
 

Bundesverband Deutscher Stiftungen · T +49 (0)30 89 79 47-77 · post@stiftungen.org · www.stiftungen.org 

 

1 
4 

Stiftungen nach dem Attac-Urteil 

Was bedeutet das Urteil des Bundesfinanzhofes für Stiftungen?  

In seinem Urteil vom 10. Januar 20191 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die 
Verfolgung allgemeinpolitischer Zwecke als nicht gemeinnützig anzusehen ist. Die Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit des Attac Trägervereins e.V. (Attac) steht damit weiter im Raum. Das Urteil 
hat in der interessierten Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen und in der Presse eine kontroverse 
Diskussion ausgelöst. Unter gemeinnützigen Organisationen in Deutschland führte es zu einer 
erheblichen Verunsicherung. Auch unter gemeinnützigen Stiftungen besteht Unklarheit darüber, 
inwieweit die Gemeinnützigkeit von Stiftungen durch ihr politisches Engagement gefährdet ist. Sie 
stellen sich die Frage, wo die Grenzen für ihre politischen Aktivitäten liegen, ohne ihren Status als 
gemeinnützige Stiftung zu gefährden. Ist diese Verunsicherung berechtigt? Müssen Stiftungen nach 
dem Attac-Urteil einen Teil ihrer Aktivitäten einstellen?  

Nachfolgend wollen wir den sachlichen Hintergrund des Urteils aufklären, die rechtlichen 
Kernaussagen des Urteils erläutern und über die Auswirkungen des Urteils auf die tägliche Arbeit 
von gemeinnützigen Stiftungen informieren. Anhand von Beispielen soll aufgezeigt werden, welche 
Aktivitäten von Stiftungen im Lichte des Urteils des BFH noch zulässig sind und wo die Grenze zum 
allgemeinpolitischen Verhalten überschritten ist. Das nachfolgende Schreiben soll einen Beitrag zur 
Versachlichung der Diskussion leisten und Verantwortlichen in Stiftungen Sicherheit für ihre 
Stiftungsarbeit geben. 

Hintergrund 

Attac verfolgt nach seiner Satzung folgende Ziele: „Förderung von Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, die Förderung des Schutzes der Umwelt und des Gemeinwesens, der Demokratie und 
der Solidarität unter besonderer Berücksichtigung der ökonomischen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen der Globalisierung. Der Verein fördert die Völkerverständigung und den Frieden.“ Er 
hatte sich immer wieder öffentlichkeitswirksam mit wirtschafts- und steuerpolitischen Themen 
befasst. Eigenen Gesetzesvorschlägen und konkreten politischen Forderungen versuchte er durch 
Konferenzen, Demonstrationen, Workshops und ähnlichen Aktivitäten Nachdruck zu verleihen.  

2014 entzog das Finanzamt Frankfurt der Organisation die Gemeinnützigkeit. Insbesondere der 
Einsatz für eine Finanztransaktionssteuer oder eine Vermögensabgabe diene keinem 
gemeinnützigen Zweck, hieß es zur Begründung. Die nachfolgende Klage vor dem Hessischen 
Finanzgericht (FG Hessen) gegen den Entzug der Gemeinnützigkeit gab Attac in erster Instanz 
Recht. Die Arbeit von Attac sei als "Volksbildung" einzustufen, die nach § 52 Abs. 2 der 
Abgabenordnung (AO) als gemeinnützig gelte. Nach Ansicht des FG Hessen müssten sich die 
gemeinnützigen Bildungszwecke nicht auf theoretische Unterweisungen beschränken, sondern 
könnten durch Aufrufe zu konkreten Handlungen ergänzt und mit konkreten Forderungen 
verknüpft werden.  

Der BFH hat mit seinem Urteil vom 10. Januar 2019 das Urteil der ersten Instanz über die 
Gemeinnützigkeit von Attac aufgehoben und an das FG Hessen zurückverwiesen.  

                                                           
1 BFH vom 10. Januar 2019 – V R 60/17. 
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Kernaussagen des Urteils 

Die wesentlichen Aussagen des Urteils: 

1. Kein allgemeinpolitisches Mandat für gemeinnützige Körperschaften  

Die Verfolgung politischer Zwecke ist nicht gemeinnützig. Der BFH stellt klar, dass die Verfolgung 
allgemeinpolitischer Zwecke im Sinne einer Einflussnahme auf die politische Willensbildung oder 
Gestaltung der öffentlichen Meinung nicht von der Förderung der Allgemeinheit umfasst ist.  

