Recht zu stiften dem im Grundgesetz verbrieften Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zugeordnet. Es entzieht sich damit zunächst 
der Frage, ob das Stiften für die Gesellschaft nützlich ist. Auch viele andere Rechte 
sind dies nicht unbedingt und beeinflussen doch nachhaltig unser Zusammenleben. 
An keine industrielle Produktion, keinen Hausbau wird die Meßlatte des 
gesellschaftlichen Nutzens angelegt. Die Wissenschaft würde es sich zu Recht 
verbitten, in einem mehr als sehr allgemeinen Sinn mit dieser Frage konfrontiert zu 
werden. Das Stiften ist also im Kern ein Instrument, mit dem ein Stifter, sei er nun 
eine Person oder eine Institution, ein bestimmtes Ziel erreichen will. Er nutzt es im 
Rahmen seines grundsätzlichen Freiraums. Das besondere an diesem Instrument 
ist nicht seine – sehr verschiedenartig ausgeprägte – Rechtsnatur. Das Spezifikum, 
seit Jahrtausenden in unserer, ebenso wie etwa in der islamischen Kultur 
gewachsen, ist die Bedeutung des Gründungsaktes. (Nicht umsonst heißt Stiftung 
auf Englisch Foundation, d.h. Gründung). Im Gegensatz zur Vereinsgründung, die 
den Beginn einer kollektiven Anstrengung und eines fortschreitenden 
Willensbildungsprozesses markiert und insofern nur einen formalen Akt darstellt, 
kommt dem Gründungsvorgang für die Stiftung zentrale Bedeutung zu. Hier 
artikuliert sich der Stifterwille prägend für die – oft sehr lange – Lebenszeit der 
Stiftung; an ihn sind spätere Verwalter gebunden. In anderen Ländern finden sich 
gelegentlich Mischformen (etwa der National Trust for England and Wales), in denen 
demokratische Willensbildungsprozesse und gebundene, dem Prozeß somit 
entzogene Bereiche nebeneinander bestehen. Sie machen deutlich, wie 
fundamental der Unterschied zwischen beiden ist.  
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Wer also stiftet, begründet ein sehr festes, nachhaltiges Fundament. Tut er dies 
allein, schlägt er eine Brücke ganz eigener Art zwischen sich als Individuum und der 
Gesellschaft; tut dies eine Körperschaft, verwirklicht sie dabei – ebenso nachhaltig 
– ihren zum Zeitpunkt der Gründung festgestellten kollektiven Willen. Wer stiftet, 
gibt seiner Stiftung in allererster Linie eine Idee mit. Das Konstrukt der ‚universitas 
bonorum‘ – im Gegensatz zur ‚universitas personarum‘ der Mitgliederorganisation – 
stützt sich in allererster Linie auf diese Sinnstiftung. Nicht ohne Bezug hat die 
klassische Theologie die Kirche als die Stiftung Jesu Christi bezeichnet. Hinter 
dieser Sinnstiftung tritt die Frage der notwendigen materiellen Ressourcen, d.h. der 
Vermögensausstattung zurück. Es ist daher unsinnig – und im übrigen auch völlig 
realitätsfremd – , von Stiftungen die Erfüllung ihrer Ziele allein aus den Erträgen 
eigenen rentierlichen Vermögens zu verlangen.  

 

Stiftung und Staat  

Besteht Klarheit darüber, daß eine Stiftung im Kern ein legitimes nachhaltiges 
Instrument der Umsetzung des eigenen Willens ist, so stellt sich die Frage, was der 
Staat als der Ausübende der hoheitlichen Gewalt dazu zu sagen hat, neu. Die 
Antwort ist daran zu messen, ob sie damit übereinstimmt, was dem modernen Staat 
überhaupt an Mitsprache zugemessen wird. Herrschte nämlich vom 17. bis 20. 
Jahrhundert, zumindest in Kontinentaleuropa eine Auffassung vor, die dem Staat 
eine Allzuständigkeit für alle gesellschaftlichen Angelegenheiten und die Funktion 
einer obersten Schiedsinstanz zubilligte, so war dies vorher ausdrücklich nicht der 
Fall. Die Gesellschaftstheorie des späten 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts 
geht ebenfalls sehr viel vorsichtiger mit dem Katalog der legitimen Staatsaufgaben 
um. Angesichts der Erfahrungen mit dem übersteigerten Staat totalitärer Regime 
und mit dem Versagen des allzuständigen Wohlfahrtsstaates wird der Staat heute 
als ein Akteur unter anderen gesehen, dem gewiß die Alleinzuständigkeit zur 
Ausübung der hoheitlichen Gewalt zugebilligt, der sich aber im übrigen hinsichtlich 
Leistung, Angebot und Kompetenz mit anderen Akteuren vergleichen lassen muß.  

Insofern ist tatsächlich die Frage angebracht, warum der Staat für einen Teil der 
Stiftungen überhaupt eine besondere Regelungs-, Prüfungs- und 
Aufsichtskompetenz für sich in Anspruch nimmt. Beantworten läßt sich diese Frage 
aus zwei Blickwinkeln: zum einen aus dem Blickwinkel des Stifters; er will 
möglicherweise sicherstellen, daß sein Gründungswille auch nach seinem Ableben 
beachtet wird und sucht hierfür einen langlebigen und autoritativen Partner. Insofern 
ist also Stiftungsaufsicht nicht Ausfluß hoheitlicher Gewalt, sondern Ergebnis eines 
Vertrages. In diesem Zusammenhang läßt sich gewiß argumentieren, daß der von 
der Gemeinschaft finanzierte Staat eine solche vertragliche Verpflichtung jedenfalls 
ohne Kosten für den Partner nur eingehen darf, wenn die Arbeit der Stiftung der 
Allgemeinheit im weitesten Sinn zugute kommt.  
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Zum anderen kann die Gemeinschaft verlangen, daß in Fällen, in denen sie bei der 
Gründung und fortlaufend auf Steuereinnahmen verzichtet, Schutzmechanismen 
gegen eine mißbräuchliche, d.h. nicht steuerbegünstigte Verwendung, vorgehalten 
werden. Hier allerdings entsteht ein fast unüberwindliches Definitionsproblem, da 
das Gemeinwohl als abstrakter Begriff höchst widersprüchlich, auslegungsbedürftig, 
historisch bedingt, Veränderungen unterworfen und unscharf ist. Dies sei an einem 
Beispiel illustriert: der überwiegende Teil der wenigen nicht steuerbegünstigten 
Stiftungen verfolgt Zwecke, die bei Gründung als vorrangig gemeinwohlorientiert zu 
gelten hatten. Sie sorgten für den Unterhalt von Witwen und Waisen, finanzierten 
Ausbildungen usw., Aufgaben, von denen sie dadurch die öffentliche Kasse 
freistellten. Die Tatsache, daß Familienangehörige die Begünstigten waren, ändert 
daran nichts. Der Wohlfahrtsstaat hat diese Aufgaben allein für sich beansprucht 
und (fast) folgerichtig den begrenzten Begünstigtenkreis als nicht steuerlich zu 
begünstigendes Privileg gewertet. Mit dem Ende des Wohlfahrtsstaats erscheint 
dies in neuem Licht. Wenn Eigenverantwortung, etwa in der Altersvorsorge, ganz 
ausdrücklich steuerlich begünstigt wird, obwohl die Begünstigung selbstbezogen ist, 
besteht wohl kein Grund mehr, diese Begünstigung dann zu verweigern, wenn 
ähnliches in Stiftungsform geschieht oder geschehen ist. In einer Makrobetrachtung 
ergibt sich die Entlastung in jedem Fall.  

Zu den Vorschlägen, die die Expertenkommission des Maecenata Instituts und der 
Bertelsmann Stiftung zur Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts 
entwickelt hat, gehört daher zum einen eine systematische Revision unseres völlig 
überalterten Steuerrechts der steuerbegünstigten Körperschaften, unter anderem 
mit dem Ziel der Flexibilisierung, zum anderen aber auch die zumindest beratende 
Institutionalisierung von Expertenwissen bei der Beurteilung der 
Gemeinwohlorientierung. Festzuhalten bleibt, daß die weiter gefaßte 
Gemeinwohlorientierung eine Einengung auf fiskalisch vorgegebene Regeln 
verbietet. Ob der moderne Staat darüber hinaus beanspruchen kann, 
Körperschaften allein deshalb zu beaufsichtigen, weil sie eigentümerlos sind, kann 
zumindest in Frage gestellt werden. Letztlich bleibt der Diskurs über die 
Gemeinwohlorientierung unbefriedigend; es fehlen die Argumente, um hier zu 
präzisen Ergebnissen zu gelangen – auch ein Hinweis darauf, wieviel 
Forschungsund Grundlagenarbeit auf diesem Gebiet noch notwendig ist.  

 

Stiftungen und Zivilgesellschaft  

Um dem Kern einer Reform des Stiftungsrechts näher zu kommen, ist jedenfalls 
nochmals der Rückgriff auf die Zivilgesellschaft notwendig. Sie hat sich zu einem 
entscheidenden Akteur neben Markt und Staat entwickelt, auch wenn sie 
volkswirtschaftlich gesehen viel kleiner ist. (Immerhin allerdings erwirtschaftet der 
erwähnte Dritte Sektor, mit der Zivilgesellschaft weitgehend deckungsgleich, rd. 5 
% des Brutto-Inlandsprodukts.) Zivilgesellschaftliche Akteure erbringen nicht nur 
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Dienstleistungen, sondern sind auch als Themenanwälte, Selbsthilfeorganisationen 
oder Mittler zunehmend sicht- und hörbar. Bei ihnen vollziehen sich über 80 % des 
bürgerschaftlichen Engagements. Besieht man sich die Organisationsformen, in 
denen dies geschieht, so stehen den rd. 540.000 eingetragenen und etwa der 
gleichen Zahl nicht eingetragener Vereine rd. 14.000 Stiftungen (die Kirchen- und 
Kirchenpfründestiftungen nicht mitgerechnet) gegenüber. Jährlich kommen 
inzwischen fast 1.000 neue hinzu. Aufgelöst werden zur Zeit nur sehr wenige. Sie 
gehören, von den Stiftungen öffentlichen Rechts einmal abgesehen, definitorisch 
zur Zivilgesellschaft, auch wenn viele von ihnen dies nicht wahrhaben wollen. Ohne 
Zweifel sind sie nämlich unmittelbarer oder mittelbarer Ausdruck des freiwilligen 
Engagements für die Gesellschaft. Dem Staat steht es wohl nicht zu, diesem 
Engagement Grenzen zu setzen, solange nicht fundamentale Grenzen legitimer 
zivilgesellschaftlicher Aktion überschritten werden, und sieht man von der oft gar 
nicht leichten Abgrenzung zum Markt und der Abgrenzung zum Träger des 
Gewaltmonopols, also zum Staat ab. Insofern ist das Stiften von Geld ebenso wie 
das Stiften von Zeit, beide in der Idee des Geschenks wurzelnd, Bürgerrecht.  

Aus der Perspektive der Gesellschaft betrachtet, erwirbt solches Engagement 
freilich seine Legitimation aus der Zuordnung von Attributen. Anerkennung durch 
die Gesellschaft, wie sie letztlich auch in steuerlichen Privilegien zum Ausdruck 
kommt, aber auch in der – regelmäßig erstrebten – verbalen Anerkennung durch 
öffentliche Mandatsträger, bedingt die Erfüllung von Erwartungen, die im Konsens 
der Gesellschaft an dieses Engagement gerichtet werden. Dazu gehören etwa, daß 
eigennützige Motive und Leistungen zurücktreten sollen, aber auch, daß erkennbar 
positive Beiträge zur Gesellschaft geleistet werden, so schwer dies auch zu messen 
oder gar zu beurteilen ist. Nachdem sie letztlich kaum im quantitativen Bereich 
liegen können, müssen sie qualitativer Art sein, und in der Tat ist in den letzten 
Jahren ein Kanon von Möglichkeiten für solche Beiträge entwickelt worden. Er 
reicht, bezogen auf die Stiftungen, von der Vertretung von und Unterstützung für 
Ziele, die in einer Periode keine Mehrheit finden bis zur Gewährleistung eines 
Kapitalmarktes für den Dritten Sektor, von einem Beitrag zu einer pluralistischen 
Gesellschaftsordnung bis zur Anwaltschaft für den sozialen Wandel, von der aus 
der besonderen Autonomie erwachsenden Vertretung unbequemer, weil 
traditioneller Themen bis zur Katalysatorfunktion für neues Handeln und von der 
Erarbeitung neuer Methoden, etwa als Betreiber einer Einrichtung, bis zur 
Durchführung von Projekten, ohne nach schnellen Erfolgen zu schielen.  
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Transparenz  

Die Beurteilung von Zielen und Arbeit kann wegen dieser Komplexität nicht der 
öffentlichen Verwaltung überlassen bleiben, die sich an Regeln und Vorschriften zu 
halten hat und für Visionäres keine Kriterien hat. Sie kann aber, wenngleich diese 
autonom entwickelt und unternommen werden, nicht allein der Beurteilung der 
Stiftung selbst überlassen bleiben, nehmen sie doch in jedem Fall Einfluß auf die 
öffentlichen Angelegenheiten. Sie ist Aufgabe der Gesellschaft insgesamt, die sich 
durch einen transparenten Diskurs artikuliert.  

Keiner Stiftung kann letztlich vorgeworfen werden, sie sei allzu passiv und orientiere 
sich ausschließlich an eingeführten, längst akzeptierten Projekten. Und doch stimmt 
es bedenklich, daß zu viele Stiftungen zu wenig Mut zeigen und ihre spezifischen 
Möglichkeiten nicht nutzen. Sie müssen sich schon fragen lassen, ob nicht ein mit 
ständiger demokratischer Legitimation ausgestatteter Verein dieselbe Aufgabe 
ebenso gut erfüllen und zugleich den zivilgesellschaftlichen Anspruch der Bildung 
von sozialem Kapital, der Einübung von Partizipation, der Integration von am Rande 
stehenden Menschen in die Gesellschaft besser einlösen kann und damit im 
Zweifelsfall eher zu begünstigen ist. Sie müssen sich fragen lassen, ob sie ihr 
Potential ganz ausschöpfen oder lediglich legitime, aber sekundäre Ziele, etwa die 
Regelung der eigenen Nachfolge oder die memoria des Stifters im Auge haben. 
Stiftungen stehen im Blickpunkt und im Wettbewerb; das Wohlwollen, das ihnen 
häufig als Gnadenspendern entgegengebracht wird, kann jederzeit umschlagen. Sie 
und ihre Stifter täten daher gut daran, sich nicht auf dem Recht zu han- deln 
auszuruhen, sondern sich selbst immer wieder neu durch Leistung zu legitimieren.  

In diesen Zusammenhang gehört wesentlich eine im gegenwärtigen 
Reformvorhaben unerfüllte Forderung der erwähnten Expertenkommission: die 
Verpflichtung zur öffentlichen Auskunft über Tätigkeit und Finanzgebaren. Gewiss 
geht vor allem der private Stiftungsakt vom einzelnen Bürger aus und ist durch 
dessen unbestrittenes Recht auf eine unbeobachtete Privatsphäre geschützt. Mit 
der Institutionalisierung aber ist die Mitte der Brücke zur Gesellschaft überschritten, 
und in dem nun erreichten Bereich der Zivilgesellschaft gehört Transparenz des 
Handelns zu den fundamentalen Maximen. (Das Argument, dies betreffe die Vereine 
ebenso und sei auch in einem Gesetz zur Reform des BGB nicht unterzubringen, 
sticht in diesem Zusammenhang nicht, da es sich um ein sog. Artikelgesetz handelt, 
in dem Änderungen von ganz unterschiedlichen Rechtsvorschriften enthalten sein 
können.)  

In der Ausrichtung der Stiftungen auf die Zivilgesellschaft liegt der Kern eines 
Reformanliegens, welches nur durch die Stiftungen selbst anzupacken ist. Die 
Mehrheit verhält sich nicht zivilgesellschaftskonform. So veröffentlichen nicht einmal 
30 % Angaben über ihr Vermögen und ihre Mittel. Nur verschwindend wenige 
widmen sich der Entwicklung des Stiftungswesens und der Zivilgesellschaft, fördern 
bürgerschaftliches Engagement und nehmen an der gesellschaftlichen Entwicklung 
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überhaupt Anteil. Daß daraus Mißtrauen gegen Stifter und ihre „Spielwiesen“ 
erwachsen kann, liegt auf der Hand. Untersuchungen in anderen Ländern zeigen, 
daß es nicht unbegründet ist.  

In der offenen Gesellschaft entscheidet die Gesellschaft auf vielerlei Weise letztlich 
doch über fast alle Bereiche menschlichen Lebens. Vieles bestimmt der Markt; 
einiges, ob zu Recht oder zu Unrecht, der Staat; und immer mehr ein öffentlicher 
Diskurs, der – manchmal allzu rasch – in politisches Handeln umgesetzt wird. Es ist 
erst 20 Jahre her, daß ein namhafter Politiker die Stiftungen als 
abschaffungswürdige Relikte aus der Feudalzeit bezeichnet hat. Nirgends steht 
geschrieben, daß solche Zeiten nicht wiederkehren können. Ein amerikanischer 
Forscher hat einmal die Stiftungen als Giraffen bezeichnet – sie dürften gar nicht 
existieren können, aber sie existieren doch. Daher darf die Reform nicht nur 
staatliche Reglementierung, sondern muß auch innere Erneuerung umfassen.  

 

Freiraum für Stifter  

Damit diese sich vollziehen kann, ist es allerdings notwendig, daß der Freiraum der 
Stifter und ihrer Stiftungen dem anderer Akteure angepaßt wird. Es kann nicht sein, 
daß sie stärkerer Reglementierung unterworfen bleiben, nur weil sie im 19. 
Jahrhundert als im Grunde mit der damaligen Staatstheorie unvereinbar galten. 
Insofern ergeben sich aus der grundsätzlichen Argumentation folgende konkrete 
Reformvorschläge:  

Zum einen erscheint es notwendig, zwischen der Verantwortlichkeit des Stifters und 
der des Staates schärfer zu differenzieren. Die des Staates ist präzise und eng zu 
definieren, d.h. im Gegensatz zum geltenden Recht und insbesondere zur geltenden 
Praxis darf der Stifter nicht an Festlegungen gehindert werden, nur weil sie der 
Meinung des jeweiligen Sachbearbeiters oder der Übung einer Behörde 
widersprechen. Rechtlich zu normieren sind letztlich nur folgende Anforderungen: 

1. die Einhaltung formaler Erfordernisse, etwa die Kongruenz der 
Satzungsbestimmungen,  

2. die Verpflichtung, bestimmte Einzelheiten im Stiftungsakt festzulegen, 

3. die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Angaben über Tätigkeit und 
Finanzgebaren, 

4. die steuerlichen Bedingungen, 

5. der Umfang der Staatsintervention bezogen auf die einzelnen Rechtsformen,  
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Dagegen gehören die Prüfung der Lebensfähigkeit, die Korrektur von 
Formulierungen, die Abfolge der Bestimmungen oder gar der Gebrauch von 
Satzungsmustern im Sinne des zivilgesellschaftlichen Freiraums gewiß nicht zu den 
Aufgaben des Staates. Hierfür hat allein der Stifter durch die Regelung der 
folgenden Einzelheiten Sorge zu tragen:  

1. Name und Sitz der Stiftung  

2. Sinn, Ziele und Zwecke der Stiftung  

3. Vermögensausstattung  

4. Organisation  

5. die Rechtsform und damit der Grad der staatlichen Aufsicht  

6. der Grad der Freiheit späterer Stiftungsverwalter bezüglich Interpretation oder 
Änderung der Satzung  

7. die Priorität zwischen Zweckerfüllung und Vermögenserhalt, sofern dies nicht den 
Verwaltern überlassen wird,  

8. die Dauer der Stiftung 

9. die angestrebte steuerliche Zuordnung 

10. die angestrebte Art der Erwirtschaftung der notwendigen Mittel.  

Ob das vom Stifter errichtete Konstrukt lebensfähig ist, liegt demnach allein in der 
Verantwortung des Stifters, es sei denn, der Gesellschaft drohe durch einen 
Zusammenbruch irreparabler Schaden. Für das Wesen des Stiftungsaktes ist die 
Gründung auf unbestimmte Dauer ohne Belang. Innerhalb vernünftiger Grenzen 
widerspricht eine Stiftung auf Zeit keineswegs dem Kern des Stiftungsgedankens. 
Ebenso wenig ist es Aufgabe der Behörde, vorab die Einnahmesituation der Stiftung 
zu untersuchen. Es ist schon bezeichnend, daß er dies gegenüber privaten Stiftern 
mit Akribie tut, öffentlichen Stiftern die Gründung vollständig vermögensloser 
Stiftungen aber regelmäßig zubilligt. Schließlich ist daran zu erinnern, daß der 
Stiftungsakt eine Gründung darstellt. Was letztlich auf diesem Fundament sich 
entwickelt, kann ohnehin nicht zu Beginn vorausgesehen werden. Auch in 
Stiftungen spielen sich korporative Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse 
ab, die das tatsächliche Leben mitbestimmen werden. Deswegen ist der oft 
gebrauchte Ausdruck der Stiftungserrichtung mißverständlich: es wird kein fertiges 
Gebäude errichtet und sollte es auch nicht. Die Stiftung muß auf dem Fundament 
ihrer Gründung als lebendiger Organismus blühen können.  
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Diesem Ziel hat auch die zweite wichtige Weichenstellung zu dienen, die im 
gegenwärtigen Reformprozess unbeachtet bleibt: die Wahl der Rechtsform. 
Entscheidend für die Stiftung ist der bewußte Stiftungsakt; um diesen aufzufangen, 
hält die Rechtsordnung zahlreiche Möglichkeiten bereit, die mitnichten 
Sonderformen neben der im BGB beschriebenen angeblichen Regelform darstellen. 
Die Stiftung bürgerlichen Rechts ist ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts. Es hat sich 
durchgesetzt, aber die andern Formen nicht verdrängen können. Nur diese Stiftung 
ist eigentümerlos und kann allenfalls staatlicher Aufsicht unterstehen, wenn und 
soweit der Stifter dies wünscht. Demgegenüber verfügt die treuhänderische Stiftung 
über einen rechtlichen Eigentümer, den Treuhänder; sie untersteht der staatlichen 
Aufsicht nicht. Ebenso wenig tut dies die Stiftung in der Form einer 
Handelsgesellschaft, deren rechtliche Eigentümer ohne weiteres auch über die 
Auflösung entscheiden können. Alle drei Formen stellen legitime und 
gleichberechtigte Wahlmöglichkeiten für jeden Stifter dar. In allen kann er seinen 
Stifterwillen verwirklichen und im tatsächlichen Wortsinn stiften. Für weitere 
Optionen, etwa die Stiftung in Vereinsform, die kirchliche Stiftung oder die Stiftung 
öffentlichen Rechts gilt dies mutatis mutandis ebenso. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß in der Zukunft für neue Stiftungsideen, etwa die Bürger- und 
Gemeinschaftsstiftungen, eigene Rechtsformen entwickelt werden, die den 
besonderen Umständen dieser Gründungen Rechnung tragen.  

Von daher ist es höchst bedauerlich, daß man die Vorbereitung des gegenwärtigen 
Reformschrittes wesentlich den mit der Beaufsichtigung bürgerlich-rechtlicher 
Stiftungen befaßten Behördenvertretern überlassen hat. Noch bedauerlicher ist es, 
daß diese Stiftungen künftig mit dem Wort ‚Anerkennung‘ geschmückt werden 
sollen, das die anderen Formen diskriminiert. Am bedauerlichsten aber ist, daß im 
BGB nach wie vor kein Hinweis auf die Palette der Möglichkeiten zu finden sein wird, 
die sich dem bieten, der als Stifter der Gesellschaft gegenübertreten will. Nicht vom 
bürgerschaftlichen Engagement, nicht von der Vision des Akteurs in der 
Gesellschaft, nicht von den Rechten dessen, der sich für eine Stiftungsgründung 
entscheidet und nicht vom Spezifikum der Stiftung spricht der Gesetzgeber, sondern 
von der Furcht und Angst von Behörden, daß wieder einmal ein gesellschaftlicher 
Bereich ihrer Kontrolle entrinnen könnte.  

Der Schritt bleibt dennoch in die richtige Richtung getan. Viel wichtiger aber 
erscheint es, öffentlich für das zu werben, was dieses Engagement wirklich 
ausmacht, dieses Engagement auch öffentlich mit einem kritischen Diskurs zu 
begleiten und Stifter, Stiftungsverwalter, Gesetzgeber und öffentliche Verwaltung zu 
einer reformierten Sicht auf die Stiftung in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts 
hinzuführen. 
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RUPERT GRAF STRACHWITZ  

REFORM DES GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTS – EIN PROBLEMAUFRISS ALS DISKUSSIONSPAPIER  

7. FEBRUAR 2004  

 

1. Vorbemerkungen  

1.1. Die nachfolgende Ausarbeitung beruht wesentlich auf Ergebnissen der Arbeit 
der Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements der 14. 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Sie geht im Grundsatz davon aus, 
daß  

• bürgerschaftliches Engagement eine der entscheidenden und für die Überwindung 
der gegenwärtigen Krise unseres Gemeinwesens unabdingbar notwendigen 
Komponenten darstellt,  

• dieses Engagement wesentlich dadurch bestimmt ist, daß Kreativität, Gemeinsinn, 
Zeit und wirtschaftliche Ressourcen freiwillig für Aufgaben des Gemeinwohls zur 
Verfügung gestellt werden,  

• sich dieses Engagement zu rd. 80 % in nicht staatlichen Organisationen des sog. 
Dritten Sektors vollzieht, die darüber hinaus rd. 5 % zum BIP beitragen und rd. 1,7 
Mio. Arbeitsplätze zur Verfügung stellen,  

• die Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für diese Organisationen daher 
eine politische Aufgabe von hoher Priorität darstellt.  

1.2. Die Ausarbeitung stellt einen Problemaufriß in knapper Form dar und soll den 
Einstieg in eine Diskussion erleichtern. Sie berücksichtigt insbesondere 
sozialwissenschaftliche Aspekte der Problematik und geht weniger auf 
rechtsdogmatische Einzelheiten ein. Sie spiegelt Untersuchungs- und 
Forschungsergebnisse des Maecenata Instituts wider und dient ausdrücklich nicht 
dazu, Interessen von Betroffenen zu untermauern, deren Berechtigung auch nicht 
Gegenstand der Ausführungen ist.  

1.3. Die Ausarbeitung verfolgt weder das Ziel, noch haben die Vorschläge die Folge, 
daß der Staat zum Verzicht auf Steuereinnahmen gedrängt werden soll! Dem 
Verfasser ist bewusst, daß die Finanzverwaltung jedem Reformvorschlag mit 
diesem Argument zu begegnen sucht, daß aber andererseits viele Vorschläge in der 
Tat nur dieses Ziel verfolgen. Vielmehr soll der Problemaufriß deutlich machen, daß  

• die Probleme des gegenwärtigen Rechts grundsätzlicher Natur sind,  
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• im Rahmen einer großen Steuerreform auch Steuerprivilegien des Dritten Sektors 
abgebaut werden müssen und können,  

• die Berechtigung von Steuerprivilegien einzelner Subsektoren der Überprüfung 
bedarf und hierfür rechtsstaatliche Kriterien entwickelt werden müssen,  

• eine das EU-Recht und alle Finanzierungsquellen einschließende Harmonisierung 
geeignet ist, die Tätigkeit nicht staatlicher Gemeinwohlakteure im Hinblick auf ihre 
Finanzstruktur auf eine langfristig gesicherte Grundlage zu stellen, ohne 
notwendigerweise zusätzliche Ausnahmetatbestände von der Steuerpflicht zu 
eröffnen oder auch nur gegenwärtige fortzuschreiben.  

 

2. Begriffsbestimmung  

Unter dem Begriff Gemeinnützigkeitsrecht werden landläufig, nicht ganz korrekt, 
zwei Komplexe subsummiert, die nur bedingt etwas miteinander zu tun haben:  

• die sogenannte Steuerbegünstigung: die für die wegen Verfolgung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke im wesentlichen von Ertragssteuern 
freigestellten Körperschaften einschlägigen Bestimmungen des Steuerrechts, 
insbesondere § 51 ff. AO.  

• der sogenannte Spendenabzug: die steuerrechtlichen Möglichkeiten der Minderung 
der Steuerpflicht von steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen durch 
Zuwendungen an die genannten Körperschaften, auch Spendenabzug genannt.  

Nachfolgend werden diese Bereiche getrennt voneinander betrachtet.  

 

3. Zum Problemkreis Steuerbegünstigung  

3.1. Seit rd. 100 Jahren sind privatrechtliche Körperschaften, die 
gemeinwohlorientierte Ziele verfolgen, von wesentlichen Steuerpflichten freigestellt. 
Voraussetzung hierfür ist nicht nur die Erfüllung mehrerer Bedingungen durch die 
Körperschaft (z.B. satzungsmäßiges Verbot der Ausschüttung von Gewinnen an 
Mitglieder oder Eigentümer, überwiegende Erfüllung gemeinwohlorientierter Ziele, 
Unmittelbarkeit, zeitnahe Mittelverwendung usw.), sondern auch eine förmliche 
Anerkennung der Gemeinwohlorientierung seitens der zuständigen Steuerbehörde. 
Hieraus erwachsen mehrere Probleme:  

3.2. Im entstehenden Wohlfahrtsstaat des frühen 20. Jahrhunderts war es das 
Anliegen des Gesetzgebers, die zunehmend mit dem Vollzug öffentlicher 
Wohlfahrtsprogramme beauftragten Verbände von der zu dieser Zeit rasant 



 

118 

 

steigenden Steuerpflicht auszunehmen, da eine Steuerlast nur den 
Zuwendungsbedarf der öffentlichen Hand erhöht hätte.  

Der diesbezügliche Verzicht auf Steuern ist daher im Ansatz einerseits als 
Ausnahmetatbestand, (der bis heute verwendete Begriff der Steuerbegünstigung 
drückt dies aus), andererseits als Maßnahme der Verwaltungsvereinfachung 
konzipiert. Wenig später wurde der verbandsmäßig organisierte Sport mit dem 
Argument der Wehrertüchtigung in die Regelung einbezogen. Im Laufe der Zeit 
haben zahlreiche weitere Bereiche Eingang in die Verzeichnisse der 
möglicherweise steuerlich zu „begünstigenden“ Zwecke gefunden, bei denen zwar 
die Verwaltungsvereinfachung keine Rolle mehr spielte, die aber politischen Zielen 
förderlich waren und bei denen daher die erwartungsgemäß kostengünstigere 
Erfüllung öffentlicher, d.h. staatlicher Aufgaben bzw. deren Unterstützung im 
Vordergrund stand. Folgerichtig lag die Definitionsmacht über die 
Gemeinwohlorientierung in staatlicher Hand und ist im wesentlichen durchgängig im 
Sinne einer Staatsnützigkeit interpretiert worden. Dies entspricht dem 
Staatsverständnis des frühen 20. Jhdts.  

In den letzten rd. 30 Jahren hat sich das Staatsverständnis grundlegend gewandelt. 
Der „ermöglichende Staat“ beansprucht in einem allgemeinen Sinn diese 
Definitionsmacht nicht mehr. Vielmehr besteht ein breiter Konsens darüber, dass 
gesellschaftliche Entwicklung und damit auch gemeinwohlorientiertes Handeln im 
einzelnen bewusst als unorganisierter Prozeß anzulegen sind. Das sog. 
Gemeinnützigkeitsrecht hat diesen Wandel bisher nicht nachvollzogen. Eine 
grundsätzliche Revision hat seit Bestehen der Bundesrepublik nicht stattgefunden.  

3.3. Die stetige Verlängerung der Verzeichnisse gemeinwohlorientierter Zwecke, die 
durchaus zu Recht bei den mit der Erzielung von Steuereinnahmen beauftragten 
Stellen Ängste weckt, war nur selten (etwa bei der Einbeziehung des Themas 
Umwelt) grundsätzlichen Erwägungen geschuldet. In der Mehrheit der Fälle 
beinhaltete sie eine kaum kaschierte Klientelpolitik. Die Durchsetzungskraft der 
Sportverbände ist dafür nur ein Beispiel. So ist etwa die vor dem Hintergrund des 
heute als gesamtgesellschaftlich als überlebenswichtig erkannten Partizipationsund 
Integrationsgedankens völlig unverständliche Tatsache, dass Schachspielen im 
Schachclub als gemeinnütziger Sport, Theaterspielen im Theaterclub dagegen 
überwiegend als nicht gemeinnützige Freizeitbeschäftigung bewertet wird, nur vor 
diesem Hintergrund erklärlich.  

3.4. Ein besonderes Dilemma entstand für den Gesetz- und Verordnungsgeber in 
den frühen 1970er Jahren durch das Entstehen sog. Themenanwälte (advocacy 
groups), d.h. von Organisationen, die nicht durch das Erbringen von 
Dienstleistungen, sondern durch das Eintreten für mehr oder weniger abstrakte 
gesellschaftliche Ideale gekennzeichnet sind (z.B. Greenpeace, Amnesty u.v.a.). 
Diese sind bekanntlich aus unserer politischen Wirklichkeit nicht mehr wegzudenken 
und leisten gerade in Bereichen, die für die Demokratieentwicklung besonders 
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bedeutsam sind, etwa dem Schutz von Menschen- und Bürgerrechten, 
unverzichtbare Dienste für das Gemeinwohl. Auf politischer Ebene ist die Tätigkeit 
solcher Gemeinwohlakteure durchaus frühzeitig gewürdigt worden. 
Dementsprechend ist ihnen durch politisch-parlamentarisches Eingreifen die 
Anerkennung der „Steuerbegünstigung“ eröffnet worden, was von der Verwaltung 
als Dammbruch bewertet wurde.  

Der Konflikt zwischen Bewahrern der alten Lehre und Versuchen einer vorsichtigen 
Öffnung schwelt bis heute, da er nicht durch eindeutige und prinzipiell abgesicherte 
parlamentarische Vorgaben entschieden wurde. Bedauerlicherweise wird er von 
Gemeinwohlakteuren selbst mit geschürt, die sich die Exklusivität ihrer Position (im 
Lichte ihrer aus anderen Gründen abnehmenden Chancen auf dem Spendenmarkt) 
erhalten wollen. Die Tatsache, dass Themenanwälte in bestimmten Fällen 
staatliches Handeln mit allen rechtsstaatlichen Mitteln und gelegentlich auch 
darüber hinaus bekämpfen und dadurch bei den Staatsorganen Arbeit und Kosten 
verursachen, hat sie dort naturgemäß nicht beliebter gemacht, auch wenn die 
Bürgerschaft im allgemeinen solche Aktionen ausdrücklich begrüßt. Und schließlich 
scheint es, dass die fast durchweg positive Bewertung solch anwaltschaftlichen 
Handelns seitens der Europäischen Kommission, der UNO, der Weltbank und 
anderer supranationalen Organisationen das Misstrauen der deutschen öffentlichen 
Verwaltung eher stärkt als es zu beseitigen.  

