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Aberkennung der gemeinnützigkeit

nichterfüllung steuerlicher Pflichten: nicht 
 immer droht der Verlust der Gemeinnützigkeit
von rA Stb dipl.-finw. (fH) dr. Jörg Sauer und Stbin dipl.-Vw. dipl.-finw 
(fH) elke richter, ebner Stolz mönning bachem, Stuttgart

| der mögliche Verlust der gemeinnützigkeit ist für viele steuerbegünstigte 
körperschaften ein latentes risiko. für die Aberkennung kommen viele 
 ursachen in betracht (Sauer/Schwarz, Sb 11, 143). Seitens des bfH und der 
finanzverwaltung werden auch Verstöße gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung als gemeinnützigkeitsschädlich eingestuft. ein  aktuelles urteil 
des fg münster (30.6.11, 9 k 2649/10 k) bietet Anlass, diesen Problemkreis 
und insbesondere die frage nach den folgen der nichter füllung steuer-
licher Pflichten näher zu betrachten. |

1. Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung
zur erlangung und erhaltung des gemeinnützigkeitsstatus und den damit 
verbundenen Steuervergünstigungen müssen Stiftungen verschiedene Vor-
aussetzungen erfüllen. neben den rein formellen Anforderungen an die 
 Satzung (§ 60 AO) ist erforderlich, dass die tatsächliche geschäftsführung 
der Stiftung, d.h. das Handeln des Stiftungsvorstands und ihm zuzurechnen-
des Verhalten von mitarbeitern, auf die ausschließliche und unmittelbare 
 erfüllung der steuerbegünstigten zwecke und der Satzungsbestimmungen 
 gerichtet ist (§ 63 Abs. 1 AO). den nachweis hierzu müssen die Stiftungen 
anhand ordnungsgemäßer Aufzeichnungen über die Ausgaben und einnah-
men führen (§ 63 Abs. 3 AO). 

1.1 einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung
zu den Anforderungen an die tatsächliche geschäftsführung gehört 
 anerkanntermaßen auch die einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung (so 
 bereits bfH 13.12.78, i r 39/78, bStbl ii 79, 482 unter 4., AeAO zu § 52 tz. 16). 
Organisationen, deren tätigkeit gegen die freiheitlich demokratische grund-
ordnung gerichtet ist, sind deshalb seit einfügung des § 51 Abs. 3 AO durch das 
Jahressteuergesetz 2009 explizit von den Steuervergünstigungen ausge-
schlossen. Auch die nichtbefolgung polizeilicher Anordnungen ist nach  Ansicht 
des bfH gemeinnützigkeitsschädlich (bfH 29.8.84, i r 215/81, bStbl ii 85, 106). 
nach Auffassung der finanzverwaltung handelt es sich hierbei um eine durch-
brechung der verfassungsmäßigen Ordnung (AeAO zu § 52 tz. 16). 

umstritten ist, ob jeder Verstoß gegen die allgemeine rechtsordnung, wie 
z.b. die nichterfüllung steuerlicher Pflichten und/oder Steuerhinterziehung, 
als durchbrechung der verfassungsmäßigen Ordnung anzusehen ist und 
„automatisch“ zur Aberkennung der gemeinnützigkeit führt. Hierzu lagen 
bislang – soweit ersichtlich – nur zwei finanzgerichtliche entscheidungen vor. 
die Auffassungen in der Literatur sind nicht einheitlich.
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1.1.1 Verspätete Abgabe von Steuererklärungen
in einem fall des fg berlin (24.2.97, 8435/96, efg 97, 1006) hatte ein Verein, 
der die forschung fördert, Steuererklärungen so spät eingereicht, dass 
 bereits aufgrund eingetretener festsetzungsverjährung die gemeinnützig-
keit nicht mehr zuerkannt werden konnte. in dieser entscheidung hat das 
gericht bedenken geäußert, ob die tatsächliche geschäftsführung noch den 
Anforderungen des gemeinnützigkeitsrechts entspreche, wenn verspätet 
Steuererklärungen abgegeben werden.

nach Ansicht des fg kann eine körperschaft nur Steuervergünstigungen in 
Anspruch nehmen, „wenn sie sich im Wesentlichen an die geltenden gesetze 
hält“. damit versteht das fg die verfassungsmäßige Ordnung umfassend im 
Sinne aller rechtsvorschriften. Offen bleibt jedoch, wann ein Verstoß gegen 
die geltenden gesetze „unwesentlich“ und damit gemeinnützigkeitsun-
schädlich ist.