2. Zulässige politische Willensbildung zur Verwirklichung eigener begünstigter Zwecke 

Anders ist es, wenn die Einflussnahme auf die politische Willensbildung zur Verwirklichung der 
ausdrücklich in § 52 Abs. 2 AO genannten Zwecke erfolgt. Dann darf die begünstigte Tätigkeit im 
Einzelfall mit einer gewissen politischen Zielsetzung verbunden sein. Die Beschäftigung mit 
politischen Vorgängen darf aber nur im Rahmen dessen erfolgen, was die Verwirklichung der 
steuerbegünstigten Ziele erfordert, z. B. wenn zur Förderung des Umweltschutzes auf die 
politische Willensbildung und die öffentliche Meinung Einfluss genommen wird. Die Beschäftigung 
mit politischen Vorgängen muss parteipolitisch neutral sein. 

3. Förderung der Volksbildung beschränkt sich auf politische Bildung  

Bei der Förderung der Volksbildung nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO hat sich die Einflussnahme auf 
politische Willensbildung auf bildungspolitische Fragestellungen zu beschränken. Für die zur 
Volksbildung gehörende politische Bildung ist es wesentlich, politische Wahrnehmungsfähigkeit, 
politisches Verantwortungsbewusstsein und demokratische Grundprinzipien objektiv und neutral 
zu fördern. Dabei können auch Lösungsvorschläge für Problemfelder der Tagespolitik erarbeitet 
werden. Politische Bildungsarbeit setzt aber ein Handeln in geistiger Offenheit voraus. Es ist 
zwischen der offenen Diskussion politischer Fragen einerseits (zulässig im Rahmen der Förderung 
der Volksbildung) und der Beeinflussung des Staatswillens durch Einflussnahme auf Parlament und 
Regierung andererseits (keine gemeinnützige Tätigkeit) zu unterscheiden. Daher ist eine Tätigkeit, 
die darauf abzielt, die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener 
Auffassungen zu beeinflussen, nicht als politische Bildungsarbeit gemeinnützig.  

Auswirkungen des Urteils auf Stiftungen 

Für die weit überwiegende Anzahl der gemeinnützigen Stiftungen in Deutschland, die 
sachorientiert und nah an ihren Satzungszwecken arbeiten, dürfte sich durch das Urteil des BFH 
nichts ändern. Denn entgegen dem Eindruck, der durch das große Medienecho hervorgerufen 
wurde, enthält das Urteil grundsätzlich keine neuen Aussagen, sondern bestätigt vielmehr die 
bisherige Rechtsprechung. Schon bisher war allgemein anerkannt, dass eine ausschließliche oder 
überwiegende politische Betätigung mit dem Gemeinnützigkeitsstatus nicht vereinbar ist. Die 
allermeisten Stiftungen, die ja in der Regel keine „Tagespolitik“ betreiben, können grundsätzlich 
weiterarbeiten wie bisher.  

Dennoch bestehen Befürchtungen, das Urteil des BFH könnte insbesondere von der 
Finanzverwaltung als Instrument genutzt werden, um den politischen Handlungsrahmen 
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gemeinnütziger Einrichtungen zu beschränken. Diese Sorge wird durch Äußerungen aus der Politik 
bestärkt, die die Gemeinnützigkeit bestimmter Organisationen wie z. B. Deutsche Umwelthilfe e. V. 
infrage stellen. Dazu gibt das Urteil aber keinen Anlass.  

Die Unsicherheit gründet vielmehr in der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen 
gemeinnützigen und politischen Zwecken. Im Rahmen der Förderung der Bildung ist etwa die 
Auseinandersetzung mit der Politik allgemein und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu 
tagespolitischen Themen gemeinnützig. Der Bereich der politischen Bildung ist aber überschritten, 
wenn entwickelte Lösungsvorschläge mittels weiterer Maßnahmen durchgesetzt werden sollen. 
Die Abgrenzung ist hier nicht ganz einfach. Nach der genauen Analyse des Urteils kann aber 
folgende Abgrenzung eine Orientierung für die tägliche Stiftungsarbeit bieten.  