3.5. Zwar hat der Gesetzgeber durchaus, wenngleich wie ausgeführt weder 
systematisch noch einer modernen Gesellschaftstheorie entsprechend, die Ziele, 
die für eine „Steuerbegünstigung“ in Frage kommen, im wesentlichen definiert. 
Allerdings ist dem Verordnungsgeber, d.h. der Exekutive, von jeher ein breiter 
Ermessensspielraum hinsichtlich der Festlegungen im einzelnen und der 
Interpretation eingeräumt worden. Dies hat dazu geführt, dass in der Praxis nicht 
der Gesetzgeber, sondern die Steuerverwaltung definiert, ob ein Ziel dem 
Gemeinwohl dient. Da mangels notwendiger Ressourcen der Antragsteller 
gerichtliche Nachprüfungen außerordentlich selten sind, sind diese in der Regel dem 
Handeln der Steuerverwaltung bzw. einzelner Beamter schutzlos ausgeliefert. Daß 
diese Verwaltung, deren primäre Aufgabe es ist, für Steuereinnahmen zu sorgen, 
Freistellungen hiervon naturgemäß eng auslegt, und dass gerade in Fällen, in denen 
neue Themen oder Instrumente an sie herangetragen werden, die Beamten mit 
einer sachgerechten Beurteilung überfordert sind, versteht sich von selbst. (Die erst 
allmählich abnehmenden Schwierigkeiten der Bürgerstiftungen, die Anerkennung zu 
erlangen, sind hierfür ein prägnantes Beispiel.)  

Daß darüber hinaus die im politischen Diskurs längst überwundene, in der 
Finanzverwaltung aber nach wie vor präsente etatistische Staatsauffassung die 
Erlasse und Richtlinien prägt, die den einzelnen Finanzämtern an die Hand gegeben 
werden, wirkt zusätzlich erschwerend. Der Wirrwarr wird schließlich dadurch 
komplettiert, dass das Recht mangels entsprechender Klarheit in unterschiedlichen 
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Bundesländern, ja sogar bei einzelnen Oberfinanzdirektionen oder sogar 
Finanzämtern unterschiedlich ausgelegt wird.  

3.6. Durch die zahlreichen Hinzufügungen und Interpretationen, die sich z.T. in 
Sammelgesetzen oder allgemeinen Erlassen finden, ist längst jede Systematik 
dieses Rechtsgebietes verloren gegangen. Es teilt insofern in vollem Umfang das 
Schicksal des Steuerrechts insgesamt. Schon rein formal entspricht daher die 
Summe der Bestimmungen in keiner Weise mehr den Anforderungen an ein 
rechtsstaatliches Verfahren. Berücksichtigt man zudem, dass sich in den rd. 1 
Million eingetragenen und nicht eingetragenen Vereinen, rechtsfähigen und nicht 
rechtsfähigen Stiftungen, gemeinnützigen GmbHs usw. der weit überwiegende Teil 
des bürgerschaftlichen Engagements äußert und vollzieht, ist nicht zu übersehen, 
dass dieses Engagement, welches regelmäßig nicht von Rechtskundigen und 
neben der Erwerbsarbeit ausgeübt wird, durch komplizierte und kaum zu 
durchschauende Regelungen vor Hindernissen steht, die oft abschreckend wirken 
müssen. Die genannte Enquete-Kommission hat schon deshalb ausdrücklich eine 
grundsätzliche Revision empfohlen.  

3.7. Die Problematik der Zuerkennung der „Steuerbegünstigung“ erhält zusätzlich 
dadurch Gewicht, dass eine Reihe von ganz anderen öffentlichen Maßnahmen an 
diesen Status gekoppelt ist. Von der Beschäftigung von Zivildienstleistenden über 
die Möglichkeiten des Freiwilligen Sozialen Jahres – beides wesentliche 
Instrumente der Personalwirtschaft gemeinnütziger Organisationen – , von der 
Einbeziehung in öffentliche Förderprogramme bis zur Möglichkeit, Spenden mit 
positiven steuerlichen Konsequenzen für den Spender entgegenzunehmen, von der 
Teilhabe an kommunalen Ermöglichungsprogrammen (etwa die Überlassung von 
Räumen in Vereinshäusern) bis zu allgemeiner gesellschaftlicher Anerkennung der 
Ziele und Arbeit: die Liste der Folgewirkungen ist lang.  

Daraus ergibt sich, dass zahlreiche Körperschaften eine „Steuerbegünstigung“ 
anstreben und tatsächlich erlangen, für die sie gar nicht notwendig wäre, da der 
Umfang ihrer Tätigkeit viel zu gering ist oder da sie gar keine eventuell 
steuerpflichtigen Gewinne erwirtschaften. Dadurch entsteht bei den Steuerbehörden 
ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der vermeidbar wäre. Daß dieser 
Gesichtspunkt seitens der öffentlichen Verwaltung nicht ins Spiel gebracht und diese 
Koppelung auch nicht beseitigt wird, könnte sogar darauf hindeuten, dass der 
Verwaltung weit über den fiskalischen Aspekt hinaus an einer umfassenden 
Kontrolle des bürgerschaftlichen Engagements gelegen ist. Die Tatsache, dass 
statistische Zusammenfassungen zum Spendenaufkommen nicht veröffentlicht 
bzw. an das Statistische Bundesamt zur Veröffentlichung weitergereicht werden, 
könnte dieses Argument stützen.  

3.8. Darüber hinaus sei die grundsätzliche Problematik, die der gegenwärtigen Logik 
der steuerlichen Privilegierung zu Grunde liegt, nicht verschwiegen:  
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„Im Gegensatz zu den staatlichen Aufgaben kann der Staat für die Gesamtheit der 
öffentlichen Aufgaben kein Monopol für die Aufgabenerfüllung in Anspruch nehmen. 
Ob sich diese Auffassung auf eine verfassungsrechtliche Verankerung des 
Subsidiaritätsprinzips stützen kann, sei dahingestellt. Selbst wenn man der Ansicht 
derer folgt, die für das Subsidiaritätsprinzip einen verfassungsrechtlichen 
Geltungsgrund verneinen, ergibt sich aus den freiheitsschützenden Funktionen der 
Grundrechte die Legitimation der Bürger, auch öffentliche Aufgaben 
wahrzunehmen. Das Grundgesetz setzt nämlich voraus, daß der Großteil der 
Leistungen, auf die das Gemeinwesen angewiesen ist, von den freien Kräften der 
Gesellschaft, den Grundrechtsträgern, selbst erbracht wird. Wenn dies richtig ist, 
muß den Bürgern, die sich um die Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben 
bemühen, die Verfügungsmacht über die an sich besteuerungswürdigen Güter 
verbleiben; die staatliche Steuergewalt verliert dann ihre Berechtigung, über die für 
öffentliche Aufgaben eingesetzten Güter und sei es auch nur partiell – zu verfügen. 
... Damit wird den Bürgern und ihren privatrechtlich strukturierten Organisationen 
seitens des Staates keineswegs ein Privileg gewährt. ... Insofern ist es nicht 
gerechtfertigt, die „Anerkennung“ einer öffentliche Aufgaben wahrnehmenden 
Tätigkeit mit dem pejorativen Ausdruck einer „Steuerbefreiung“ zu belegen. 
Vielmehr liegt es in der Konsequenz einer Befreiung des Staates von einer 
öffentlichen Aufgabe, diesem dann den Zugriff auf das Steuergut zu verwehren ...“  

 

4. Zum Problemkreis Spendenabzug  

4.1. Obwohl der Dritte Sektor insgesamt nur rd. 3% seiner Einnahmen aus Spenden 
(d.h. freiwilligen Zuwendungen ohne Gegenleistung) und Leistungen von 
Förderstiftungen erwirtschaftet, spielen diese in der Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit und der Organisationen selbst eine zentrale Rolle. Es ist gewiß nicht 
zu verkennen, dass einzelne, auch bedeutende Organisationen bis zu 100% ihrer 
Einnahmen über dieses Instrumentarium erhalten. Andererseits würde freilich für 
viele Betroffene eine Ausweitung der Möglichkeiten, Einnahmen aus ihrer Tätigkeit 
heraus zu erwirtschaften, sehr viel bessere Ergebnisse zeitigen, selbst wenn diese 
ganz oder teilweise einer Steuerpflicht unterlägen. (z.Zt. ist ihnen dies regelmäßig 
durch den Grundsatz der „überwiegend“ nicht auf Einnahmeerzielung gerichteten 
Tätigkeit verwehrt.) Diese Tatsache findet deswegen hier Erwähnung, weil der 
Spendenabzug im Kontext des Rechtsrahmens für den Dritten Sektor nicht isoliert, 
sondern nur im Zusammenhang mit anderen Aspekten gesehen werden darf. Dies 
vorausgeschickt, wird im folgenden auf einige Problemfelder des Spendenabzugs 
aufmerksam gemacht.  

Sie erhalten im Zusammenhang mit einer großen Steuerreform, die u.a. 
Ausnahmetatbestände von der Steuerpflicht radikal beseitigen will, besondere 
Aktualität.  
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4.2. Zu den fest verankerten Meinungen in Deutschland gehört, dass Spenden in 
nennenswertem Umfang von nichtstaatlichen Gemeinwohlakteuren nur dann zu 
erzielen sind, wenn die Spender diese steuerlich geltend machen können. Gewiß 
würde eine plötzliche Abschaffung im ersten Schritt zu einem wohl dramatischen 
Rückgang des Spendenvolumens führen. Andererseits belegen Untersuchungen in 
anderen Ländern, so in dem uns in Kultur und Recht nahe verwandten Österreich, 
dass dies nicht so sein muß. In Österreich, das einen vergleichbaren Spendenabzug 
nicht kennt, liegt der Spendenumfang pro Kopf um rd. 50 % höher als in 
Deutschland. Dies ist z.T. einer wesentlich positiveren Haltung der Medien 
gegenüber dem Dritten Sektor geschuldet. Es erscheint also zumindest nicht 
ausgeschlossen, dass bei insgesamt drastisch gesenkter Steuerlast („flat tax“) eine 
durch Politik und Medien unterstützte, bewusstseinsbildende Kampagne erhebliche 
positive Wirkungen zeitigen könnte.  

Berücksichtigt man zudem, dass schon heute viele Spenden tatsächlich ohne 
steuerliche Anrechnung geleistet werden (Straßen- und Haussammlungen, 
Klingelbeutel, Telephon-Hotline, Überschreitung der Anrechenbarkeit, z.B. bei 
Stiftern, die zu der Gesamtsumme überproportional beitragen, usw.), erscheint die 
Fixierung auf die Spendenquittung (seit 2000 korrekt: Zuwendungsbestätigung) 
zumindest übertrieben. Nicht zu übersehen ist ferner, dass die rigiden und 
haftungsbewehrten Vorschriften zur Erstellung der Bestätigungen einen Aufwand 
erfordern, der oft in keinem vertretbaren Verhältnis zur Höhe der Spende steht, vom 
zusätzlichen Aufwand der Verarbeitung beim Spender und der Überprüfung bei 
dessen Finanzamt ganz abgesehen. Die Abschaffung würde also nicht nur Be-, 
sondern auch Entlastung nach sich ziehen.  

4.3. Studien in anderen Ländern (z.B. Kanada, USA) haben allerdings durchaus 
gezeigt, dass steuerliche Anreize geeignet erscheinen, Impulse des Schenkens 
(Spendens, Stiftens) zwar kaum zu begründen, wohl aber zu unterstützen oder zu 
verstärken. Eine völlige Streichung solcher Anreize würde daher in der Tat das 
herkömmliche System der Finanzierung nicht-staatlicher Gemeinwohlakteure in 
seinen Grundfesten erschüttern. Ein adäquates System muß freilich weder 
unbedingt auf der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen vom steuerpflichtigen 
Einkommen beruhen, noch überhaupt an die Einkommen-, Lohn- und 
Körperschaftsteuer gebunden sein. So wird etwa in USA der wesentliche Zuwachs 
an Ressourcen für diesen Bereich dadurch erzielt, dass Vermögenswerte zu 
Lebzeiten des Erblassers gespendet, genauer: gestiftet und dadurch der 
empfindlich hohen Erbschaftssteuer entzogen werden. Auch wird in Umfragen in 
Deutschland das Nicht-Spenden regelmäßig mit der hohen laufenden 
Steuerbelastung begründet, sodaß eine deutliche Senkung zumindest dieses 
Argument entkräften würde. Aus Altem ist zu folgern, daß es sich hier um einen 
schwierigen Fragenkomplex handelt. Vor einer politischen Entscheidung besteht 
hierzu erheblicher Erörterungsbedarf, der in eine sachgerechte Güterabwägung 
münden sollte. Welche Anreize tatsächlich geeignet sind, das Spendenaufkommen 
zu steigern, welche Bedeutung steuerliche Anreize im Verhältnis zu anderen 
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Faktoren (Sozialdruck, kulturelle Identität, Erziehung zu Engagement, 
Mitverantwortung usw.) tatsächlich haben, und welche Bedeutung die Spende im 
Finanzierungsmix einer Organisation haben sollte, ist dabei zunächst eine offene 
Frage.  

4.4. Eine ganz andere Frage ist die der Höhe des Spendenabzugs. Die derzeitige 
Regelung enthält erhebliche Steuerungsinstrumente, indem einerseits 
Zuwendungen zum Kapital von Stiftungen, andererseits Spenden zugunsten 
kultureller, wissenschaftlicher und mildtätiger Zwecke in erheblich größerem 
Umfang steuerlich geltend gemacht werden können. Während sich die (seit 2000 
geltenden) Regelungen zugunsten der Kapitalbildung von Stiftungen wohl bewährt 
haben, erscheint die seit langem geltende Differenzierung nach Zwecken aus 
heutiger Sicht weder ordnungspolitisch schlüssig noch in der Praxis zweckmäßig. 
Auch sie trägt in entsprechenden Organisationen zu einer unnötigen Aufblähung der 
Verwaltung bei, indem nicht nur zwei Buchhaltungskreisläufe unterhalten, sondern 
auch alle Gemeinkosten anteilig zugeordnet werden müssen. Hingegen ist der 
Ausschluß bestimmter gemeinnütziger Zwecke von der Möglichkeit des 
Spendenabzugs (z.B. die Förderung nicht parteigebundener staatsbürgerlicher 
Bildung) nicht mehr nachvollziehbar. Eine an dem Ziel der Schaffung der 
Bürgergesellschaft und der Stärkung des Dritten Sektors insgesamt orientierte 
grundsätzliche Revision erscheint daher unabdingbar.  

4.5. Wiederum ein anderer Komplex ist die Frage der Systematik des 
Spendenabzugs bzw. der steuerlichen Unterstützung des Spendens. Das deutsche 
System ist vielfach kritisiert worden, weil es eine umgekehrte Progression enthält; 
d.h. auf Grund des Abzugs vom steuerlichen Einkommen steigt die Entlastung 
proportional zur Steuerquote an. Innerhalb Europas haben sich demgegenüber 
andere Systeme herausgebildet:  

• Abzug von der Steuerschuld (analog zum Abzug von Parteispenden in 
Deutschland), z.B. in Frankreich;  

• Kein Abzug beim Spender, aber Gutschrift für die Empfängerorganisation (d.h. der 
Spender spendet einen Nettobetrag, der Empfänger erhält letztlich einen höheren 
Bruttobetrag), z.B. in Großbritannien;  

Zählt man zu diesem System das deutsche sowie die anderen in Europa geltenden 
Verfahren  

• kein Spendenabzug, z.B. in Österreich,  

• Steuer auf die Spenden, nur in Griechenland,  

• Zweckbestimmung eines Steueranteils, in Italien, Ungarn, Polen, der Slowakei und 
weiteren mittel- und osteuropäischen Ländern (s.u.)  
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hinzu, ergeben sich allein in der EU 6 unterschiedliche Verfahren der steuerlichen 
Behandlung von Zuwendungen an Organisationen des Dritten Sektors! Weitere 
Varianten geben reichlich Diskussionsstoff für die öffentlichen und 
parlamentarischen Debatten in zahlreichen europäischen Ländern. Angesichts einer 
sich zunehmend internationalisierenden Zivilgesellschaft, die zweifellos die 
Internationalisierung der allgemeinen Lebensgestaltung abbildet, erscheint eine 
solche Zersplitterung nicht mehr angemessen.  

4.6. Die Zweckbestimmung eines Steueranteils beinhaltet im Prinzip die Möglichkeit 
für jeden Steuerpflichtigen, einen kleinen Teil seiner Steuerpflicht einer für diesen 
Zweck akkreditierten Organisation des Dritten Sektors (überwiegend einschließlich 
der Kirchen) zuzuteilen. Unterbleibt die Zuteilung, kommen diese Beträge der 
Staatskasse zugute. Für eine abschließende Bewertung reichen die Erfahrungen 
noch nicht aus. Sicher ist, daß es sich hierbei nicht um freiwillige, philanthropische 
Zuwendungen i.S. des bürgerschaftlichen Engagements, sondern um einen 
staatlichen Finanzierungsmechanismus handelt. Er wird daher in einigen Ländern 
auch zusätzlich zu einer Abzugsmöglichkeit angeboten. Dennoch erscheint dieses 
System im Rahmen einer gesamthaften Betrachtung der Ressourcenzuteilung an 
den Dritten Sektor durchaus attraktiv.  

4.7. Schließlich ist noch auf die z.Zt. nur sehr mühsam zu bewerkstelligende 
Möglichkeit des Spendens in ein anderes Land hinzuweisen. Dänemark und Italien, 
sowie in eingeschränktem Umfang die Niederlande erkennen 
Zuwendungsbestätigungen ausländischer Empfänger grundsätzlich als 
gleichberechtigt an. Die deutschen Steuerbehörden gehen nicht nur – durchaus mit 
einer gewissen inneren Logik – davon aus, daß die gewährte „Befreiung“ 
grundsätzlich der Gemeinschaft der deutschen Steuerzahler zugute kommen 
müssen, sondern verlangen darüber hinaus im Falle ausländischer Empfänger von 
Fördermitteln deutscher Vereine und Stiftungen, die bei entsprechender 
satzungsmäßiger Verankerung zulässig sind, selbst aus Nachbarländern eine 
erhöhte Nachweispflicht der deutschen Organisation. Auch hier erscheint eine 
zumindest europaweite Regelung überfällig.  

 

5. Folgerungen  

5.1. Es wurde bereits ausgeführt, dass alle Teile der Gesellschaft insgesamt, und 
dementsprechend auch die Staatsorgane dafür Verantwortung tragen, dass 
bürgerschaftliches Engagement und die Organisationen, in denen sich dieses 
primär vollzieht, d.h. die ziel- (d.h. nicht gewinn-) orientierte Unternehmen bzw. 
nicht-staatliche Gemeinwohlakteure angemessenen und unbehinderten Zugriff auf 
die notwendigen materiellen Ressourcen zur Erfüllung ihres gesellschaftlichen 
Auftrages haben. Sie können diesbezüglich, da ihre Tätigkeit in der Tat regelmäßig 
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nicht über Einnahmen hieraus finanziert werden kann, nicht allein gelassen werden. 
Sie brauchen Unterstützung durch angemessene Rahmenbedingungen.  

Andererseits können sie in Bereichen, in denen sie im Wettbewerb zu anderen 
Akteuren stehen, eine Sonderbehandlung nur dann erwarten, wenn ihre Tätigkeit 
insgesamt eben nicht mit der der Wettbewerber vergleichbar und von insofern 
anderer gesellschaftlicher Relevanz ist.  

5.2. Daraus folgt freilich nicht, dass nur die traditionellen Instrumente denkbar sind 
und nur das gegenwärtige, vielfach als unbrauchbar bzw. überholt erkannte System 
der Ressourcenzuweisung möglich ist. Vielmehr ist durch eine systematische 
Zuordnung von Tätigkeiten zu Staat, Markt oder Drittem Sektor einerseits, durch 
eine schlüssige Finanzierungskonzeption andererseits Abhilfe zu schaffen. In diese 
Finanzierungskonzeption sind die Einnahmearten  

• Selbsterwirtschaftung (einschl. Nebeneinnahmen),  

• philanthropische Zuwendung (Spenden und Stiftungsmittel),  

• öffentliche und quasi-öffentliche Mittel  

im Grundsatz gleichberechtigt einzubeziehen. In diesem Zusammenhang darf nicht 
außer acht gelassen werden, daß auf den Dritten Sektor insgesamt bezogen (bei 
großen Unterschieden zwischen den Subsektoren) eine Verbesserung der 
Selbsterwirtschaftung um 10 % den gleichen Effekt hat wie eine Verbesserung der 
philanthropischen Zuwendungen um 100 %.  

5.3. Die gegenüber dem Dritten Sektor an den Tag gelegte Reformunwilligkeit ist 
gewiß auch der mangelnden Artikulation bzw. der allein auf Partikularinteressen 
konzentrierten Argumentation des Sektors selbst zuzuschreiben. Der öffentliche 
Reformdruck wäre ohne Zweifel größer, würde der Sektor zu einer gemeinsamen, 
d.h. die Subsektoren  

• Menschenrechte, 

• Kultur, 

• Sport, 

• Jugend, 

• Wohlfahrtswesen, 

• Umwelt, 

• Naturschutz, 
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• usw.  

umfassenden Vertretung und zu einer Argumentation finden, die die Belange der  

• Dienstleister,  

• Themenanwälte,  

• Selbsthilfe- und  

• Mittlerorganisationen  

unabhängig von ihrer Rechtsform (nicht eingetragener / eingetragener Verein, nicht 
rechtsfähige / rechtsfähige Stiftung, gemeinnützige GmbH usw.) ebenso 
angemessen berücksichtigt wie übergeordnete Gesichtspunkte, seien sie 
rechtlicher, fiskalischer oder gesellschaftspolitischer Natur. Dies ist freilich auf 
absehbare Zeit nicht zu erwarten!  

Es wird daher unumgänglich sein, dass der Gesetzgeber selbst aktiv wird und die 
Reform des Rechtsrahmens für diesen entscheidenden Bereich unserer 
gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit an die Gegebenheiten des 21. 
Jahrhunderts. anpaßt und systematisch neu ordnet.  

Dabei sollte zum einen nicht übersehen werden, dass sich die Bundesrepublik 
Deutschland in den Europäischen Verträgen schon vor Jahren zur Durchsetzung 
von Grundsätzen der Wettbewerbsgerechtigkeit verpflichtet hat, mit denen Recht 
und Praxis eines bedeutenden Teils des Dritten Sektors kaum in Einklang zu bringen 
sind. So sind die großen „steuerbegünstigten“ Dienstleistungsorganisationen mit 
dem Problem konfrontiert, dass sie seitens des deutschen Staates bewusst mit 
Wettbewerbsvorteilen ausgestattet sind, die ihnen nach europäischem Recht nicht 
zustehen. Lösungsansätze der betroffenen Organisationen selbst werden kaum 
genügen, dieses Dilemma zu beseitigen, da diesen zweifellos Einschnitte 
zugemutet werden müssen, die sie begreiflicherweise nur ungern selbst 
vorschlagen werden.  

Zum anderen ist evident, dass der Begriff des Gemeinwohls, von jeher ein 
unbestimmter und nicht unproblematischer Rechtsbegriff, zur Zeit einem Wandel 
und einer Kontroverse ausgesetzt ist, der eine lineare Fortschreibung eines letztlich 
im 19. Jahrhundert entwickelten Rechtsrahmens schlichtweg als absurd erscheinen 
läßt. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass in zahlreichen europäischen Ländern 
(z.B. Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, sowie in 
nahezu allen mittel- und osteuropäischen Ländern) grundlegende Reformen 
konzipiert oder bereits durchgeführt worden sind. Deutschland bildet nun, nach 
erfolgversprechenden Ansätzen (1998-2002) inzwischen bald das Schlusslicht.  
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5.4. Eine wesentliche Klärung des Gemeinwohlbegriffs bringt, wie das Beispiel 
Großbritannien und in jüngster Zeit auch Italien zeigen, die Einrichtung einer 
eigenen Fachbehörde (in England und Wales Charity Commission genannt), die 
nicht nur für die Akkreditierung von Gemeinwohlakteuren, sondern auch für die 
Beratung aller öffentlichen Einrichtungen in Bezug auf die Fortschreibung des auf 
nicht staatliche Akteure bezogenen Gemeinwohlbegriffs und nicht zuletzt die 
Kontrolle dieser Akteure und die Abstellung von Missständen zuständig ist. Sie hat 
sich zu einem wirksamen Instrument in der Frage der Definition und im Umgang des 
Staates mit dem Dritten Sektor entwickelt.  

5.5. Im deutschen Gemeinnützigkeitsrecht wird nur ungenügend unterschieden 
zwischen Nonprofit-Organisationen im allgemeinen, d.h. privatrechtlichen 
Körperschaften, die satzungsgemäß und tatsächlich keine etwaigen Überschüsse 
bzw. Gewinne an Mitglieder oder Eigentümer ausschütten, und 
Gemeinwohlakteuren im engeren Sinn, an deren Tätigkeit die Gesellschaft 
(wenngleich nicht unbedingt „der Staat“) ein Interesse hat. Zu den ersteren zählen 
manche Nachbarschaftsklubs ebenso wie beispielsweise der ADAC mit Sicherheit; 
ob sie auch zur zweiten Kategorie zu rechnen sind, ist dagegen nicht von vornherein 
sicher. Eine strenge Systematik, die diese Unterscheidung ermöglicht, hätte 
erhebliche positive Folgen für die steuerliche Beurteilung. Beispielsweise können 
alle Nonprofit-Organisationen (von ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
abgesehen) unter gewissen Umständen von der Steuerpflicht freigestellt werden, 
ohne daß dadurch namhafte Steuerausfälle entstehen. Die Begünstigung von 
Zuwendungen hingegen könnte an strengere Maßstäbe geknüpft werden, was den 
Steuerausfall begrenzen würde.  

Eine Systematisierung ist aber beispielsweise auch hinsichtlich der Einstufung von 
geschäftlicher Tätigkeit als dem ideellen Zweck verwandt oder nicht verwandt 
(„related“ bzw. „unrelated“ business) oder von jeder Tätigkeit als 
wettbewerbsrelevant (Dienstleistungen) bzw. nicht wettbewerbsrelevant (z.B. 
Katastrophenhilfe) anzustreben, da nur dadurch Klarheit hinsichtlich der 
Gleichbehandlung gleichartiger Sachverhalte zu gewinnen ist, an der es z.Zt. in 
eklatanter Weise mangelt.  

5.6. Die Frage der Akkreditierung ist gesondert zu betrachten. Es erscheint nicht 
sachgerecht und führt zu übermäßiger Bürokratisierung, daß die steuerliche 
Sonderstellung den Eintrittsausweis in zahlreiche öffentliche Partnerschaften 
darstellt, wobei die Verwirrung noch dadurch gesteigert wird, daß dies keineswegs 
durchgängig der Fall ist. Eine differenzierte Akkreditierung für beispielsweise  

• Zivildienst,  

• Freiwilliges Soziales Jahr,  

• Anhörungen im parlamentarischen Raum,  
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• Beteiligung an diversen Förderprogrammen,  

• Kontraktfähigkeit als Durchführender staatlicher Aufgaben bzw. sog. beliehener 
Unternehmer,  

• Ausstellung von steuerlich relevanten Zuwendungsbestätigungen,  

• Zweckbetriebe mit steuerlicher Sonderbehandlung  

• usw.  

würde zu einer wesentlichen Entkrampfung beitragen und Selbstorganisationskräfte 
freisetzen, die den Staat wirksam entlasten. Auf diesem Gebiet sind bisherige 
zaghafte, aber das frühere System bereits durchbrechende Versuche (Bsp. 
Pflegeversicherung) systematisch aufzuarbeiten und fortzuführen.  

5.7. Es erscheint daher dringend geboten, den Reformprozess einzuleiten. 
Reformvorschläge können freilich von der Natur der Materie her nicht ausschließlich 
in der Verwaltung oder in parlamentarischen Ausschüssen entwickelt werden. 
Vielmehr ist eine gründliche Vorbereitung durch ein zu diesem Zweck berufenes, 
mit Sachverstand zu Steuer- ebenso wie zu gesellschaftspolitischen Fragen 
ausgestattetes, von Partikularinteressen hingegen weitestmöglich freies Gremium 
erforderlich. Ein solches Gremium benötigt bei entsprechend konzentrierter Arbeit 
nicht übermäßig viel Zeit, um zu Ergebnissen zu gelangen, da eine Reihe von 
Vorarbeiten bereits geleistet worden ist.  

Im Mittelpunkt der Betrachtung sollten unter dem übergreifenden Leitbild der 
Schaffung der Bürgergesellschaft und der Ermöglichung bürgerschaftlichen 
Engagements das Vertrauen in Kräfte der Selbstorganisation, die Definitionsmacht 
über gemeinwohlorientiertes Handeln einschl. der daraus zu ziehenden 
organisatorischen Konsequenzen und eine durchgreifende 
Verwaltungsvereinfachung stehen.  

Berlin, 7. Februar 2004  

Rupert Graf Strachwitz Direktor  
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Zusammenfassung  

Oberste Ziele der Reform sind die Stärkung der Bürgergesellschaft und die 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement für das allgemeine Wohl. Hierzu ist 
die Zivilgesellschaft als gleichrangiger öffentlicher Akteur neben Markt und Staat 
anzuerkennen. Notwendig ist eine große Reform aus einem Guß. Ziel der Reform 
ist ausdrücklich nicht die weitere Vermehrung einzelner steuerlicher Vorteile für 
zivilgesellschaftliche Organisationen und ihre Spender.  

Im einzelnen:  

• Das Prinzip der umfassenden Subsidiarität staatlichen Handelns muß sich 
im Rechtsrahmen für zivilgesellschaftliche Organisationen spiegeln.  

• Die Abhängigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen von staatlicher 
Regulierung ist zu vermindern.  

• Das Gemeinwohl darf nicht ausschließlich vom Staat definiert werden.  

• Soziales Unternehmertum muß gefördert werden.  

• Der Konzessionscharakter der Steuerbegünstigung muß der Gleichstellung 
nicht-staatlicher mit staatlichen Gemeinwohlakteuren weichen.  

• Das gegenwärtige Recht muß entrümpelt, vereinfacht, flexibilisiert und 
systematisiert werden.  

• Der nationale Rechtsrahmen muß mit dem europäischen 
Gemeinschaftsrecht kompatibel sein.  

• Der primäre staatliche Ansprechpartner für zivilgesellschaftliche 
Organisationen darf nicht das Finanzamt, sondern muß – nach englischem 
Muster – eine fachlich kompetente Stelle sein. Hier werden 
zivilgesellschaftliche Organisationen akkreditiert  

• Primäres Beurteilungskriterium für die Freistellung von der Steuerpflicht muß 
das eindeutige Kriterium der Nicht-Ausschüttung von Überschüssen sein.  

• Das schwierige Kriterium der Gemeinwohlförderung bleibt als zweitrangiges 
Kriterium bestehen.  

• Gemeinwohlförderung wird vor allem an gesellschaftspolitischen Zielen wie 
Integrations- und Partizipationsförderung, Aufbau von sozialem Kapital und 
dergl. gemessen  
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• Zu den Kriterien der Akkreditierung einer Organisation als 
zivilgesellschaftliche Organisation gehört die Veröffentlichung von 
Tätigkeits- und Finanzberichten.  

 

Vorbemerkungen  

Diese Vorschläge beinhalten Analysen und Vorschläge, die vom Maecenata Institut 
für Philanthropie und Zivilgesellschaft an der Humboldt Universität zu Berlin103 
gemeinsam mit dem Privaten Institut für Stiftungsrecht e.V., München104, erarbeitet 
wurden. Die Autoren sind:  

• Rupert Graf Strachwitz (Direktor des Maecenata Instituts für Philanthropie 
und Zivilgesellschaft an der Humboldt Universität zu Berlin)  

• Thomas Ebermann (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Maecenata Institut 
für Philanthropie und Zivilgesellschaft)  

• Florian Mercker (Rechtsanwalt, Vorsitzender des Privaten Instituts für 
Stiftungsrecht, München)  

• Götz Freiherr von Rotenhan (Rechtsanwalt, Mitglied des Privaten Instituts 
für Stiftungsrecht, München)  

• Yannick Stehr (Rechtsanwalt & Steuerberater, Mitglied des Privaten Instituts 
für Stiftungsrecht, München)  

Die Vorschläge geben ausschließlich die Meinung der beteiligten Institute und der 
Autoren wieder. Sie repräsentieren ausdrücklich nicht die spezifischen Interessen 
betroffener Organisationen, deren Legitimation nicht in Zweifel gezogen werden soll, 
sondern stellen den Versuch eines gesamtgesellschaftlich abgewogenen und 
modernen gesellschaftlichen Leitbildern folgenden Konzepts dar.  

Die Erarbeitung dieser Vorschläge ist auf Grund der Analyse erfolgt, daß die Zeit für 
eine grundlegende Reform reif ist. Das im politischen Raum über viele Jahre gehörte 
„Rühret, rühret nicht daran“ ist weitgehend verstummt. In der wissenschaftlichen 
Literatur wird der Reformbedarf ausgiebig erörtert105. Selbst die betroffenen 
Verbände (z.B. die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, der 
Deutsche Kulturrat und der Deutsche Sportbund), die lange Zeit nur auf kleine 
Korrekturen zu ihren Gunsten hingearbeitet haben, plädieren heute für eine 

 
103 http://www.maecenata.de 
104 http://www.stiftungsrecht.org 
105 s.u.v.a. Jachmann, Monika (Hrsg.), Gemeinnützigkeitsrecht, DStJG Bd. 26, München 2003; Mock, 
Sabine, Reformbedarf im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, Berlin 2005; Jachmann, Monika, BB 
2003, 990; Kube, Hanno, Die Zukunft des Gemeinnützigkeitsrechts in der Europäischen Marktordnung, 
IStR 2005, 469 ff., 
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grundlegende Reform106 und haben hierzu erstmals gemeinsam und unter 
Hinzuziehung von Wissenschaftlern eine Arbeitsgruppe gebildet, die entsprechende 
Vorschläge erarbeiten soll. Das Bundesministerium der Finanzen wehrt zwar in 
offiziellen Verlautbarungen alle Initiativen ab, hat aber intern die Notwendigkeit 
längst erkannt. Beweis ist u.a. der 2004 an die Prognos AG erteilte Gutachten-
Auftrag, dessen (höchst unbefriedigendes) Ergebnis seit März 2005 vorliegt107.  

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben sich im Vorfeld der Wahl zum 16. 
Deutschen Bundestag fast durchweg für eine grundsätzliche Revision 
ausgesprochen.108  

Das Maecenata Institut arbeitet bereits seit 1999 einerseits an entsprechenden 
Vorschlägen, insbesondere von 1999-2004 im Rahmen eines gemeinsamen 
Projekts mit der Bertelsmann Stiftung ‚Expertenkommission zur Reform des 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts’109. 2003 hat das Institut hierzu ein im 
Auftrag des Deutschen Kulturrats erstelltes Gutachten vorgelegt110, 2004 ein 
zusammenfassendes Arbeitspapier1119. Die nachfolgenden Ausführungen bauen 
auf diesen Arbeiten unter Einbeziehung der Expertise anderer Experten, namentlich 
der o.a. Mitautoren und der Ergebnisse zahlreicher Diskussionen in 
unterschiedlichen Zusammenhängen auf.  

Wie schon aus der Überschrift ersichtlich, werden einerseits die Besteuerung der 
Körperschaften und die steuerlichen Auswirkungen von Zuwendungen in den 
nachfolgenden Leitsätzen behandelt, andererseits aber beide Bereiche streng 
getrennt. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Besteuerung der 
Körperschaften, im folgenden ‚Zivilgesellschaftliche Organisationen’ bzw. ZGO 
genannt.  

Wie aus dem weiteren ersichtlich sind, beinhalten die nachfolgenden Überlegungen 
ausdrücklich keine Forderungen nach weiteren steuerlichen „Erleichterungen“ für 
„steuerbegünstigte Körperschaften“ oder deren Spender.  

