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Am 28. Juni wurde die erste Lesung des Jahressteuergesetzes 2013 im Plenum des 

deutschen Bundestages debattiert. Von besonderer Brisanz ist dabei eine Änderung 

in der Abgabenordnung (AO), welche unter anderem die besondere Besteuerung von 

gemeinnützigen Organisationen regelt. In § 51 Abs. 3 AO heißt es seit 2009 in Satz 

3 über die Voraussetzung von Steuerbegünstigungen für gemeinnützige Vereine: 

„Bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Lan-

des als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszu-

gehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind." 

 

Es ist demnach aktuell also widerlegbar davon auszugehen, dass eine vom Verfas-

sungsschutz als „extremistisch" eingestufte Organisation nicht gemeinnützig sein 

kann, was den Verlust der in der Gemeinnützigkeit begründeten steuerlichen Vor-

teile bedeutet. Betroffene Organisationen haben momentan noch das Recht, gegen 

eine solche Einschätzung bei den Finanzämtern und Finanzgerichten einen Gegen-

beweis zu liefern, indem sie ihren Nutzen für die Gemeinschaft begründen, was in 

der Vergangenheit wiederholt gelang.  

 

Künftig soll diese Möglichkeit einer Gegendarstellung der politischen Tätigkeit ent-

fallen, denn das Jahressteuergesetz 2013 sieht die Streichung der Einschränkung 

„widerlegbar" vor, was zur Folge hätte, dass die Geheimdienste des Inneren die al-

leinige Deutungshoheit über den gesellschaftlichen Wert und die politische Bedeu-

tung aller zivilgesellschaftlichen Organisationen in der BRD übertragen bekämen. 

Der bisherige Ermessensspielraum der Finanzämter vor Ort entfiele ebenso, wie die 

Möglichkeit der betroffenen Organisation, die Einschätzung des Verfassungsschut-

zes vor den Finanzgerichten anzufechten. 

 

Stattdessen genügte dann die bloße Erwähnung in einem der 17 Berichte von Bund 

und Ländern, um eine Organisation finanziell zu ruinieren und aus der politischen 

Landschaft zu drängen. Der reaktionärste Landesverfassungsschutz würde dadurch 

in die Lage versetzt, seine Standards ohne richterliche oder parlamentarische Prü-

fung bundesweit gegen alle politischen Gruppen der BRD durchsetzen und damit 

de facto über den Fortbestand unzähliger Organisationen zu entscheiden. Die Ge-



setzesvorlage stellt den Versuch dar, die rechtlichen Möglichkeiten politischer Ak-

teure, sich gegen Irrtümer und Willkür der Exekutivbehörden zu wehren, erheblich 

zu beschränken und durch einen undemokratischen Automatismus zu ersetzen.  

 

Dessen Wirkungsweise soll ausgerechnet vom Verfassungsschutz gesteuert werden, 

der ja nur einen (für seine Schlampereien und Vertuschungen berühmten) infor-

mellen Dienst der Regierung darstellt und für den keineswegs die Pflicht besteht, 

die Gründe und Quellen seiner Behauptungen transparent zu machen. Dies be-

deutet neben dem Versuch der Zerstörung der politischen Vielfalt im Sinne des 

Verfassungsschutzes, einen gefährlichen Angriff auf die Teilung der Gewalt, da hier 

legislative, judikative und exekutive Kompetenzen ohne jede demokratische Kon-

trolle in der Institution des Verfassungsschutzes zusammenfließen. Die endgültige 

Verabschiedung dieses neuen Steuergesetzes findet vermutlich im Dezember im 

Bundestag statt. 

 

Der Verfassungsschutz darf nicht zum Oberinquisitor dieses Landes werden. Der 

Antifa Ratschlag stellt sich gegen dieses Vorhaben ein staatliches Meinungsmono-

pol zu errichten in dem nunmehr Anhäger_innen der offiziellen Regierungslinie oder 

– schlimmer noch – des paranoiden und geheimbündlerischen Politikverständnisses 

des Verfassungsschutzes, politisch akzeptiert und finanziell gefördert werden. Wir 

wehren uns gegen die demokratiefeindliche Kriminalisierung und Marginalisierung 

abweichender Politikauffassungen. 

 

Nicht erst die jüngsten Enthüllungen über die Verstrickungen des Verfassungs-

schutzes mit der Neonaziszene, sein Engagement für und in der NPD und seine 

Vertuschungen und Behinderungen bei den Ermittlungen gegen die terroristische 

NSU, zeigen deutlich, an welchen Stellen des politischen Spektrums der Verfas-

sungsschutz „Extremismus" vermutet und welches Gedankengut ihm harmlos er-

scheint. Ein derart parteiisches, undurchsichtiges und demokratiefeindliches Exe-

kutivorgan darf nicht mit der Deutungshoheit darüber ausgestattet werden, wer 

sich in Deutschland politisch artikulieren darf und wer nicht. 

 

Wir fordern:  

Weg mit dem Extremismusbegriff aus dem politischen 

Diskurs und ein Verbot des Verfassungsschutzes! Für 

einen freien Austausch der Meinungen. 