1.1.2 Lohnsteuerverkürzung
im urteilsfall, der dem bfH vorlag (27.9.01, V r 17/99, bStbl ii 02, 169), wurde 
von einem Sportverein im rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung zunächst 
Lohnsteuer aufgrund von Sponsorenzahlungen an fußballspieler des Vereins 
nacherhoben. mit dem Hinweis, der Verein verfolge nicht ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige zwecke, wurde daraufhin seitens des finanzamts 
auch die Anwendung des ermäßigten umsatzsteuersatzes versagt. im 
 rahmen des hiergegen gerichteten klageverfahrens hat der bfH, ohne in der 
Sache selbst entscheiden zu können, ausgeführt, dass als gemeinnützig-
keitsrechtlich relevanter Verstoß gegen die rechtsordnung auch eine Lohn-
steuerverkürzung in betracht komme. 

PrAxiSHinWeiS | die finanzverwaltung wendet dieses urteil an (AeAO zu § 63 
tz. 3). damit droht bei Steuerhinterziehung der Verlust der gemeinnützigkeit.

1.1.3 Literaturmeinung
Vertreter der finanzverwaltung folgen in der Literatur und kommentierung 
der zuvor dargestellten rechtsprechung (so z.b. buchna/Seeger/brox, 
 gemeinnützigkeit im Steuerrecht, 10. Aufl., 270). insbesondere seitens der 
beraterschaft erfolgt jedoch eine differenzierte betrachtung. danach sollen 
Verstöße gegen die allgemeine rechtsordnung grundsätzlich nicht sofort zur 
Aberkennung der gemeinnützigkeit führen (so z.b. Schauhoff, Handbuch der 
gemeinnützigkeit, 3. Aufl., § 6 rn. 50, m.w.n.).

nach Ansicht in der Literatur bieten die deutschen rechtsvorschriften bei 
Verstößen ausreichend Sanktionsmöglichkeiten. So können z.b. bei ver-
späteter Abgabe von Steuererklärungen Verspätungszuschläge erhoben 
werden, Steuerhinterziehung kann mit strafrechtlichen maßnahmen 
 geahndet werden. die Aberkennung der gemeinnützigkeit würde in diesen 
fällen eine „Sonderstrafe“ darstellen, die nicht verhältnismäßig wäre (tipke 
in tipke/kruse, AO-kommentar, § 63 rn. 3).
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1.2 urteil des fG münster
im urteil vom 30.6.11 hatte das fg münster (9 k 2649/10 k, Abruf-nr. 113571) 
gelegenheit, zu diesen fragen Stellung zu nehmen.

1.2.1 Sachverhalt und entscheidung
im urteilsfall hatte ein Verein über Jahre hinweg (teilweise nach Schätzung) 
verspätet körperschafts- und umsatzsteuererklärungen abgegeben. die 
Verspätungen betrugen zwischen zehn monaten und zwei Jahren. das 
 finanzamt hatte bereits in Anlagen zu Vorjahresbescheiden darauf hingewie-
sen, dass bei weiterer verspäteter Abgabe der Steuererklärungen die 
 gemeinnützigkeit aberkannt werden würde. für die Jahre 2006 und 2007 ver-
sagte das finanzamt daraufhin dem Verein die Anerkennung. Hiergegen 
wandte sich der Verein.

das fg münster hat dem Verein recht gegeben und das finanzamt zum  erlass 
von freistellungsbescheiden verpflichtet. die verspätete Abgabe der Steuer-
erklärungen genügte dem finanzgericht im Streitfall nicht für eine Aberken-
nung der gemeinnützigkeit. bei der beurteilung berücksichtigte das gericht 
zum einen das bfH-urteil zur Lohnsteuerverkürzung (a.a.O.) und zum 
 anderen die tatsache, dass bei gemeinnützigen körperschaften  ohne steuer-
pflichtige wirtschaftliche geschäftsbetriebe grundsätzlich nur im  dreijährigen 
turnus gemeinnützigkeitserklärungen angefordert werden. 

1.2.2 zeitraum der Aberkennung der Gemeinnützigkeit
das fg münster stellte in diesem zusammenhang auch fest, dass die 
 verspätete Abgabe der Steuererklärungen grundsätzlich nicht auf das Veran-
lagungsjahr zurückwirkt, für das die Steuererklärungen abzugeben waren. 
die Verletzung einer Pflicht kann grundsätzlich nur Auswirkungen für den 
zeitraum haben, in dem sie zu erfüllen war (§ 63 Abs. 2 AO i.V. mit § 60 Abs. 2 
AO). im fall des fg war folglich für die frage, ob die gemeinnützigkeit für die 
Streitjahre 2006 und 2007 abzuerkennen sei, nicht relevant, dass die erklä-
rungen für diese Streitjahre in folgejahren verspätet abgegeben  wurden.