 
106 s. z.B. Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zu den 
Anforderungen an eine Reform des Gemeinnützigkeits- und Rechnungslegungsrecht, 31. Mai 2005. 
5 Prognos AG, Unterstützung des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements – der Beitrag des 
Bundes bei der Gestaltung gesetzlicher und finanzieller Rahmenbedingungen. For- schungsauftrag 
Nr.23/03, Basel 2005; Strachwitz, Rupert Graf, Kommentar zum Gutachten der Prognos AG, in: 
Maecenata Actuell Nr. 52, S.21f, Berlin 2005 
107 Prognos AG, Unterstützung des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements – der Beitrag des 
Bundes bei der Gestaltung gesetzlicher und finanzieller Rahmenbedingungen. Forschungsauftrag 
Nr.23/03, Basel 2005; Strachwitz, Rupert Graf, Kommentar zum Gutachten der Prognos AG, in: 
Maecenata Actuell Nr. 52, S.21f, Berlin 2005 
108 S. Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl im September 2005, in: Politik und Kultur - Zeit- schrift des 
Deutschen Kulturrats, Nr. 05/2005. 
109 s. z.B. Bertelsmann Stiftung, Maecenata Institut (Hrsg.), Expertenkommission zur Reform des 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts, Gütersloh 1999. 
110 Strachwitz, Rupert Graf, Die Kultur der Zivilgesellschaft stärken – ohne Kosten für den Staat. 
Gutachten für den Deutschen Kulturrat. Opusculum 12, Berlin 2003 (www.maecenata.de) 
111 Veröffentlicht u.a. in: Strachwitz, Rupert Graf, Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts, 
Arbeitsheft 13, Berlin 2004 
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1. Defizitanalyse  

1.1. Spätestens durch den Bericht der Enquete Kommission des 14. Deutschen 
Bundestages „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, veröffentlicht im Juni 
2002,112 ist evident geworden, dass das sog. Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht 
einer grundlegenden Reform bedarf. Das gegenwärtige Recht ist in seinen 
Grundzügen vor rund 100 Jahren konzipiert worden. Es spiegelt die herrschende 
Meinung jener Zeit wider, wonach Körperschaften dann durch ein Entgegenkommen 
der Obrigkeit steuerlich „begünstigt“ werden, d.h. von der bestehenden Steuerpflicht 
ganz oder teilweise befreit werden können, wenn sie nach Auffassung der 
Staatsorgane Dienstleistungen erbringen, die deren Tätigkeit ergänzen oder 
möglichst kostengünstiger substituieren oder auf andere Weise dabei mithelfen, 
Staatsziele zu verwirklichen. Der damals heraufziehende Wohlfahrtsstaat findet hier 
ebenso seinen Niederschlag wie Vorstellungen von der gemeinsamen, aber 
ausschließlich von den Staatsorganen bestimmten Anstrengung aller Kräfte und 
letztlich die alleinige Definitionsmacht der Staatsorgane hinsichtlich des allgemeinen 
Wohls.  

Diese theoretische Grundlage hat das Kaiserreich ebenso überdauert wie die 
Weimarer Republik, das Dritte Reich und die Bundesrepublik Deutschland und, 
wenn man so will, die DDR. Höchst unterschiedliche Gesellschaftsmodelle haben 
insofern die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der freiwilligen privatrechtlichen, 
dem allgemeinen Wohl verpflichteten, nicht gewinnorientierten Organisationen nicht 
ändern können.  

Das vielfach konstatierte Ende des Wohlfahrtsstaates, aber auch die schwere Krise 
der Parteiendemokratie, die gegen eine Dominanz des Marktes vorgetragenen 
Bedenken und nicht zuletzt die empirisch nachweisbare Wachstumsdynamik des 
sog. Dritten Sektors in den letzten Jahrzehnten113 haben neben anderen Faktoren 
dazu geführt, daß die Entwicklung des demokratischen Gemeinwesens heute in 
einem engen Zusammenhang mit einer Stärkung und Festigung der 
Zivilgesellschaft gesehen wird. Im Grundsatz besteht Einigkeit darüber, daß die 
Kräfte der Selbstermächtigung, Selbstverantwortung und Selbstorganisation nicht 
nur zu gleichrangigen Akteuren in der Gesellschaft geworden sind114, sondern sogar 
das Reform- und Innovationspotential der Gesellschaft schlechthin in sich bergen.115 

Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, um die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen diesem politischen Ziel anzupassen. In dem Dualismus von 

 
112 Enquete-Kommission "Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements". Bürgerschaftliches 
Engagement : auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft, Schriftenreihe der Enquete 
Kommission Bd.4, Opladen 2002. 
113 Zimmer, Annette/Priller, Eckhard, Der Dritte Sektor: Wachstum und Wandel. The Johns Hopkins 
Comparative Nonprofit Sector Project. Gütersloh 2001. 
114 S. z.B. Schuppert, Gunnar Folke/Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.), Gemeinwohl - Auf der Suche nach 
Substanz. Berlin 2002; s. auch Ziffer 2.1 
115 S. z.B. Rifkin, Jeremy, Der europäische Traum. Frankfurt am Main 2004. 
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freiheitsverpflichtetem Staat und freiheitsberechtigter Gesellschaft errichtet das 
Gemeinnützigkeitsrecht auch eine Brücke für gemeinwohldienlich eingesetzte 
private Finanzkraft, die unmittelbar dem gemeinen Nutzen dient und deshalb von 
Steuerbelastungen ausgenommen wird.116 

1.2. Zu Einzelheiten sind in den letzten 30 Jahren vielfach Änderungen erfolgt. 
Maßnahmen des Gesetzgebers und im besonderen Maße des Bundesministeriums 
der Finanzen sowie nicht zuletzt eine ausufernde Rechtsprechung zur Auslegung 
gemeinnützigkeitsrechtlicher Tatbestände haben zu einer unübersichtlichen 
Gemengelage geführt, die es dem rechtsanwendenden Laien schier unmöglich 
macht, ohne professionelle Hilfe altruistisch wirken zu können.  

1.3. Der grundlegende Wandel des gesellschaftspolitischen Konsenses hinsichtlich 
der Funktion der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen117 lässt eine Anknüpfung 
an Reformüberlegungen der 1980er Jahre (in der alten Bundesrepublik) nicht zu. 
Insofern kann beispielsweise das 1988 im Auftrag des Bundesministeriums der 
Finanzen hierzu erstellte Gutachten118 heute kaum noch relevante Anhaltspunkte 
für eine Reform bieten. Insgesamt können weitere Einzelkorrekturen den 
Rechtsrahmen aus heutiger Sicht nur verschlechtern. Insbesondere würde durch 

 
116 Kirchhof, Paul, Gemeinnützigkeit – Erfüllung staatsähnlicher Aufgaben durch selbstlose 
Einkommensverwendung, in: DStJG Bd. 26 (2003), S. 1 (3 ff.). Die Ausdehnung einer mögli- chen 
steuerlichen Relevanz auf die Bereitstellung entsprechend eingesetzter anderer Res- sourcen (insbes. 
Zeit, aber auch Ideen) hat die erwähnte Enquete Kommission zu Recht ausdrücklich abgelehnt. Sie 
wird hier nicht weiter verfolgt. 

117 Da weder in der Literatur noch im allgemeinen Sprachgebrauch die Terminologie einheit- lich ist, 
erscheint eine Präzisierung angebracht: der Begriff ‚Dritter Sektor’ (nicht zu verwech- seln mit dem 
‚Tertiären Sektor’ der klassischen Volkswirtschaftslehre, oder mit dem in Ver- bindung mit der sog. 
Sozialökonomie gebräuchlichen Begriff des ‚Dritten Systems’) bezeich- net in ökonomischen und 
organisationstheoretischen Zusammenhängen die Summe der privatrechtlichen, nicht 
gewinnorientierten, dem Allgemeinwohl verpflichteten, in irgendeiner Weise verfaßten und auf 
Freiwilligkeit basierenden Organisationen, d.h. in Deutschland im wesentlichen die steuerbegünstigten 
Körperschaften i.S. d. §1 Abs.1 KStG. Zivilgesellschaft als deutsche Übersetzung des engl. civil society 
bezieht dagegen zum einen auch informelle Initiativen ein und gehört zum anderen eher in 
politikwissenschaftlichen oder gesellschafts- theoretischen Kontext, grenzt sich aber als Teil der 
Gesellschaft von den anderen Teilen (Privat- und Familiensphäre, Staat, Markt) ab. Der gelegentlich 
als Synonym gebrauchte Begriff ‚Bürgergesellschaft’ –engl. civic society (nicht zu verwechseln mit der 
bürgerlichen Gesellschaft bei Hegel u.a.) ist dagegen hilfreich, um ein gesamtgesellschaftliches 
demokra tietheoretisches Ideal, d.h. eine tatsächlich von allen Bürgerinnen und Bürgern getragene 
Gesellschaft zu beschreiben. Im Bereich der europäischen Institutionen ist heute auch der Begriff der 
organisierten Zivilgesellschaft (organized civil society) bzw. der zivilgesellschaftli- chen Organisationen 
(civil society organizations) gebräuchlich. Diese sind im wesentlichen mit dem o.a. Dritten Sektor 
identisch; durch die Bezeichnung wird aber ihre wichtige gesell- schaftliche Funktion herausgestellt. 
Der sich allmählich durchsetzenden Praxis, anstatt von gemeinnützigen bzw. steuerbegünstigten 
Körperschaften von zivilgesellschaftlichen Organi- sationen (ZGO) zu sprechen, kann daher durchaus 
gefolgt werden. 
118 Feit, Armin/Hofbauer, Max A./Isensee, Josef/Karg, Theodor/Knobbe-Keuk, Brigit- te/Mittelsteiner, 
Karl-Heinz/Tipke, Klaus/Ulmer, Eckhart, Gutachten der Unabhängigen Sachverständigenkommission 
zur Prüfung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts. Bonn 1988. 
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eine nochmalige Erweiterung des Katalogs steuerlicher „Erleichterungen“ nichts 
bewirkt werden, das dem Ziel des Reformvorhabens dient.  

1.4. Die Tatsache, dass zivilgesellschaftliche Organisationen (ZGO) nicht 
verpflichtet sind, über ihre Tätigkeit und Finanzen öffentlich Auskunft zu geben, 
erscheint nicht nur demokratietheoretisch bedenklich, sondern verhindert auch 
einen sachgerechten Diskurs über die Materie. In Verkennung der Beiträge, die 
ZGO schon zur Erwirtschaftung des Bruttoinlandsproduktes und zur Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen leisten (rund 5 %/rund 1,7 Mio.) ist eine Kultur der Intransparenz 
fortgeführt worden, die nach heutigen Maßstäben als Fehlinterpretation der 
biblischen altruistischen Diskretion angesehen werden muß.119 Der nicht zuletzt 
durch den Mangel an Informationen bedingte Mangel an empirischer Kenntnis über 
den Sektor erschwert die Reform.120 Diese Erschwernis hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die von vielen Seiten, nicht zuletzt im Hinblick auf die überaus 
angespannte Haushaltslage der öffentlichen Gebietskörperschaften erhobene 
Forderung, das bürgerschaftliche Engagement für Belange der Gesellschaft zu 
stärken und dieses Potential für die Bereitstellung öffentlicher Güter zu optimieren. 
Dass zum Inhalt der anstehenden Reform auch eine Verankerung des 
Transparenzgebots gehört, ist auch bei der Mehrzahl der betroffenen Verbände 
erkannt.121 

1.5. Die seit 1956 stetig steigende Bedeutung des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts hat zunehmend zu Inkompatibilitäten geführt, die weder für die 
ZGO noch für die Gesellschaft tragbar sind. Das Gemeinnützigkeitsrecht sieht sich 
immer stärker mit EG-rechtlichen Restriktionen wie dem Beihilfe- und dem 
Wettbewerbsverbot (vgl. Art. 87 EGV) konfrontiert.122 

2. Ziele der Reform  

2.1.  Die öffentlichen Gebietskörperschaften und deren Legislativorgane verfolgen 
vorrangig das Ziel der Ausgabenreduktion in den öffentlichen Haushalten. Aus 
Forschung und Praxis hat sich aber wie dargestellt die Erkenntnis entwickelt, dass 

 
119 Strachwitz, Rupert Graf, Verschwiegenheit und Transparenz gemeinwohlorientierter Akteure, in: 
Walz, Rainer (Hrsg.), Rechnungslegung und Transparenz im Dritten Sektor. München 2004. 
120 Maecenata Institut, Bürgerengagement und Zivilgesellschaft in Deutschland. Stand und 
Perspektiven, Berlin 2005. 
(http://www.maecenata.de/dokumente/1200_aktuelles/3Sektor_Report.pdf). 
121 Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zu den  
Anforderungen an eine Reform des Gemeinnützigkeits- und Rechnungslegungsrecht. 31. Mai 2005. 

122 Siehe auch Kube, Hanno, Die Zukunft des Gemeinnützigkeitsrechts in der Europäischen 
Marktordnung, IStR 2005, 469 ff. und insbesondere BFH Beschluss vom 14.07.2004 I- R94/02, DStR 
2004, S. 1644 (EuGH-Rechtssache C-386/04 „Stauffer“); siehe auch Boetticher, Arne von, Die 
freigemeinnützige Wohlfahrtspflege und das europäische Beihilfenrecht. Baden-Baden 2003. 
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eine innovative und zukunftsfähige Entwicklung unserer Gesellschaft nur zu 
erreichen ist, wenn mehr Bürgerinnen und Bürger daran mitwirken und die 
gesetzlichen Rahmenbedingen hierfür geschaffen werden.  

Es geht demnach wesentlich um den Nachvollzug einer in der Praxis bereits weit 
fortgeschrittenen Entwicklung. Das Leitbild des alles überwölbenden Staates (nach 
Hegel) ist abgelöst vom Bild einer Gesellschaft in welcher, ausgehend vom 
unmittelbaren Privat- und Familienbereich, drei gleichrangige Gruppen von 
Akteuren tätig werden:  

• der Staat – definiert als Summe aller öffentlichen Gebietskörperschaften, 
ausgestattet mit dem sog. Gewaltmonopol;  

•  der Markt – definiert als Summe aller gewinnorientierten Unternehmungen;  
• die Zivilgesellschaft – definiert als Summe der Organisationen des Dritten 

Sektors sowie der informellen Netzwerke und Zusammenschlüsse, die 
selbstermächtigt, freiwillig, selbstorganisiert und selbstverantwortlich 
subjektiv Zwecke des allgemeinen Wohls verfolgen.123 

Besonders in den letzten zwei Jahrzehnten ist deutlich geworden, dass gerade die 
Zivilgesellschaft als eigenständiger, wenngleich vielfach ausdifferenzierter Akteur in 
der Gesellschaft eine Aufgabe wahrnimmt, die weit über eine Entlastungs- oder 
Ergänzungsfunktion für den Staat (und ebenso über eine nette 
Freizeitbeschäftigung) hinausgeht.  

2.2.  Weckung und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement sind die 
vorrangigen Ziele fast aller politischen Kräfte in Deutschland (und in Europa) 
geworden.124 Da sich rund 80 % des bürgerschaftlichen Engagements (früher in der 
Regel Ehrenamt genannt) in ZGO artikuliert,125 ist es offenkundig, dass dieses 
Staatsziel (Empowerment) vor allem durch eine Stärkung der Zivilgesellschaft 

 
123 Schuppert, Gunnar Folke/Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.), Gemeinwohl - Auf der Suche nach 
Substanz. Berlin 2002. 

124 Barroso, José Manuel, Europe and Culture, in: Maecenata Actuell Nr. 49, S.4-7; s. auch 
Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl im September 2005, in: Politik und Kultur - Zeitschrift des 
Deutschen Kulturrats, Nr. 05/2005; s. auch Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga- gement. 
Parteien zum BBE-Impulse-Papier, BBE Newsletter Nr.17/2005. 
125Nach Schätzungen des im Auftrag des Bundesfamilienministeriums periodisch durchge- führten 
Freiwilligensurveys engagieren sich rd. 22 Millionen Bürgerinnen und Bürger „ehren- amtlich“, davon 
rd. 80% in ZGO. Diese müssen ausreichende und den Wünschen und Fä- higkeiten der Engagierten 
entsprechende Einsatzmöglichkeiten bieten. Es ist weder vorstell- bar, diese nur in 
dienstleistungsfernen und/oder wettbewerbsfreien Unternehmungen vorzu- halten, noch wäre dies 
gesellschaftspolitisch wünschenswert, da gerade ein Einsatz in die- sen ZGO zu Einsparungen in den 
öffentlichen Haushalten führen kann, noch würde dies den Wünschen der Mehrzahl der politischen 
Reformziele dem größeren gesellschaftspolitischen Ziel unterordnen. Besonders ist darauf 
hinzuweisen, dass eine der wich- tigsten Aufgaben der Zivilgesellschaft die Bildung von Sozialkapital 
(nach Robert Putnam) ist26. Sozialkapital ist der soziale Kitt, der ei- ne Gesellschaft zusammenhält 
und vor Desintegration und Leis- tungsverfall schützt. Dieses Sozialkapital wird in der Zivilgesell- 
schaft, d.h. dort gebildet, wo sich Menschen freiwillig, selbstorgani- siert und außerhalb des Bereichs 
der Daseinsvorsorge zusammen- finden, Staat und Markt sind auf das Sozialkapital angewiesen, kön- 
nen es jedoch nicht selbst erzeugen. 
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erreicht werden kann24.126 Dabei ist nicht zu übersehen, dass ZGO unterschiedliche 
Funktionen wahrnehmen. Diese sind:  

• Themenanwaltschaft  

•  Wächterfunktion  

• -  Selbsthilfefunktion  

• -  Dienstleistungsfunktion  

• -  intermediäre Funktionen127 

ZGO nehmen regelmäßig mehrere dieser Funktionen integriert wahr. 
Bürgerschafltiches Engagement hat stets praktische ebenso wie 
demokratiebildende Aspekte. Daher kann nur eine Gesamtbetrachtung zielführend 
sein. Die bisherige Bevorzugung von Dienstleistungsfunktionen ist aufzugeben.  

2.3. Daß die Steuerungsfunktion in die Richtung des von Politik und Verwaltung im 
einzelnen gewünschten dadurch beschränkt wird, ist nicht nur zu tolerieren, sondern 
erscheint im Sinne einer Demokratieentwicklung als wünschenswert. Insofern 
müssen sich die fiskalpolitischen Reformziele dem größeren 
gesellschaftspolitischen Ziel unterordnen. Besonders ist darauf hinzuweisen, dass 
eine der wich-tigsten Aufgaben der Zivilgesellschaft die Bildung von Sozialkapital 
(nach Robert Putnam) ist26. Sozialkapital ist der soziale Kitt, der ei-ne Gesellschaft 
zusammenhält und vor Desintegration und Leis-tungsverfall schützt. Dieses 
Sozialkapital wird in der Zivilgesell-schaft, d.h. dort gebildet, wo sich Menschen 
freiwillig, selbstorgani-siert und außerhalb des Bereichs der Daseinsvorsorge 
zusammen-finden, Staat und Markt sind auf das Sozialkapital angewiesen, kön-nen 
es jedoch nicht selbst erzeugen. 128 

 
126 Der Begriff ‚Bürgerschaftliches Engagement’ ist relativ neu. Er entspricht dem traditionel- len Begriff 
des Ehrenamtes, der bei zahlreichen ZGO und ihren Mitgliedern nicht mehr be- liebt ist. Insbesondere 
Jugend- und Entwicklungsorganisationen wehren sich mit dem Argu- ment, ihre Arbeit hätte nichts mit 
Ehre oder Amt, sondern eben mit Engagement zu tun, seit einigen Jahren gegen den traditionellen 
Begriff, der gleichwohl im allgemeinen Sprach- gebrauch nach wie vor gängig ist. Die neue 
Begrifflichkeit ist durch den Beschluß des 14. Deutschen Bundestags, die Enquete-Kommission 
‚Zukunft des bürgerschaftlichen Engage- ments’ einzusetzen und die nachfolgende Arbeit und die 
Publikationen dieser Kommission wesentlich aufgewertet worden und gilt heute als Standardbegriff. Er 
umfaßt im praktischen das Engagement in Form von Zeit ebenso wie andere Formen (Ressourcen, 
Ideen usw.). 
127 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle gemeinnütziger 
Vereine und Stiftungen in Europa. Luxemburg 1997. 

128 Robert Putnam führte in den 1980er Jahren in Italien Langzeituntersuchungen durch, um 
herauszufinden, warum in manchen Landesteilen die öffentliche Verwaltung wesentlich effektiver und 
die Wirtschaft wesentlich leistungsfähiger ist als in anderen. Er kam zu dem Ergebnis, daß dies 
wesentlich vom Vorhandensein informeller Strukturen abhängt, in denen Kommunikation und soziale 
Kompetenz eingeübt und gepflegt werden. Die sich daraus ergebende Ressource für die Gesellschaft 
nennt er ‚soziales Kapital’ (social capital). Vgl. Putnam,Robert D., Making Democracy Work, Princeton 
1994; Putnam, Robert D.,Soziales Kapital in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA, in: 
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Der durch eine Reform zu bewerkstelligende grundlegende Paradigmenwechsel 
besteht daher darin, das Leitbild von der Ergänzungsfunktion gemeinnütziger 
Organisationen zu staatlichem Handeln aufzugeben und es durch das Leitbild des 
ermöglichenden Staates zu Gunsten der Selbstorganisationskräfte der 
Zivilgesellschaft zu ersetzen.129 Dementsprechend ist das Konzept der 
Steuerbegünstigung (aus fiskalischem Interesse) durch das Konzept einer genuin 
verschiedenen steuerlichen Behandlung abzulösen.130 Zivilgesellschaftliche 
Organisationen werden hinsichtlich der fiskalen Betrachtungsweise den öffentlichen 
Körperschaften gleichgestellt.131 Daß dadurch sowohl die Definitionshoheit des 
Staates an Bedeutung verliert und Umverteilungsmechanismen aufgegeben 
werden, ist in Kauf zu nehmen.  

2.4 In Verfolgung dieser grundlegenden Ziele und zur Behebung bestehender 
Defizite müssen durch eine Reform zugleich folgende Ziele erreicht werden:  

1. a)  Vereinfachung des geltenden Steuerrechts;  

2. b)  Verminderung der Abhängigkeit des Dritten Sektors von Subventionen 
aus öffentlichen Mitteln;  

3. c)  Gleichbehandlung der rechtlichen Rahmenbedingungen;  

4. d)  Flexibilisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen;  

5. e)  Senkung des Verwaltungsaufwandes;  

6. f)  Verbesserung der Transparenz;  

7. g)  Kompatibilität mit europäischem Gemeinschaftsrecht.  

Hierzu im einzelnen:  

 
Enquete-Kommission "Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ (Hrsg.), Bürgerschaftliches 
Engagement und Zivilgesellschaft. Schriftenreihe der Enquete Kommission Band 1, Opladen 2002, S. 
257- 271. 
 
129 Schuppert, Gunnar Folke/Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.), Gemeinwohl - Auf der Suche nach 
Substanz. Berlin 2002. 

130 Flämig, Christian, Die Theorie der Besteuerung einer Stiftung. In: Strachwitz, Rupert Graf/Mercker, 
Florian (Hrsg.) Stiftungen in Theorie, Recht und Praxis – Handbuch für ein modernes Stiftungswesen, 
Berlin 2005. 
131 Einnahmeausfälle in nennenswertem Umfang sind durch diesen Pradigmenwechsel nicht zu 
erwarten. Die Bedeutung eventueller Einnahmeausfälle ist schon deshalb zu relativieren, weil die 
Körperschaftsteuer, die davon betroffen ist, einen vergleichsweise geringen Teil des 
Steueraufkommens ausmacht. Valide Zahlen hierzu lassen sich von einem ökonometrischen Modell 
erwarten, das z.Zt. nach einem Forschungsdesign des heutigen Finanzministers von Sachsen-Anhalt, 
Prof. Dr. Karl Heinz Paqué, an seinem Lehrstuhl an der Universität Magdeburg erarbeitet wird. S. hierzu 
auch: Auer, Ludwig v., Philanthropie in der ökonomischen Theorie, in: Walz/Kötz/Rawert/Schmidt 
(Hrsg.), Non Profit Law Yearbook 2004, Köln 2005, S. 207-222. 
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Zu a): Vereinfachung des geltenden Steuerrechts  

Die steuerlichen Unsicherheiten bei der Abgrenzung zwischen Zweckbetrieb und 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs müssen behoben werden. Es muß ein 
transparenter Gemeinnützigkeitsbegriff geschaffen werden, der Unsicherheiten 
hinsichtlich der Auslegung durch Rechtsprechung für den Rechtsanwender 
beseitigt. Das Steuerrecht verirrt sich bislang in tatbestandlicher Verengung auf 
Konstrukte einer allein steuererheblichen Forderungsbegründung.132 

Es wird empfohlen, eine einheitliche gesetzliche Regelung aus einem Guß zu 
schaffen, in der alle steuerlich relevanten Aspekte der Tätigkeit 
zivilgesellschaftlicher Organisationen geregelt werden.  

Zu b): Verminderung der Abhängigkeit des Dritten Sektors von Subventionen aus 
öffentlichen Mitteln  

Nach der letzten grundlegenden wissenschaftlichen Untersuchung von 1995 bis 
1999 (die mangels entsprechender Mittel leider bisher nicht fortgeschrieben werden 
konnte), finanziert sich die organisierte Zivilgesellschaft, insgesamt betrachtet, wie 
folgt:  

• -  3 % erhält sie aus philanthropischen Zuwendungen (Spenden und 
Stiftungsleistungen);  

• -  zu 35 % erwirtschaftet sie seine Mittel selbst (z.B. durch Eintrittsgelder 
usw.);  

• -  62 % der Mittel fließen ihr als Subventionen und regulierte 
Leistungsentgelte aus öffentlichen Kassen zu.133  

Dieses im internationalen Vergleich extreme Verhältnis entspricht den Grundsätzen 
von Selbstverantwortung und Subventionsabbau ebenso wenig wie der landläufigen 
öffentlichen Auffassung von der Mittelherkunft. Soweit anderes Recht dadurch nicht 
berührt wird o- der andere politische Ziele (z.B. die Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen) dadurch nicht gefährdet werden, sind die Möglichkeiten der 
Selbsterwirtschaftung und der Akquisition philanthropischer Zuwendungen zu 
stärken, auch um die Belastungen der öffentlichen Haushalte womöglich zu 
verringern.  

Zu c): Gleichbehandlung der rechtlichen Rahmenbedingungen  

 

132 vgl. auch Kirchhof, Paul, Gemeinnützigkeit – Erfüllung staatsähnlicher Aufgaben durch selbstlose 
Einkommensverwendung, in: DStJG Bd. 26 (2003), S. 1 (8). 
133 Zimmer, Annette/Priller, Eckhard, Der Dritte Sektor: Wachstum und Wandel. The Johns Hopkins 
Comparative Nonprofit Sector Project, Gütersloh 2001. 
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Systematisierung ist nicht nur ein formales, sondern auch ein konzeptionelles 
Erfordernis. Wenn z.B. der Flugmodellbau im Verein als vollumfänglich 
steuerbegünstigter Sport, das Theaterspielen im Verein jedoch als 
Freizeitbeschäftigung eingestuft wird, so ist dies unter dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung korrekturbedürftig, zumal beide gleichermaßen und in hohem 
Maße das gesellschaftspolitische Ziel Integration verwirklichen.134 Insofern ist der 
Gleichbehandlungsgrundsatz im Hinblick auf das gesellschaftspolitische Paradigma 
streng anzuwenden.  

Zu d): Flexibilisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen  

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist bisher nur einmal – und 
durchaus zu Recht – durch Gesetzesänderung einem bis dahin wichtigen 
Tätigkeitsfeld steuerbegünstigter Körperschaften die Steuerbegünstigung entzogen 
worden (dem sozialen Wohnungsbau). Die Praxis zeigt, daß unterschiedliche Ziele 
nicht unbedingt auf Dauer als förderlich für das allgemeine Wohl angesehen werden 
können, ohne dass ihre fortdauernde Legitimität dadurch in Frage gestellt wäre. 
Manche sind heute in geradezu extremer Weise für das allgemeine Wohl von 
Bedeutung, während sie es vielleicht vor 20 Jahren nicht waren. Zu den letzteren 
zählt etwa die Verfolgung von Maßnahmen zur Behebung der Arbeitslosigkeit (heute 
überwiegend als Wirtschaftsförderung und damit nicht steuerbegünstigt eingestuft).  

Zu e): Senkung des Verwaltungsaufwandes  

Nach Schätzungen erscheint für bis zu 2/3 der insgesamt rund 1 Mio. 
steuerbegünstigten Körperschaften jeder Kontakt mit den Finanzbehörden 
entbehrlich, weil sie wegen des geringen Umfangs ihrer Tätigkeit unter keinen 
Umständen zu einer Steuerzahlung würden herangezogen werden können. Sie 
erstreben jedoch aus Statusgründen und zur Erlangung anderer Vorteile, z.B. 
Zugang zum gemeindlichen Vereinsheim, den steuerlichen Status der 
Steuerbegünstigung. Durch eine Verlagerung dieses De-facto-„Gütesiegel“- 
Verfahrens kann der Aufwand bei den Finanzbehörden wesentlich vermindert 
werden.  

Zu f): Verbesserung der Transparenz;  

Aufgrund der Tatsache, dass fast 2/3 der Einnahmen durchschnittlich Aufwands- 
oder Minderertragspositionen in den öffentlichen Haushalten gegenüberstehen (bei 
philanthropischen Zuwendungen ergibt sich die Ertragseinbuße aus den gewährten 
Steuervorteilen für Spender und Stifter) und somit die Organisationen der 

 
134 Weitere Beispiele: die Begrenzung des Zwecks Naturschutz auf das Inland; die Notwen- digkeit für 
ZGO mit sozialen Zwecken, sich einem der klassischen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
und damit einem Wettbewerber anschließen zu müssen; usw. In diesen Zusammenhang gehören auch 
geradezu skurrile Beispiele der Rechtsprechung, etwa der Versuch, zwischen (der nicht 
steuerbefreiten Freizeitbeschäftigung) Baden und (dem steuerbefreiten Sport) Schwimmen zu 
differenzieren. 
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Zivilgesellschaft im Durchschnitt ihre Tätigkeit überwiegend mit Mitteln der 
Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger finanzieren, erscheint es unabdingbar, 
daß diese über ihre Tätigkeit und die Finanzierung öffentlich Rechenschaft 
ablegen.135 Das Gegenargument des Verwaltungsaufwands muß im Zeitalter von 
Internet als unerheblich eingestuft werden. Hinzu tritt das Argument der Stärkung 
der Zivilgesellschaft, die auch dadurch erfolgt, dass ein öffentlicher Diskurs 
ermöglicht oder substantiell verbessert wird, indem hiefür die Informationsbasis 
optimiert wird.  

Zu g): Kompatibilität mit europäischem Gemeinschaftsrecht  

Insbesondere im Bereich der von Körperschaften des Dritten Sektors erbrachten 
Dienstleistungen ist eine unmittelbare Wettbewerbssituation im Verhältnis zu 
gewinnorientierten Unternehmungen nicht nur nicht auszuschließen, sondern 
geradezu regelmäßig gegeben (Krankenhäuser stellen das umsatzrelevanteste 
Beispiel dar). Ein künftiges Steuerrecht für die Körperschaften muß 
notwendigerweise diesem Umstand Rechnung tragen und mit dem europäischen 
Beihilferecht kompatibel sein.  

3. Grundzüge einer Neuregelung (Vorschläge)  

1. 3.1.  Bei der Beurteilung der Steuerpflicht136 einer Körperschaft sollen als 
ausschlaggebendes Kriterium die Körperschaften abgegrenzt werden, die 
durch Satzung und tatsächlich dem sog. Non-Profit Constraint, d.h. dem 
Ausschüttungsverbot unterworfen sind. Die Frage, ob eine Körperschaft die 
Allgemeinheit fördert, tritt demgegenüber schon wegen der schier 
unlösbaren Abgrenzungsproblematik in den Hintergrund. Von seiner 
heutigen Definitionsmacht hinsichtlich der Frage, ob diese Förderung 
selbstlos und ob sie auf materiellem oder gar geistigem oder sittlichem 
Gebiet erfolgt137, nimmt der Steuerstaat Abstand. Eine Fülle von 
Zweifelsfragen, die sich aus den fließenden Übergängen zu 
Wirtschaftsunternehmen ergeben, bedarf dann keiner Beantwortung mehr. 
Angesichts des relativ geringen Beitrags der Körperschaftssteuer zum 
allgemeinen Steueraufkommen erscheinen Auswirkungen auf das 
Steueraufkommen in größerem Umfang ausgeschlossen.  

 

135 vgl. Strachwitz, Rupert Graf, Verschwiegenheit und Transparenz gemeinwohlorientierter Akteure, 
in: Walz, W. Rainer (Hrsg.), Rechnungslegung und Transparenz im Dritten Sektor, Köln 2004, S. 203-
214. S. auch: Wilke, Burkhard, Transparenz im Spendenwesen: Siegel, Selbstregulierung, Watchdogs, 
in: Walz/Kötz/Rawert/Schmidt (Hrsg.), Non Profit Law Year- book 2004, Köln 2005, S. 181-206. 

 
136 Hier und im weiteren werden für die Zwecke dieses Textes unter Steuerpflicht die Ertrags- und 
Besitzsteuern, d.h. im wesentlichen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Erbschafts- teuer 
verstanden. Andere Steuerarten bleiben dagegen außer Betracht. 
137 Abgabenordnung § 51 Abs.1. 
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Die Regelung umfasst Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen (gemäß § 1 Abs. 1 KStG36)138, die Gewinne bzw. Überschüsse 
aus ihrer Tätigkeit nicht an  

o -  Eigentümer  

o -  Mitglieder  

o -  Mitarbeiter ausschütten.139  

Diese Körperschaften unterfallen mit den Gewinnen aus ihrem Idealbereich, ihrer 
Vermögensverwaltung und ihren Zweckbetrieben nicht der Steuerpflicht, sofern 
zusätzlich die unter 3.2. und 3.3 genannten Voraussetzungen gegeben sind.  

3.2.  Eine Einschätzung der Gemeinwohlverträglichkeit ist nachrangig durchaus 
notwendig. Sie erstreckt sich beispielsweise auf Kompatibilität mit dem 
Grundgesetz. Entscheidend ist, daß diese Gemeinwohlverträglichkeit nicht an der 
Mitwirkung an Aufgaben der öffentlichen Gebietskörperschaften gemessen wird, 
sondern an gesellschaftsrelevanten Attributen, etwa  

• -  Integrationspotential,  

• -  Partizipationspotential,  

• -  Aufbau von sozialem Kapital,  

• -  Förderung von bürgerschaftlichem Engagement.  

3.3. Durch diesen Prioritätenwechsel wird auch der unseligen und im geltenden 
Recht höchst unbefriedigenden Abgrenzung zwischen selbstloser Förderung und 
Geselligkeit weitgehend der Boden entzogen, ein im Hinblick auf die 
Zivilgesellschafts- und Sozialkapitalsaspekte der Tätigkeit der betroffenen 
Körperschaften entscheidender Punkt. Körperschaften, die den in Ziff. 3.1. und 3.2. 
genannten Anforderungen entsprechen, unterfallen (mit Ausnahme ihrer 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe) nicht der Steuerpflicht, wenn  

• -  das Ausschüttungsverbot in der Satzung verankert und nicht änderbar ist;  

• -  die Bindung des Ausschüttungsverbotes nach der Satzung über das Ende 
der Körperschaft hinaus besteht;140  

• -  die Tätigkeit der Körperschaft nicht grundgesetzwidrig ist;  

 
138 Inwieweit ausländische, in Deutschland zulässige Gesellschaftsformen (Bsp.: Limited) darunter 
fallen bzw. fallen sollten, bedarf der Klärung. 
139Ausnahme: Ausschüttungen an Körperschaften, die ihrerseits diese Bedingungen voll umfänglich 
erfüllen, sind zulässig. 
140 Der jetzt geltende Grundgedanke des steuerbegünstigten Kreislaufs bleibt erhalten. 
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• -  die Körperschaft hingegen primär definierte Ziele des allgemeinen Wohls 
verfolgt,141 

• -  im Wettbewerb zu steuerpflichtigen Unternehmen stehende Betriebsteile 
einem Fremd- bzw. Drittvergleich standhalten,  

• -  die Körperschaft etwaige Gewinne oder Überschüsse überwiegend und 
zeitnah für die Verfolgung dieser Ziele verwendet;  

• -  der Aufwand einem Fremd- bzw. Drittvergleich standhält,  

• -  die Körperschaft ihre Jahresrechnungen und jährlichen Tätigkeitsberichte 
öffentlich zugänglich macht.  