1. Zulässige politische Meinungsäußerung im Rahmen der Zweckverwirklichung  

Es bleibt weiterhin zulässig, bei der Verwirklichung des jeweiligen gemeinnützigen Zwecks, 
Lösungsvorschläge für die Verbesserung des Zustands im Rahmen des jeweils verfolgten 
Zwecks wie Umwelt, Bildung, spezielle Wissenschaftsförderung oder Wohlfahrt etc. zu 
erarbeiten und gegenüber der Politik zu vertreten, wenn sachlich über die Problemlage 
und mögliche Lösungen informiert wird. Dabei dürfen natürlich bestimmte Lösungen 
präferiert werden, auch wenn sie gleichzeitig von einer Partei vertreten werden sollten.  

Auch das Erinnern der Parteien an gegebene Wahlversprechen durch eine 
Anzeigenkampagne ist ebenso (noch) erlaubt wie die Wahrnehmung von 
Verbandsklagerechten zur Durchsetzung des geltenden Rechts im Interesse des verfolgten 
gemeinnützigen Zwecks.2  

2. Politische Betätigung bei Bildungszwecken 

Die Aufklärung und Information der Allgemeinheit über gemeinwohlrelevante 
Sachverhalte bleibt weiterhin im Rahmen des gemeinnützigen Zwecks „Volksbildung“  
(§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO) zulässig. Die typischen Mittel sind die Ermittlung, didaktische 
Aufbereitung und Verbreitung von Informationen in gedruckter und elektronischer Form, 
die Veranstaltung von Kursen, Seminaren oder Tagungen sowie persönliches Beratungs- 
und Gesprächsangebot, die in diesem Rahmen weiterhin genutzt werden können. Eine 
sachorientierte und neutrale Auswahl der Inhalte kann ein Indiz für eine gemeinnützige 
Zweckverwirklichung sein.3 

3. Unzulässige politische Betätigung als eigentlicher Zweck einer Organisation  

Unzulässig wäre aber die Wahrnehmung eines allgemeinpolitischen Mandats oder wenn 
im Vordergrund anstelle der sachlichen Aufklärung der Allgemeinheit die Einflussnahme 
auf die politische Willensbildung und Durchsetzung der eigenen politischen Auffassung im 
Rahmen von Kampagnen stünde. Politische Betätigung muss Mittel zur Verfolgung des 
gemeinnützigen Zwecks sein, kann aber nicht wesentlicher eigentlicher Zweck einer 
gemeinnützigen Organisation sein. Wem es also darum geht, seine eigenen 
Überzeugungen im politischen Raum durchzusetzen und die öffentliche Meinung in einer 
bestimmten Richtung zu beeinflussen, überschreitet die Grenze der gemeinnützigen 

                                                           
2 Weitemeyer, in: npoR, 2019, 97, 104. 
3 Hüttemann, in: Der Betrieb, 2019, 744, 748. 
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Betätigung, weil nicht mehr die Informationsvermittlung im Vordergrund steht, sondern 
die Informationsvermittlung nur noch Instrument für die Durchsetzung politischer Ziele ist.  

Fazit 

Das Urteil des Bundesfinanzhofes zum Fall Attac hat hohe Wellen geschlagen und zu 
einiger Verunsicherung geführt. Eine genaue Betrachtung des Urteils und seiner 
Begründung zeigt aber, dass solche Reaktionen nicht in jedem Fall berechtigt sind. Für 
Stiftungen, die im Rahmen ihrer Satzungszwecke sachlich und neutral politische 
Lösungsvorschläge erarbeiten und darüber informieren, ändert sich die Rechtslage nicht. 
Dennoch bleibt auch nach dem Urteil eine Abgrenzung zwischen gemeinnützigen und 
politischen Zwecken im Einzelfall schwierig. Die Verantwortung dafür, dass die Grenze 
nicht überschritten wird, trägt jede Stiftung selbst. Deshalb sollten sich gemeinnützige 
Stiftungen insbesondere im Bereich der Förderung der Bildung mit Bedacht äußern, wenn 
Sie sich nicht nur gelegentlich zu tagespolitischen Fragen äußern wollen. Schließlich ist den 
Stiftungen zu empfehlen, den konkreten Anlass, die Bezüge zum eigenen Stiftungszweck 
und die Motivation für ein konkretes politisches Engagement zu dokumentieren.4  

 

 

                                                           
4 Hüttemann, in: Der Betrieb, 2019, 744, 749. 


