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Berlin, den 03.11.2020 
 
 
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020  
(BT-Drucksache 19/228 850) und Stellungnahme des Bundesrates (BR-Druck-
sache 503/1/20) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2020 wurden durch 
den Bundesrat zahlreiche Neuregelungen eingebracht, die eine Erleichterung für die 
Arbeit der Freien Wohlfahrtspflege mit sich bringen. Wir begrüßen dies, hätten es al-
lerdings für sinnvoll erachtet, wenn dies in einer umfassenden Reform des Gemein-
nützigkeitsrechts diskutiert worden wäre. 

Bestandteil der Neuregelungsvorschläge sind jedoch auch Änderungen im Zusam-
menhang mit dem Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit in den §§ 23 KStG und 61 AO 
(Ziffer 31 der BT-Drucksache 19/228 850).  

Wir haben massive Bedenken gegen die geplanten Regelungen, die eine substanzi-
elle Schwächung der Freien Wohlfahrtspflege befürchten lassen und darüber hinaus 
auch unausgereift erscheinen. 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen 
Zwecks darf gem. § 51 Abs. 1 Nr. 4 AO das Vermögen der Körperschaft nur für steu-
erbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung). Wird 
die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich geändert, kommt es nach 
der bisherigen Regelung in § 61 AO zu einer rückwirkenden Nacherhebung von 
Steuern für die letzten 10 Jahre.  

In der Rechtswissenschaft werden seit längerem Modelle diskutiert, diesen Aufwand 
einer Besteuerung für die letzten 10 Jahre zu vermeiden und damit den „Ausstieg“ 
aus der Gemeinnützigkeit zu erleichtern.  
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Die Forderung nach einem entsprechend erleichtertem Ausstieg aus der Gemeinnüt-
zigkeit, der mit der geplanten Neuregelung im Jahressteuergesetz 2020 Rechnung 
getragen werden soll, wurde von der Freien Wohlfahrtspflege bisher nicht unterstützt. 
Auf die Ablehnung von Regelungen zum erleichterten Ausstieg aus der Gemeinnüt-
zigkeit hat die BAGFW den Finanzausschuss des Bundestags sowie die CDU/CSU-
Fraktion zuletzt mit Schreiben vom 20.10.2020 ausdrücklich hingewiesen. 

Die Sorge der Freien Wohlfahrtspflege geht dahin, dass die Ermöglichung eines er-
leichterten Ausstiegs aus der Gemeinnützigkeit mit Hilfe der vorgeschlagenen Aus-
stiegsabgabe das berechtigte Interesse der Allgemeinheit an einer dauerhaften ge-
meinnützigkeitsrechtlichen Vermögensbindung verletzt, wenn der Zuwendungsgeber 
steuerlich begünstigt ist. Dies gilt für Spenden, aber auch für unentgeltliche Übertra-
gungen von Sachwerten. 

Auch die altruistischen Motive von Spendern, Erblassern, etc. sind aus unserer Sicht 
schützenswert. Für diese ist von Bedeutung, dass die zugewandten Mittel auch nach-
haltig in der gemeinnützigen Sphäre verbleiben. Müssen diese befürchten, dass dies 
nicht mehr ausreichend gesichert ist, dürfte das eine negative Wirkung für den Wohl-
fahrtssektor haben und einen nachträglichen Einbruch des Spenden- und Erbschafts-
aufkommens nach sich ziehen. Dies mit dem Ergebnis, dass Mittel und Kapazitäten 
für hilfsbedürftige Menschen dann nicht mehr im bisherigen Umfang zur Verfügung 
stehen. 

Selbst wenn man die genannten Vorbehalte nicht teilt, bestehen aus unserer Sicht 
Defizite bezogen auf die jetzt in Aussicht genommene Regelung.  
 
Unausgereift bleibt die geplante Lösung nicht zuletzt dadurch, dass viele relevante 
Bedenken und Fragen im Zusammenhang mit einem Ausstieg aus der Gemeinnüt-
zigkeit weiterhin ungeklärt bleiben. Es handelt sich exemplarisch dabei um die fol-
genden Punkte: 

 
 Welche Regelung erfolgt bei Zuwendungen von Todes wegen an eine (bislang) 

gemeinnützige Körperschaft im Hinblick auf einen Ausstieg aus der Gemeinnüt-
zigkeit? Zuwendungen von Todes wegen sind nach § 62 Abs. 3 Nr. 1 nicht vom 
Gebot der zeitnahen Mittelverwendung erfasst. Sie wurden von einem Erblasser 
einer gemeinnützigen Körperschaft im Vertrauen auf die Verwendung zu deren 
satzungsmäßigen Zwecken zugewandt.  
 

 Das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung gilt ebenso nicht für Zuwendungen, 
bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt hat, dass diese zur Ausstattung 
der Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens bestimmt sind 
(§ 62 Abs. 3 Nr. 2 AO), für Zuwendungen aufgrund eines Spendenaufrufes der 
Körperschaft, sofern aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist, dass die Beträge zur 
Aufstockung des Vermögens verwandt werden (§ 62 Abs. 3 Nr. 3 AO) und für 
Sachzuwendungen zum Vermögen (§ 62 Abs. 3 Nr. 4 AO). Welche Regelung gilt 
für diese Mittel, sofern der Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit erfolgt? 
 

 Welche Regelung gilt, sofern eine gemeinnützige Körperschaft einer anderen 
(bislang) gemeinnützigen Körperschaft nach § 58 Nr. 1 oder Nr. 2 gebundene Mit-
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tel weiterleitet oder zugewendet hat, bei einem Ausstieg aus der Gemeinnützig-
keit? Diese Zuwendungen wurden für gemeinnützige Zwecke gegeben und unter-
liegen dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5), für die Ein-
haltung hat auch die zuwendende/weiterleitende Körperschaft Sorge zu tragen. 

 
 Welche Regelungen gelten für Spenden an die bislang gemeinnützige Körper-

schaft bei einem Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit? Diese unterliegen zunächst 
ebenso dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Zusätzlich können diese bei 
Geltendmachung des Spenders in der Steuererklärung zu einer Reduzierung der 
Steuerlast des Spenders führen. Wie wird mit diesen Spenden bei einem Ausstieg 
aus der Gemeinnützigkeit umgegangen, sofern die Frist zur zeitnahen Mittelver-
wendung noch nicht abgelaufen ist? Welche Auswirkungen hat der Ausstieg aus 
der Gemeinnützigkeit durch die Spendenempfängerin auf den Spender? Schließ-
lich hat auch der Spender einer Organisation zur Verfolgung der gemeinnützigen 
Zwecke gespendet. Kann der Spender auch nach Ablauf der Frist gemäß § 55 
Abs. 1 Nr. 5 darauf vertrauen, dass er eine gemeinnützige Körperschaft gestärkt 
hat?  

 
Das reibungslose Funktionieren der Freien Wohlfahrtspflege in der Gesamtheit bildet 
eine Grundlage der sozialen Daseinsfürsorge und für den sozialen Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. Wir bitten Sie daher, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden 
Fassung des Bundesrates mit den Regelungen zum Ausstieg aus der Gemeinnützig-
keit nicht zuzustimmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Gerhard Timm 
Geschäftsführer 