4. Einzelheiten der Umsetzung  

1. 4.1.  Bei definitorischen Aussagen zum allgemeinen Wohl unerlässlich ist 
von einer umfassenden Subsidiarität der Staatsorgane, nicht von einem 
subsidiären Handeln gemeinnütziger Körperschaften auszugehen.  

2. 4.2.  Im Zusammenhang mit den übrigen Begrenzungen erscheint eine 
einfache Klassifizierung ausreichend. ICNPO14240 bietet hierfür An- 
haltspunkte:  

1. Kultur, Freizeit, Sport  

2. Bildung und Wissenschaft  

3. Gesundheit  

4. Soziale Dienste  

 

141 Die Enquete Kommission des Deutschen Bundestags ‚Zukunft des bürgerschaftlichen 
Engagements’ hat sich aus gutem Grund gerade an diesem Punkt einer exakten Auflistung von 
Kriterien versagt. In der Reform des BGB hinsichtlich des Stiftungsrechts hat die Definition des 
Gemeinwohls, zumal in der Anhörung im Justizausschuß des Bundestages eine nicht unerhebliche 
Rolle gespielt. Dabei ist (vom damaligen 1. Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, 
Prof. Dr. Axel Freiherr v. Campenhausen) zu Recht unter Verweis auf eine grob mißbräuchliche 
Nutzung der staatlichen Definitionsmacht durch die NS- Regierung auf die Problematik dieser 
Definitionsmacht aufmerksam gemacht worden. Vorschläge von Bundes- und Landespolitikern (die 
wohlgemerkt nicht weiter verfolgt worden sind), Vereinigungen, die Proteste gegen Castor-Transporte 
organisieren, die steuerliche „Begünstigung“ zu entziehen, verdeutlichen die Mißbrauchsanfälligkeit 
einer hoheitlichen Befugnis, das Gemeinwohl zu definieren. Daher muß, innerhalb der Grenzen 
dessen, was das Grundgesetz toleriert, einerseits sehr vorsichtig mit dem Begriff umgegangen werden, 
müssen andererseits Leitkriterien entwickelt und formuliert werden und muß schließlich dennoch die 
Bedeutung dieses Kriteriums gegenüber anderen, eindeutiger zu bestimmenden herabgesetzt werden. 
. 
142 Die im Rahmen des Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 1992 entwickelte 
International Classification for Nonprofit Organizations (ICNPO) hat sich als Klassifikationsschema 
international durchgesetzt. 
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5. Umwelt  

6. Internationale Entwicklung  

7. Bürger und Menschenrechte  

8. Philanthropie  

9. Völkerverständigung  

10. Religion  

11. Berufsorganisation  

12. Andere143 

4.3.  Es wird davon ausgegangen, dass es nicht originäre Aufgabe der 
Finanzverwaltung ist, die Ziele des allgemeinen Wohls zu definie- ren. Es wird daher 
vorgeschlagen, nach englischem und teilweise italienischem Muster (Charity 
Commission144 bzw. Commissione per le Onlus145) eine eigene Fachbehörde (oder 
Fachbehörden auf Lan- desebene) mit folgender Aufgabenstellung zu schaffen:  

• Vollzug des vom Gesetzgeber bestimmten Katalogs von Zielen des 
allgemeinen Wohls im Rahmen eines weiten Ermessensspielraums;  

• Registrierung aller Zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO), zunächst 
unabhängig davon, ob sie ganz oder teilweise nicht steuerpflichtig sind;146  

• Akkreditierung von ZGO für Einzelbereiche;  

 
143 Schon im derzeit geltenden Recht ist die Auflistung steuerbegünstigter Zwecke als Beispielliste 
angelegt. Durch Zusätze und Interpretationen ist sie nicht mehr überschaubar. Es bleibt jedoch die 
Notwendigkeit der Ergänzung bestehen. Eindeutig zu regeln ist allerdings, wer solche Ergänzungen 
beschließen kann. Die Entscheidungshoheit muß zwingend dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben. 
Einzige Vollzugsinstanz sollte die Fachbehörde gem. Ziffer 4.3. sein. 

144 S. Maecenata Institut, Reform des britischen Gemeinnützigkeitsrechts – Vorbild für Deutschland, 
Reader und Projektdokumentation, Berlin 2004; vgl. auch: Fries, Richard, The Reform of Public Benefit 
Law in England, in: Walz/Kötz/Rawert/Schmidt (Hrsg.), Non Profit Law Yearbook 2004, Köln 2005, S. 
135-158 
145 S. Maecenata Institut, Neue Formen, neue Rahmenbedingungen: Gemeinnützige Organisationen 
in Italien, Reader, Berlin 2004 
146 Es kommt darauf an, den allgemeinen öffentlich wirksamen Status einer ZGO von seinem 
steuerlichen Status zu trennen. Ob und inwieweit zielorientierte Unternehmungen etwa vor dem 
Hintergrund des europäischen Wettbewerbsrechts besteuert werden müssen, hat nicht 
notwendigerweise etwas damit zu tun, ob diese an bestimmten öffentlichen Ausschreibungen 
teilnehmen, Zivildienstleistende oder FSJ-Teilnehmer beschäftigen dürfen und dergl. 
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• im Rahmen der Registrierung Prüfung der Satzungen im Hin- blick auf 
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und Vereinbarkeit der Ziele mit den vom 
Gesetzgeber festgesetzten Katalog;  

• regelmäßige Prüfung der öffentlichen Zugänglichkeit von Jah- 
resrechnungen und Tätigkeitsberichten;  

• Meldung der großen Organisationen (s. Ziffer 4.4) an die Fi- nanzbehörden;  

• Koordination der Fortschreibung des Rechts und gegebenenfalls 
Erarbeitung von Vorschlägen hierzu.  

Die bei der Registrierungsbehörde akkreditierten zivilgesellschaftlichen 
Organisationen gelten im weiteren Sinn als „gemeinnützig“ und können die damit 
verbundenen Regelungen in Anspruch nehmen, gegebenenfalls ist auch eine 
differenzierte Akkreditierung für unterschiedliche Fragen denkbar. Dadurch wird 
auch der derzeitige, höchst unbefriedigende Zustand beseitigt, dass eine 
Körperschaft formell nie gemeinnützig ist, sondern immer nur gewesen ist.14745  

4.4. Die Finanzbehörden unterscheiden zwischen großen und kleinen 
Organisationen:  

- Kleine Organisationen haben im vorausgehenden Kalenderjahr einen 
Jahresumsatz von weniger als € 30.000,00 erzielt. Sie unterliegen nicht der 
Steuerpflicht, und treten nicht von sich aus mit der Finanzverwaltung in Kontakt, 
sondern sind lediglich auf Aufforderung zu Auskünften verpflichtet.  

- Große Organisationen hatten im abgelaufenen Kalenderjahr einen Umsatz von 
mehr als € 30.000,00.148 Sie geben unter Beifügung von Unterlagen eine Erklärung 
gegenüber dem zuständigen Finanzamt ab, aus der hervorgeht, ob und 
gegebenenfalls zu welchen Teilen eine Steuerpflicht besteht.  

4.5.  Der Aktivitätsradius gemeinnütziger Organisationen wird wie bisher in vier 
Teilbereiche unterschieden:  

• Idealbereich  
•  Vermögensverwaltung  
•  Zweckbetrieb  
•  Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  

 
147 Das allgemeine Demokratieverständnis verbietet es, durch eine Staatsbehörde den Status einer 
ZGO verleihen zu lassen. Dieser entsteht vielmehr allein durch das autonome Handeln der Beteiligten 
selbst. Die Akkreditierung erstreckt sich daher nur auf die Teilnahme am Rechts- und Geschäftsverkehr 
bzw. die Einbindung an gesetzlich normierte Rahmenbedingungen. 
148 Die Trennlinie bei € 30.000,00 orientiert sich an dem derzeitigen Freibetrag für wirtschaft- liche 
Geschäftsbetriebe steuerbegünstigter Körperschaften. Wer insgesamt unter dieser Umsatzgröße 
bleibt, wird nicht zu Ertragssteuern herangezogen. 
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Die beiden letzten Kategorien werden danach unterschieden, ob die Tätigkeit in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer zielorientierten 
Satzungsaufgaben steht (related business) oder primär der Einnahmenerzielung 
dient (unrelated business). Die Beschränkung, wonach der wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb nicht überwiegen darf, wird aufgehoben, da dieser ohnehin 
steuerpflichtig ist. Einzelheiten zur Abgrenzung der Bereiche bzw. zur Formulierung 
von Kriterien werden zwischen der Registrierungsbehörde und der 
Finanzverwaltung abgestimmt.  

5. 4.6.  Die Prüfung von ZGO durch das zuständige Finanzamt erstreckt sich 
im wesentlichen auf die großen Organisationen (siehe oben) und umfasst im 
wesentlichen folgende Bereiche:  

 
• Verankerung des Ausschüttungsverbots in der Satzung;  
• Beachtung des Ausschüttungsverbots;  
• Beachtung der primären Zielorientierung;  
• überwiegende und zeitnahe Verwendung der Gewinne für 

die Ziele; 
• Prüfung des Aufwands im Drittvergleich.  

4.7. Die Bestimmungen gelten grundsätzlich gleichermaßen für alle 
zivilgesellschaftlichen Organisationen unabhängig von ihrer Rechtsform. Einige sich 
aus der Natur der Rechtsform ergebende Ausnahmen (z.B. 
Vermögenserhaltungsgebot bei Stiftungen) sind im einzelnen zu definieren.  

Zwischenbemerkung:  

Die bisherigen Ausführungen erfordern aus vielerlei Gründen gründliche 
Überlegungen, haben aber kaum Auswirkungen auf das Steueraufkommen. Sie 
drohen, in der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit von der im folgenden 
behandelten Thematik in den Hintergrund gedrängt zu werden. Daher sei nochmals 
betont, daß eine grundlegende Reform auf diesem Gebiet ein politisches Ziel ersten 
Ranges darstellt, demgegenüber das folgende eine untergeordnete Bedeutung hat.  

5. Spendenrecht  

1. 5.1.  Nach derzeitiger Regelung sind Spenden an „steuerbegünstigte“ 
Organisationen unter bestimmten Voraussetzungen vom steuerpflichtigen 
Einkommen bzw. Gewinn des Spenders absetzbar. Im Vergleich zu anderen 
in Europa gängigen Regelungen149 weist die deutsche einige Nachteile auf, 
z.B.  

 

149 Die steuerliche Behandlung von Zuwendungen an ZGO ist in Europa auf 6 grundlegend 
verschiedene Arten geregelt: 
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- relativ aufwendige Administration sowohl bei der Organisation als auch bei der 
Finanzverwaltung;  

- negative Progression.  

5.2.  Die Reform des Spendenrechts hängt in stärkerem Maße als die Reform des 
sog. Gemeinnützigkeitsrechts eng mit einer allgemeinen Steuerreform 
zusammen.150 Käme etwa der Vorschlag einer radikalen Steuersenkung und 
Vereinfachung bei gleichzeitiger Abschaffung aller Ausnahmetatbestände zum 
Zuge,151 ist aus unserer Sicht durchaus an eine Abschaffung des Spendenabzugs 
zu denken. Erfahrungen aus Nachbarländern zeigen, dass die Abhängigkeit des 
Spendenaufkommens von Steuervorteilen weithin überschätzt wird.152  

Bleibt es dagegen bei einem modifizierten Steuermodell, schlagen wir vor, Spenden 
unter gewissen Voraussetzungen von der Steuerschuld abzusetzen. Die Gründe 
hierfür sind insbesondere:  

- leichtere Administration; 

- Gleichbehandlung mit den Spenden an politische Parteien. (Im Sinne der oben 
genannten Reformziele ist eine Ungleichbehandlung nicht zu vertreten.),  

- Progressionsneutralität.  

Die Form der Zweckbindung von Steueranteilen ist dem genannten Abzug von der 
Steuerschuld nicht unähnlich, allerdings werden alle Mittel zunächst an die 
Staatskasse abgeführt, die sie dann verteilt. Die Erfahrungen zeigen, dass dies zu 
einem hohen Spendenaufkommen führt, allerdings unter der Voraussetzung, dass 
die Rahmenbedingungen für die Besteuerung einerseits und für die Tätigkeit 
zivilgesellschaftlicher Organisationen andererseits im wesentlichen aus einem Guss 

 
• Abzug vom steuerpflichtigen Einkommen bis zu einer Höchstgrenze (z.B. D) 
• Abzug von der Steuerschuld (in D bei Zuwendungen an Parteien, generell in F) 
• Zuschlag auf Nettospende aus dem Steueraufkommen anhand der Steuerpflicht 

des Spenders (GB) 
• mit kleinen Ausnahmen keine Abzugsmöglichkeit (z.B. A) 
• Möglichkeit der Zweckbindung von Steueranteilen zugunsten von berechtigten 

ZGO bis zu einer Höchstgrenze (z.B. I & fast alle mittel- osteuropäischen Staaten) 
• Besteuerung eingegangener Spenden bei der ZGO (nur GR). 

s.a. Friedrich, Peter/Kaltschütz, Anita/Nam, Chang Woon Nam/Parsche. Rüdi- ger/Wellisch, 
Dietmar (ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München), Die Besteuerung 
gemeinnütziger Organisationen im internationalen Vergleich. Gutach- ten im Auftrag des 
Bundesministeriums der Finanzen, München 2005. 

 
150 Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß hier eine Steuerart mit besonders hohem Steuer- 
aufkommen (Lohn- bzw. Einkommensteuer) betroffen ist. Der Einnahmeausfall wird insge- samt auf 
1.095 Mio. € geschätzt (Quellen: Institut für Weltwirtschaft, Kiel; Bundesministerium der Finanzen). 
151 Am ausgeprägtesten bei Kirchhof, etwas modifiziert bei Merz und Solms. 
152 Zum Vergleich: Spendenaufkommen pro Kopf und Jahr: Deutschland: 130 €, Österreich: 183 € 
(Quelle: Guet, Ingrid-Hélène, Monitoring Fundraising, A Comparative Survey of ICFO. 
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geschaffen werden, in Mittelosteuropa zusätzlich im Licht der positiven Erfahrungen 
mit nicht-staatlichen Bür 

gerbewegungen. Es ist nicht zu übersehen, dass in Deutschland eine anders 
gelagerte lange kulturelle Tradition ebenfalls Berücksichtigung finden muß.  

3. 5.3.  Die Abzugsfähigkeit wird auf einheitlich 5 % der Steuerschuld 
festgesetzt.153. Eine Gleichstellung aller Zwecke ist unabdingbar, 
insbesondere weil  

o -  das Ziel der Stärkung der Zivilgesellschaft der Weckung von 
bürgerschaftlichen Engagement und der Bildung von Sozialkapital 
keine durch den Staat vorgenommene Privilegierung einzelner 
Zwecke zulässt;  

o -  die bisherige Regelung zu grotesken Auswüchsen bei der 
Verwaltung gemeinnütziger Organisationen geführt hat.  

5.4.  In Verfolgung des Ziels, die Abhängigkeit gemeinnütziger Organisationen von 
öffentlichen Subventionen zu verringern, wird allen registrierten Organisationen die 
Möglichkeit eröffnet, Spenden in der  

Members and Their Countries, International Committee on Fundraising 
Organizations (ICFO), Berlin 2002). 

Form entgegenzunehmen, dass der Spender einen entsprechenden Nachweis für 
den Abzug von der Steuerschuld erhält.154  

5.5.  Überfrachtungen der Abwicklung mit Verwaltungshürden und Übertreibungen 
werden beseitigt. Dies betrifft insbesondere die verursacherunabhängige Haftung 
der ZGO und der damit befaßten Mitarbeiter für fehlerhaft ausgestellte 
Zuwendungsbestätigungen.  

5.6.  Die Abzugsfähigkeit von Spenden wird nicht auf sog. Zeitspenden ausgeweitet. 
Ebenso wenig werden verwandte Abzugsmöglichkeiten (z.B. die sog. 
Übungsleiterpauschale) ausgeweitet. Der Grundsatz der Nichtvermischung von 
bürgerschaftlichem Engagement und Erwerbsarbeit wird aufrecht erhalten.155 

 
 

153 Eine einheitliche Quote der Absetzbarkeit von der Steuerschuld in Höhe von 5% wäre einer 
Absetzbarkeit vom steuerpflichtigen Einkommen in Höhe von rund 8% vergleichbar. Angesichts der 
Tatsache, dass die derzeitige tatsächliche Quote im Durchschnitt unter 2% liegt, sind nennenswerte 
Einnahmeausfälle bei der Staatskasse nicht zu befürchten. 
154 Auch diesbezüglich ist nicht mit nennenswerten Mindereinnahmen für die Staatskasse zu rechnen, 
da sich in der Praxis das Aufkommen nicht nur auf die rund 370.000 berechtigten Körperschaften, 
sondern unter diesen weitestgehend auf wenige große Organisationen verteilt. 
155 Dies entspricht der Position der Enquete Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen 
Engagements, s. Bericht 2002. 
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DIE ABGABENRECHTLICHE PRIVILEGIERUNG GEMEINNÜTZIGER ZWECK AUF DEM PRÜFSTAND 

 

STELLUNGNAHME ZU DEM AM 8. AUGUST 2006 VORGELEGTEN GUTACHTEN DES           
WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS BEIM BUNDESMINISTER DER FINANZEN 

 

 RUPERT GRAF STRACHWITZ 

 

 

Dieser Text ist urheberrrechtlich geschützt. Der Abdruck, auch von Teilen, ist 
mit Quellenangabe gestattet.  

 

 

Zusammenfassung 

 

1. Die vorschnelle Reaktion der betroffenen Dachverbände und insbesondere 
einzelner Politiker war unangemessen. Ein vom wissenschaftlichen Beirat des 
Bundesfinanzministeriums erstelltes Gutachten verdient, sorgfältig geprüft und 
in die nachfolgende Diskussion einbezogen zu werden. 

2. Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts ist ein sensibles Reformprojekt von 
großer gesellschaftlicher Bedeutung. Es darf nicht in einem Kuhhandel zwischen 
Politik und Verbänden zerschlissen werden. 

3. Die gegenwärtige Diskussion zur Reform des Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrechts um eine Stellungnahme aus rein ökonomischer und 
finanzwissenschaftlicher Sicht bereichert zu haben, ist ein unbestrittenes 
Verdienst des Beirats. 

4. Die Betrachtung der Steuerbefreiung allein unter dem Gesichtspunkt der 
Staatsnützigkeit ist in einem modernen Gesellschaftsentwurf abwegig. 

5. Der Anspruch der Gutachter, „die Wissenschaft“ zu vertreten, ist 
zurückzuweisen. Es gibt zahlreiche andere wissenschaftliche Arbeiten und 
Vorschläge. 
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6. Die bevorzugte Heranziehung von bekannten Reizbegriffen („Golfclubs“, 
„Freizeitbeschäftigung“, „Konkurrenz der Rettungsdienste“, „Modellflug“) 
vernebelt oft den Blick für die wirklich zu beantwortenden Fragen.  

7. Die Allokationstheorie als Grundlage der Bewertung von bürgerschaftlich 
engagierten Handeln wird der gesellschaftspolitischen Bedeutung dieses 
Handelns nicht gerecht und führt zu zahlreichen theoretischen und praktischen 
Dilemmata. Der Versuch muß daher als irrig angesehen werden. 

8. Der sog. externe Nutzen wird bei weitem überbewertet. Aufgaben 
förderungswürdigen zivilgesellschaftlichen Handelns liegen wesentlich auch in 
schwer abgrenzbaren internen immateriellen Gewinnen, z.B. Integration. 

9. Aussagen, die sich nicht auf die Allokationstheorie stützen, sind überwiegend 
von einem gesellschaftspolitischen Vorverständnis, nicht von im Hutachten 
entwickelten Analysen getragen. 

10. Die Rolle des modernen, nicht-totalitären Staates als Ermöglicher nicht 
staatlicher Aufgaben wird weithin verkannt. 

11. Die wettbewerbstheoretischen Argumente sind dagegen außerordentlich 
bedeutsam, nicht nur wegen der Kompatibilität mit EG-Recht, sondern auch im 
Sinne einer systematisch befriedigenden Aufgabenverteilung zwischen Markt, 
Zivilgesellschaft und Staat. 

12. Das Gutachten konzentriert sich fast ausschließlich auf gemeinnützige Betriebe 
(z.B. Krankenhäuser) sowie den Sport und läßt die zahlenmäßig weit 
überwiegenden kleinen Organisationen ebenso außer Acht wie wichtige 
Teilaktionsfelder, z.B. Kultur, aber auch Menschenrechte, Umwelt oder Bildung. 

13. Schon jetzt ist der deutsche Rechtsrahmen im Vergleich zu anderen altmodisch. 
Eine Befolgung der Einzelempfehlungen des Beirats würde Deutschland im 
internationalen Maßstab der Lächerlichkeit preisgeben. 

14. Zahlreiche Einzelfragen, die neu geregelt werden müssen, sind ungelöst. Es ist 
dringend zu empfehlen, in intensiven Fachgesprächen mit Finanz- und 
Sozialwissenschaftlern, Steuerexperten, Verbänden und Politikern zu 
versuchen, befriedigende Lösungen zu erarbeiten. 
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1. Zur Resonanz bei Politik, Verbänden und Medien 

 

Wissenschaft hat kritisch zu sein. Sie hat weder der Politik, noch irgendwelchen 
Interessengruppen oder Betroffenen, noch ihren Auftraggebern nach dem Munde 
zu reden. Sie hat keine Gefälligkeiten zu erweisen und ihre Argumente und 
Forderungen nur aus der Analyse von Fakten und Texten, nicht aber aus einem wie 
immer zustande gekommenen Vorverständnis abzuleiten. Sie hat ihrerseits ihre 
Methodologie offenzulegen und offen zu sein für Widerspruch und Kritik. Jede 
wissenschaftliche Aussage kann nur so lange Geltung behalten, bis sie mit besseren 
Argumenten oder durch neuere Erkenntnisse widerlegt oder übertroffen wird. 

 

Diese Feststellung ist in keiner Weise neu oder originell. Sie scheint aber nicht 
zuletzt auf Grund vieler gegenteiliger Erfahrungen so sehr in Vergessenheit geraten 
zu sein, daß sich sofort und bevor auch nur ansatzweise eine ernsthafte Prüfung 
der Feststellungen und Argumente hat stattfinden können, ein Sturm der Entrüstung 
erhebt, wenn eine ausdrücklich zum Zweck der wissenschaftlichen Beratung 
eingesetzte Forschergruppe Ergebnisse einer gutachterlichen Tätigkeit 
veröffentlicht, die politisch unbequem erscheinen und den Interessen wortstarker 
Gruppen zuwiderlaufen. So geschehen im Falle des Gutachtens ‚Die 
abgabenrechtliche Privilegierung gemeinnütziger Zwecke auf dem Prüfstand’, das 
der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen am 8. August 
2006 vorgelegt hat. In diesem Gutachten, von einer Arbeitsgruppe innerhalb des 
Beirats erstellt, werden aus explizit volkswirtschaftlicher Perspektive die 
gegenwärtig den landläufig als gemeinnützig bezeichneten Körperschaften 
eingeräumten steuerlichen Sonderbedingungen kritisch unter die Lupe genommen; 
daraus werden relativ weitreichende Empfehlungen für eine Reform der 
einschlägigen steuerlichen Bestimmungen abgeleitet. Solche Analysen zu erstellen, 
ist gewiß Aufgabe des Beirats; er würde sich einer schweren Pflichtverletzung 
schuldig machen, würde er sich bei seinen Aussagen von politischen oder gar 
parteipolitischen Zielsetzungen leiten lassen. Insofern ist das Gutachten nicht zu 
kritisieren.  

 

Die zum Teil noch am gleichen Tag veröffentlichten Stellungnahmen der betroffenen 
Dachverbände muten dagegen reichlich vorschnell an; vollends grotesk erscheint 
die Reaktion von Bundesminister Müntefering, wohlgemerkt als amtierender 
Vertreter der Bundeskanzlerin, der keine 24 Stunden nach der Veröffentlichung 
bereits verlauten ließ, das Gutachten könne keine Grundlage für die anstehende 
Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts bilden. Wenn er sich, bezogen 
auf dieses Recht, mit den Worten zitieren läßt, es käme nicht in Frage, „irgendwie 
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daran herumzuschnippeln“156, so offenbart dies nicht nur ein Mangel an Einblick in 
die Materie, von der die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Barbara 
Hendricks, zu Recht gesagt hatte, ihre Regelung entspreche nicht mehr den 
Anforderungen157. Man fragt sich darüber hinaus, welches Verhältnis der Minister 
insgesamt zu dem Reformdruck hat, unter dem die Bundesregierung im Auftrag der 
Bürgerinnen und Bürger steht. Ein gesellschaftspolitisch so zentrales und zugleich 
so sensibles Thema wie der Rechtsrahmen der Zivilgesellschaft innerhalb einer 
offenen, pluralistischen Gesellschaft bedarf, so muß man folgern, nach Auffassung 
der politischen Elite offenkundig keiner wissenschaftlichen Erörterung, keines 
offenen argumentativen Diskurses, sondern kann im Kuhhandel der kaum 
sachkundigen politischen Entscheidungsträger mit den korporatistisch verbundenen 
Gruppierungen im wesentlichen unter dem Vorzeichen der nächsten Wahlen im 
Schnellverfahren abgehandelt werden. Was parteipolitisch nicht paßt, wird einfach 
vom Tisch gewischt. Fürwahr ein Armutszeugnis für unsere politische Kultur! Kein 
Wunder, daß wir keine Innovation hinbekommen, daß auch andere dringende 
Reformen entweder gar nicht angefaßt oder in den Sand gesetzt werden. 

 

Die Medien haben diesem Aspekt in der ohnehin nur etwa zwei Tage dauernden 
Berichterstattung zu diesem Thema keine Aufmerksamkeit gewidmet. Wurde am 
ersten Tag, dem 9. August, berichtet, der Beirat habe ein Gutachten vorgelegt  und 
Staatssekretärin Hendricks als Vertreterin des Bundesfinanzministeriums habe die 
Notwendigkeit der Reform betont aber etwas verhalten auf die Empfehlungen der 
Gutachter reagiert, war der zweite Tag den aufgeregten Reaktionen der betroffenen 
Verbände und der Reaktion von Minister Müntefering gewidmet. „Für Sportvereine 
wäre das der Ruin“, titelte die Süddeutsche Zeitung in ihrem Regionalteil, indem sie 
den Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes zitierte, „Aufruhr in der 
Zivilgesellschaft“ in ihrem Wirtschaftsteil. „Regierung will Vereine weiter fördern“, 
lautete die Schlagzeile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „Müntefering will 
Vereine schützen“ im Berliner Tagesspiegel. Die Schlagzeile eines auflagenstarken 
Boulevardblattes, die wohl Münteferings Reaktion ausgelöst hat, bedarf hier keiner 
Zitierung. Worum es wirklich geht, war weder Politik noch Medien eine 
weitergehende Erörterung wert. Daß die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
zivilgesellschaftliche Organisationen den gesellschaftlichen Bedingungen des 21. 
Jahrhunderts angepaßt werden müssen, daß dies zu den dringend anstehenden 
Reformprojekten von Bundesregierung und Parlament gehört, daß im Zuge des 
Reformprozesses natürlich fundierte Stellungnahmen von verschiedenen Seiten 
und eben gerade nicht nur von betroffenen Verbänden verarbeitet werden müssen 
und daß, wie alle Erfahrungen aus anderen Reformvorhaben gezeigt haben, 
Besitzstände und traditionelle Argumentationslinien auf den Prüfstand gehören, daß 
Zivilgesellschaft mehr ist als einige Dachverbände der Wohlfahrtspflege, der Kultur, 

 
156 FAZ, 10. August 2006 
157 FAZ, 9. August 2006 
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der Stiftungen und des Sports, all dies scheint niemanden ernsthaft zu interessieren. 
Nicht einmal die Tatsache, daß die Verbände selbst (im April 2006) ebenfalls 
Vorschläge auf den Tisch gelegt haben158, die es nun gegen die des 
wissenschaftlichen Beirats und andere abzuwägen und um weitere zu ergänzen gilt, 
erschien in irgendeiner Weise erwähnenswert.  

 

Wenn die Reform diesen Namen verdienen soll, ist eine intensive, auch kontroverse 
Erörterung der Sachfragen unabdingbar. Viele angestrebte Regelungen sind in 
ihren Einzelheiten ungeklärt; darüber hinaus sind die Ziele bei weitem noch nicht 
hinreichend definiert. Insoweit leistet das vom Wissenschaftlichen Beirat vorgelegte 
Gutachten einen Beitrag, den es nicht polemisch, sondern sachbezogen zu 
würdigen gilt. Nur nach einer solchen, wie mir scheint, dringend erforderlichen 
Vorbemerkung, kann zu dem Gutachten selbst eine erste, gewiß noch vorläufige 
Stellungnahme versucht werden.  

 

2. Zur Position der Gutachter  

 

An erster Stelle gilt es die Verdienste hervorzuheben, die sich die Verfasser dadurch 
erworben haben, daß sie das ihnen gestellte Thema aus einer klaren und wie mir 
scheint auch neuen Perspektive beleuchten. Es geht ihnen um die Abgrenzung 
zwischen Markt und Zivilgesellschaft, die, wie sie ausführen, über die letzten 
Jahrzehnte in unangemessener Weise verschoben worden ist. Dem Staat wird 
unausgesprochen eine Sonderstellung eingeräumt; er wird allen Vergleichen 
enthoben. Heute, so ihre Kernthese, profitieren Körperschaften von einer 
steuerlichen Privilegierung, die dies nicht oder jedenfalls nicht in diesem Umfang 
sollten. Neu ist dabei nicht so sehr die Aussage selbst, die in den vergangenen 
Jahren, nicht zuletzt aus der Europäischen Union, schon mehrfach zu hören war. 
Neu ist die Ableitung der Empfehlungen allein aus dieser Fragestellung. Für den 
notwendigen Diskurs ist dies wichtig. Um abwägen zu können, wo die Schnittstelle 
zwischen Profit und Not-for-Profit richtigerweise zu liegen hat, muß u.a. versucht 
werden, über die volkswirtschaftlichen Implikationen Klarheit zu gewinnen. Es ist 
insoweit verständlich, daß die Gutachter die von gemeinnützigen Körperschaften 
erbrachten Dienstleistungen, besonders im sozialen Bereich, mit denen 
gewerblicher und steuerpflichtiger Anbieter vergleichen. Ob sich allerdings die 
Betrachtung in die Überlegung münden darf, steuerbegünstigte Zwecke dürften, 
ökonomisch betrachtet, „nur Fälle erfassen, in denen sog. Kollektivgüter privat 
bereitgestellt werden, d.h. Güter, bei denen die Mitnutzung durch Dritte nicht 
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ausgeschlossen werden kann und dies auch nicht wünschenswert wäre“ (S. 3)159, 
darf an dieser Stelle schon einmal mit einem Fragezeichen versehen werden. 
Steuerbegünstigungen gewährt der Fiskus bekanntlich auf unterschiedliche Weise 
in vielen Fällen, wo dies gewiß nicht so begründet werden kann, sondern tatsächlich 
mit dem demokratisch legitimierten Gestaltungsanspruch des Staates160 begründet 
wird. Wie anders kämen unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, Subventionen aus 
Steuermitteln, ja selbst einkommensabhängige Steuersätze zustande?  

 

Die erste Frage muß in jedem außer einem ganz und gar passiven Gemeinwesen 
(„Nachtwächterstaat“) lauten: Was soll eigentlich erreicht werden? Welches 
staatspolitische, gesellschaftspolitische Ziel ist anvisiert? Darauf gibt eine 
Formulierung wie „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“ noch keine 
hinreichende Antwort, erst recht dann nicht, wenn sie nur als gebetsmühlenhaft 
wiederholtes Lippenbekenntnis wahrgenommen wird. Der 14. Deutsche Bundestag 
(1998-2002) hat darauf eine fundiertere Antwort zu finden gesucht, indem er eine 
Enquete-Kommission ‚Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements’ eingesetzt hat, 
die im Juni 2002 ihren, in der Druckfassung über 850 Seiten starken Bericht 
vorlegte. Bericht161 und 12 Bände Anlagen sind publiziert und der Wissenschaft und 
Öffentlichkeit zugänglich. Mit den Stichworten Integration, Partizipation und 
Innovationspotential sei der gesellschaftliche Wert des vielgepriesenen 
bürgerschaftlichen Engagements an dieser Stelle nur ganz knapp und gewiß ganz 
unzureichend skizziert. Dies mag aber genügen, um deutlich zu machen, daß es 
solche gesellschaftspolitischen Ziele tatsächlich gibt und daß sich die Frage, welche 
Rahmenbedingungen angemessen sein könnten, auch daran zu orientieren hat. 
Volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Argumente sind gegeneinander 
abzuwägen.  

 

Das dies schwer ist, zeigt das Gutachten. Die Erkenntnisse der Enquete-
Kommission sind nur sehr sporadisch rezipiert und werden im großen und ganzen 
für die entwickelten Empfehlungen nicht herangezogen, obwohl beispielsweise die 
Tatsache, daß sich 80% des bürgerschaftlichen Engagements in den sog. 
gemeinnützigen Körperschaften vollzieht, empirisch gesichert ist. Die im Auftrag der 
Bundesregierung erstellten Freiwilligensurveys (2001 und 2004) sind nicht 
herangezogen worden, sodaß teils unausgesprochen, teils aber auch ganz explizit 

 
159 Alle Seitenangaben beziehen sich auf die mir vorliegende Fassung des Gutachtens des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen: Die abgabenrechtliche 
Privilegierung gemeinnütziger Zwecke auf dem Prüfstand, veröffentlicht am 8. August 2006 
160 Unter dem Begriff ‚Staat’ sind hier und im folgenden stets alle Ebenen der Staatlichkeit, anders 
ausgedrückt, alle öffentlichen Gebietskörperschaften, d.h. EU, Bund, Länder und Gemeinden 
subsummiert. 
161 Enquete Kommission ‚Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements’ Deutscher Bundestag, 
Bericht, Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft; 
(Schriftenreihe Bd. 4); Opladen 2002 
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wesentliche Teilbereiche des Sektors ausgeblendet bleiben, auch dann, wenn 
notwendigerweise auf gesellschaftspolitische Argumente zurückgegriffen werden 
muß. Dagegen wird auf ein 1988, also vor 18 Jahren, im Auftrag des 
Bundesfinanzministeriums erstelltes Gutachten einer Sachverständigenkommission 
häufig Bezug genommen, obwohl dieses schon damals nicht nur von Betroffenenen 
(insbesondere den Sportverbänden, für die der Entzug der Steuerprivilegierung 
empfohlen worden war) wegen seiner rein fiskalischen Orientierung scharf kritisiert 
worden war und in Aussagen und Diktion weit hinter einem modernen Verständnis 
von einer aktiven Zivilgesellschaft als gleichrangigem Akteur neben Markt und Staat 
zurückbleibt. 