Wenn allerdings mit der verspäteten Abgabe der Steuererklärungen auch 
 unklarheiten hinsichtlich der mittelverwendung verbunden sein sollten, weil 
z.b. keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen über die einnahmen und Aus-
gaben vorliegen, könnte dies grundsätzlich auch rückwirkungen auf den rele-
vanten Veranlagungszeitraum haben. zu einer umfassenden rückwirkenden 
Aberkennung der gemeinnützigkeit i.S. des § 63 Abs. 2 AO i.V. mit § 61 Abs. 3 
AO (nachversteuerung über einen zeitraum der letzten zehn Jahre) würde es 
hingegen nur bei Verstößen der geschäftsführung kommen, die eine Verlet-
zung der Vermögensbindungsvorschrift zur folge haben. 

2. folgerungen für die Praxis
nach der entscheidung des fg münster kann die nichterfüllung steuerlicher 
Pflichten zum Verlust der gemeinnützigkeit führen. es ist jeweils eine Würdi-
gung im einzelfall erforderlich. Hierbei ist nach Auffassung des fg zum einen 
die Schwere des Verstoßes zu berücksichtigen. zum anderen ist zu prüfen, ob 
aufgrund der Art der Pflichtverletzung davon auszugehen ist, dass die tat-
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sächliche geschäftsführung nicht ausschließlich auf die erfüllung gemein-
nütziger zwecke gerichtet ist.

bei seiner Würdigung hat das fg die verspätete Abgabe von zehn monaten bis 
zu zwei Jahren sehr wohl als erheblich eingestuft. da im Streitfall jedoch 
keine körperschaftsteuer festzusetzen war und sich bei der umsatzsteuer 
erstattungen ergaben, rechtfertigte diese Verspätung für das fg (noch) nicht 
die Aberkennung der gemeinnützigkeit. 

PrAxiSHinWeiS | daraus ergeben sich folgende konsequenzen:

 � Solange mit der verspäteten Abgabe von Steuererklärungen wie im urteilsfall 
nicht zugleich eine Steuerhinterziehung verbunden ist, dürfte allein die 
 Verspätung grundsätzlich nicht zur Aberkennung der gemeinnützigkeit  führen. 
die zeitspanne von bis zu zwei Jahren sollte jedoch nicht (deutlich) über-
schritten werden, da andernfalls aufgrund des (noch) fehlenden nachweises 
der ordnungsgemäßen mittelverwendung die gemeinnützigkeit versagt 
 werden kann.

 � ist mit der verspäteten Abgabe der Steuererklärungen eine Steuerhinter-
ziehung verbunden, wird dies insbesondere bei besonders schweren fällen 
von Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 3 AO) auch den Verlust der gemeinnützig-
keit zur folge haben (so Jansen, fr 02, 996). ein besonders schwerer fall ist 
unter berücksichtigung der rechtsprechung des bgH sowie der gesetzlichen 
neuregelung zur strafbefreienden Selbstanzeige bereits bei Hinterziehungs-
beträgen ab 50.000 eur anzunehmen.

 � bei nichtabgabe von Steuererklärungen wird das finanzamt bereits aufgrund 
des in der regel fehlenden ordnungsgemäßen nachweises über einnahmen 
und Ausgaben und damit auch die satzungsmäßige mittelverwendung (§ 63 
Abs. 3 AO) die gemeinnützigkeit aberkennen.

 � zur Vermeidung der verspäteten Abgabe sollten fristverlängerungsanträge 
gestellt werden bzw. auf die generelle fristverlängerung bei inanspruch-
nahme eines steuerlichen beraters bis zum 31.12. des folgejahres verwiesen 
 werden. im zweifelsfall sollte als Abwehrmöglichkeit auch die frage geprüft 
werden, ob überhaupt erklärungen einzureichen waren.

3. fazit
nach der aktuellen rechtsprechung kann ein Stiftungsvorstand mit der Ver-
letzung steuerlicher Pflichten gegen die gemeinnützigkeitsrechtlichen 
 Anforderungen an die tatsächliche geschäftsführung verstoßen. Ob der 
 Verstoß zum Verlust der gemeinnützigkeit führt, ist jeweils anhand der 
 umstände des einzelfalls zu entscheiden. die Auslegung des urteils durch 
die finanzverwaltung bleibt abzuwarten.
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