 

Daß die Gutachter alles gesellschaftspolitische „der Politik“ zuschieben und dem die 
Empfehlungen „der Wissenschaft“ gegenüberstellen (S. 7), ist nicht korrekt. Sie 
hätten sich dafür entscheiden müssen, entweder die vorhandene, zum Teil durchaus 
kontrovers argumentierende neuere sozialwissenschaftliche Literatur zur 
Zivilgesellschaft tatsächlich in ihrer Breite zu rezipieren oder den Anspruch, „die 
Wissenschaft“ zu repräsentieren, nicht zu erheben. Angesichts der Tatsache, daß 
ich als mit dieser Thematik intensiv befaßter Sozialwissenschaftler im Juli 2005 eine 
ausführliche Diskussion hierzu mit dem Wissenschaftlichen Beirat geführt und ihm 
im September 2005 die Vorschläge meines Instituts für eine grundlegende Reform 
übermittelt habe162, empfinde ich den Verzicht auf diese Klarstellung als irritierend.  

 

Zwar erscheinen Umweltgruppen und Menschenrechtsorganisationen in der 
Beispielliste möglicher Ausformungen neben Krankenhäusern, Museen und 
Sportvereinen; im folgenden geht es aber eigentlich nur um Betriebe. Die 
Ausführungen auf S. 8 ff. erscheinen allzu kursorisch und gelegentlich fehlerhaft. 
Die Aussage, die Zahl hauptamtlicher Mitarbeiter steige stark an (mehrfach, z.B. S. 
11), woraus ein Kernargument für die Notwendigkeit einer Neuordnung abgeleitet 
wird, stützt sich beispielsweise auf mehr als 10 Jahre altes empirisches Material und 
trifft heute aus vielen Gründen wohl nicht mehr zu.  

 

Das Gutachten faßt Positionen der volkswirtschaftlichen und 
finanzwissenschaftlichen Forschung zusammen, ob in hinreichender Breite, vermag 
ich nicht zu beurteilen. Diese Zusammenfassung bleibt, ich wiederhole es, 
verdienstvoll genug. Der Versuchung, den Eindruck zu erwecken, auch die andere, 

 
162 Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft an der Humboldt Universität zu Berlin in 
Zusammenarbeit mit Privatem Institut für Stiftungsrecht e.V., Vorschläge für eine grundlegende Reform 
des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts; Opusculum 19: www.maecenata.de, 2005 

http://www.maecenata.de/
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oben skizzierte Seite der Thematik qualifiziert zu behandeln, hätte man besser 
widerstanden.  

 

3. Zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke als Allokationsaufgabe (Kap. 3) 

  

In Kap. 3 (S. 14 ff.) wird das gegenwärtige Recht beschrieben. Es ist unvermeidlich 
und auch nur zu begrüßen, daß dabei auf manche definitorische Schwachstelle 
hingewiesen wird. Die Formulierungen der Abgabenordnung sind nicht nur vielfach 
altmodisch und durch jahrzehntelanges Herumbasteln zum Teil auch kaum noch 
verständlich. Sie sind auch in hohem Maße fiskalisch bestimmt. Nicht 
Rahmensetzung und Förderung, sondern Abgrenzung, Eindämmung und Kontrolle 
waren die Ziele der Regelungen. Der Obrigkeitsstaat, der dieses Recht ersann, 
suchte nach Zuträgern und Dienstleistern und mißtraute selbständigen 
gesellschaftlichen Akteuren. Ob diesem Defizit freilich mit dem Begriff des 
Kollektivguts beizukommen ist, bleibt fraglich. Die vorgetragene Argumentation 
überzeugt jedenfalls nicht. Solange unser Gemeinwesen die schulische Bildung des 
einzelnen (jungen) Bürgers, die letztlich seinem späteren auch wirtschaftlichen 
Fortkommen und seiner höchst persönlichen Lebensplanung als hohe Priorität 
staatlicher Leistungen einstuft, ist es schwer zu verstehen, daß jede Komponente 
der „internen“ im Gegensatz zu der als allein maßgeblich dargestellten „externen“ 
Nutzenstiftung (S. 16) als geradezu gemeinnützigkeitsschädlich angesehen wird. 
Dies ist nicht nur wirklichkeitsfremd, sondern auch theoretisch nicht haltbar. Auf die 
Untersuchungen von Robert Putnam, die übrigens nur bestätigen, was ein nicht 
unbekannter deutscher Rechtswissenschaftler, Ernst Wolfgang Böckenförde schon 
in den 1970er Jahren formuliert hat, wäre besser eingegangen worden163. 

 

Die Diskussion um die Gemeinnützigkeit der Sportvereine (S. 18 f.) wird seit 
Jahrzehnten geführt, politisch, dank der Stärke dieser Vereine bislang ohne jeden 
Erfolg. Spätestens seit die Vorbereitung der Wehrfähigkeit (so die Begründung für 
die ursprüngliche Gewährung der Steuerbefreiung um 1914) als Argument 
untauglich geworden ist, wird darüber gestritten, ob das höchst persönliche und nur 
den Mitgliedern eines Vereins eröffnete Vergnügen, Sport treiben zu dürfen, hierfür 
eine hinreichende Begründung liefert. Folgerichtig hat das Gutachten der 
Sachverständigenkommission von 1988 für den Entzug plädiert, und das hier 
diskutierte Gutachten tut das gleiche, untermalt durch die bei solchen Gelegenheiten 
immer auftauchenden Hinweise auf elitäre Golf- und Tennisclubs. In der Tat: da läßt 
sich über manches streiten. Und den späteren Folgerungen der Gutachter, es dürfe 
nicht auf die formale Rechtsform, sondern es müsse auf die tatsächliche Tätigkeit 
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abgestellt werden, ist kaum zu widersprechen. Ob dann allerdings Jugendarbeit als 
einzige gemeinnützige Tätigkeit bestehen bleibt und dies nur deshalb, weil dadurch 
„die Allgemeinheit“ entlastet wird (S. 18), erscheint mir, gelinde gesagt, 
diskussionswürdig. Welche Allgemeinheit wird denn da „entlastet“? Etwa der Staat? 
Beansprucht dieser die Definitionshoheit über die Jugendarbeit? Haben wir es hier 
mit dem Postulat der Ergänzungsfunktion der Zivilgesellschaft zum Staat zu tun? 
Natürlich ist Jugendarbeit eine zentrale und dem Allgemeinwohl dienende, daher 
auch von Steuern freizustellende Aufgabe der Sportvereine. Aber sie ist kein 
Selbstzweck und entlastet auch niemanden. Sie dient der außerschulischen Bildung 
von jungen Menschen, und wenn diese auf gesellschaftlich wertvolle Ziele gerichtet 
wird, darunter wesentlich das der Integration, dann ist dies Grund genug. Gleiches 
gilt übrigens auch für erwachsene Bürger. Ob Tennis- und Golfclubs, auch 
Schachclubs, diesen Anforderungen genügen, bleibt eine offene Frage. 

 

In den folgenden Abschnitten (3.3 – 3.4: S. 19 – 24) geht das Gutachten auf die sog. 
Themenanwälte (advocacy groups, Bsp. Greenpeace) ein und leitet daraus 
Überlegungen zur staatlichen Förderung privat bereitgestellter Güter ab. Dies ist 
interessant und in den Ergebnissen erwägenswert. Und doch fragt sich, ob der 
Begriff der Subvention hier tatsächlich paßt. Sie findet, wenn überhaupt, über den 
Steuerausfall statt. Dies bedeutet allerdings, daß er für die weit überwiegende 
Mehrheit der Organisationen in der Praxis gar nicht stattfindet, zumindest nicht 
hinsichtlich der den gemeinnützigen Organisationen gewährten Freistellung von 
Ertragssteuern. Denn diese werden bekanntlich auf den erwirtschafteten Gewinn 
einer Körperschaft erhoben. Ein solcher aber entsteht bei der Mehrheit der 
Organisationen nicht oder allenfalls in einer Höhe, die unter der 
Mindestbesteuerungsgrenze liegt. Das Problem ist also insoweit rein theoretischer 
Natur. 

 

Eine andere Überlegung kommt hinzu. Vereine sind Zusammenschlüsse von 
Personen, den Personengesellschaften des Handelsrechts, etwa der KG oder GBR 
vergleichbar. Diese aber wird nicht unmittelbar besteuert, die Steuerpflicht fällt bei 
den Gesellschaftern an. „Die Gesellschafter“, d.h. die Mitglieder erhalten jedoch, 
dies liegt im System einer Not-for-Profit-Organisation begründet, keinesfalls 
Ausschüttungen aus etwaigen Überschüssen ihres Vereins. Worauf soll sich dann, 
legt man den gleichen Maßstab an, die Steuerpflicht und dementsprechend auch 
der Verzicht auf diese stützen? 

 

Etwas anderes ist in der Tat der Aufkommensverzicht des Staates in Bezug auf die 
Spenden. Hier findet sehr wohl eine Subvention statt, indem in jedem Spenden-
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Euro, der bei einer Organisation ankommt, ein Anteil steckt, auf den der Staat 
verzichtet hat. Zugleich liegt hier der bei weitem heikelste Teilbereich der ganzen 
Thematik, denn einerseits gibt es sehr wohl kritische Stimmen, die die Wirksamkeit 
des Spendenquittungssystems mit guten Argumenten in Frage stellen, andererseits 
scheint dieses zumindest eine katalytische Wirkung auf die Spendenbereitschaft 
auszuüben. Auf die Spenden aber sind viele Organisation, die bisher unmittelbar 
durch Fördermittel subventioniert wurden, nach deren fortschreitendem Wegfall 
mehr denn je angewiesen. Wie nach den Ausführungen zu diesen schwierigen 
Themen, die durchaus zur Beförderung einer weiterführenden Diskussion geeignet 
sind, die Gutachter allerdings zu der apodiktischen Feststellung gelangen, „die 
Stärkung intrinsischer Motivation und sozialer Anerkennung eines 
bürgerschaftlichen Engagements müssen Vorrang genießen. Nur wenn dies nicht 
ausreicht, kommt eine finanzielle staatliche Förderung in Betracht“(S. 25), bleibt ihr 
Geheimnis. Nicht solche Urteilssprüche, sondern das sorgsame Abwägen und 
vorsichtige Herantasten an saubere Lösungen helfen in dieser Phase weiter. 

 

Abschnitt 3.6 (S. 25 – 29) berechnet unter Zuhilfenahme spezieller Formeln die 
maximal tolerierbaren Transaktionskosten in der Spendenakquisition. Der 
mathematische Weg ist für den Nicht-Fachmann nicht nachzuvollziehen. Das 
Ergebnis hält jedoch einer Plausibilitätsprüfung stand. Quoten von maximal 20 – 
25% können als brauchbare Faustformel angesehen werden. 

 

Schließlich formulieren die Gutachter Folgerungen für den staatlichen 
Handlungsbedarf ( Abschnitt 3.7: S. 29 – 30). Sie fordern, die abgabenrechtliche 
Privilegierung auf „die private Bereitstellung eines Kollektivgutes“ zu beschränken. 
Ein Kollektivgut wird dadurch definiert, daß die Allgemeinheit von der Bereitstellung 
profitiert, Allgemeinheit dadurch, daß der Kreis von Personen nicht fest umrissen ist 
(S. 29). Schon die Beschränkung auf eine Gemeinde stünde dem im Wege. 
Zusätzlich muß noch eine „Förderungsbedürftigkeit“ gegeben sein, sowie eine 
„hinreichende Bedeutsamkeit der externen Nutzenstiftung“. 

 

So bestechend dies vielleicht klingt, so groß sind die theoretischen und praktischen 
Dilemmata, die durch eine solche Betrachtung entstehen. Mit einem modernen 
Verständnis der Rolle der Zivilgesellschaft hat dies jedenfalls nichts zu tun. Die 
Umsetzung der skizzierten Kategorisierung beruht auf der Voraussetzung einer 
externen Definitionshoheit, die wohl nach Auffassung der Gutachter nur beim Staat 
liegen kann. Wer bestimmt denn, ob die Allgemeinheit tatsächlich profitiert, ob eine 
Förderungsbedürftigkeit gegeben, ob der nutzen bedeutsam ist? Genau die 
Probleme, die es nach Auffassung zahlreicher Wissenschaftler durch eine Reform 
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zu beseitigen gilt, werden hier gewissermaßen konserviert. Was die Praxis betrifft, 
so räumen die Verfasser ein, die Abschätzung des quantitativen Ausmaßes externer 
Nutzenstiftung sei schwierig und bieten zur Lösung Verfahren an, die „zur Ermittlung 
der individuellen Wertschätzung von Kollektivgütern“ (S. 30) entwickelt wurden. Soll 
wirklich die Wertschätzung durch Dritte ausschlaggebend sein? Öffnet dies nicht 
angesichts der extrem ungleich verteilten Beeinflussungsmöglichkeiten der 
Manipulation durch die Staatsmacht Tür und Tor? Und was wird dann aus 
unpopulären Minderheitenthemen? Das Thema Integration von Randgruppen würde 
beispielsweise mit Sicherheit auf der Strecke bleiben. Gerade in der Demokratie 
gehört der Schutz von Minderheiten und Andersdenkenden zu den vornehmsten 
Aufgaben der Mehrheit. Mittels Befragungen ermittelte Mehrheitsentscheidungen 
sind gewiß keine Lösung. 

 

 

4. Zur Kritik der praktizierten Förderung gemeinnütziger Zwecke (Kap. 4) 

 

Zu Beginn des Kapitels weisen die Verfasser darauf hin, daß sie sich auf die 
abgabenrechtliche Privilegierung konzentrieren und die wettbewerbsrechtliche nicht 
vertiefen wollen (S. 31). Zwar wird dieser Ansatz im folgenden nicht durchgehalten; 
er ist dennoch zu bedauern, da die wettbewerbsrechtlichen Fragen aus 
ökonomischer Sicht viel eher zu tragfähigen Abgrenzungen führen. Die 
Auswirkungen dieses Verzichts sind u.a. dort erkennbar, wo zwischen der Befreiung 
bestimmter Körperschaften von Ertragssteuern, der steuerlichen Absetzbarkeit von 
Spenden, der Subventionierung der Tätigkeit von Körperschaften und dem Entgelt 
für von diesen erbrachte Leistungen präzise unterschieden werden müßte, aber 
nicht wird, weil alles unter der Überschrift des Steuerausfalls subsummiert wird (z.B. 
S. 33). 

 

Nochmals wird auf S. 32 die „Allgemeinheit“ als Ziel der Tätigkeit bemüht, die 
profitieren müßte, um eine steuerliche Privilegierung zu rechtfertigen. Dieser Begriff 
ist freilich derartig unbestimmt, daß er als Maßstab als untauglich erscheinen muß. 
Wenn beispielsweise erwachsene Menschen in einem Sportverein Fußball spielen 
oder in einem Laienchor singen, dadurch, und zwar gerade auch durch den Spaß, 
den sie dabei haben und durch die Art ihrer Freizeitgestaltung gesellschaftliche 
Integration und persönlich Befriedigung erfahren, Halt gewinnen und von weniger 
positiv zu bewertenden Aktivitäten abgehalten werden, so profitiert die Allgemeinheit 
davon in hohem Maße: durch Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, durch 
Einsparung der nicht geringen Kosten späterer Reparaturmaßnahmen, durch 
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verbesserte Sozialkompetenz der so Aktiven usw. Gerade hier aber setzen die 
Gutachter an und grenzen Tätigkeiten dieser Art von den zu privilegierenden ab. 

 

Dies gilt in letzter Konsequenz auch für relativ entlegene Tätigkeiten wie 
Hundesport, Modellflug und dergl. (S. 32). Dennoch ist hier den Gutachtern 
zuzustimmen, daß eine Anerkennung als steuerbegünstigt kaum zu vertreten ist. 
Wo genau die Grenze zu ziehen ist, wie also etwa Schach-sport von Leichathletik 
definitorisch sauber – und nicht populistisch und vorurteilsbeladen – abgegrenzt 
werden kann, vermag ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht zu sagen. 
Gerade hier müßte eine intensive, breite, wissenschaftlich gestützte Diskussion 
ansetzen. Die o. erwähnte Enquete-Kommission hat 2002 auf diese Notwendigkeit 
ausdrücklich hingewiesen164. Geschehen ist freilich in dieser Richtung nichts. Hier 
ergibt sich ein dringender Nachholbedarf, der durch das hier erörterte Gutachten 
nicht befriedigt wird. 

 

Das Gutachten widmet sich im folgenden Abschnitt 4.1.3 nochmals ausführlich dem 
zivilgesellschaftlich organisierten Sport (S. 33 – 34). Ich verweise hierzu auf meine 
o.a. Ausführungen. Nochmals wird der Jugendsport als nutzbringend von der 
Freizeitbeschäftigung Sport unterschieden. Die Argumente vermögen schon 
deshalb nicht zu überzeugen, weil sowohl Nutzen für den Einzelnen an anderer 
Stelle massiver öffentlicher Aufmerksamkeit und Regulierung unterliegt (Beispiel: 
Rauchverbote), als auch die massive Subventionierung rein unterhaltender 
sportbezogener Ereignisse, etwa der Fußball-Weltmeisterschaft, durch kostenfreie 
Gestellung von Ordnungsrahmen, Publizität usw. offenkundig und weithin 
unbestritten im öffentlichen Interesse zu liegen scheint, sodaß die bloße Freistellung 
von Ertragssteuern auf bei den Vereinen angefallene Überschüsse als unbedeutend 
erscheinen muß. Im übrigen greifen die Gutachter bei der Begründung für die 
Privilegierung des Jugendsports, die sie wohl nicht in Abrede stellen zu können 
meinen, mangels ökonomischer eben doch auf gesellschaftspolitische Argumente 
zurück („stärkt die Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln ... übt soziales 
Verhalten ...“ S. 33). Daß dies im Sinne eines lebenslangen Lernprozesses natürlich 
auch auf erwachsene Bürger zutrifft, wird, so das Gutachten, von der Mehrheit der 
Verfasser nicht gesehen.  

 

Eine seltsame Arabeske findet sich am Ende dieses Abschnitts. „Wo immer das 
private Angebot von Kollektivgütern mit den Namen von Individuen in Verbindung 
steht, können Mechanismen sozialer Anerkennung wirken, die eine steuerliche 
Unterstützung verzichtbar erscheinen lassen“ (S. 34). Stifter, die ihrer Stiftung ihren 

 
164 a.a.O. (Bericht), S. 622 
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Namen geben, sollen demgemäß keine Steuervorteile erlangen, Stifter, die darauf 
verzichten, hingegen doch? Ohne die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit einer 
solchen Regelung aufzuwerfen (Art. 3 GG), ist schon der kollektivistische Ansatz 
einer solchen Überlegung zurückzuweisen. Unsere Gesellschaft bedarf eben nicht 
einer weiteren Entpersonalisierung aller Lebensbereiche, sondern im Gegenteil 
einer Stärkung des je persönlichen Verantwortungsbewußtseins für die 
Gemeinschaft, das die Gutachter kurz zuvor ausdrücklich gewürdigt wissen wollten. 

 

Was die Förderung wegen Mildtätigkeit betrifft (Abschnitt 4.1.4: S. 34), so ist auf die 
Unvollständigkeit der genannten Voraussetzungen aufmerksam zu machen. Nicht 
nur wirtschaftliche Not begründet – zu Recht – die Möglichkeit zu mildtätiger Hilfe. 
Ob allerdings die Obergrenze eigener wirtschaftlicher Kraft so bleiben muß wie 
bisher, ist eine offene Frage, die zu erörtern sich lohnt. 

 

Im Abschnitt über die Förderung kirchlicher Zwecke (4.1.5: S. 35) werden so viele 
so unterschiedliche Materien so verkürzt abgehandelt, daß eine Stellungnahme 
nicht möglich ist. Eine kritische Anmerkung allerdings ist unverzichtbar: Die in der 
Verfassung verankerte Privilegierung von Religionsgemeinschaften hat im Kern 
nichts mit deren Beitrag zur Erfüllung staatlicher Aufgaben zu tun („Pflege des 
gemeinsamen kulturellen Erbes...“). Im Gegenteil: den Verfassungsvätern lag 
daran, den Kirchen den Rechtsrahmen und die Ressourcen dafür zu eröffnen, daß 
sie sich um fundamentale Aspekte der Lebenswirklichkeit kümmern, in denen der 
säkulare Staat gerade nicht tätig werden kann und darf. 

 

An dem folgenden Abschnitt über die Selbstlosigkeit (4.1.6: S. 35 – 36) offenbart 
sich vollends die Fragwürdigkeit des allokationstheoretischen Ansatzes. Wenn 
persönliche Selbstlosigkeit „bereits dann zu verneinen“ ist, „wenn kostendeckende 
Erlöse erwirtschaftet werden“, so wird zwar vermutlich darauf abgestellt, daß eine 
Unternehmung, die kostendeckende Erlöse für ihre Tätigkeit erwirtschaftet, im Markt 
bestehen kann und der steuerlichen Privilegierung nicht bedarf. Dies ist aber wohl 
ein wettbewerbsrechtliches und kein abgabenrechtliches Problem. Mit der 
Selbstlosigkeit der handelnden Personen, die, so die traditionelle Konsequenz, auf 
die Ausschüttung etwaiger Überschüsse verzichten müssen, hat dies nichts zu tun. 

 

Schließlich behandelt das Gutachten die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe 
(Abschnitt 4.1.7: S. 36 – 38). Hier liegt in der Tat der größte Problembereich, den es 
bei der grundlegenden Reform zu bewältigen gilt. Hierzu machen die Gutachter 
auch, allerdings im wesentlichen erst in den folgenden Abschnitten, wichtige und 
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sehr bedenkenswerte Aussagen. Die Privilegierung von Unternehmungen auf der 
Grundlage ihrer Eigentümer- bzw. Trägerstruktur erscheint heute weder zeitgemäß 
noch rechtskonform. Es kann auch nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, 
Dienstleistungen zu erbringen, die der Markt tatsächlich in hinreichender Quantität 
und Qualität erbringt. Allerdings ist im Hinblick auf eine Neuordnung auf einige 
Dilemmata hinzuweisen: 

• Auch der Staat erbringt nach wie vor in großem Umfang Dienstleistungen, die 
nichts mit hoheitlicher Gewalt und deren demokratischer Legitimation zu tun 
haben und die der Markt ebenso erbringen könnte. Er sitzt als 
Regulierungsinstanz diesbezüglich also im Glashaus und sollte beim Werfen 
von Steinen behutsam sein. Er begründet dies (neben hier zu 
vernachlässigenden Besitzstandsargumenten) gern mit übergeordneten 
Gesichtspunkten, etwa der Gestaltung und Versorgung (so intensiv geschehen 
bei der Diskussion um den Verkauf kommunaler Wohnungsunternehmen, der 
Sparkassen usw.). Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Könnte nicht auch 
ein gemeinnütziger Museumsträger argumentieren, daß er ein alternatives 
Museumskonzept, vielleicht auch ad experimentum vorstellt, das mit Museen in 
staatlicher Trägerschaft nur konkurrieren kann, wenn es steuerlich 
gleichermaßen privilegiert wird? 

• Der Einsatz von Zeitspendern („Ehrenamtlichen“) ist in der Regel ein 
wesentliches Merkmal einer zivilgesellschaftlichen Organisation, auch dann, 
wenn diese Dienstleistungen erbringt. Für Zeitspender steht die Mitwirkung an 
Dienstleistungen zugunsten des allgemeinen Wohls ganz überwiegend im 
Mittelpunkt ihres Engagements. Fällt der steuerliche Sonderstatus weg, ist das 
Ausschüttungsverbot obsolet. Zum wirtschaftlichen Vorteil eines anderen wird 
sich aber kaum jemand engagieren. Die Zahl, daß 80% des Engagements in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen stattfindet, spricht für sich. Dieser Einsatz 
aber hat nicht nur die ökonomische Komponente der Entlastung von 
Personalkosten. Die geschenkte menschliche Zuwendung ist im Hinblick auf die 
Qualität personenbezogener Dienstleistungen schlechthin unverzichtbar. Wo 
sollte sich diese dann entfalten können? 

• Ohne Zynismus sei auch auf das Problem verwiesen, daß die Lenkung des 
gesamten Potentials von bürgerschaftlichem Engagement auf 
themenanwaltschaftliche Organisationen zwar im Sinne von Bürgerfreiheit 
möglicherweise wünschenswert erschiene, aber kaum im Interesse der Wahrer 
der Ordnung einer Gemeinschaft liegen würde. 

 

Fragwürdig erscheint übrigens die Behauptung, nur Gewinne seien „der Motor der 
wirtschaftlichen Dynamik“. Jeder Psychologe kann bestätigen, daß dem nicht so ist. 
Ebensowenig ist der Wettbewerb das „wirksamste Mittel für eine preiswerte 
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Versorgung“. Fälle des Marktversagens sind Legion. So sehr ohne Zweifel eine 
Marktwirtschaft dem Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger auf vielen Gebieten 
dient, so gewiß ist andererseits, daß eine totale Ökonomisierung der Gesellschaft 
weder der Lebenswirklichkeit noch den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger 
entspricht. Darüber hinaus ist ihr Erfolg vom Vorhandensein nicht-ökonomischer 
Bedingungen abhängig. 

 

Im folgenden Abschnitt über die Körperschaftsteuer (4.2.1: S. 38 – 39) findet sich 
zunächst die seltsame Behauptung, nur ein in mildtätiger Absicht unterhaltener 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb könne gemeinnützig sein, in diesem aber 
entstünden regelmäßig Dauerverluste. Bekanntlich gehen schon seit Jahrhunderten 
öffentliche (nicht notwendigerweise staatliche) Aufgaben und zwar gerade auch 
solche, die spezifischen Gruppen oder Einzelpersonen zugute kommen, weit über 
die Mildtätigkeit gegenüber in engsten Sinne Bedürftigen hinaus. Man denke nur an 
den öffentlichen Personennahverkehr. 

 

Außerordentlich wichtig und richtig ist dagegen der Verweis auf das 
europarechtliche Problem der Diskriminierung von nicht-deutschen Körperschaften 
aus dem EU-Raum. Ebenso interessant ist die aufgeworfene, aber nicht 
beantwortete Frage nach der möglichen Einbeziehung von natürlichen Personen 
und Personengesellschaften in den Kreis von potentiell im Sinne der 
Gemeinnützigkeit Steuerbegünstigten (S. 39). Ebenso erscheint die Überlegung 
erwägenswert, ob die Freistellung von der Gewerbe- und Grundsteuer tatsächlich 
systematisch berechtigt sind (S. 40).  

 

Der folgende Abschnitt (4.2.4: S. 40 – 45) widmet sich der Problematik der 
Umsatzsteuer, die sich schon dadurch von den anderen Besteuerungsarten 
grundlegend unterscheidet, daß hier die EU eine Harmonisierungskompetenz 
besitzt. Damit rückt hier in wesentlich stärkerem Maße der Aspekt des 
ungehinderten Wettbewerbs in den Mittelpunkt der Argumentation. Darüber hinaus 
scheint mir dieses Thema viel deutlicher von rein steuertechnischen Problemen 
beherrscht zu sein, hinter denen die gesellschaftspolitischen zurücktreten. 
Praktische Erfahrungen zeigen auch, daß die Freistellung in diesem Fall ein 
zweischneidiges Schwert ist. So versuchen beispielsweise steuerbegünstigte 
Körperschaften Baumaßnahmen regelmäßig in eine steuerpflichtige 
Tochtergesellschaft auszugliedern, um die Vorteile des Vorsteuerabzugs nutzen zu 
können. Eine Grundsatzfrage läßt sich allerdings gerade an dieser Steuerart 
aufzeigen. Kann bei der Freistellung zivilgesellschaftlicher Organisationen 
tatsächlich von einer Privilegierung gesprochen werden (S. 42)? Müssen diese nicht 
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aufgrund ihrer grundsätzlichen Andersartigkeit auch einer grundsätzlich anderen 
Betrachtung hinsichtlich ihrer Steuerbarkeit unterfallen165? Gerade hier wird 
überdies deutlich, daß die dem Gutachten durchgehend zugrunde gelegte 
Allokationstheorie wohl letztlich ungeeignet ist, den Kontext der Zivilgesellschaft im 
Zusammenhang mit der Sicherung der Staatseinnahmen richtig abzubilden. Die 
wettbewerbstheoretischen Argumente wirken jedenfalls überzeugender. Es kann 
gewiß nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, die Mechanismen des Marktes dort 
zu untergraben, wo diese hinreichend leistungsfähig erscheinen, sofern nicht 
übergeordnete gesellschaftliche Argumente dies erforderlich sein lassen. In diesem 
Sinn hat, darauf weisen die Gutachter zu Recht hin (S. 42), auch der EuGH seine 
Rechtsprechung entwickelt. 

 

In diesem Abschnitt wird zudem auf die Mitgliedsbeiträge eingegangen, was die 
sofortigen scharfen Reaktionen der Verbände mit ausgelöst hat. In der Tat haben 
Mitgliedsbeiträge, wie ein vom Maecenata Institut für den Deutschen Bundestag 
erstelltes Gutachten in überraschender Deutlichkeit gezeigt hat, für die 
Einnahmesituation vieler Vereine eine überaus große Bedeutung166. Andererseits 
ist nicht zu verkennen, daß hier zumindest teilweise ein Leistungsaustausch 
stattfindet. Für eine dringend anzumahnende intensive Erörterung der Problematik 
ist es aber gewiß nicht hilfreich, in populistischer Manier immer auf die Golf- und 
Tennisclubs abzustellen. Diese bilden innerhalb der rd. 1 Million eingetragener und 
nicht eingetragener Vereine, die wohl mit wenigen Ausnahmen Mitgliedsbeiträge 
erheben, eine verschwindend geringe Minderheit. 

 

Ebenso läßt die Verwendung des Buh-Worts ‚Freizeitcharakter’ (S. 44) in diesem 
Zusammenhang den Verdacht entstehen, die analytische Präzision zugunsten der 
argumentativen Polemik aufgeben zu wollen. Ganz abgesehen davon, daß 
Steuermittel über unmittelbare Maßnahmen der Gebietskörperschaften in hohem 
Maße für Zwecke mit reinem Freizeitcharakter ausgegeben werden (Ausweisung, 
Einrichtung und Pflege von Naherholungsgebieten, Stadt- und Stadtteilfeste, 
Betreuung von Fans bei der Fußballweltmeisterschaft, Unterhaltungstheater als 
Regiebetriebe und vieles andere), muß nochmals darauf hingewiesen werden, daß 
bürgerschaftliches Engagement fast ausschließlich in der sog. Freizeit erfolgt und 
gerade dadurch gekennzeichnet ist, daß es zum Bereich der Lebensgestaltung 
außerhalb der Existenzsicherung gehört, innerhalb dessen es untrennbar mit 
anderen Teilbereichen wie Fortbildung, lebenslanges Lernen, geistig-emotionale 

 
165 vgl. hierzu grundlegend Christian Flämig, Theorie der Besteuerung von Stiftungen, in: Rupert Graf 
Strachwitz / Florian Mercker (Hrsg.), Stiftungen in Theorie, Recht und Praxis, Handbuch für ein 
modernes Stiftungswesen, Berlin 2005, S. 66 - 104 
166 Rainer Sprengel / Rupert Graf Strachwitz, Private Spenden für Kultur, Gutachten im Auftrag der 
Enquete Kommission ‚Kultur in Deutschland’ des Deutschen Bundestages, August 2006 
(unveröffentlicht) 
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Rekreation, Sinngebung, gesellschaftliche Integration, Partizipation am öffentlichen 
Leben, aber auch Erholung verknüpft ist, durchweg Themen von hohem öffentlichen 
Interesse. Die Vorstellung, persönliche Freude und Erfüllung („Spaß“) schließe die 
Qualifizierung einer Tätigkeit als gemeinnützig aus, ist geradezu abenteuerlich. 

 

Warum, nebenbei gesagt, „steuerliche Anreize für ein ‚Do it yourself’ unerwünscht“ 
sein sollen (S. 44), wo andererseits Eigeninitiative und Eigenverantwortung 
gefördert werden sollen, ist schlicht unverständlich. Sehr bedenkenswert erscheint 
hingegen, die steuerliche Beurteilung im Falle von Dienstleistungen, die 
Zivilgesellschaft und Markt (und natürlich auch der hier nicht erwähnte Staat) 
gleichermaßen anbieten, auf die Leistung selbst, anstatt auf den Anbieter 
abzustellen. 

 

Abschnitt 4.2.5 (S. 45 – 46) befaßt sich mit dem sog. Übungsleiterprivileg. Hier 
stimme ich den Gutachtern uneingeschränkt zu, verweise allerdings auf die 
politische Brisanz, die schon in der Enquete-Kommission ‚Bürgerschaftliches 
Engagement’ dazu geführt hat, daß die Empfehlung einer „sauberen“ Lösung nicht 
durchsetzbar war. 

 

Im vorletzten Abschnitt des Kapitels (4.2.6: S. 46 – 48) geht es um das hier so 
bezeichnete Spendenprivileg, genauer die Möglichkeit der steuerlichen 
Absetzbarkeit von Zuwendungen an steuerbegünstigte Körperschaften beim 
Spender. Überraschenderweise kommt diesem Thema in dem Gutachten nur eine 
untergeordnete Bedeutung zu, während doch in der (von Sachkenntnis nur wenig 
getrübten) politischen und öffentlichen Diskussion dieses meist den breiteren Raum 
einnimmt. Dies allerdings ist nicht verwunderlich, denn an die Finanzkraft 
spendender Bürgerinnen und Bürger knüpfen sich regelmäßig große, völlig 
unrealistische Erwartungen hinsichtlich der Finanzierung von Aufgaben, die aus den 
Steuern dieser Bürgerinnen und Bürger nicht mehr finanziert werden können. 
Anreize für Spender und Stifter standen im Mittelpunkt der 
Stiftungssteuerrechtsreform 2000; sie werden auch jetzt zu einem wichtigen Aspekt 
der anstehenden Reform hochstilisiert – zu Unrecht, wie ich mit den Gutachtern 
meine. Es geht eben gerade nicht um Anreize, sondern um eine systematisch 
befriedigende Lösung.  

 

Allerdings stimme ich den Gutachtern nicht zu, wenn sie pauschal folgern, der 
Spendenabzug werde in Deutschland zu großzügig gehandhabt. Die Folgerung ist 
einer eher oberflächlichen Betrachtung der Regelungen in anderen EU-Ländern 
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geschuldet. Ein Blick in die Vorschläge des Maecenata Instituts von 2005 oder auch 
eine Ausarbeitung des International Council of Fundraising Organizations von 
2002167.hätte zu präziseren Angaben führen können. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Aufforderung der EU-Kommission an die britische Regierung, 
die Spendenabzugsbestimmungen für England und Wales so zu ändern, daß 
steuerbegünstigte Empfänger in anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht diskriminiert 
werden – angesichts des sehr speziellen dortigen Verfahrens ein mit großen 
Umsetzungsschwierigkeiten verbundenes Vorhaben. 

 

Erneut werden an diesem Aspekt die großen theoretischen Schwierigkeiten 
sichtbar, die mit der uneingeschränkten Anwendung der Allokationstheorie auf 
dieses gesellschaftliche Aktionsfeld verbunden sind. Unbedingt zuzustimmen ist 
dagegen der Ansicht der Verfasser, daß der Spendenabzug mit einer 
Veröffentlichungspflicht hinsichtlich der Verwendung verbunden werden muß. Im 
Gutachten ist diese Forderung nicht hergeleitet und entbehrt der Begründung, die in 
der Literatur mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten wird. 

 

Der letzte Abschnitt (4.3.: S. 48 – 50) widmet sich dem Zivildienst, etwas 
überraschend, da hier nicht auf die „Privilegierung“ durch 
Steueraufkommensverzicht, sondern auf eine Subventionierung abgestellt wird, von 
der steuerbegünstigte Körperschaften mittelbar profitieren und die überdies ganz 
andere Hintergründe hat. Richtig ist ohne Zweifel in manchen Teilbereichen die 
dadurch entstehende Wettbewerbsverzerrung; allerdings haben es die 
benachteiligten gewinnorientierten Wettbewerber offenkundig trotzdem für lohnend 
erachtet, sich dem Wettbewerb zu stellen und erobern seit einigen Jahren 
wachsende Marktanteile, insbesondere im Krankenhaus- und 
Krankentransportbereich. 

 

Abwegig ist das zugunsten des Zivildienstes angeführte erzieherische Argument (S. 
50). Weder ist die Einschätzung richtig, die Gesellschaft leide unter einem Übermaß 
an Eigennutz, noch ist der aus dem Gedanken der Wehrgerechtigkeit auch bei 
Ablehnung des Wehrdienstes erwachsene Zivildienst ein dem freiwilligen sozialen 
Jahr vergleichbares Erziehungsinstrument. Nicht ohne Grund hat sich die Enquete-
Kommission ‚Bürgerschaftliches Engagement’ für den Fall der Abschaffung der 
Wehrpflicht einhellig und nachdrücklich gegen einen sozialen Pflichtdienst und für 
die Stärkung von Instrumenten des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements, 
darunter zum Beispiel des FSJ ausgesprochen. Insgesamt erscheint der Abschnitt 
wenig schlüssig. 

 
167 ... 
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5. Zu den Empfehlungen 

 

Die Empfehlungen gliedern sich in übergreifende Reformziele und Empfehlungen 
im einzelnen. Sie gehen im Sinne der Allokationstheorie von der grundlegenden 
Annahme aus, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen nähmen am 
Wirtschaftsleben teil und seien daher grundsätzlich zu besteuern. Ausnahmen 
sollten nur restriktiv und anhand definierter allokationspolitischer Kriterien gewährt 
werden. Hier wird schon insofern ein Argumentationsmangel deutlich, als ein so 
umfassender Besteuerungsbegriff konsequenterweise dann nicht vor Einrichtungen 
in öffentlicher Trägerschaft Halt machen dürfte. Schließlich beruht deren A-priori-
Freistellung von der Besteuerung auf einem seit Jahrhunderten überholten 
Verständnis von einer „Schatztruhe“, in die Steuern fließen und aus der Ausgaben 
getätigt werden. Dies entspricht in keiner Weise dem komplexen Aufbau des 
modernen, mehrgliedrigen öffentlichen Dienstes. Wie kommt, so kann man fragen, 
die Gesamtheit der deutschen Steuerzahler dazu, ein in München von der 
Stadtverwaltung München für Münchner betriebenes Altenheim durch 
Steuerverzicht zu subventionieren? 

 

Angesichts der Tatsache, daß für die große Mehrheit der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen eine eventuelle Besteuerung (mit Ausnahme der Umsatzsteuer) 
keinerlei praktische Relevanz besitzt, weil entweder ihr „Umsatz“ oder ihr 
durchschnittlicher Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben unter der 
Mindestgrenze für eine Besteuerung bleibt, erscheint es schon aus Erwägungen des 
Verwaltungsaufwandes sehr viel weiterführend, auf die o.g. Konsequenz zu 
verzichten und anhand formaler Kriterien, insbesondere dem Ausschüttungsverbot, 
eine Definition zivilgesellschaftlicher Organisationen zu wählen168, die deren 
Betrachtung analog zu öffentlichen Einrichtungen erlaubt, sie von der Steuerpflicht 
hinsichtlich der Ertrags- und Vermögenssteuern grundsätzlich freistellt und eine 
Besteuerung, wiederum analog zu öffentlichen Einrichtungen, nur in 
Ausnahmefällen vorsieht. Insoweit vermag ich den vorgeschlagenen übergreifenden 
Reformzielen der Gutachter nicht zuzustimmen. 

 

Richtig ist hingegen der Verweis auf die offenen europäischen Grenzen und die 
dringende Notwendigkeit der Anpassung der Regelungen an das Europäische 

 
168 hierzu ausführlich: Maecenata Institut, Vorschläge ..., 2005 
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Gemeinschaftsrecht, was notwendigerweise den Abbau einiger erworbener 
Besitzstände nach sich zieht. Allerdings verweise ich in diesem Zusammenhang 
nochmals auf die Notwendigkeit, für das Potential bürgerschaftlichen Engagements 
in Form von Zeitspenden ein adäquates Angebot an Einsatzmöglichkeiten 
vorzuhalten, und zwar nicht oder kaum aus wirtschaftlichen Erwägungen 
(Einsparung von hauptamtlichen Mitarbeitern), sondern aus Gründen, die in den 
Inhalten der angebotenen Leistungen im sozialen, kulturellen, erzieherischen 
Bereich usw. ebenso liegen wie in den Perspektiven der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Der Hinweis, eine Wirtschaftsstruktur, in der Dienstleistungen nur von 
Ausländern, in Schwarzarbeit oder im Zusammenhang mit einem steuerlich 
privilegierten Gemeinnützigkeitsstatus erbracht würden, sei nicht zukunftsfähig, ist 
freilich als billige Polemik zurückzuweisen. 

 

Wenn die Gutachter vorschlagen, den Status als Non-Profit-Organisation (besser 
zivilgesellschaftliche Organisation) in mehrere Stufen abzuschichten (S. 53), so teile 
ich grundsätzlich diese Auffassung. Sie findet sich auch in den Vorschlägen des 
Maecenata Instituts von 2005169, wo auch das hier verwendete Argument erläutert 
wird, wonach eine große Zahl von Organisationen einen spezifischen Status nicht 
aus steuerlichen Gründen, sondern aus legitimen anderen Gründen anstrebt (S. 53). 
Eine von der steuerlichen Beurteilung unabhängige Akkreditierung (S. 54) gehört 
zum Kern der genannten Vorschläge. 

 

Dagegen stimme ich dem fortgesetzten Gebrauch des Terminus „Privilegierung“ aus 
demokratietheoretischen Gründen ebensowenig zu wie der vorgeschlagenen 
Schnittstelle. Ob es zwei oder drei Stufen geben soll, und wie die 
Unterscheidungsmerkmale definiert werden, bedarf noch einer intensiven 
Diskussion. Überzeugende Vorschläge gibt es hierzu bisher nicht. 

 

Aus dem bisher dargelegten folgt, daß ich den konkreten Empfehlungen im 
einzelnen (Abschnitte 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5: S. 54 – 58) 
überwiegend nicht zuzustimmen vermag. Beipflichten möchte ich allerdings den 
Forderungen nach einem zentralisierten Verfahren zur Anerkennung 
steuerbefreiender Zwecke( S. 55), nach einer Verpflichtung zur externen Prüfung 
und öffentlichen Rechnungslegung (S. 55 und 57), nach einer Aufhebung der 
Beschränkung der Steuerbefreiung auf unbeschränkt Steuerpflichtige (S. 56), nach 
einer Aufhebung des sog. Übungsleiterprivilegs (S. 57), nach einer 
tätigkeitsbezogenen umsatzsteuerlichen Behandlung (S. 57) und nach einem 
Verzicht auf Kompensationen bei einem Wegfall des Zivildienstes (S. 58). 

 
169 a.a.O. 
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Bedauerlicherweise ist ein erheblicher Teil der konkreten Vorschläge nicht aus der 
vorhergehenden Analyse entwickelt, sondern einem Vorverständnis geschuldet. 
Dies wird im Kapitel 6 (Resümee: S. 58 -59) noch deutlicher. „Nach Auffassung des 
Beirats muß die steuerliche Begünstigung einer Tätigkeit wegen Gemeinnützigkeit 
voraussetzen, daß der Staat bei der Wahrnehmung von Aufgaben entlastet wird, die 
in seine Verantwortung fallen.“ (S. 58) Dies bedeutet die Rückkehr zum Prinzip der 
Staatsnützigkeit, einer obrigkeitsstaatlichen Anschauung, die die 
Gemeinnützigkeitsverordnung von 1941 naturgemäß beherrscht hat und bis heute 
schon wegen der übernommenen Formulierungen fortwirkt, allerdings an vielen 
Stellen aufgeweicht wurde und deren Beseitigung nach Ansicht von Wissenschaft, 
Politik und Praxis den Wesenskern der anstehenden Reform bildet. Kehrte man zu 
einem solchen Prinzip zurück, nähme man einen demokratiepolitischen Rückschritt 
riesigen Ausmaßes in Kauf und entfernte sich geradezu vollkommen von Zielen wie 
der Entwicklung einer offenen Bürgergesellschaft, der Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements, der Wiederherstellung des Vertrauens der 
Bürgerinnen und Bürger in den Staat und der Gestaltung eines Staatswesens, der 
seine Aufgabe gerade in der Ermöglichung der Entfaltung von Lebensbereichen 
sieht, die seiner unmittelbaren Aufgabenstellung nicht unterfallen. Dies ist in Bezug 
auf die Wirtschaft, die ohne Zweifel vom Prinzip her zum allgemeinen Wohl 
wesentlich beiträgt, der Fall, ebenso aber auch in Bezug auf andere 
Lebensbereiche.  

 

Unbestritten dem allgemeinen Wohl dienende Ziele wie die uneigennützige 
Anwaltschaft für Themen von gesellschaftlichem Belang (Beispiele: Amnesty 
International, Transparency International, Human Rights Watch) würden auf diese 
Weise aus der steuerlich anerkannten Zivilgesellschaft ausgegrenzt und 
gewerblichen gewinnorientierten Unternehmungen gleichgestellt. Zielorientierte 
Unternehmungen (Beispiele: Kunstmuseen, Sozialeinrichtungen usw.) sähen sich 
verstärkt dem Wettbewerb mit staatlichen Regieeinrichtungen ausgesetzt, die 
zugleich über die Defintionshoheit hinsichtlich der Aufgabe als solcher verfügen. Sie 
würden analog zu dem beklagenswerten Status nicht-staatlicher Schulen zu 
„Ersatzeinrichtungen“ degradiert, deren Notwendigkeit beliebig und zugleich 
wirksam vom Wettbewerber befürwortet oder bestritten werden kann. 

 

Originär zivilgesellschaftliche Initiativen, die wesentliche gesellschaftliche, aber 
eben nicht staatliche Aufgaben erfüllen (Beispiele: Laienchöre und –theater, 
Sportvereine, Naturschutzgruppen usw.), müssen, da steuerpflichtig, Gewinne 
erwirtschaften und feststellen und verlieren notwendigerweise ihre 
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gesellschaftsbildenden Ziele (Integration, Partizipation, Kreativitätsentwicklung, 
Stabilisierung von Biographien usw.) aus dem Blick. 

 

Nicht außer Betracht kann schließlich auch der internationale Vergleich bleiben. 
Eine Globalisierung findet schließlich nicht nur in der Wirtschaft und schon gar nicht 
nur vermittels supranationaler Zusammenschlüsse statt. Auch die Zivilgesellschaft 
überwindet legitimerweise nationale Begrenzungen. Nationale Sonderwege 
hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind daher nicht angebracht. Die 
Vorschläge der Gutachter würden aber einen solchen begründen. Sie würden 
Deutschland der Lächerlichkeit preisgeben. (Nur Griechenland erhebt noch Steuern 
auf Spenden.) 

Die wettbewerbstheoretischen Aspekte des Gemeinnützigkeitsrechts können aus 
vielerlei Gründen die grundlegende Überprüfung des Status quo erheblich 
befruchten. Eine sinnvolle Neuverteilung öffentlicher Aufgaben, einschließlich der 
Erstellung von Gütern und Dienstleistungen, zwischen den Aktionsfeldern Markt, 
Zivilgesellschaft und Staat, tut not. Es ist daher zu bedauern, daß diesen nicht 
prioritär Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Es drängt sich der Eindruck auf, daß 
die Allokationstheorie die Gutachter auf einen Irrweg geführt hat.  

Auch nach Vorlage dieses Gutachtens bleiben zahlreiche regelungsbedürftige 
Fragen offen. Diese können nicht im Rahmen der Erstellung eines 
Referentenentwurfs im Bundesministerium der Finanzen, schon gar nicht im 
parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren hinreichend bearbeitet und einer 
systematisch und politisch befriedigenden Lösung zugeführt werden. Es wird daher 
dringend empfohlen, diese mit ausgewählten Experten, Finanz- ebenso wie 
Sozialwissenschaftlern, Experten aus Verbänden, Steuerrechtsexperten sowie 
Fachleuten aus dem politischen Bereich intensiv zu erörtern. Darüberhinaus halte 
ich meine Empfehlung aufrecht, nach britischem Vorbild (2004-2005) einen 
breiteren Diskurs mit Bürgern und Bürgerinnen zu eröffnen.  

BERLIN, 14. AUGUST 2006
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ZIVILGESELLSCHAFT: EIN FALL FÜR DEN VERFASSUNGSSCHUTZ ? 

Darüber, daß Extremisten, die außerhalb unseres Verfassungsrahmens agieren, 
sich nicht als gemeinnützige Körperschaften tarnen dürfen, kann gewiß kein Zweifel 
bestehen. Was aber in Deutschland zur Zeit geschieht, ist der Einstieg in eine 
demokratisch höchst bedenkliche Spitzelwirtschaft, gegen die sich Betroffene kaum 
wehren können. Es gibt dazu von Staatsseite zwei Ansätze: 

1. das Zuwendungsrecht: Empfängern von Zuwendungen aus öffentl. Mitteln 
wird auferlegt, nicht nur für sich selbst zu garantieren, daß sie nichts mit 
Extremisten zu tun haben (das wäre noch einzusehen), sondern daß sie auch 
für alle eventuellen Kooperationspartner einstehen. Dies können sie materiell 
gar nicht, weil sie ja keine Prüfungsbefugnisse haben. Insofern wird ihnen eine 
Verantwortung auferlegt, die sie nicht tragen können und die sie auch zu 
Recht als Zumutung empfinden. In diesen Zusammenhang gehört ein Urteil 
des Verwaltungsgerichts Dresden vom 22. Juni 2012, das einem dagegen 
klagenden Verein in vollem Umfang Recht gegeben hat (Az 1 K 1755/11); 

2. das Steuerrecht: Schon seit einigen Jahren kann einer Körperschaft die 
Steuerbegünstigung entzogen werden, wenn diese in einem Bericht des 
Verfassungsschutzes aufscheint (§ 51 Abs. 3 Satz 2 AO). Nun sieht oder sah 
(?) der Gesetzentwurf der Bundesregierung für das Jahressteuergesetz 2013 
vor, daß dies automatisch geschieht und dem Verein, dem dies widerfährt, nur 
der Rechtsweg bleibt, um dies rückgängig zu machen: ein aussichtsloses 
Unterfangen, weil die Mitarbeiter der Verfassungsschutzämter fast immer jede 
Aussage verweigern. Dies wäre ein demokratiepolitischer Skandal, nicht nur, 
weil ausgerechnet die Behörden, die wegen offenkundiger Inkompetenz und 
Blindheit auf dem rechten Auge gerade in Misskredit gekommen sind, mit 
dieser sensiblen Aufgabe betraut werden sollen, sondern auch, weil jeder 
halbwegs gut vernetzte Behördenchef durch entsprechendes Anschwärzen 
jeden ihm irgendwie unliebsamen Verein bequem loswerden könnte, vom 
grundsätzlichen Einwand gegen so weitreichende Eingriffe einmal ganz 
abgesehen. Vom Verfahren ist es auch grenzwertig, daß eine so 
grundsätzliche  Angelegenheit auf S. 37 (Text) und 130 (Begründung) eines 
insgesamt fast 160 Seiten starken Entwurfs zu einem Artikelgesetz versteckt 
wird! (Der Regierungsentwurf steht im Netz.) Weitere Argumente ließen sich 
anfügen. Es gibt neue Pressemeldungen (bspw. DIE WELT, 19. Oktober 
2012), daß dieser Vorschlag vom Tisch sein könnte. Es sind jedoch Zweifel 
angebracht, ob sie stimmen, da dies schon mehrfach behauptet wurde, sich 
aber dann immer wieder als falsch herausgestellt hat. 

Egal, wie dies ausgeht: für Demokraten ist es ein unerhörter Vorgang, daß die 
Zivilgesellschaft der Bundesregierung pauschal als extremismusverdächtig 
erscheint und der Beobachtung durch den Verfassungsschutz unterworfen wird. Die 
geradezu pathologische Kontrollsucht der Behörden untergräbt weiter das ohnehin 
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schon stark rückläufige Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesen Staat. 
Neben Dienstleistungen unterschiedlicher Art obliegen der Zivilgesellschaft in einer 
modernen freiheitlichen Gesellschaft insbesondere Aufgaben der Anwaltschaft für 
gesellschaftlich wichtige Themen, das Eintreten für Menschen- und Bürgerrechte. 
Sie hat gegenüber staatlichem Handeln eine legitime Wächterfunktion. Wie soll sie 
sie wahrnehmen, wenn sie ausgerechnet von denen bespitzelt und mit erheblichen 
Folgen angeschwärzt werden kann, die ganz offenkundig ein unterentwickeltes 
Demokratiebewußtsein haben? 

 

Berlin, 25. Oktober 2012 

gez. Dr. Rupert Graf Strachwitz  



 

190 

 

WIRD DAS GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT WIRKLICH „ENTBÜROKRATISIERT“? 

KOMMENTAR ZU EINEM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG 

VON RUPERT GRAF STRACHWITZ 

2012 

 

Am 28. November steht der Entwurf des Gesetzes zur Entbürokratisierung des 
Gemeinnützigkeitsrechts erstmals auf der Tagesordnung des Bundestags-
Finanzausschusses. Am 10. Dezember findet möglicherweise eine Anhörung dazu 
statt. Am 1. Februar 2013 soll das Gesetz in 2. und 3. Lesung im Bundestag 
beschlossen werden. 

 

Mit einem Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz will die Bundes-
regierung ihrer Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag nachkommen, 
Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen weiter zu fördern. Der 
Entwurf enthält aber keineswegs nur Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie, 
sondern auch zusätzliche bürokratische Belastungen und Bestimmungen, die 
mit Bürokratie nichts zu tun haben. Insgesamt ist der Entwurf ein Dokument 
der Konzeptlosigkeit. Wieder wird an dem Rechtsrahmen der Zivilgesellschaft 
herumgeflickt. Die dringend notwendige Reform, die das Verhältnis zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft auf eine Grundlage stellt, die der Realität des 21. 
Jahrhunderts angemessen wäre, ist er nicht. 

Erst gegen Ende des dritten Jahres der laufenden Legislaturperiode beschloß die 
Bundesregierung, sich des Teils der Koalitionsvereinbarung anzunehmen, in dem 
es um Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliche Organisationen geht. 
Nachdem die 2010 vom Kabinett verabschiedete Engagementstrategie hierzu nichts 
brauchbares enthalten hatte, wurden die Spitzenverbände der gemeinnützigen 
Organisationen aufgefordert, hierzu Vorschläge zu machen – allerdings, so wurde 
im Bundeskanzleramt ausdrücklich dazu gesagt, sie dürften nichts kosten. 

Man war dann wohl eher erstaunt, daß das Bündnis für Gemeinnützigkeit, dem diese 
Verbände und einige Experten angehören, sofort einen ganzen Katalog mit 40 seit 
langem erarbeiteten Vorschlägen vorlegte und die Bundesregierung damit in 
Zugzwang brachte. Im ersten Durchgang lehnte das Bundesfinanzministerium 90% 
dieser Vorschläge kategorisch ab – in einem Stil, der die Fachleute vor den Kopf 
stieß. Auch das Bundesjustizministerium zeigte sich nicht gerade kooperativ. Doch 
waren nun auch die Parlamentarier auf den Plan gerufen. Es gelang, im 
Jahressteuergesetz ein paar Kleinigkeiten unterzubringen, und nun hat die 
Bundesregierung ein Gesetz zur Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts, 
"kurz" Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz (GEG) eingebracht, das einige 
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gemeinsame Vorschläge der Verbände, aber auch einige Sondervorschläge 
aufgreift.  Kosten für die Staatskasse sind damit in der Tat kaum verbunden. Dies 
ist im Prinzip auch richtig so. Die Zivilgesellschaft und das bürgerschaftliche 
Engagement brauchen nicht mehr Steuerprivilegien, sondern ermöglichende und 
ermutigende Rahmenbedingungen im Zivil-, Steuer- und Zuwendungsrecht. Aber 
gerade das wird durch das neue, ausschließlich steuerliche Themen behandelnde 
Gesetz nicht erreicht. Eine durchdachte, womöglich sogar strategische 
Engagement- und Zivilgesellschaftspolitik, die diesen Namen verdient, ist hinter den 
Neuregelungen nicht erkennbar.  

Ein Beispiel: In den letzten Jahren ist die Erkenntnis gewachsen, daß nicht jede 
kleine Stiftung für "die Ewigkeit" bestimmt ist. Das wollen die Stifter nicht; auch dem 
Staat kann nicht daran gelegen sein, auf unabsehbare Zeit mit der Aufsicht über all 
diese Stiftungen belastet zu sein. Stiftungen mit eingebautem Ende, 
Verbrauchsstiftungen genannt, liegen daher im Interesse der Staatsverwaltung und 
der Gesellschaft. Trotzdem stellt das GEG klar, daß Zuwendungen zum Kapital 
einer Verbrauchsstiftung nicht wie andere Zuwendungen zu einem Stiftungskapital 
steuerlich geltend gemacht werden können. Das ist zu kurz gesprungen! Es wäre 
aus Sicht des Fiskus viel vernünftiger gewesen, eine Frist für den Erhalt des so 
steuerlich begünstigten Kapitals zu setzen: 10 oder 20, vielleicht auch 30 Jahre. 

Ein zweites Beispiel: Schon wieder ist die sogenannte Übungsleiterpauschale im 
Sport heraufgesetzt worden, obwohl schon vor 10 Jahren die Enquete-Kommission 
des Bundestags auf die systematischen Probleme dieses Steuergeschenks 
aufmerksam gemacht hatte. Der Grund für die Anhebung ist Klientelpolitik 
gegenüber dem verbandlich organisierten Sport im Wahljahr. Überhaupt wird der 
Sport (etwa auch bei der Heraufsetzung der Freigrenze für wirtschaftliche 
Betätigungen) gut bedient. Der Kulturbereich kommt sehr viel schlechter weg, 
obwohl kulturelle Bildung und andere kulturelle Bereiche einen viel höheren 
zivilgesellschaftlichen Mehrwert erbringen. 

Drittes Beispiel: Trotz des vollmundigen Titels führt das Gesetz an manchen Stellen 
zu mehr Bürokratie. So wird immer noch nicht mit dem Unsinn aufgeräumt, daß 
Empfänger von Lebensmitteln durch die sog. Tafeln ihre Bedürftigkeit im einzelnen 
nachweisen müssen, wie es das Bundesfinanzministerium seit einiger Zeit 
verlangen will. Schliesslich wird beispielsweise jetzt sogar mit Gesetzesrang 
festgeschrieben, daß Zuwendungsbestätigungen keinen Dank enthalten dürfen 
("nur auf der Rückseite"). Nicht beseitigt wird die absurde und relativ neue 
Bestimmung, nach der bestimmte, keineswegs gute Formulierungen wörtlich in 
jeder Vereins- und Stiftungssatzung auftauchen müssen. 

Es soll nicht verschwiegen werden, daß es auch einige positive Aspekte gibt: Die 
Haftung für versehentlich fehlerhafte Zuwendungsbestätigungen wird gelockert, die 
bisherige ‚Vorläufige Anerkennung’ wird durch eine ‚Gesonderte Feststellung’ 
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ersetzt, und der steuerlich absetzbare Betrag für Zuwendungen zum Kapital wird für 
Ehepaare verdoppelt. 

Allerdings zeigt gerade der letzte Punkt, wie konzeptlos das ganze ist. Deutschland 
geht mit seiner Privilegierung von Stiftungen gegenüber Vereinen einen eigenen 
Weg. Die einzige Erklärung - neben einem Lobbying-Erfolg des zuständigen 
Verbandes - ist das einseitige Schielen auf die Finanzkraft der Stiftungen zur 
Finanzierung staatlich geplanter Projekte. Die Realität ist eine ganz andere: Die Zahl 
der Neugründungen geht nach dem Boom der Jahre nach 2000 unter andem 
deswegen zurück, weil Philanthropen andere Möglichkeiten zur Realisierung nutzen 
- trotz geringerer Steuervorteile. Und die Stiftungen wenden sich zunehmend von 
staatlichen Projekten ab und suchen sich ihre Partner lieber in der Zivilgesellschaft. 
Zur Ersatzfinanzierung bisher steuerfinanzierter Maßnahmen sind sie ohnehin 
quantitativ nicht im entferntesten in der Lage. Der Anreiz beruht also weitgehend auf 
einer falschen Beurteilung der Lage. 

Das Maecenata Institut und viele andere machen seit Jahren auf die schweren 
Defizite unseres Gemeinnützigkeitsrechts (das in seinen Grundzügen aus dem Jahr 
1941(!) stammt) und anderer Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches 
Handeln aufmerksam. Sie erinnern immer wieder daran, daß andere Länder schon 
längst strategisch definiert haben, welchen Rang die Zivilgesellschaft in einer 
modernen Gesellschaft hat und wie Rahmenbedingungen aussehen müssen, die 
diesem Rang gerecht werden. Sie akzeptieren, daß bürgerschaftliches Engagement 
wesentlich nicht in billigen Dienstleistungen für staatlich gewünschte Projekte, 
sondern in einer eigenen Agenda und zumindest in Teilen in einer Wächter- und 
Anwaltsfunktion für die Bürgerinnen und Burger besteht. Sie akzeptieren, dass die 
Grundhaltung von Politik und Verwaltung nicht patriarchalische 
Anerkennungsfloskeln am Sonntag und Misstrauen an den Werktagen, sondern ein 
umfassendes Verständnis von Subsidiarität beinhalten sollte. Hierzu zählen freilich 
auch Bedingungen, die den Verbänden nicht gefallen würden: ein striktes 
Transparenzgebot und die Einrichtung einer zentralen Fachbehörde nach 
englischem Vorbild. 

Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Worin die Handlungslogik und 
worin der ganz eigene Beitrag der Zivilgesellschaft zu unserer Demokratie bestehen, 
ist unserer politischen Klasse nach wie vor weitgehend fremd. Der 
zivilgesellschaftliche Mehrwert mit Elementen wie Inklusion, Integration, 
Partizipation und Gemeinschaftsbildung harrt weiter der Anerkennung ist nicht 
erkannt. Nur so ist zu erklären, daß wir wieder ein paar Pflästerchen auf eine 
demokratiepolitische Wunde bekommen, aber nicht die ersehnte Reformoperation. 
Auf eine kohärente Zivilgesellschafts- und Engagementpolitik müssen wir weiter 
warten. 
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WAS IST GEMEINNÜTZIG? 

ÜBERLEGUNGEN ZU EINER NOVELLIERUNG DES § 52 ABGABENORDNUNG (AO) 

VON RUPERT GRAF STRACHWITZ 

OBSERVATORIUM NR. 1 

2015 

I. 

Im Juni 2014 haben sich die Justizminister und –senatoren des Bundes und der 
Länder darauf verständigt, eine Bund-/Länder-Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
Justiz- und Innenministerien einzusetzen, die Vorschläge für eine neuerliche Reform 
des Stiftungsrechts, genauer des zivilrechtlichen Rahmens der Stiftungen 
bürgerlichen Rechts (§§ 80-89 BGB), erarbeiten soll. Überdies trägt sich eine 
Gruppe von progressiven, in der Öffentlichkeit bekannten Organisationen, die 
überwiegend weder unmittelbar noch mittelbar dem Bündnis für Gemeinnützigkeit 
angehören, mit dem Gedanken, einen eigenen Vorstoß zu unternehmen, um die 
rechtlichen Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft auf eine grundlegend neue 
Basis zu stellen. Nimmt man dies zusammen, wird eine vielleicht nicht übermäßig 
große, aber doch meßbare Chance erkennbar, daß es endlich zu dem kommen 
könnte, was einzelne Fachleute aus Wissenschaft und Praxis seit vielen Jahren 
fordern: zu grundsätzlichen Überlegungen, welche gesetzlichen 
Rahmenbedingungen eine bestmögliche Entfaltung der Zivilgesellschaft in einer 
modernen, offenen Gesellschaft sicherstellen können. So wie in den letzten 
Jahrzehnten auch andere Rechtsgebiete in einheitlichen Gesetzbüchern 
zusammengefaßt wurden, könnte es auch ein Zivilgesellschaftsgesetzbuch geben, 
das rechtspolitisch aus einem Guß ist und den Hunderttausenden von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinen, Stiftungen und anderen ebenso 
wie den Millionen von engagierten Bürgerinnen und Bürgern Rechtssicherheit bietet. 
Träumen ließe sich von einem Rechtsrahmen, der nicht auf Mißtrauen und 
Kontrollbedürfnissen aufgebaut ist – auch wenn die Notwendigkeit einer öffentlichen 
Kontrolle der subjektiv gemeinwohlorientierten Organisationen unstrittig ist. 
Träumen ließe sich von einem Rechtsrahmen, der nicht fiskalische Argumente in 
den Vordergrund stellt und vor allem kostengünstige, weil ehrenamtlich erbrachte 
Dienstleistungen fördert. Träumen ließe sich schließlich von Rahmenbedingungen, 
die nicht den Erhalt traditioneller Staatsmacht, sondern ein partnerschaftliches 
Verhältnis zur Zivilgesellschaft mit dem demokratietheoretischen Ziel der 
Ermöglichung von bürgerschaftlichem Engagement und der Erbringung eines 
zivilgesellschaftlichen Mehrwerts für die demokratische Entwicklung zur obersten 
Priorität erklärt. Anders als noch vor kurzem erscheinen solche Träume als nicht 
mehr gänzlich irreal für die Rechtsentwicklung.  



 

194 

 

II. 

Als vor 25 Jahren in Ostdeutschland ebenso wie in den übrigen Ländern 
Mitteleuropas Zivilgesellschaft über staatliche Strukturen triumphierte, blieb dies 
zunächst zur Überraschung vieler für das wiedervereinigte Deutschland folgenlos. 
Der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme wurde als Sieg der westlichen 
Staaten und des westlichen Wirtschaftssystems interpretiert; der Beitrag der 
Bürgerinnen und Bürger wurde kleingeredet. Heute wissen wir, daß dies falsch war. 
In den Jahren 1999 bis 2002 befaßte sich erstmals eine EnqueteKommission des 
Bundestages mit der Thematik des bürgerschaftlichen Engagements und legte 
einen umfangreichen Bericht vor. Aber Parlament und Regierung waren noch nicht 
bereit, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Zwar wurden die Rahmenbedingungen 
mehrfach verändert (bspw. 2000, 2002, 2007, 2013), doch waren die Änderungen 
oft eher kosmetischer Natur, beseitigten eher kleinere Hemmnisse oder schufen 
zusätzliche Anreize für Spender und Stifter. Heute fordert, von ein paar 
unverbesserlichen Funktionären abgesehen, niemand mehr zusätzliche Anreize. 
Eher schon hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß gegen die zivilgesellschaftlich 
organisierten Bürgerinnen und Bürger keine Politik zu machen ist. Kommunen und 
Unternehmen setzen sich heute ernsthaft mit Beteiligungsmodellen auseinander, da 
sie erkannt haben, daß ohne Beteiligung große Projekte nicht zu realisieren sind. 
Heute gibt es u.a. in zahlreichen Bundesministerien Stellen, die sich mit 
Zivilgesellschaft auseinandersetzen. Die Voraussetzungen für ein neues Verhältnis 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft sind, so läßt sich zusammenfassen, heute 
andere als 1989. Die Zivilgesellschaft ist stark und wächst. Sie sucht die 
Partnerschaft mit Staat und Wirtschaft, aber auf Augenhöhe und mit dem Anspruch 
der gemeinsamen Gestaltung des Gemeinwohls. Die Legitimität der deliberativen 
Demokratie verdrängt zunehmend den interessengeleiteten Rückzug auf den 
formalen Legalismus der repräsentativen Konkurrenzdemokratie. Anders als 2005, 
als ein Konzept zur grundsätzlichen Reform des Gemeinnützigkeitsrechts nur sehr 
wenig Resonanz fand und 20061, als ein durchaus diskussionswürdiges, wenn auch 
in vielen Teilen nicht zu unterstützendes Gutachten des wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesminister der Finanzen2 mit der öffentlichen Bemerkung eines 
Spitzenpolitikers „An den Vereinen wird nicht geschnippelt“ vom Tisch gewischt 
werden konnte, könnte es sein, daß ein ernsthafter Diskurs auch von politischen 
Entscheidungsträgern rezipiert und mitgetragen wird und dazu führt, daß 
pfadabhängige Bedenken der Beamtenschaft nicht mehr handungsleitend sind. III. 
Wenn dies eintritt und Erfolg haben soll, wird neben anderen eine Frage neu zu 
stellen sein: Was ist eigentlich gemeinnützig? Heute dient zur Beantwortung fast 
ausschließlich der in § 52 AO niedergelegte Katalog gemeinnütziger Zwecke. Im 
Vergleich zu anderen Auflistungen ist er ungewöhnlich ausführlich. Während das 
Britische Gemeinnützigkeitsrecht (2011), das in seinen Grundzügen auf ein Gesetz 
von 1601 (!) zurückgeht, ebenso wie die International Classification of Not For Profit 
Organisations jeweils mit 12 Zweckgruppen auskommt und die deutsche 
Gemeinnützigkeitsverordnung von 1941 (!), deren Tenor das deutsche 
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Gemeinnützigkeitsrecht bis heute bestimmt, sogar nur 3 Ziele nennt, sind in § 52 
AO 28 verschiedene Zwecke aufgeführt. Diese lassen sich zwar in 7 Gruppen 
zusammenfassen, doch sind sie zum Teil entweder so spezifisch, daß sie jedenfalls 
nicht ohne weiteres unter eine Überschrift subsummiert werden können oder so 
unsystematisch aufgelistet, daß kein dahinter stehender rechtspolitischer Ansatz 
erkennbar ist. So finden sich bspw. Tierzucht, Karneval und Soldatenbetreuung in 
einer Ziffer vereint (23), während Tierschutz und Tierzucht (Ziff. 14/23) oder 
Denkmalpflege und Heimatkunde Ziff. 6/22) an ganz unterschiedlichen Stellen 
genannt werden. An vielen Stellen ist die Aufnahme einzelner Zwecke (Ziff. 21: „ ... 
Schach gilt als Sport“) ganz offenkundig das Ergebnis einer Klientelpolitik, die über 
Jahrzehnte die Rechtsentwicklung in diesem Bereich bestimmt hat. Überdies räumt 
zwar § 52 Abs. 2 Satz 2 die Möglichkeit zusätzlicher Ermessensentscheidungen ein, 
doch fehlt im Gegensatz etwa zu Großbritannien (getrennt in England/Wales und 
Schottland) ein Kompetenzzentrum (dort die Charity Commission), das in der Lage 
ist, sachgerechte Ermessensentscheidungen überhaupt zu treffen. Die mit der 
Beurteilung befaßten Finanzämter ziehen sich daher in der Regel auf eine extrem 
restriktive Handhabung unter dem Leitgedanken einer Bewahrung des Fiskus vor 
zusätzlichen Steuerausfällen zurück, während die Abgeordneten, um 
Wählergruppen zu gefallen, immer wieder versuchen, zusätzliche 
Ausnahmetatbestände zu schaffen. Beides wird der dynamischen Entwicklung der 
Zivilgesellschaft nicht gerecht. Damit ist allerdings die Problematik noch nicht 
umfassend ausgeleuchtet. Nicht nur stehen in der Liste weite Zweckbereiche wie 
„die Förderung des Wohlfahrtswesens“ (Ziff. 9), Grundlage der Steuerbegünstigung 
der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege mit Tausenden von Einrichtungen, 
Gliederungen, Fachverbänden und dergl. mit fast 2 Millionen Arbeitnehmern, neben 
sehr spezifischen Zwecken wie „die Förderung der Kriminalprävention“ (Ziff. 20). 
Noch schwieriger in der Rechtsanwendung, die hier übrigens überwiegend durch 
ehrenamtlich tätige Laien zu erfolgen hat, ist die Tatsache, daß die gesamte Liste 
mit Ausnahme der Ziff. 25 (Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke) im Grunde davon 
ausgeht, daß eine wie immer geartete Leistung erbracht wird – noch dazu eine, die 
darauf gerichtet ist, „die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet selbstlos zu fördern“ (§ 52 Abs. 1 Satz 1). Nicht nur fehlen den mit der 
Beurteilung Beauftragten mangels entsprechender Ausbildung die Kriterien, um 
überhaupt im Einzelfall entscheiden zu können, ob dies wirklich der Fall ist, zumal 
die Wortwahl archaisch ist. Auch hat die Beurteilung von Sittlichkeit ebenso wie von 
Selbstlosigkeit durch Staatsorgane seit über 40 Jahren in Gesetzgebung und 
Rechtsprechung so wesentliche Einschränkungen erfahren, daß die Rechtsordnung 
hierfür im Grunde keine Anhaltspunkte mehr bietet.  

IV. 

Am schwersten wiegt die Tatsache, daß ein funktionaler Ansatz der modernen 
Zivilgesellschaft sieben Aufgabenbereiche zuweist (Dienstleistungen, 
Themenanwaltschaft, Wächter, Mittler, Selbsthilfe, Solidaritätsstiftung,mPolitische 
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Deliberation), die Auflistung in § 52 AO aber im Grunde nur die Dienstleistungs- und 
die Mittlerfunktion, in Ziff. 16 (Verbraucherberatung und Verbraucherschutz) 
allenfalls noch die Wächterfunktion berücksichtigt. Andere finden zwar in konkreter 
Ausformung Erwähnung (bspw. in Ziff. 23 „die Förderung ... des Karnevals, der 
Fastnacht und des Faschings“), aber nicht aus der Funktion, in diesem Fall der 
Solidaritätsstiftung heraus, die hier eine besondere Bedeutung besitzt, sodaß sich 
Analogien zu anderen Ausformungen der Solidaritätsstiftung nicht ohne weiteres 
ziehen lassen. Auch die Selbsthilfefunktion, nicht nur von zahlreichen 
Patientenselbsthilfen und dergl., sondern auch und durchaus aus gesellschaftlich 
positiv besetzten Gründen von jedem Sportverein, kann eigentlich in einer Satzung 
nicht explizit genannt werden, da sie schon dem Prinzip der Selbstlosigkeit (§ 52 
Abs. 1 Satz 1) widerspricht. Als einzige Möglichkeit für aktive Organisationen, die in 
die Öffentlichkeit hineinwirken und die Gesellschaft mitgestalten wollen, die 
Gemeinnützigkeit anerkannt zu bekommen, muß schließlich allzuoft die 
Zwecksetzung „Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung“ (Ziff. 7) 
herhalten, selbst für die Erfüllung der zivilgesellschaftlichen Kernaufgabe der 
politischen Deliberation, d.h. der Erörterung von allgemeinen Fragen, 
Herausforderungen und Schwierigkeiten der res publica mit dem Ziel, im Konsens 
Lösungen zu erarbeiten, die dann im Wege eines parlamentarischen Verfahrens 
Verbindlichkeit erlangen können. Dieser Zustand ist mehr als unbefriedigend; er 
führt dazu, daß immer häufiger zwischen den tatsächlichen legitimen Zielen einer 
zivilgesellschaflichen Organisation und der formalen Zwecksetzung im Hinblick auf 
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit unterschieden wird. Aber auch hier gilt es 
aufzupassen: Im Anwendungserlaß zur AO (AEAO i.d. Fassung v. 31. Januar 2014 
heißt es in Ziff. 15 zu § 52: „Eine politische Tätigkeit ist ... unschädlich für die 
Gemeinnützigkeit, wenn eine gemeinnützige Tätigkeit nach den Verhältnissen im 
Einzelfall zwangsläufig mit einer politischen Zielsetzung verbunden ist und die 
unmittelbare Einwirkung auf die politischen Parteien und die staatliche 
Willensbildung gegenüber der Förderung des gemeinnützigen Zwecks weit in den 
Hintergrund tritt.“ Vollends fragwürdig wird die gegenwärtige Regelung, wenn man 
an sie den Maßstab anlegt, was die Gesellschaft letztlich davon hat, wenn eine 
zivilgesellschaftliche Organisation tätig wird. Die Erbringung einer Dienstleistung 
bietet nämlich noch keinen tatsächlichen Vorteil. Im rein technischen Sinn lassen 
sich für jede Dienstleistung Mitarbeiter finden, die sie erbringen. Deren 
Beschäftigung würde den Arbeitsmarkt weiter entlasten, die Ausbildung kann 
gründlicher erfolgen, und daß eine ehrenamtliche Leistungserbringung diese in sich 
grundsätzlich verbessert, ist keineswegs bewiesen. Es liegen auch keine Studien 
vor, die unwiderlegbar zeigen, daß die rein finanzielle Ersparnis so groß ist wie dies 
manchmal behauptet wird. Schließlich würden Vertreter einer ökonomisch 
orientierten Zivilgesellschaftstheorie letztlich argumentieren, daß sich Effizienz und 
Effektivität durch Mitarbeiter, die ganz auf diese Tätigkeit konzentriert sind und dem 
Direktionsrecht ihrer Vorgesetzten unterliegen, sehr viel besser steigern läßt.  
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V. 

Darauf freilich kommt es bei der Bestimmung des gesellschaftlichen Nutzens von 
bürgerschaftlichem Engagement und Zivilgesellschaft nur nachrangig an3. Vielmehr 
ist erkannt, daß sich eine moderne Gesellschaft überhaupt nur gestalten, steuern 
und entwickeln läßt, daß sich darüber hinaus der soziale Friede nur bewahren läßt, 
wenn der Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger breiter Raum 
eingeräumt wird. Mehr noch, das moderne Demokratieverständnis beschränkt die 
Gestaltungshoheit der Bürger ausdrücklich nicht auf die Teilnahme an Wahlen und 
Abstimmungen, sondern räumt ihnen als unmittelbares Menschen- und Bürgerrecht 
unter anderem ein unmittelbares und selbstermächtigtes Initiativrecht ein. Zudem 
hat die erfahrung der letzten Jahrzehnte gelehrt, daß gerade die Entwicklung eines 
Bewußtseins für neue Themen über deren öffentliche Erörterung von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern und deren freiwilligen Zusammenschlüssen ausgeht. 
(Man denke nur an Themen wie Umweltbewußtsein, Gleichstellung usw.) Der 
Gedanke des bürgerschaftlichen Engagements als Bürgerrecht hat erhebliche 
Auswirkungen auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen, in sich denen 80% des 
Engagements tatsächlich vollzieht. Dementsprechend lassen sich die Ziele für die 
Rechtsentwicklung wie folgt zusammenfassen: 1 Maecenata Institut (Hrsg.), 
Organisationen der Zivilgesellschaft und ihre Besteuerung. Berlin: Maecenata 2005 
(Opusculum Nr. 19) 2 Die abgabenrechtliche Privilegierung gemeinnütziger Zwecke 
auf dem Prüfstand; in: Monatsbericht des BMF – September 2006 , S. 51 ff. − 
Bereitstellung von Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements, − Schaffung 
von Bewußtsein für neue Themen (Beispiel: Umweltbewußtsein), − Schutz von 
Werten (Beispiel: Menschenrechte), − Vertretung von Gemeinwohlinteressen. 
Schließlich kommt es entscheidend auf den Mehrwert an, der von der 
Zivilgesellschaft und den in ihr aktiven Akteuren erbracht wird. Auch hier hat sich 
immer stärker die Erkenntnis durchgesetzt, daß dieser Mehrwert für die Zukunft der 
Gesellschaft unerläßlich ist. Dazu gehören bspw. Inklusion, Integration, Reputation, 
Partizipation – Schule der Demokratie, Soziales Kapital, Beiträge zum sozialen 
Wandel, Förderung des sozialen Friedens, Subsidiarität – Eigenverantwortung. 
Diese Kategorien werden vom Rechtsrahmen der Zivilgesellschaft bisher nicht oder 
nur sehr bedingt erfaßt. Sie zeigen aber aber, daß es nicht von vornherein falsch 
war, wenn die Justizminister und –senatoren über ihren unmittelbaren 
Zuständigkeitsbereich hinausgegangen sind und einen ersten, wenngleich noch 
sehr bescheidnenen Versuch unternommen haben, den Rechtsrahmen der Vereine 
und Stiftungen gesamthaft in den Blick zu nehmen. Noch fehlen Lösungsansätze, 
von einem politischen Konzept, wie es andere europäische Länder entwickelt haben 
oder entwickeln, ganz zu schweigen. Aber die Gelegenheit erscheint nicht 
ungünstig, den Einstieg in eine Diskussion darüber zu wagen. Die Frage, was 
gemeinnützig ist, darf jedenfalls nicht mehr bei der Anbringung immer weiterer 
kleiner Zusätze an der in § 52 AO niedergelegten Liste stehen bleiben.  
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S. hierzu ausführlich: Rupert Graf Strachwitz, Achtung vor dem Bürger. Freiburg 
2014   
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TRANSPARENZ IM DRITTEN SEKTOR 

EINGANGSSTATEMENT ZUM ÖFFENTLICHEN FACHGESPRÄCH DES UNTERAUSSCHUSSES 
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT IM DEUTSCHEN BUNDESTAG  

AM 21. SEPTEMBER 2016 

Der Dritte oder gemeinnützige oder Bürger-Sektor, die Zivilgesellschaft, ist in 
Deutschland nicht hinreichend transparent. Natürlich gibt es aggregierte empirische 
Daten, von denen zumindest ein Teil hinsichtlich ihrer Erhebungsmethode nicht zu 
kritisieren ist. Ebenso bemühen sich einzelne zivilgesellschaftliche Organisationen 
um größtmögliche und viele wenigstens um eine gewisse Transparenz, und dies mit 
steigender Tendenz. Viele allerdings nutzen nach wie vor die Gesetzeslücke, durch 
die eingetragene und nicht eingetragene Vereine und rechtsfähige und nicht 
rechtsfähige Stiftungen anders als etwa Kapitalgesellschaften nicht verpflichtet sind, 
der Öffentlichkeit irgendwelche Auskünfte zu erteilen. Bekanntlich ist die 
Zivilgesellschaft weitestgehend in den genannten Rechtsformen verfaßt. Die 
eingangs gemachte Aussage ist insoweit nicht übertrieben. 

Wohlgemerkt ist hier mit Transparenz die jedermann, insbesondere allen sog. 
Stakeholdern (s. Anlage) zugängliche Möglichkeit gemeint, sich über die 
Grundstruktur und Tätigkeit einer zivilgesellschaftlichen Organisation zu 
informieren. Insofern wird Transparenz nicht dadurch erreicht, daß die 
Organisationen bzw. deren Vorstände unterschiedlichen Behörden, bspw. 
Finanzämtern, Landesstiftungsbehörden, Gesundheitsämtern, dem 
Bundesverwaltungsamt usw. Bericht zu erstatten haben. Dies geschieht, wie ein 
Gutachten der Bucerius Law School herausgearbeitet hat, in großem Umfang. Die 
Ergebnisse dieser Berichterstattung werden jedoch gegenüber der Öffentlichkeit 
aus zum Teil nachvollziehbaren Gründen weder aggregiert noch gar im einzelnen 
offengelegt. Mindestens eine der wichtigsten Stakeholder-Gruppen der 
Zivilgesellschaft hat daher von dieser Berichterstattung nichts. Daß die 
Zivilgesellschaft nach wie vor als wissenschaftlich unterforscht anzusehen ist, ist 
eine Folge dieses Defizits. Auch daß sich die Medien immer noch im wesentlichen 
auf Reportagen und investigativen Journalismus beschränken und kaum je den 
notwendigen und für die anderen Sektoren selbstverständlichen begleitenden 
kritischen Diskurs führen, hat viel mit diesem Informationsrückstand zu tun. 
Schließlich wird auch die politische Debatte weithin auf einem Niveau geführt, das 
sich durch bessere Information wesentlich heben ließe. Zivilgesellschaft und 
bürgerschaftliches Engagement bleiben, kurz gesagt, Nischenthemen, weil man 
nicht informiert darüber sprechen kann. 

Einzelne tatsächliche oder angebliche Skandalfälle, von UNICEF über Berliner 
Treberhilfe, den Bischof von Limburg, ADAC, FC Bayern und FIFA bis zu 
Nennungen in den sog. Panama-Papers sind gewiß in keiner Weise für die 
Zivilgesellschaft insgesamt repräsentativ und werden auch nicht immer korrekt 
dargestellt. Sie haben jedoch das öffentliche Interesse an und vor allem auch das 
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Mißtrauen gegen diesen für unsere Gesellschaft so wichtigen Bereich insgesamt 
angefacht. Darüber hinaus müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß wir in einer Zeit 
leben, in der ein allgemeines Vertrauen in Institutionen und Organisationen kaum 
noch vorhanden ist. Insbesondere die drei wichtigsten Fragen, nämlich nach 

1. der Mittelherkunft, 

2. der Mittelverwendung, und 

3. der Entscheidungsfindung 

werden heute nachdrücklich gestellt, großen ebenso wie kleinen Organisationen. 

Neben diesem Druck erscheint es vor allem aus demokratietheoretischen Gründen 
zwingend erforderlich, den gegenwärtigen Zustand grundlegend zu verbessern. In 
einer offenen Gesellschaft kann es im Grundsatz nicht sein, daß jemand, der 
behauptet, für das allgemeine Wohl tätig zu sein, der Allgemeinheit nicht sagt, was 
er oder sie tut, was er oder oder sie sich dabei denkt und woher er oder sie das Geld 
dafür hat. Um ein drastisches Beispiel zu nennen: Der immer wieder auftauchende 
Vorwurf, Pegida werde teilweise aus Rußland finanziert, muß sich durch 
entsprechende öffentliche Rechenschaftslegung widerlegen oder beweisen lassen. 
Gerade weil wir als Demokraten Positionen respektieren oder zumindest tolerieren 
müssen, die wir nicht billigen, und weil kein zivilgesellschaftlicher Akteur eine 
allgemeine Repräsentativität in Anspruch nehmen und sich somit auch nicht 
dadurch legitimieren kann, müssen sich alle Akteure durch öffentliche 
Verantwortlichkeit Legitimität erwerben, wenn sie an der deliberativen Demokratie 
aktiv teilhaben wollen. 

Allerdings ist das nicht so einfach. Transparenz ist kein leicht umsetzbares 
Zauberwort, sondern eine komplizierte Materie, und sie hat Grenzen. Vier wichtige 
Begrenzungen seien hier genannt: 

1. der Schutz der Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern als Spendern oder 
Stiftern, das heißt zum Beispiel Schutz gegen Trittbrettfahrer; 

2. der Schutz von im Wettbewerb stehenden Organisationen gegen 
ungerechtfertigte Einblicke von Wettbewerbern oder Verhandlungspartnern, 
bspw. den völlig intransparenten gesetzlichen Sozialversicherungsträgern; 

3. der Schutz von im politischen Raum agierenden Organisationen gegen 
unverhältnismäßige, illegale oder menschen- oder bürgerrechtswidrige 
Einblicke in- und ausländischer staatlicher Stellen, bspw. NSA; 

4. der Schutz aller Akteure vor Cyber-Angriffen, gleich, ob diese legale oder illegale 
kommerzielle Hintergründe haben oder als Angriff gegen Positionen und 
Aussagen zu werten sind.  
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Schließlich gibt es, wenn auch in geringem Umfang, Organisationen, die nur durch 
vollständige Geheimhaltung ihre im Einzelfall wichtigen legitimen Zwecke erfüllen 
können. 

Festzuhalten ist leider, daß alle Initiativen von Verbänden und Einrichtungen der 
Zivilgesellschaft selbst die Transparenz nicht wesentlich verbessert haben. Daher 
erscheint eine gesetzliche Regelung notwendig. Der Einstieg könnte kurzfristig über 
2 Maßnahmen erfolgen: 

1. die Veröffentlichung der Bescheide der Finanzämter über die Zuerkennung 
der Steuerbegünstigung durch die Finanzverwaltung; 

2. die gesetzliche Verpflichtung zur periodischen Einstellung von Angaben in 
ein elektronisches, jedermann zugängliches Register analog dem 
elektronischen Handelsregister. 

Das kann allerdings nicht das Ende der Debatte sein. Ein wichtiges Ziel bleibt die 
Erarbeitung von einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen, um 
vorgelegte Angaben zu den finanziellen Verhältnissen nachprüfbar und vergleichbar 
zu machen. Es bleibt auch die Notwendigkeit, die genannten schutzwürdigen 
Interessen und sachlich gerechtfertigten Ausnahmeregelungen im Wege einer 
Güterabwägung den Interessen aller Bürgerinnen und Bürger, der Politik, Medien 
und Wissenschaft gegenüberzustellen und das Thema damit einer mittelfristig 
tragfähigen Lösung zuzuführen. 

Am Anfang jedoch muß ein Umdenken stehen. Zivilgesellschaft sollte in einer 
modernen Gesellschaft nicht weniger transparent sein als andere, sondern sollte 
eine Vorreiterrolle einnehmen.  
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NEWSLETTER FÜR ENGAGEMENT UND PARTIZIPATION IN DEUTSCHLAND  

11/2018  

DR. RUPERT GRAF STRACHWITZ 
BEKOMMEN WIR ENDLICH EINE REFORM DES GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTS?  

In den letzten 20 Jahren ist der steuerrechtliche Rahmen für die Zivilgesellschaft 
vielfach verändert worden – in der Abgabenordnung, im Anwendungserlass dazu, 
in internen Anwei- sungen der Finanzverwaltung und durch Rechtsprechung. Aber 
die schon seit langem drin- gend herbeigesehnte Reform hat es bisher nicht 
gegeben. Um es gleich zu sagen: Es geht dabei nicht um mehr steuerliche Vorteile 
für steuerbegünstigte Körperschaften oder, wie sie landläufig genannt werden, 
gemeinnützige Organisationen, auch nicht um mehr Vorteile für Spender und Stifter! 
Mit dem Argument, jede Reform würde zu mehr Steuerausfällen füh- ren, blockt 
nämlich das Bundesfinanzministerium immer wieder alle Versuche auch aus der 
Politik ab, dieses Thema mal anzugehen. Selbst wenn es um weitere steuerliche 
Erleichte- rungen ginge, wäre das angesichts der gegenwärtigen Einnahmesituation 
der staatlichen Haushalte und der zum Beispiel in der Flüchtlingskrise wieder einmal 
unter Beweis gestellten Leistungskraft und Leistungsbereitschaft der 
zivilgesellschaftlichen Akteure hinnehmbar. Aber die Ziele einer Reform sind doch 
ganz andere.  

Worum geht es wirklich? Zwölf Beispiele:  

1. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht ist hoffnungslos veraltet. Es ist nicht 
auf die gesell- schaftliche Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts zugeschnitten, 
sondern bildet den Obrig- keitsstaat des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ab.  

2. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht verkennt die heute vielfältigen 
legitimen Funktio- nen der Zivilgesellschaft. Es ist auf Dienstleister und deren 
Ergänzungsfunktion zu staatli- chem Handeln ausgerichtet und toleriert in 
gewissem Umfang Themenanwaltschaft, Mittler und 
Selbsthilfeorganisationen. Die ebenso wichtigen Wächter-, Gemeinschafts- 
bildungs- und politische Mitgestaltungsfunktionen werden weitgehend 
ausgeblendet, von der Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern persönliche 
Sinnstiftung und Erfüllung zu ermöglichen, ganz zu schweigen.  
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3. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht hat an viel zu vielen Stellen keine 
parlamentarische Grundlage, sondern stützt sich nur auf Gerichtsurteile und 
Verwaltungsanweisungen.  

4. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht ist erschreckend unsystematisch. Es 
hat durch zahlreiche kleine Änderungen, die oft genug das Ergebnis einer 
kleinteiligen Klientelpoli- tik waren, jede Stringenz verloren.  

5. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht ist viel zu kompliziert und von den 
zahllosen Laien, die in Vereinen und Stiftungen Verantwortung übernehmen 
sollen, kaum richtig anzu- wenden. Selbst kleine Vereine müssen für relativ 
einfache Probleme teuren Rat von steuerlichen Beratern in Anspruch 
nehmen. Auch von der Finanzverwaltung selbst werden die Bestimmungen, 
wie eine jüngst veröffentlichte Studie deutlich zeigt170, in wesent- lichen 
Punkten oft fehlerhaft angewendet.  

6. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht entbehrt der notwendigen 
Rückbindung an den praktischen und wissenschaftlichen Diskurs zu dieser 
Thematik. Es fehlt die koordinierende Stelle, an der externe 
Grundlagenarbeit, interne Expertise und Erfahrungen aus der Praxis 
zusammengeführt werden.  

7. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht versagt beim Thema Transparenz. Es 
kann nicht sein, dass ausgerechnet die Arena der Zivilgesellschaft, die von 
einem subjektiven Gemeinwohlinteresse getrieben ist, in diesem Punkt eine 
Ausnahmestellung gegenüber al- len anderen kollektiven Akteuren 
zugebilligt bekommt.  

8. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht stimmt nicht mehr mit den 
verbindlichen interna- tionalen Verpflichtungen überein, die Deutschland zur 
Vermeidung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und 
Terrorismusfinanzierung eingegangen ist und schützt andererseits die 
deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht vor Übergriffen, von 
de- nen sie unter dem Vorwand bedroht sind, wissentlich oder unwissentlich 
für solche Delikte missbraucht zu werden.  

9. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht trägt nicht der transnationalen 
Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger Rechnung, die heute zu den 
erklärten Bildungszielen gehört und allen beruflichen und privaten 
Erfahrungen entspricht.  

 
170 Stefan Diefenbach-Trommer, unter Mitarbeit von Jannika Marré, Jan-Hendrik Klugkist und Melina 
Schmidt, Engagiert euch – nicht? wie das Gemeinnützigkeitsrecht politisches Engagement erschwert 
– Eine empirische Untersuchung der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung e. V. Berlin: 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (Arbeitspapiere Nr. 5) 2018. 
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10. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht privilegiert die Stiftungen gegenüber 
anderen steuerbegünstigten Körperschaften. Dies ist im internationalen 
Vergleich einmalig; ein fortdauernder sachlicher Grund dafür ist schwer 
erkennbar.  

11. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht kehrt die sonst im Steuerrecht 
enthaltene Progression um. Es ist insoweit im Wesentlichen ein 
Anreizsystem, das demokratietheoretisch nicht unterlegt ist.  

12. Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht übersieht den engen Zusammenhang 
zwischen der Zivilgesellschaft und ihren Organisationen einerseits und dem 
bürgerschaftlichen Enga- gement andererseits. Wenn dieses Engagement 
erkennbar politischer wird, kann es nicht Aufgabe der Finanzverwaltung 
sein, dies durch steuerliche Restriktionen zu behindern.  

Wir brauchen endlich eine richtige Reform  

Wieder einmal an Kleinigkeiten herumzuschrauben und den einen oder anderen 
Wunsch von Interessenverbänden zu erfüllen, hilft niemandem. Es gilt, einen 
modernen und schlüssi- gen steuerrechtlichen Rahmen für die Zivilgesellschaft zu 
entwerfen, der diesen Namen ver- dient. Hierzu sind intensive Vorarbeiten und die 
Hilfe von Experten aus dem In- und Ausland unabdingbar. Es gilt deutlich zu 
machen, dass sich Deutschland auch im Umgang mit dieser, der immer stärker den 
gesellschaftlichen Wandel prägenden Arena unserer Gesellschaft den Grundsätzen 
einer liberalen, offenen, auf Freiheit gegründeten Gesellschaft folgt, die seine 
politischen Eliten so gerne im Mund führen und gegenüber der Arena des Marktes 
auch an- wenden. Die Vereine und Stiftungen sind keine Mündel des Staates, 
sondern treten diesem kraft eigener Legitimation selbstermächtigt und 
selbstbewusst gegenüber. Sie leisten mit ihren zahlreichen engagierten haupt-, 
neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern entschei- dendes für das allgemeine Wohl 
und haben nicht nur wohlfeile Lobreden, sondern auch or- dentliche und 
anwendbare rechtliche Rahmenbedingungen verdient.  

Es kann nicht sein, dass unterschiedliche Finanzämter den gleichen Sachverhalt 
unterschied- lich beurteilen, weil den damit befassten Beamten Entscheidungen 
zugemutet werden, für die sie weder ausgebildet sind noch fachkundigen Rat 
einholen können. Sie werden damit alleingelassen; kein Wunder, dass sie sich an 
Formalia halten, die sie glauben, abhaken zu können. Dass den Organisationen bei 
der Formulierung ihrer eigenen Verfassungen Formu- lierungen wörtlich 
vorgeschrieben werden, die oft genug überhaupt keinen Sinn ergeben, ist 
unzumutbar. Es geht auch nicht nur um die Anwendung (oder Nicht-Anwendung?) 
neuester BFH-Entscheidungen und die Befolgung des jüngsten BMF-Schreibens, 
sondern auch um eine an der gesellschaftlichen Wirklichkeit und Entwicklung 
orientierte Fortschreibung der Rechtsanwendung. Wir brauchen ein 
unmissverständliches und zugleich respektvolles Ge- meinnützigkeitsrecht.  
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Ebenso wenig macht es beispielsweise Sinn, dass die Abgabenordnung kreuz und 
quer durcheinander 83 verschiedene Möglichkeiten auflistet, warum eine Tätigkeit 
steuerbefreit sein könnte, darunter völlig unverständliche wie »Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur« und nicht mehr nachvollziehbare wie die Förderung des 
Modellflugs. Andere Länder kom- men mit der Auflistung von 12 größeren Gruppen 
zurecht. Auch die Forderung, die so Privilegierten hätten die Allgemeinheit auf 
sittlichem Gebiet zu fördern, scheint auf unfreiwillig komische Weise aus der Zeit 
gefallen zu sein. Für sich selbst nimmt der Staat schon seit fast einem halben 
Jahrhundert keine sittliche Meinungsführerschaft mehr in Anspruch. Wir brau- chen 
anschlussfähige Formulierungen und eine klare, aber nicht kleinteilige 
Richtungsvorga- be.  

In vielfacher Hinsicht sind auch zu ganz praktischen Fragestellungen seit der 
Einführung des ersten deutschlandweiten Gemeinnützigkeitsrechts (1921) und seit 
dessen letzter gründli- cher Überarbeitung (1941!) Entwicklungen eingetreten, die 
damals nicht vorauszusehen wa- ren. So sind beispielsweise im Wohlfahrtsbereich 
aus legitimen Gründen gesetzeskonform Konzernstrukturen entstanden, deren 
steuerliche Beurteilung neu überdacht werden sollte. Andererseits erscheint heute 
die Erwirtschaftung von Einnahmen durch wirtschaftliche Tä- tigkeit für viele 
Organisationen demokratiekonformer als die Abhängigkeit von Spendern. Diesen 
Gesichtspunkt gilt es, gegen den der möglichen Wettbewerbsverzerrung im Verhält- 
nis zu steuerpflichtigen Unternehmen abzuwägen. Und überhaupt: Die Akteure der 
Zivilge- sellschaft sind – ziel- und nicht gewinnorientierte – Unternehmungen, deren 
Nähe zum Markt in manchen und Ferne in anderen Bereichen besser herausgestellt 
werden muss. Wir brauchen ein Recht, das der modernen Zivilgesellschaft gerecht 
wird.  

Die Offenlegung von Mittelherkunft und Mittelverwendung gegenüber einer 
informierten Öffentlichkeit sollte heute für die Organisationen eine 
Selbstverständlichkeit sein. Da sie dies für viele aber offenkundig nicht ist, erscheint 
eine gesetzliche Verpflichtung unausweichlich. Für Ausnahmen im Einzelfall, für die 
es durchaus Begründungsansätze gibt, muss es eine Instanz geben, die dies 
zulassen kann. Die Veröffentlichung der aggregierten Angaben zur Zahl der 
Organisationen, zu den nach Einnahmearten gegliederten Erträgen und zu den Auf- 
wendungen, die den Finanzbehörden vorliegen, sollte dagegen diesen zwingend 
auferlegt werden. Wir brauchen verbindliche Transparenzregeln für alle Beteiligten.  

Die Zeit drängt  

2019 steht voraussichtlich turnusmäßig eine Visitation durch eine Delegation der 
internatio- nalen Financial Action Task Force (FATF) an, deren Mitglied Deutschland 
ist. Nach den Erfah- rungen der letzten Jahre in anderen Ländern steht zu erwarten, 
dass u.a. das Fehlen von spezifischen zentralen Regulierungsbehörden auf 
Bundes- oder Landesebene beanstandet wird. Aus diesem Grund haben einige 
andere Länder, bspw. Kanada und Irland, in den letz- ten Jahren solche 
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Fachbehörden, meist nach dem Vorbild der britischen Charity Commissi- ons, 
eingerichtet. Man kann nur hoffen, dass dies auch in Deutschland bald geschieht. 
Dort lässt sich die Erarbeitung und Fortschreibung von Standards ebenso 
organisieren wie die Kommunikation mit Wissenschaft und Praxis und anderes 
mehr. Die Überwachung, ebenso aber auch der Schutz der einzelnen 
Organisationen vor ungerechtfertigten Angriffen, deren Notwendigkeit im Grundsatz 
nicht zu bestreiten ist, und wo notwendig auch eine Beratung kann dann nach 
einheitlichen Maßstäben und mit der gebotenen Sachkunde erfolgen, die die 
Finanzämter gar nicht haben können. Wir brauchen, möglichst auf Bundesebene, 
ein staatliches Kompetenzzentrum für Gemeinnützigkeit.  

Alldem müssen die Konzipierung und der parlamentarische Prozess zur Einführung 
eines grundlegend neu gestalteten Gemeinnützigkeitsrechts vorausgehen. Dazu 
muss man nicht bei 0 anfangen. Studien und Vorschläge, die als Arbeitsgrundlagen 
dienen können, liegen seit fast 20 Jahren vor.171 Der Deutsche Juristentag wird sich 
im September 2018 diesem Thema widmen. Hierzu erstellt der ausgewiesene 
Fachmann Rainer Hüttemann ein Gutachten.172 Erfahrungen aus anderen Ländern 
lassen sich abfragen. Trotzdem erscheint es zweifelhaft, ob dies bis 2019 zu 
schaffen ist. Umso dringender muss daher der politische Auftrag erteilt werden, sich 
ans Werk zu machen.  

Redaktion 
BBE-Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) Michaelkirchstr. 17/18 
10179 Berlin 
Tel: +49 30 62980-115 
newsletter@b-b-e.de 
www.b-b-e.de  

 
  

 
171 siehe u.v.a.: Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft (Hrsg.), Organisationen der 
Zivilgesellschaft und ihre Besteuerung – Vorschlag für ein grundlegende Reform des 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts. Berlin: Maecenata (Opusculum Nr. 19) 2005. 

172 Rainer Hüttemann, Empfiehlt es sich, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung und 
Tätigkeit von Non-Profit-Organisationen übergreifend zu regeln? Verhandlungen des 72. Deutschen 
Juristentages Leipzig 2018, Band I: Gutachten, Teil F. München: Beck 2018 (im Erscheinen). 
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REFORM DES GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTS 

Aktuelle Fragestellungen 

1. Es geht nicht um mehr steuerliche „Vorteile“ für Spender, Stifter usw.  

2. Es geht um Modernisierung, Systematisierung, Vereinfachung. 

3. Seit 2000 zahlreiche kleine „Reförmchen“, aber keine Neufassung 

4. Das gegenwärtige Recht ist in Inhalt und Diktion 

• ein Produkt der Staatstheorie des 19. Jahrhunderts 

• ein Ergebnis von Klientelpolitik seit den 1950er Jahren 

5. Altertümliche, nicht mehr verständliche Bestimmungen sind zu tilgen. 
Beispiele: 

• „Selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf sittlichem Gebiet“ (§ 52 
Abs. 1 AO) 

• „Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur...“ (§ 52 Abs. 
2 Ziff. 13) 

6. Die Liste der steuerbegünstigten Zwecke ist von gegenwärtig 74 (!) auf die 
international üblichen zu reduzieren: 

• Forschung 

• Kultur und Sport 

• Wohlfahrtswesen 

• Bildung 

• Umwelt 

• Religion 

• Gesundheit 

• Entwicklung und Wohnung 

• Recht und Politik 

• Völkerverständigung 
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• Bürgerschaftliches Engagement 

7. Angesichts vieler Abgrenzungs- und Ermessensprobleme ist zu überlegen, 
ob nicht wie in anderen Ländern primär auf ein Ausschüttungsverbot 
abzustellen ist, wenn es um die Einordnung einer Organisation geht. 

8. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist anzupassen an ein modernes 
Zivilgesellschaftskonzept, das der Zivilgesellschaft folgende Aufgaben 
zuweist: 

• Dienstleistungen (bspw. Wohlfahrtswesen) 

• Themenanwaltschaft (bspw. Menschenrechte) 

• Wächteraufgaben (bspw. Verbraucherschutz) 

• Selbsthilfe (bspw. Patientenselbsthilfen / Sport) 

• Mittleraufgaben (bspw. Förderstiftungen) 

• Gemeinschaftsbildung (bspw. Brauchtumspflege) 

• Politische Mitgestaltung (bspw. Think Tanks) 

9. Bei allen Überlegungen ist zu berücksichtigen, daß (nach Schätzungen) für 
rd. 2/3 aller zivilgesellschaftlichen Organisationen die Steuerbefreiung an 
sich ohne Belang ist, da sie aus verschiedenen Gründen ohnehin keine 
Steuern zahlen würden. Es ist daher zu überlegen, ob nicht zwischen dem 
Status als zivilgesellschaftliche Organisation, der den Zugang zu 
Vereinsheimen, Beschäftigung von „Bufdis“ usw. eröffnet, und der 
steuerlichen Gemeinnützigkeit unterschieden werden sollte. Dies würde die 
Finanzbehörden wesentlich entlasten. 

10. Da die Finanzbehörden mit der Beurteilung von Sachverhalten im 
gemeinnützigen Bereich oft überfordert sind, treten wir seit langem für die 
Einrichtung einer eigenen Fachbehörde nach britischem Muster ein. 

Berlin, 22. März 2017  
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PRESSEINFORMATION 

28. JANUAR 2019 

DAS GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT MUß REFORMIERT WERDEN 

 

Am 8. Dezember 2018 hat der CDU-Parteitag auf Antrag des Landesverbands 
Nordwürttemberg beschlossen, die Gemeinnützigkeit der Deutschen 
Umwelthilfe e.V. (DUH) zu überprüfen. Anlaß ist die Kampagne der DUH für 
Dieselfahrverbote. Seitdem wird politisch und medial über das 
Gemeinnützigkeitsrecht gestritten. Aber die Diskussion geht am Kern vorbei! 

Die Zivilgesellschaft (Verbände, Vereine, Stiftungen, Bewegungen usw.) trägt heute 
neben Bürgerversammlungen, Parteien, der Wirtschaft und anderen entscheidend 
zur Gestaltung unseres Gemeinwesens bei. Während bindende Beschlüsse den 
aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Parlamenten vorbehalten bleiben 
müssen, findet der Diskurs über Herausforderungen, Bewußtmachung, 
Lösungsoptionen und Wege zur Lösung zu Recht in einer breiten Öffentlichkeit unter 
Einschluß der Zivilgesellschaft statt. Zivilgesellschaftliche Organisationen stellen 
ihre Expertise in Anhörungen, Konferenzen und Studien zur Verfügung, initiieren 
aber auch Aktionen und Kampagnen, um in der Öffentlichkeit für ihre Positionen zu 
werben. Dies ist vom Grundgesetz unter den Stichworten Meinungs-, 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in vollem Umfang gedeckt, soweit das 
Auftreten in der Öffentlichkeit nicht mit Gewalt gegen Personen oder 
Sachbeschädigung einhergeht. 

Beeinträchtigungen dieses zivilgesellschaftlichen Handelns in Ländern wie Ägypten, 
Rußland, Ungarn oder der Türkei werden politisch gerügt und ziehen sogar 
Sanktionen nach sich. Unter dem Stichwort ‚Shrinking Civic Space‘ wird weltweit 
eine Debatte darüber geführt, wie solchen Angriffen auf den öffentlichen 
Handlungsraum der Bürgerinnen und Bürger zu begegnen ist. Leider sind solche 
Angriffe aber nicht auf diese Länder beschränkt. Auch in Deutschland gibt es 
Versuche, zivilgesellschaftliche Beteiligung an politischen Debatten 
einzuschränken. Schon seit Jahren kämpft beispielsweise ATTAC Deutschland um 
seinen steuerlichen Status als gemeinnützige Organisation. Demnächst wird der 
Bundesfinanzhof darüber zu entscheiden haben. 

Der Beschluß der CDU zielt, wie man feststellen muß, in die gleiche Richtung. 
Zivilgesellschaftliche Akteure sollen in der Ausübung ihrer demokratischen 
Mitspracherechte beschränkt werden. Der Beschluß ist zugleich Ausdruck des 
verzweifelten Kampfes, den die politischen Parteien gegen ihren zunehmenden 
Machtverlust führen. Daß der Antrag von dem Landesverband der CDU eingebracht 
wurde, in dem die Automobilindustrie finanziell und personell einen wesentlichen 
Einfluß ausübt, läßt den Vorstoß besonders pikant erscheinen. 
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Die DUH bietet andererseits dafür erhebliche Angriffsflächen. Nicht nur erscheint ihr 
Vorgehen in Methodik und Stil überzogen. Auch die Finanzierung der DUH durch 
sehr professionell gesteuerte und zwar legale, aber im Sinne des sozialen Friedens 
höchst grenzwertige Abmahnverfahren ist nicht geeignet, bei der Verfolgung ihrer 
Umweltanliegen besonderes Vertrauen zu erwerben.  

Deshalb droht die Debatte um den CDU-Beschluß, der letztlich auf eine Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts hinausläuft, eine Dynamik zu bekommen, die am Kern der 
Problematik vorbeigeht. Richtig ist nämlich, daß das deutsche 
Gemeinnützigkeitsrecht dringend reformbedürftig ist. Seit 1998 (!) steht dies in jeder 
Koalitionsvereinbarung; über kosmetische Korrekturen ist die Reform aber nie 
hinausgekommen. 

Ausdrücklich ist zu betonen, daß es heute bei einer solchen Reform nicht um mehr 
Steuervorteile für gemeinnützige Organisationen geht! Mit diesem „Killerargument“ 
hat die Finanzverwaltung bisher jeden Reformversuch erfolgreich abgewehrt. 

Vielmehr geht es im Kern um 

1. Erhalt und Förderung der zivilgesellschaftlichen Beteiligung an der Gestaltung 
unseres Gemeinwesens; 

2. Einführung von Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen zur 
Verbesserung der Transparenz;  

3. Modernisierung und Straffung des bis in die Formulierungen völlig überalterten 
Gemeinnützigkeitsrechts; 

4. Sicherstellung einer einheitlichen Handhabung durch alle damit befaßten 
Behörden; 

5. Einführung von Kompetenzzentren für dieses Rechtsgebiet auf der Ebene der 
Verwaltung. 

Daneben haben Experten aus Wissenschaft und Verbänden (zuletzt der Deutsche 
Juristentag 2018) zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung einzelner 
Bestimmungen vorgelegt, die Beachtung verdienen und umgesetzt werden sollten, 
bisher aber von den Parteien und Verwaltung nicht aufgegriffen worden sind. 

Fazit: Im Sinne der Verteidigung und Entwicklung der Werte unserer Gesellschaft 
besteht dringender Handlungsbedarf für eine grundlegende Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts. Dieses Recht sollte aber nicht dazu mißbraucht werden, 
unliebsame Kritiker mundtot zu machen.   
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STELLUNGNAHME ZUR REFORM DES GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTS 

 

erstellt zur Vorlage im 

Unterausschuß Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen Bundestages aus 
Anlaß des Fachgesprächs am 29. Januar 2020 

 

Vorbemerkung: Gemäß dem Selbstverständnis des Maecenata Instituts als 
sozialwissenschaftlicher Think Tank zu Zivilgesellschaft, bürgerschaftlichem 
Engagement und Philanthropie konzentriert sich diese Stellungnahme auf diesen 
Aspekt und klammert die juristischen Fragestellungen im engeren Sinn weitgehend 
aus. 

 

Zusammenfassung 

 
1. Nur eine grundlegende Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen der 

Zivilgesellschaft macht Sinn. Sie muß gründlich vorbereitet werden. 

2. Die Reform sollte sich nicht primär von den aktuellen Themen 
• ATTAC Entscheidung des BFH, 
• DUH-Beschluß der CDU, 
• Vorfälle bei der AWO, 
• Terrorismusbekämpfung, Geldwäsche 
leiten lassen, sondern von einem modernen Verständnis von den 
Aufgaben der Zivilgesellschaft. 

 
3. Die politische Komponente zivilgesellschaftlichen Handelns ist 

anzuerkennen und gesetzlich zu verankern. 
 
4. Versuchen, den Handlungsrahmen der Zivilgesellschaft einzuengen oder 

diese auf eine Dienstleistungsfunktion zu reduzieren, ist 
entgegenzutreten. 
 

5. Der demokratietheoretische Wert einer unabhängigen Zivilgesellschaft 
wiegt schwer. Dieser sollte gefördert und nicht beschränkt werden.  
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1. Einführung 

Seit Jahren werden deutsche Politiker und Kommentatoren nicht müde, den 
shrinking civic space, den sich verengenden Handlungsraum für bürgerschaftliches 
Engagement in Ägypten, China, Rußland, der Türkei oder Ungarn zu beklagen – 
zugleich aber zu betonen, in Deutschland sei alles ganz anders. Dies gilt nicht mehr. 
Spätestens seit der Bundesfinanzhof in letzter Instanz die Aberkennung der 
Steuerbefreiung (Gemeinnützigkeit) der deutschen Sektion von ATTAC bestätigt 
hat, sind den Finanzbehörden, Bundes- und Landespolitikern, von denen viele nur 
darauf gewartet haben, Tür und Tor geöffnet, um politische Aktivitäten von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen auf diese Weise abzuwürgen oder jedenfalls 
zu behindern. Zahlreiche Einzelfälle sind inzwischen bekanntgeworden. Es geht 
wohlgemerkt zwar vordergründig um Steuern, in Wirklichkeit aber um viel mehr, 
denn der steuerliche Status hat sich über Jahrzehnte zum primären 
Definitionsmerkmal einer zivilgesellschaftlichen Organisation entwickelt. Hinzu 
treten Diffamierungen („Mitleidsindustrie“, „Empörungsindustrie“ und dergl.) sowie 
Maßnahmen, die willfährige Organisationen begünstigen und unbequeme an den 
Rand drängen sollen („Zuckerbrot und Peitsche“). 

Dabei wird verkannt, daß sich ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel 
vollzogen hat, der die im im Selbstverständnis verankerte Rolle der politischen 
Parteien als den Anforderungen einer modernen Demokratie nicht mehr zeitgemäß 
erscheinen läßt. Spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts beansprucht die 
Zivilgesellschaft, die sehr heterogene Arena bürgerschaftlicher Bewegungen, 
Organisationen und Institutionen, zu Recht ein ständiges politisches Mandat, das 
sie durch Initiativen und Stellungnahmen zu politischen Themen ebenso wahrnimmt 
wie durch Demonstrationen und Kampagnen. Die Zivilgesellschaft (Verbände, 
Vereine, Stiftungen, Bewegungen usw.) trägt heute neben Bürgerversammlungen, 
Parteien, der Wirtschaft und anderen entscheidend zur Gestaltung unseres 
Gemeinwesens bei. Während bindende Beschlüsse den aus allgemeinen Wahlen 
hervorgegangenen Parlamenten vorbehalten bleiben müssen, findet der Diskurs 
über Herausforderungen, Bewußtmachung, Lösungsoptionen und Wege zur Lösung 
zu Recht in einer breiten Öffentlichkeit unter Einschluß der Zivilgesellschaft statt. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen stellen ihre Expertise in Anhörungen, 
Konferenzen und Studien zur Verfügung, und zwar durchaus nicht nur auf 
Anforderung, sondern legitimerweise selbstermächtigt und selbstorganisiert. Sie 
initiieren aber auch Aktionen und Kampagnen, um in der Öffentlichkeit für ihre 
Positionen zu werben. Dies ist vom Grundgesetz unter den Stichworten Meinungs-, 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in vollem Umfang gedeckt, soweit das 
Auftreten in der Öffentlichkeit nicht mit Gewalt gegen Personen oder 
Sachbeschädigung einhergeht. 
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Viele Beispiele, am spektakulärsten gewiß die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, 
aktuell ‚Fridays for Future‘ und viele andere belegen, daß die Zivilgesellschaft 
vielfach Motor des gesellschaftlichen Wandels war und ist. Daß dies etwa bei einem 
Wohlfahrtsverband „nebenbei“ geschieht und daß andererseits viele 
Bürgerbewegungen garnicht so verfaßt sind, daß sie Zuwendungsbestätigungen 
ausstellen oder auch nur die Gemeinnützigkeit beantragen könnten, vernebelt den 
Blick dafür, daß hier ein grundsätzliches Dilemma entstanden ist, dem sich 
Regierungen und Parlamente hätten widmen müssen.  

Dies geschah in Deutschland bisher ein einziges Mal – durch die Einsetzung einer 
Enquete-Kommission des Bundestags, die sich mit der Zukunft des 
bürgerschaftlichen Engagements zu beschäftigen hatte und im Juni 2002 ihren 
Abschlußbericht vorlegte. Dieser Bericht wies ausdrücklich auf diese 
Veränderungen hin – und blieb folgenlos. Kaum jemand machte sich grundsätzliche 
Gedanken darüber, daß die Zukunft unserer Demokratie wesentlich von der 
Wächter-, Themenanwalts- und Mitgestaltungsarbeit der zivilgesellschaftlichen 
Kollektive und sonstigen Akteure abhängt, und welche Konsequenzen der 
Gesetzgeber vielleicht daraus ziehen sollte. Warnrufe und Appelle verhallten 
ungehört. Bei Politik und Verwaltung und leider auch überwiegend in den Medien 
galt weiter, was schon vorher gegolten hatte: Zivilgesellschaft ist gut, wenn sie durch 
billige Dienstleistungen dem Staat zu Diensten ist; sie ist schlecht, wenn sie diesen 
Staat politisch herausfordert – es sei denn, dies geschieht in fernen Ländern. 

Beeinträchtigungen dieses zivilgesellschaftlichen Handelns in Ländern wie Ägypten, 
Rußland, Ungarn oder der Türkei werden politisch gerügt und ziehen sogar 
Sanktionen nach sich. Unter dem Stichwort ‚Shrinking Civic Space‘ wird weltweit 
eine Debatte darüber geführt, wie solchen Angriffen auf den öffentlichen 
Handlungsraum der Bürgerinnen und Bürger zu begegnen ist. Leider sind solche 
Angriffe aber nicht auf diese Länder beschränkt. Festzustellen ist: Auch in 
Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern gibt es Versuche, 
zivilgesellschaftliche Beteiligung an politischen Debatten einzuschränken, ja aus 
dem öffentlichen Leben hinauszudrängen. Die Debatte um eine Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts droht von daher eine Dynamik zu bekommen, die am Kern 
der Problematik vorbeigeht.  

An einer unbequemen, weil immer wieder den Staat herausfordernden 
Zivilgesellschaft muß jedoch der offenen Gesellschaft und dem 
demokratischen Staatswesen in besonderer Weise gelegen sein. Nur sie kann 
helfen, die Krise der Demokratie zu überwinden und diese im Sinne einer 
liberalen, pluralistischen und kosmopolitischen Gesellschaft 
weiterzuentwickeln. 

An Vereinen wie ATTAC – und inzwischen mehr und mehr anderen – ein Exempel 
zu statuieren, um die Flut einzudämmen, die angeblich droht, die politischen 
Parteien hinwegzuschwemmen, ist insoweit kontraproduktiv und kurzsichtig. Auch 
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die Drohung mit dem (verblassenden) Schreckgespenst Pegida taugt nicht dazu, 
angebliche schlimme Folgen einer Steuerbefreiung für politisch aktive 
zivilgesellschaftliche Organisationen aufzuzeigen, ebensowenig die wenig 
weiterführende Diskussion um die Arbeit von Organisationen wie der Deutschen 
Umwelthilfe e.V., deren Vorgehen nicht jedem gefallen mag, die aber ohne Zweifel 
im Rahmen des geltenden Rechts agiert. 

Auch zu ganz praktischen Fragestellungen sind schließlich seit der Einführung des 
ersten deutschlandweiten Gemeinnützigkeitsrechts (1921) und seit dessen letzter 
gründlicher Überarbeitung (1941!) Entwicklungen eingetreten, die damals nicht 
vorauszusehen waren. So sind beispielsweise im Wohlfahrtsbereich aus legitimen 
Gründen gesetzeskonform Konzernstrukturen entstanden, deren steuerliche 
Beurteilung neu überdacht werden sollte. Die Erwirtschaftung von Einnahmen durch 
wirtschaftliche Tätigkeit erscheint vielen Organisationen zweckmäßiger und 
demokratiekonformer als die Abhängigkeit von Spendern. Diese Argumente gilt es, 
gegen eine mögliche Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu steuerpflichtigen 
Unternehmen abzuwägen. Klar ist, daß die Akteure der Zivilgesellschaft ziel- und 
nicht gewinnorientierte  Unternehmungen bleiben müssen, deren Mitarbeiter und 
Mitglieder zwar wo angezeigt ein Gehalt beziehen, am wirtschaftlichen Erfolg dieser 
Unternehmungen aber nicht teilhaben dürfen. Dieser kann vielmehr nur darauf 
gerichtet sein, für weitere gemeinnützige Aktivitäten finanzielle Ressourcen zu 
generieren. Hierauf bei der Frage, ob gemeinnützig oder nicht, sehr viel deutlicher 
abzustellen, wäre sachgerecht. 

Wir brauchen ein Recht, das der modernen Zivilgesellschaft gerecht wird. Die 
öffentliche Diskussion wird jedoch auf einem von wenig Sachkunde, dafür 
umsomehr von vorgefaßten Meinungen geprägten Niveau geführt, die durch 
aktuelle, zweifellos wenig schöne Vorkommnisse – etwa bei der Arbeiterwohlfahrt in 
Hessen und Thüringen – einerseits, von interessengeleiteten Vorstößen von 
Vereinsfunktionären auf lokaler Ebene andererseits genährt wird. Die moderne 
Zivilgesellschaft und ihre Akteure haben jedoch einen Anspruch darauf, mit Respekt 
vor ihrer gesellschaftlichen Funktion behandelt zu werden. 

Die Vereine und Stiftungen sind keine Mündel des Staates, sondern treten 
diesem kraft eigener Legitimation selbstermächtigt und selbstbewusst 
gegenüber. Sie leisten mit ihren zahlreichen engagierten haupt-, neben- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern entscheidendes für das allgemeine Wohl und 
haben nicht nur wohlfeile Lobreden, sondern auch ordentliche und 
anwendbare rechtliche Rahmenbedingungen verdient. 
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2. Der Status Quo 

Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht ist hoffnungslos veraltet. Es ist nicht auf die 
gesellschaftliche Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts zugeschnitten, sondern bildet 
den Obrigkeitsstaat des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ab. Sachgerecht und 
angemessen wäre eine Diskussion darüber, wie die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft im 21. Jahrhundert so verändert werden, 
daß  
• ihr eine Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten unter zumutbaren 

Bedingungen möglich ist,  
• der Handlungsraum nicht schrumpft,  
• sie nicht bedrängt wird,  
• sie ein politisches Mandat wahrnehmen kann und  
• die für sie geltenden Regeln nicht mißbraucht werden können.  

Dies erscheint schwierig, solange die Finanzverwaltung, eine klassische 
Eingriffsverwaltung, in der Praxis die alleinige Definitionshoheit darüber innehat, 
was dem Gemeinwohl dient und was nicht. Die verfassungsmäßige 
Richtlinienkompetenz der Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen, die wohl gerade 
geeignet wäre, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen politisch umzusetzen, hat 
bisher an dieser Schranke immer haltgemacht. Bisher hat sich insbesondere die 
Finanzverwaltung immer mit großem Erfolg gegen eine grundsätzliche Revision des 
Gemeinnützigkeitsrechts gewehrt, obwohl von Expertenseite immer wieder 
politisches Handeln angemahnt und weitreichende Vorschläge veröffentlicht 
wurden. 

Im Koalitionsvertrag vom 7. Februar 2018 findet sich folgende Ankündigung: 
„Um diese Kultur des zivilgesellschaftlichen Engagements und des 
Ehrenamts zu fördern und zu stärken, wollen wir … das 
Gemeinnützigkeitsrecht verbessern. Insbesondere streben wir im Hinblick auf 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Eintragungsfähigkeit von 
Vereinen mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb im Interesse von 
bürgerschaftlichen Initiativen Verbesserungen im Vereinsrecht an.“  

 

3. Die traurige Geschichte einer verschleppten Reform 

Seit 1998 enthielt jede Koalitionsvereinbarung unabhängig von der jeweiligen 
Zusammensetzung der Koalition eine ähnliche Absichtserklärung. In den letzten 20 
Jahren ist der steuerrechtliche Rahmen für die Zivilgesellschaft jedoch zwar vielfach 
verändert worden – in der Abgabenordnung, im Anwendungserlass dazu, in internen 
Anweisungen der Finanzverwaltung und durch Rechtsprechung. Aber die dringend 
herbeigesehnte Reform im echten Sinn hat es bisher nicht gegeben, obwohl viele 
Anregungen hierzu vorlagen.  
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Schon 2005 legte das Maecenata Institut bspw. einen umfassenden Vorschlag 
vor173. In der Stellungnahme zu dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesminister der Finanzen (2006)174 führte der Unterzeichnete u.a. aus: 

• Die Betrachtung der Steuerbefreiung allein unter dem Gesichtspunkt der 
Staatsnützigkeit ist in einem modernen Gesellschaftsentwurf abwegig. 

• Die bevorzugte Heranziehung von bekannten Reizbegriffen („Golfclubs“, 
„Freizeitbeschäftigung“, „Konkurrenz der Rettungsdienste“, „Modellflug“) 
vernebelt oft den Blick für die wirklich zu beantwortenden Fragen.  

• Die Allokationstheorie als Grundlage der Bewertung von bürgerschaftlich 
engagierten Handeln wird der gesellschaftspolitischen Bedeutung dieses 
Handelns nicht gerecht und führt zu zahlreichen theoretischen und praktischen 
Dilemmata. Der Versuch muß daher als irrig angesehen werden. 

• Der sog. externe Nutzen wird bei weitem überbewertet. Aufgaben 
förderungswürdigen zivilgesellschaftlichen Handelns liegen wesentlich auch in 
schwer abgrenzbaren internen immateriellen Gewinnen, z.B. Integration. 

• Aussagen, die sich nicht auf die Allokationstheorie stützen, sind überwiegend 
von einem gesellschaftspolitischen Vorverständnis. 

• Die Rolle des modernen, nicht-totalitären Staates als Ermöglicher nicht 
staatlicher Aufgaben wird weithin verkannt. 

• Die wettbewerbstheoretischen Argumente sind dagegen außerordentlich 
bedeutsam, nicht nur wegen der Kompatibilität mit EG-Recht, sondern auch im 
Sinne einer systematisch befriedigenden Aufgabenverteilung zwischen Markt, 
Zivilgesellschaft und Staat. 

• Das Gutachten konzentriert sich fast ausschließlich auf gemeinnützige Betriebe 
(z.B. Krankenhäuser) sowie den Sport und läßt die zahlenmäßig weit 
überwiegenden kleinen Organisationen ebenso außer Acht wie wichtige 
Teilaktionsfelder, z.B. Kultur, aber auch Menschenrechte, Umwelt oder Bildung. 

Zahlreiche Einzelfragen, die neu geregelt werden müssen, sind ebenfalls ungelöst. 
In jüngerer Zeit haben Experten aus Wissenschaft und Verbänden besonders 
zahlreiche Vorschläge hierzu vorgelegt, die Beachtung verdienen und umgesetzt 
werden sollten, bisher aber von den Parteien und Verwaltung nicht aufgegriffen 

 
173 Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft (Hrsg.), Organisationen der 
Zivilgesellschaft und ihre Besteuerung - Vorschlag für ein grundlegende Reform des 
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts. Berlin 2005 (Opusculum Nr. 19) free download 
174 S. u.v.a.: Rupert Graf Strachwitz, Die abgabenrechtliche Privilegierung gemeinnütziger Zwecke auf 
dem Prüfstand - Stellungnahme zu dem am 8. August 2006 vorgelegten Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister der Finanzen. Berlin, 14. August 2006 
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worden sind. Hervorzuheben sind u.a. die Gutachten und Erörterungen des 72. 
Deutschen Juristentags in Leipzig (2018).  

All dies weist darauf hin, daß das Problem immer dringlicher wird. Eine 
dringliche Behandlung mit dem Ziel einer umfassenden Lösung ist 
unabweisbar. In jüngster Zeit scheint selbst die bislang so skeptische 
Finanzverwaltung auf der Ebene des Bundesministeriums der Finanzen von 
dem Gedanken einer grundlegenden Reform etwas abgewinnen zu können, 
nicht zuletzt, weil sie die Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Finnzämtern zur Kenntnis nehmen muß. Die Politik sollte sich dagegen 
nicht sperren. 

 

4. Worum geht es? Worum geht es nicht? 

Müssen wirklich, wie der Bundesminister der Finanzen unlängst verkündete, 
Männergesangsvereine künftig Frauen aufnehmen, um steuerbefreit zu sein? Ein 
flüchtiger Blick ins Grundgesetz hätte dem Bundesfinanzminister klar machen 
müssen, daß Vereinigungsfreiheit (Art. 18) und Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 
3) dagegen stehen. Muß wirklich in Deutschland eine Shoah-Überlebende, Esther 
Bejarano, gezwungen sein, an den Minister zu appellieren, ihrem Verein der 
Verfolgten des Nazi-Regimes die Gemeinnützigkeit zu erhalten? Von diesem 
Format muß sich die Debatte dringend lösen, wenn es gelingen soll, ein 
angemessenes Gemeinnützigkeitsrecht zu schaffen. Es wird dringend empfohlen, 
in intensiven Fachgesprächen mit Finanz- und Sozialwissenschaftlern, 
Steuerexperten, Verbänden und Politikern zu versuchen, befriedigende Lösungen 
zu erarbeiten. 

Ausdrücklich ist zu betonen, daß es heute bei einer solchen Reform nicht um mehr 
Steuervorteile für gemeinnützige Organisationen gehen kann! (Mit diesem 
„Killerargument“ hat die Finanzverwaltung bisher jeden Reformversuch erfolgreich 
abgewehrt.) Vielmehr geht es im Kern um 

• Erhalt und Förderung der zivilgesellschaftlichen Beteiligung an der Gestaltung 
unseres Gemeinwesens; 

• Einführung von Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen zur 
Verbesserung der Transparenz;  

• Modernisierung und Straffung des bis in die Formulierungen völlig überalterten 
Gemeinnützigkeitsrechts; 

• Sicherstellung einer einheitlichen Handhabung durch alle damit befaßten 
Behörden; 
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• Einführung von Kompetenzzentren für dieses Rechtsgebiet auf der Ebene der 
Verwaltung. 

Dies alles grundlegend anzupacken, ist aus vielen Gründen überfällig175. Zu diesen 
Gründen zählen u.a.: 

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht verkennt die heute vielfältigen legitimen 
Funktionen der Zivilgesellschaft. Es ist auf Dienstleister und deren 
Ergänzungsfunktion zu staatlichem Handeln ausgerichtet und toleriert in 
gewissem Umfang Themenanwaltschaft, Mittler und Selbsthilfeorganisationen. 
Die ebenso wichtigen Wächter-, Gemeinschaftsbildungs- und politische 
Mitgestaltungsfunktionen werden weitgehend ausgeblendet, von der Aufgabe, 
den Bürgerinnen und Bürgern persönliche Sinnstiftung und Erfüllung zu 
ermöglichen, ganz zu schweigen.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht hat an viel zu vielen Stellen keine 
parlamentarische Grundlage, sondern stützt sich nur auf Gerichtsurteile und 
Verwaltungsanweisungen.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht ist erschreckend unsystematisch. Es hat 
durch zahlreiche kleine Änderungen, die oft genug das Ergebnis einer 
kleinteiligen Klientelpolitik waren, jede Stringenz verloren.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht ist viel zu kompliziert und von den 
zahllosen Laien, die in Vereinen und Stiftungen Verantwortung übernehmen 
sollen, kaum richtig anzuwenden. Selbst kleine Vereine müssen für relativ 
einfache Probleme teuren Rat von steuerlichen Beratern in Anspruch nehmen. 
Auch von der Finanzverwaltung selbst werden die Bestimmungen, wie eine 2018 
veröffentlichte Studie deutlich zeigt176, in wesentlichen Punkten oft fehlerhaft 
angewendet.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht entbehrt der notwendigen 
kontinuierlichen Rückbindung an den praktischen und wissenschaftlichen 
Diskurs zu dieser Thematik. Es fehlt die koordinierende Stelle, an der externe 
Grundlagenarbeit, interne Expertise und Erfahrungen aus der Praxis 
zusammengeführt werden.  

 
175 S. hierzu u.v.a.: Rupert Graf Strachwitz, Bekommen wir endlich eine Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts? Newsletter des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE), 
Nr. 11/2018 

 
176 Stefan Diefenbach-Trommer, unter Mitarbeit von Jannika Marré, Jan-Hendrik Klugkist und Melina 
Schmidt, Engagiert euch – nicht? wie das Gemeinnützigkeitsrecht politisches Engagement erschwert 
– Eine empirische Untersuchung der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung e. V. Berlin: 
Bundesnetzwerk Bürger- schaftliches Engagement (Arbeitspapiere Nr. 5) 2018. 
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• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht versagt beim Thema Transparenz. Es 
kann nicht sein, dass ausgerechnet die Arena der Zivilgesellschaft, die von 
einem subjektiven Gemeinwohlinteresse getrieben ist, in diesem Punkt eine 
Ausnahmestellung gegenüber allen anderen kollektiven Akteuren zugebilligt 
bekommt.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht stimmt nicht mehr mit den verbindlichen 
internationalen Verpflichtungen überein, die Deutschland zur Vermeidung von 
Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung eingegangen ist 
und schützt andererseits die deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
nicht vor Übergriffen, von denen sie unter dem Vorwand bedroht sind, 
wissentlich oder unwissentlich für solche Delikte missbraucht zu werden.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht trägt nicht der transnationalen 
Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger Rechnung, die heute zu den erklärten 
Bildungszielen gehört und allen beruflichen und privaten Erfahrungen entspricht.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht privilegiert die Stiftungen gegenüber 
anderen steuerbegünstigten Körperschaften. Dies ist im internationalen 
Vergleich einmalig; ein fortdauernder sachlicher Grund dafür ist schwer 
erkennbar.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht kehrt die sonst im Steuerrecht enthaltene 
Progression um. Es ist insoweit im Wesentlichen ein Anreizsystem, das 
demokratietheoretisch nicht unterlegt ist.  

• Das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht übersieht den engen Zusammenhang 
zwischen der Zivilgesellschaft und ihren Organisationen einerseits und dem 
bürgerschaftlichen Engagement andererseits. Wenn dieses Engagement 
erkennbar politischer wird, kann es nicht Aufgabe der Finanzverwaltung sein, 
dies durch steuerliche Restriktionen zu behindern.  

Wieder einmal an Kleinigkeiten herumzuschrauben und den einen oder anderen 
Wunsch von Interessenverbänden zu erfüllen, hilft niemandem. Es gilt deutlich zu 
machen, dass sich Deutschland auch im Umgang mit dieser, der immer stärker den 
gesellschaftlichen Wandel prägenden Arena unserer Gesellschaft den Grundsätzen 
einer liberalen, offenen, auf Freiheit gegründeten Gesellschaft folgt, die seine 
politischen Eliten so gerne im Mund führen und gegenüber der Arena des Marktes 
auch anwenden.  

Es kann nicht sein, dass unterschiedliche Finanzämter den gleichen Sachverhalt 
unterschiedlich beurteilen, weil den damit befassten Beamten Entscheidungen 
zugemutet werden, für die sie weder ausgebildet sind noch fachkundigen Rat 
einholen können. Sie werden damit alleingelassen; kein Wunder, dass sie sich an 
Formalia halten, die sie glauben, abhaken zu können. Dass den Organisationen bei 
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der Formulierung ihrer eigenen Verfassungen Formulierungen wörtlich 
vorgeschrieben werden, die oft genug überhaupt keinen Sinn ergeben, ist 
unzumutbar. Es geht auch nicht nur um die Anwendung (oder Nicht-Anwendung?) 
neuester BFH-Entscheidungen und die Befolgung des jüngsten BMF-Schreibens, 
sondern auch um eine an der gesellschaftlichen Wirklichkeit und Entwicklung 
orientierte Fortschreibung der Rechtsanwendung. Wir brauchen ein 
unmissverständliches und zugleich respektvolles Gemeinnützigkeitsrecht.  

Ebenso wenig macht es beispielsweise Sinn, dass die Abgabenordnung kreuz und 
quer durcheinander 83 verschiedene Möglichkeiten auflistet, warum eine Tätigkeit 
steuerbefreit sein könnte, darunter völlig unverständliche wie »Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur« und nicht mehr nachvollziehbare wie die Förderung des 
Modellflugs. Andere Länder kommen mit der Auflistung von 12 größeren Gruppen 
zurecht. Auch die Forderung, die so „Privilegierten“ hätten die Allgemeinheit auf 
sittlichem Gebiet zu fördern, scheint auf unfreiwillig komische Weise aus der Zeit 
gefallen zu sein. Für sich selbst nimmt der Staat schon seit fast einem halben 
Jahrhundert keine sittliche Meinungsführerschaft mehr in Anspruch. Wir brauchen 
anschlussfähige Formulierungen und eine klare, aber nicht kleinteilige 
Richtungsvorgabe.  

Die Offenlegung von Mittelherkunft und Mittelverwendung gegenüber einer 
informierten Öffentlichkeit sollte heute für die Organisationen eine 
Selbstverständlichkeit sein. Da sie dies für viele aber offenkundig nicht ist, erscheint 
eine gesetzliche Verpflichtung unausweichlich. Für Ausnahmen im Einzelfall, für die 
es durchaus Begründungsansätze gibt, muss es eine Instanz geben, die diese 
zulassen kann. Die Veröffentlichung der aggregierten Angaben zur Zahl der 
Organisationen, zu den nach Einnahmearten gegliederten Erträgen und zu den Auf- 
wendungen, die den Finanzbehörden vorliegen, sollte dagegen diesen zwingend 
auferlegt werden. Wir brauchen verbindliche Transparenzregeln für alle Beteiligten.  

2021 steht voraussichtlich turnusmäßig eine Visitation durch eine Delegation der 
internationalen Financial Action Task Force (FATF) an, deren Mitglied Deutschland 
ist. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre in anderen Ländern steht zu erwarten, 
dass u.a. das Fehlen von spezifischen zentralen Regulierungsbehörden auf 
Bundes- oder Landesebene beanstandet wird. Aus diesem Grund haben einige 
andere Länder, bspw. Kanada und Irland, in den letzten Jahren solche 
Fachbehörden, meist nach dem Vorbild der britischen Charity Commissions, 
eingerichtet. Man kann nur hoffen, dass dies auch in Deutschland bald geschieht. 
Dort lässt sich die Erarbeitung und Fortschreibung von Standards ebenso 
organisieren wie die Kommunikation mit Wissenschaft und Praxis und anderes 
mehr. Die Überwachung, ebenso aber auch der Schutz der einzelnen 
Organisationen vor ungerechtfertigten Angriffen, deren Notwendigkeit im Grundsatz 
nicht zu bestreiten ist, und wo notwendig auch eine Beratung kann dann nach 
einheitlichen Maßstäben und mit der gebotenen Sachkunde erfolgen, die die 
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Finanzämter gar nicht haben können. Wir brauchen, möglichst auf Bundesebene, 
ein staatliches Kompetenzzentrum für Gemeinnützigkeit.  

Alldem müssen die Konzipierung und der parlamentarische Prozess zur 
Einführung eines grundlegend neu gestalteten Gemeinnützigkeitsrechts 
vorausgehen. Ein „Schnellschuß“, um angebliche Erfolge der 
Regierungsarbeit vorweisen zu können, ist zu vermeiden. 

Die bekanntgewordenen Vorschläge der Finanzverwaltung zu spezifischen 
Änderungen (bspw. zum Unmittelbarkeitsgrundsatz) erscheinen durchweg sinnvoll; 
sie dürfen aber nicht im Mittelpunkt der Reform stehen. 

 

5. Schlußbemerkung 

Wir rümpfen so gern die Nase über autokratische Herrschaftssysteme in fernen 
Ländern, in denen die herrschende Elite sich zunehmend von den Bürgerinnen und 
Bürgern entfremdet und deren Mitwirkungsmöglichkeiten eindämmt. Und was 
geschieht bei uns? Genau das! Die Zivilgesellschaft, die zweifellos etwas 
anzubieten hat, obwohl ihr um Faktoren weniger Mittel zur Verfügung stehen, soll 
zurückgedrängt und möglichst auf die Funktion der billigen Dienstleistungen 
beschränkt werden – mit fadenscheinigen Argumenten.  

Im Jahr 2020 äußert sich Deutschlands neue Verantwortung in der Welt, 
Deutschlands Führungsrolle in Europa, Deutschlands Beitrag zur Verteidigung der 
offenen Gesellschaft, der Demokratie, der Herrschaft des Rechts und Menschen- 
und Bürgerrechte darin, daß  
• die deliberative Demokratie bedrängt und beschränkt wird und Deutschland zu 

der Gruppe von Staaten aufschließt, die so gern an den Pranger gestellt werden.  
• nach wie vor kein gangbarer und parlamentarisch konsensfähiger oder auch nur 

entschlußreifer Gesamtvorschlag für eine grundlegende Reform des 
Rechtsrahmens der Zivilgesellschaft vorliegt.   

Europa kann nur bestehen, wenn in den europäischen Ländern für eine freiheitliche 
und offene Gesellschaft gekämpft wird. Deutschland trifft hierbei eine besondere 
Verantwortung.  
Die gute Nachricht ist: Die Zivilgesellschaft wird sich den Mund nicht verbieten 
lassen, mit oder ohne Steuerbefreiung. Sie ist so stark, daß manche 
Systembewahrer Angst vor ihr bekommen haben und ihren Handlungsraum 
beschränken wollen. Dies wird, wie alle Erfahrungen zeigen, nicht gelingen. Sie wird 
sich also nicht entmutigen lassen – mit und ohne Segen vom Finanzamt. 
 
Berlin, 21. Januar 2020 
gez. Dr. Rupert Graf Strachwitz  
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	Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
	PRESSEINFORMATION
	28. Januar 2019
	Das Gemeinnützigkeitsrecht muß reformiert werden
	Stellungnahme zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts




