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1. Gemeinnützigkeit und Soziales Unternehmertum 

In ihrer Mitteilung zur „Initiative für ein soziales Unternehmertum“ Oktober 2011 hat die 

Europäische Kommission ihre Absicht bekundet, ein „Ökosystem“ zur Förderung der Sozial-

unternehmen als Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der Sozialen Innovation“ schaffen 

zu wollen. Die Kommission schlägt hier ein ganzes Bündel strategischer Maßnahmen vor, die 

ihrerseits eingebettet sind in die vornehmlich wachstums-, beschäftigungs- und binnenmarkt-

bezogenen Ziele der Strategie „Europa 2020“ 

 

 KOM(2010) 2020. Näher: KOM(2011) 682 endg., S. 2. 

 

Als maßgebliche Umsetzungsakte sind die VO EU über Europäische Fonds für soziales Un-

ternehmertum in der Union („EuSEF“)  

 

 VO (EU) 346/2013, ABl. L 115, 18. 

 

und die VO EU zum Programm für Beschäftigung und soziale Innovation („EaSi“) 

 

 VO (EU) 1296/2013, ABl. L 347, 238. 

 

zu nennen. Die Kommission hat in ihrem Verständnis der Sozialunternehmen unter anderem 

hervorgehoben, dass für diese „das soziale oder gesellschaftliche gemeinnützige Ziel Sinn 

und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit darstellt“, Gewinne in Sozialunternehmen „größtenteils“ 

thesauriert und mit zur Förderung des verfolgten Zieles eingesetzt würden  und deren „Orga-

nisationsstruktur oder Eigentümerverhältnisse“ dieses Ziel widerspiegelten. 

 

 KOM(2011) 682 endg., S.2 f. [Hervorhebung nur hier]. 

 

Damit nimmt die sog. „Social Business Initiative“ auf die Gemeinnützigkeit der Sozialunter-

nehmen Bezug und damit auf einen in Deutschland vor allem steuerrechtlich geprägten nor-

mativen Rahmen (sogleich unter 2).  

 

Diese Bezugnahme ist der Anlass, nachfolgend die systematische Bedeutung der Gemeinnüt-

zigkeit im freiheitlichen Steuer- und Sozialstaat als normatives Muster jenseits der genuin 

steuerrechtlichen Bedeutung im Fokus auf die Strukturen der sozialen Daseinsvorsorge in 
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Deutschland zu erfassen. Hier gilt es zum einen die Beziehung von Gemeinnützigkeit und 

freiheitlichem Sozialstaat kurz zu entfalten (3.), um auf dieser verfassungsfundierten Basis die 

Bedeutung der steuerrechtlich präformierten Gemeinnützigkeit jenseits des Steuerrechts zu 

erfassen (4.). Auf Basis der in diesem Rahmen erhobenen Befunde soll abschließend die Soci-

al Business Initiative der EU-Kommission kurz gewürdigt werden (5.). 

 

2. Steuerliche Gemeinnützigkeit als normatives Muster 

Gemeinnützigkeit bezeichnet freiwilliges, altruistisches Engagement für das Gemeinwohl. In 

der deutschen Rechtsordnung ist Gemeinnützigkeit zunächst ein Zentralbegriff des Steuer-

rechts und beschreibt dort einen gesetzlich geprägten allgemeinen Status, an den Steuerer-

leichterungen geknüpft werden. Durch das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht honoriert der 

freiheitliche Steuerstaat privates altruistisches Engagement für das Gemeinwohl. Steuern die-

nen der Gemeinwohlfinanzierung. Die Auferlegung von Steuerlasten rechtfertigt sich letztlich 

nur durch die Gemeinwohlbindung der Steuermittel. Von daher liegt es nahe, die Erbringung 

gemeinnütziger Leistungen durch Private im Steuerrecht zu honorieren. 

 

Statt Vieler: Hüttemann, Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht, 3. Aufl., 2014, § 1 Rn 

8 m. w. N. 

 

Der deutsche Steuergesetzgeber wählt hierzu zwei Wege: Zum einen gewähren zahlreiche 

Einzelsteuergesetze – etwa: § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6, 20 GewStG, § 4 Nr. 18, 16, 23 

UStG, § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG, § 13 Abs. 1 Nr. 16 lit. b, 17 ErbStG, § 3 Abs. 1 Nr. 3 GrStG – 

Steuererleichterungen und -befreiungen für gemeinnützige Körperschaften. Die Gemeinnüt-

zigkeit einer Körperschaft wird dabei steuerartübergreifend im Rahmenrecht der Abgaben-

ordnung im komplexen Regelungsgeflecht der §§ 51 bis 68 AO definiert. Zum anderen wer-

den im Spendenrecht Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen beim Zuwendenden 

nach Maßgabe der Abzugstatbestände in den Einzelsteuergesetzen – § 10b EStG, § 9 Abs. 1 

Nr. 2 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG – steuerbegünstigt. Das Spendenrecht begünstigt so mittelbar 

durch Verbesserung ihrer Vermögensstruktur auch die gemeinnützigen Körperschaften selbst. 

Direkte Steuerbefreiungen und der Spendenabzug knüpfen an die Tatbestände der §§ 51 ff 

AO, dem Kern des Gemeinnützigkeitsrechts, an. Dieser wird wesentlich durch drei Grund-

strukturen geprägt. 
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Das Gemeinnützigkeitsrecht gewinnt erstens seine Finalität dadurch, dass bestimmte Zwecke 

als förderungswürdig ausgewiesen werden. Eine Körperschaft verfolgt nach § 52 Abs. 1 AO 

gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf mate-

riellem, geistigem und sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Diese Generalklausel wird durch 

die Ausweisung mildtätiger Zwecke in § 53 AO, also der Förderung des Mitmenschen in ge-

sundheitlicher oder sozialer Not, und kirchlicher Zwecke in § 54 AO, der Förderung instituti-

onell verfasster Religionsgemeinschaften, konkretisiert. Vor allem aber hat der Gesetzgeber in 

§ 52 Abs. 2 AO weite gesellschaftliche Lebensbereiche als förderungswürdig ausgewiesen. 

Der Kanon reicht etwa von Wissenschaft und Forschung, Religion, dem Gesundheitswesen, 

der Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, über den Umweltschutz, Katastrophenschutz 

und den Tierschutz, über die Entwicklungszusammenarbeit, den Verbraucherschutz, den 

Schutz von Ehe und Familie bis hin zur Förderung des demokratischen Staatswesens und des 

Sports. 

 

Die Zweckausweisung geht zweitens mit einer Entgegensetzung des Gemeinnützlichen zur 

Verfolgung eigenwirtschaftlicher Zwecke (§ 55 AO) einher. Das Gemeinnützigkeitsrecht baut 

auf die Erwartung altruistischer Motivation auf und fügt dem externen Handlungsziel die 

Selbstlosigkeit als ein gleichsam internes Tatbestandsmerkmal hinzu. Auch gemeinnützige 

Körperschaften sind steuerpflichtig, soweit sie sich nicht um ihrer gemeinnützigen Zwecke 

willen, sondern um des Gewinnstrebens willen wirtschaftlich betätigen. Hier trifft sie mit ih-

ren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben im Sinne des § 64 AO grundsätzlich eine partielle 

Steuerpflicht. Hiervon macht der Gesetzgeber dann eine Ausnahme, wenn die wirtschaftliche 

Betätigung selbst Mittel zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke ist. Zweckbetriebe der ge-

meinnützigen Körperschaften im Sinne der §§ 65 ff AO nehmen an der Steuerfreiheit teil, 

fordern aber die verfassungsrechtliche Legitimation des Gemeinnützigkeitsrechts unter dem 

Gesichtspunkt der Wettbewerbsneutralität der Besteuerung.  

 

Zum Dritten ist das Gemeinnützigkeitsrecht Zweckverwirklichungsrecht. Damit es seine An-

reizwirkungen, das selbstlose Engagement für das Gemeinwohl zu fördern, erfüllen kann, 

muss sichergestellt sein, dass die gemeinnützigen Zwecke auch tatsächlich verfolgt werden. 

Die Sicherstellung der Zweckverfolgung sucht der Gesetzgeber zum ersten durch eine relativ 

rigide Anknüpfung an gesetzliche Rechtsformenangebote zu erreichen: Gemeinnützig im 

steuerrechtlichen Sinn kann nach § 51 Abs. 1 S. 2 AO nur eine Körperschaft im Sinne des 

Körperschaftsteuerrechts handeln. Deren Organisationsverfassung lässt überhaupt erst zu, sie 
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ausschließlich und unmittelbar (§ 56 AO) auf die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke zu ver-

pflichten. Prägend ist im Vergleich für das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht eine relativ strik-

te Vermögensbindung (§§ 61 Abs.1, 55 Abs. 1 Nr. 4 AO). Gemeinnützige Körperschaften 

haben ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre satzungsgemäßen Zwecke zu verausgaben, die 

Bildung von Rücklagen unterliegt engen Vorgaben (§ 62 AO). Damit ist gemeinnützigen 

Körperschaften gerade im Bereich wirtschaftlicher Betätigung im Vergleich zu gewerblichen 

Wirtschaftsunternehmen die Kapitalakkumulation empfindlich eingeschränkt. 

 

Im Steuerrecht lässt sich danach ein Nukleus der Gemeinnützigkeit ausweisen: das altruisti-

sche, vom Gemeinsinn getragene Engagement zur Förderung des Gemeinwohls. Im Folgen-

den soll der Transfer dieses normativen Ordnungsmusters in Bereiche jenseits des Steuer-

rechts behandelt werden. Gemeinnützigkeit ist als Institut der Rechtsordnung eindeutig steuer-

rechtlich bestimmt. Wenn und soweit der Gesetzgeber insbesondere im sozialrechtlichen Kon-

text – nur § 17 Abs. 3 SGB I, § 5 SGB XII, § 75 Abs. 3 SGB VIII – auf die Gemeinnützigkeit 

abstellt, ist damit das steuerrechtlich determinierte Rechtsinstitut in Bezug genommen.  

 

Von diesem juristisch-normativen Horizont ist strikt die vornehmlich sozial- und gesell-

schaftswissenschaftliche Rede von der Gemeinnützigkeit zu trennen. Diese wird nachfolgend 

nicht behandelt. Nicht unmittelbarer Gegenstand der Ausführungen ist damit die in den letzten 

Jahren – insbesondere auch auf EU-Ebene - zu beobachtende Renaissance der Begriffe des 

Gemeinwohls und des Gemeinnutzes. Soziologie und Politologie identifizieren sie als vormo-

derne, alteuropäische politische Leitbegriffe und stellen zugleich einen anwachsenden Diskurs 

mittels dieser und um diese Begriffe fest.  

 

Hier sind noch immer die Arbeiten der von Herfried Münkler initiierten interdiszipli-

nären Arbeitsgruppe „Gemeinwohl und Gemeinsinn“ der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften zu nennen, vgl. die vierbändige Reihe der Forschungs-

berichte Münkler u.a. (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn, 2001 ff. 

 

An der Wiederkehr der Begriffe zeigt sich die Auseinandersetzung zwischen Neoliberalismus 

einerseits und stärker die Gemeinschaftsgebundenheit des Subjekts betonenden kommunita-

ristischen Gesellschaftstheorien andererseits ebenso wie die Aktivierung des Bürgers für das 

Gelingen eines Gemeinwesens. In diesem weiten Sinne mag der Begriff der Gemeinnützigkeit 

auch die Rolle und Bedeutung der Diakonie in der Architektur des Sozialstaates im Prozess 

der Europäisierung beschreiben. 

https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=SGB_XII&p=5
https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=SGB_VIII&p=75
https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=SGB_VIII&p=75&x=3
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So jedenfalls Karpen, Die Funktion der Gemeinnützigkeit im Sozialstaat Deutschland, 

o. J. 

 

Ein wie auch immer gearteter Transfer des steuerrechtlichen Ordnungsmusters ist mit diesen 

Diskursen aber nicht verbunden. Einen rechtsdogmatischen oder überhaupt rechtlichen Ertrag 

kann dieser Begriffsgebrauch nicht erbringen.  

 

Das liegt schlicht daran, dass mit ihm kein Unterscheidungspotential verbunden ist, 

das es erlaubt, die gewerbliche Wirtschaft vom sog. Non-Profit-Sektor abzugrenzen. 

Im weiten sozialwissenschaftlichen Begriffsverständnis ist selbstverständlich ein dia-

konischer Krankenhausträger dem Gemeinwohl im Sinne der Förderung des Gesund-

heitswesens verpflichtet und deshalb gemeinnützig. Ebenso gemeinnützig, weil das 

Gesundheitswesen fördernd, ist aber auch der kommerzielle Klinikkonzern.  

 

Dies ist bei der Anknüpfung an das steuerrechtlich konturierte Markenzeichen um das Ge-

meinwohl bemühter Körperschaften durch Verwaltung und Gesetzgeber außerhalb des Steuer-

rechts gerade anders. So ist der Ausweis der Gemeinnützigkeit Vergabe- und Differenzie-

rungskriterium für den Subventionsgeber.  

 

Über die Stellung gemeinnütziger Körperschaften im Zuwendungsrecht im Überblick 

noch immer: Igl/Jachmann/Eichenhofer, Rechtliche Rahmenbedingungen bürger-

schaftlichen Engagements, 2002, S. 491 ff. 

 

Aber auch jenseits der gesetzesfreien Subventionsvergabe hat die Gemeinnützigkeit in der 

gesetzesgebundenen Verwaltung Bedeutung. Sie ist Anknüpfungspunkt für Förderungsent-

scheidungen, sei es in Form der Zuwendung oder der Belastungsbefreiung. Weit verbreiteter 

Anwendungsfall ist die Befreiung gemeinnütziger Körperschaften im Verwaltungskostenrecht 

des Bundes und der Länder.  

 

Exemplarisch § 24 GenTK i. V. m. § 4 BGenTGKostV, § 7 Abs. 1 AtKostV, § 7 

Abs. 2 Satz 3 StZG, § 29 RSG; § 1 Abs. 2 GGebBefrG Nds., §§ 1, 2 BremGebfreiVO, 

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 BremJKostG, § 11 Abs. 2 KbgLJKG, § 10 Abs. 1 Nr. 5 HbgGebG, 

§ 6 Abs. 1 ThürJKostG, § 8 Abs. 1 LGebG RhPf., § 1 Abs. 1, 2 JGebBefrG RhPf 
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Die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft weist diese überdies als Kooperationspartner für 

den Staat aus. Hier ist namentlich auf das Verhältnis zwischen freiheitlichem Sozialstaat und 

frei-„gemeinnütziger“ Wohlfahrtspflege angesprochen. Grundpfeiler dieser Zusammenarbeit 

werden aus dem strukturellen Vorrang der Einrichtungen und Organisationen der freien 

Wohlfahrtspflege in der Leistungserbringung im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe nach 

§§ 5 SGB XII, §§ 73 ff. SGB VIII, aus dem Vorrang freigemeinnütziger Einrichtungen im 

Rahmen der Pflegeversicherung nach § 11 Abs. 2 SGB XI, aus der Anerkennung als Organi-

sation für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten nach § 140f SGB 

V sowie durch die Sicherung freigemeinnütziger Krankenhausträger im Krankenhausfinanzie-

rungsrecht nach § 1 Abs. 2 KHG gebildet. Hinzu treten das spezielle Zusammenarbeits- und 

Berücksichtigungsgebot des § 17 Abs. 3 SGB I und dessen spezialgesetzliche Konkretisierun-

gen in den einzelnen Versicherungszweigen.  

 

3. Gemeinnützigkeit und Sozialstaat 

3.1 Historisch 
 

Die insoweit nur angedeutete enge Verzahnung des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts mit 

Rolle und Funktion der freien Träger im Sozialstaat ist Folge der zeitgleichen Ausprägung 

beider in ihren wesentlichen Strukturen zur Zeit der Weimarer Republik. In der Weimarer 

Republik kommt das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht zur systematischen Entfaltung und 

durchzieht weite Teile des Steuerrechts. Beginnend in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

nimmt die Steuergesetzgebung im nahezu gesamten Steuerrecht Gemeinnützigkeitsregelungen 

auf. Am Ende der Weimarer Republik durchziehen Steuerbefreiungen wegen Gemeinnützig-

keit flächendeckend das besondere Steuerrecht. In einer dichten Interaktion von Rechtspre-

chung und Normsetzung hat die Trias der kirchlichen, wohltätigen und gemeinnützigen Zwe-

cke, haben die Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit ebenso an Konturen gewonnen wie die 

Frage des Gemeinsinns und der Steuerschädlichkeit des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. 

 

Hierzu nur: Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 37 ff. Sowie 

zeitgenössisch: Kraft, Die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit, in: Vierteljahresschrift 

für Steuer- und Finanzrecht 6 (1932), 315 (350 ff. m. w. Nw.). 

 

Bereits in der Verordnung zur Durchführung des KStG vom 17.5.1926 (RGBl. I S. 244) fand 

sich in § 11 Nr. 1 KStDVO eine Regelung hinsichtlich der Gemeinnützigkeit von Wohlfahrts-
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pflegeeinrichtungen. Schließlich enthielten auch die GemVO 1941 und § 8 Abs. 2 der Gem-

VO 1953 eine die Wohlfahrtspflege betreffende Regelung, die steuerliche Gemeinnützigkeit 

adaptiert hier die sich formierende Verbandsverfassung des Sozialstaates. 

 

Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 3. Aufl., 2014, § 6 Rn 225. 

 

Zugleich findet das Sozialstaatsprinzip zumindest in der Sache, wenn auch nicht begrifflich 

erstmals verfassungsrechtliche Fundierung.  

 

Hierzu nur: Ritter, Der Sozialstaat, 2. Aufl., 1991, S. 103 ff.; Gröschner, in: Dreier, 

GG, Kommentar, Band 2, 2. Aufl., Art. 20 (Sozialstaat) Rn. 7. m.w.Nw. 

 

Im sich formierenden Weimarer Sozialstaat ist zudem die weitgehende verbandliche Verfas-

sung, Bürokratisierung und organisatorische Professionalisierung der Diakonie zu verzeich-

nen.  

 

Hier nur: Ritter, Der Sozialstaat, 2. Aufl., 1991, S. 114 ff.; Reulecke, Vorgeschichte 

und Entstehung des Sozialstaats in Deutschland, in: Kaiser/Greschat (Hrsg.), Sozialer 

Protestantismus und Sozialstaat, 1996, S. 57 ff.; Sachße, Vom demokratischen zum 

autoritären Wohlfahrtsstaat, daselbst, S. 89 ff.  

 

Insoweit lässt sich grosso modo eine historische Parallelbewegung feststellen: Das steuerliche 

Gemeinnützigkeitsrecht knüpft an die Organisationsstrukturen des Sozialstaates und dessen 

Verbände an und konserviert diese in jüngster Vergangenheit ungeachtet sozialrechtlicher 

Strukturveränderungen. So wie sich gegenwärtig eine notwendige stetige Wechselwirkung 

zwischen steuerrechtlicher Gemeinnützigkeit und sozialverfassungsrechtlichen Strukturen 

nicht nachweisen lässt, lässt sich für die Weimarer Rechtsentwicklung keine systematische 

Bezugnahme durch den Gesetzgeber nachweisen.  

 

Hohe Kontinuität kommt hier insbesondere der Abgrenzung zur gewinnorientierten Wirt-

schaft zu: Der Zweckbetrieb reagiert auf die krisenbedingte Ausweitung der Wirtschaftstätig-

keit des Staates und nicht gewinnorientierter Akteure in der Endphase der Republik und wird 

nahezu unverändert in § 9 Abs. 4 Nr. 3 GemVO 1941 gesetzlich verankert und in § 7 Abs. 1 

GemVO 1953 übertragen, der gleichlautend zu den § 65 Nr. 1 bis 3 AO ist. 
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Dazu nur: Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 221 ff.; Hütte-

mann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 3. Aufl., § 6 Rn 169. 

 

3.2. Ideell 
 

Prägendes Merkmal der Gemeinnützigkeit ist der Verzicht auf Eigennutz, die Handlungsmo-

tivation aus einer Haltung des Altruismus. Gerade in diesem Tatbestandsmerkmal trifft sich 

das steuerliche Rechtsregime mit dem diakonischen Selbstverständnis. Nicht umsonst versteht 

§ 8 ZUOG-EKD 

 

 v. 12.11.2014, ABl. EKD 2014, S. 340. 

 

diakonische Einrichtungen als Lebens- und Wesensäußerungen der Kirchen, die die in ihrem 

Statut verankerten kirchlich-diakonischen Zwecke und Aufgaben als tätige Nächstenliebe 

erfüllen. 

 

Im Steuerrecht hat sich das Gebot der Selbstlosigkeit als an die Handlungsmotivation anknüp-

fendes Kriterium nur langsam von der objektiven Gemeinwohlförderlichkeit emanzipiert. 

Gefordert ist wirtschaftlicher Altruismus, da sich die Selbstlosigkeit im Sinne des Art. 55 AO 

nur auf eigenwirtschaftliche Vorteile erstreckt. Selbstlosigkeit ist opferwilliges Handeln unter 

Verzicht auf einen eigenen Nutzen. Der Bundesfinanzhof zieht in diesem Sinne die Grenze 

des selbstlosen Handelns dort, wo „die ihm eigene Opferwilligkeit zugunsten anderer wegfällt 

oder in den Hintergrund gedrängt wird und an deren Stelle in erster Linie Eigennutz“ tritt.  

 

 Grundlegend: BFH, v. 13.12.1978, BStBl. II 1979, S. 482. 

 

Hier scheint ein wesentlicher Unterschied zum Begriff des Sozialunternehmens auf: Nicht 

jeder Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls, den auch gewerbliche Unternehmen erbringen 

können, sondern erst die altruistische Förderung des Wohls der Allgemeinheit, das Moment 

des idealistischen Opfers,  

 

Schon: Kraft, Die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit, in: Vierteljahresschrift für Steu-

er- und Finanzrecht 6 (1932), 315 (329) 
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macht die Selbstlosigkeit zu einem selbstständigen Systemelement des Gemeinnützigkeits-

rechts und trägt dessen innere Rechtfertigung.  

 

3.3. Steuererleichterungen als Nachteilsausgleich? 
 

Gemeinnützigkeit beschreibt sowohl im Sozialrecht als auch im Steuerrecht Anreizregime: 

Durch das Angebot der Kostenerstattung, der Subvention wie auch der Steuerbefreiung sollen 

(gemeinnützige) Körperschaften sich frei entscheiden, öffentliche Aufgaben zu erfüllen, an 

deren Erfüllung wiederum der sektorale Verfassungsstaat ein vitales Interesse hegt. Die Steu-

erbefreiung wegen Gemeinnützigkeit kann dabei einerseits als Belastungsbefreiung und damit 

als eine begünstigende Steuersubvention qualifiziert werden. Andererseits ist darauf hinge-

wiesen worden, dass der Steuerpflichtige dann, wenn er sein Einkommen nicht privatnützig, 

sondern zum gemeinen Nutzen verwende, in seiner privatnützigen Leistungsfähigkeit vermin-

dert sei. Erkenne der Gesetzgeber gemeinwohlwirksamen Privataufwand als Minderung der 

Leistungsfähigkeit an, sei es folgerichtig die gemeinnützigen Zuwendungen von der Bemes-

sungsgrundlage abzuziehen und damit gänzlich von der auch progressiven Besteuerung aus-

zunehmen. 

 

So insbesondere: P. Kirchhof, Gemeinnützigkeit – Erfüllung staatsähnlicher Aufgaben 

durch selbstlose Einkommensverwendung, in: DStJG 26 (2003), 1 (5). 

 

Dann gewinnt Gemeinnützigkeit über den Gesichtspunkt der Surrogation staatlicher Aufgaben 

hinaus eine Kompensationsfunktion.  

 

Diese nimmt den Bedarf nach (verfassungsrechtlicher) Rechtfertigung auf, den die Nachteile 

gemeinnütziger Körperschaften im Wettbewerb mit gewerblichen Akteuren auslösen. 

 

 Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 423 ff. 

 

Der Gemeinnützigkeitsstatus ist doppelfunktional: Einerseits zielt er auf Steuerbefreiungen 

ab, ist also eine Begünstigung. Andererseits sind mit ihm – letztlich zur Sicherung der mit der 

Steuervergünstigung verfolgten Gemeinwohlzwecke – erhebliche Pflichten verbunden, die 

das Wettbewerbsverhalten der gemeinnützigen Akteure empfindlich begrenzen. Dies gilt 

nicht nur an den Grenzen der partiellen Steuerpflicht wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe, dies 
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gilt auch im Rahmen der immer restriktiver interpretierten Spielräume in Zweckbetrieben. 

Dies gilt vor allem aber in Bezug auf die engen (zeitlichen) Grenzen der Mittelverwendung. 

Letztere erschweren nicht nur die Kapitalakkumulation im Unternehmen durch enge Grenzen 

der Rücklagenbildung, auch eine ökonomisch sinnvolle Strukturierung gemeinnütziger Kör-

perschaften im Konzern wird stark eingeschränkt. Insbesondere hat der Gesetzgeber durch das 

Ehrenamtsstärkungsgesetz das bisherige Endowment-Verbot zwar gelockert. Gemeinnützige 

Körperschaften dürfen nunmehr auch zeitnah zu verwendende Mittel nach Maßgabe des neu-

en § AO § 58 Nr. 3 AO dazu verwenden, andere gemeinnützige Körperschaften oder juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts mit Vermögen auszustatten. Er hat es indes nicht auf-

gegeben. Das Endowment ist nämlich betragsmäßig auf die Einnahmenüberschüsse aus Ver-

mögensverwaltung, den Gewinn aus sämtlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und 15 

% der sonstigen Mittel beschränkt (§ 58 Nr. 3 S. 1 AO). Deutlichen Beschränkungen unterlie-

gen gemeinnützige Körperschaften auch in der Mittelverwendung bei Ausgliederungsprozes-

sen. Wie überhaupt Outsourcing und mehrstufige Organisationsverfassungen an die Grenzen 

der unmittelbaren Zweckverfolgung stoßen.  

 

4. Bedeutung der Gemeinnützigkeit 

 

4.1. Als ordnungspolitische Größe für den Sozialstaat 
 

Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht beschreibt eine ordnungspolitische Größe im freiheit-

lichen Sozialstaat, indem es zum ersten auf das im Verfassungsstaat auch durch die Staats-

zielbestimmung des Sozialstaatsgebotes formierte Gemeinwohl Bezug nimmt; indem es zum 

zweiten typischerweise in der sozialwissenschaftlichen Deskription den Bereich des Dritten 

Sektors adressiert und hierbei zum dritten das für den freiheitlichen Sozialstaat typische Zu-

sammenwirken des Staates mit Organisationen des Dritten Sektors in sich aufnimmt und ab-

gebildet hat.  

 

Zum ersten: Gemeinnützigkeitsrecht ist staatliche Förderung des Gemeinwohls im Gemein-

wesen und verweist damit auf eine funktionale Scheidung des förderungsverpflichteten Staa-

tes von den zu fördernden Beiträgen gesellschaftlicher Akteure. Über den Bezug zum Ge-

meinwohl gewinnt das Gemeinnützigkeitsrecht auch einen Bezug zu den Zielen des Staates. 

Das Gemeinwohl verkörpert die Idee vom guten Zustand des Gemeinwesens, transzendiert 
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also den Staat als Herrschaftsorganisation hin auf das Gemeinwesen. Das Gemeinwohl als 

Zielvorgabe des Gemeinnützigkeitsrechts ist vor allem prozedural bestimmt. Prozedurale De-

terminanten der Gemeinwohlkonkretisierung sind insbesondere der grundrechtlich abgesi-

cherte Prozess der öffentlichen und pluralistischen Meinungsbildung sowie die Verfahren des 

demokratischen Willensbildungsprozesses. Die Gemeinwohlkonkretisierung findet in der 

Verfassung aber auch materiale Anreicherungen: Sie erlaubt die Inklusion oder Exklusion 

einzelner Belange, verleiht das Gemeinwohl-Siegel selektiv. Mit Rechts-, Sozial-, Kultur-, 

Friedens- und Umweltstaatlichkeit sind Grundstaatsziele benannt, die über die Zuordnung von 

Unterzielen ein erhebliches Gemeinwohlarsenal erschließen, auf das der Gesetzgeber zurück-

greifen kann. 

 

Im Einzelnen etwa Schuppert, Staatswissenschaft, 2003, S. 237 ff. Siehe auch Seer, 

DStJG 26 (2003), 11 (16 f);  

 

Zum Zweiten: Die Lehre vom Dritten Sektor hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass die 

Bereiche Staat und Gesellschaft einen „Brückensektor“ mit fließenden Übergängen aufwei-

sen. Dieser wird gemeinhin mittels des Begriffs des Öffentlichen identifiziert.  

 

Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 326 ff m. w. N. 

 

Die Gemeinnützigkeit ist in ihrer Ausrichtung auf die Förderung privater Gemeinwohlförde-

rung letztlich in diesem Brückensektor anzusiedeln, bezieht sich auf das Öffentliche – und 

damit auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Der Begriff der öffentlichen Aufgabe leistet 

hier immerhin die Verdeutlichung dessen, dass der Staat kein Gemeinwohlmonopol hat und 

öffentliche Interessen auch und gerade durch Private verfolgt werden. Für die Gemeinnützig-

keit ist die Entlastung des Staates so keine notwendige, wohl aber eine hinreichende Bedin-

gung, die sich einstellen kann – aber nicht muss. Insoweit weist insbesondere die steuerliche 

Gemeinnützigkeit eine überschießende Tendenz zur Gemeinwohlverwirklichung auf. Nicht 

die Schonung staatlicher Ressourcen, vielmehr die Aktivierung der Bürger ist Zielsetzung des 

Gemeinnützigkeitsrechts. 

 

So auch Isensee, DStJG 26 (2003), 93 (100), der von einer „Aktivierung der Bürger-

kompetenz“ spricht.  
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Wegen der Verankerung im Bereich des Öffentlichen ist die Gemeinnützigkeit auch ein adä-

quates Forum autonome, staatsferne Beiträge zum Gemeinwohl zu erfassen, die sich staatli-

cher Steuerung gerade entziehen. Auch der aus der Perspektive des Verfassungsrechts dicho-

tom in der Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1, 2 GG einerseits und dem religionsgemein-

schaftlichen Selbstverständnis nach Maßgabe des Art. 137 Abs. 3 WRV grundierte Auftrag 

der Diakonie kann damit in der säkularen Perspektive als förderungswürdiger Gemeinwohl-

beitrag übersetzt werden. 

 

Zum Dritten: Schließlich erweist sich auch das Prinzip des freiheitlichen Sozialstaats des 

Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG als im Gemeinnützigkeitsrecht umfänglich aufgegriffene 

Quelle gemeinnütziger Zwecke.  

 

Zum freiheitlichen Sozialstaat: Heinig, Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit, 2008. 

Zu umfangsreichen bibliographischen Nachweisen: Stern, Das Staatsrecht der Bundes-

republik Deutschland, Band 1, 2. Aufl., § 21, S. 872 ff. 

 

Das Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG enthält seinerseits einen sehr allge-

meinen Sozialgestaltungsauftrag des Staates.  

 

Zum heute unbestrittenen normativen Gehalt des Sozialstaatsprinzips: Pitschas, Sozia-

le Sicherungssysteme im „europäisierten“ Sozialstaat, in: Badura/ Dreier (Hrsg.), Fest-

schrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2. Band, 2000, S. 827 (831 ff.); Stern, Das 

Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band 1, 2. Aufl., 1984, § 21, S. 877 f. m. 

w. Nw., 913 f. m. zahlr. Nw. 

 

Sozialstaatlichkeit gibt dem Staat – wie das Bundesverfassungsgericht in gewagter Kürze 

formuliert – auf, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen.  

 

BVerfGE 22, 180 (204). Zum „Gebot der Schaffung sozialer Gerechtigkeit“: Heinig, 

Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit, S. 134 ff. 

 

Hierbei ist ein spannungsfreier Ausgleich zwischen den grundsätzlich die Ausübung staatli-

cher Gewalt limitierenden Strukturprinzipien des freiheitlichen Rechtsstaates und der staats-

fordernden, staatliche Aktivität und damit tendenziell mit Freiheitseinbußen verbundenen 

Sozialstaatlichkeit zu finden. Insoweit wird dem erstzuständigen Gesetzgeber ein weiter Ge-

staltungsspielraum zugestanden. Diese Verwiesenheit auf den Gesetzgeber, der in erster Linie 
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zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips aufgerufen ist, bestätigt sich in dem umfängli-

chen Normkomplex des Sozialrechts.  

 

Zum Voranstehenden nur Volkmann, Solidarität – Programm und Prinzip der Verfas-

sung, 1998, S. 217 ff.; Haverkate, Rechtsfragen des Leistungsstaats, 1983, S. 65 ff. 

Aus der Rechtsprechung: BVerfGE 100, 271 (284); BVerfGE 70, 278 (288); BVerfGE 

59, 231 (263); BVerfGE 56, 1 (21 f.); BVerfGE 50, 57 (108); BVerfGE 43, 13 (19); 

BVerfGE 29, 221 (235); BVerfGE 18, 257 (273). 

 

Der Staat kooperiert in Wahrnehmung seiner ihm aus der Sozialstaatlichkeit erwachsenden 

Aufgabe mit diakonischen und karitativen Einrichtungen. Diese Kooperation wird ihm durch 

die strukturelle Offenheit des Sozialstaatsprinzips ermöglicht. Das Sozialstaatsprinzip ist da-

mit für Formen des institutionalisierten Zusammenwirkens von Staat und gesellschaftlichen 

Verbänden, der Herausbildung eines public-private-welfare-mix, prädestiniert.  

 

Schuppert, Die Verwaltung 28 (1995), 137 (156 ff.). Vgl. auch schon: Wegener, Staat 

und Verbände im Sachbereich Wohlfahrtspflege, 1978, S. 227 ff. 

 

Hierbei verbleibt dem Staat, wie auch das Bundesverfassungsgericht betont, die Letztverant-

wortung für die Erfüllung der sozialstaatlich begründeten Aufgabe. Es findet also keine Priva-

tisierung der Staatsaufgabe dadurch statt, dass der Staat sich der Mithilfe Privater, um ihr 

nachzukommen, bedient.  

 

BVerfGE 22, 180 (203 f.); BVerwGE 37, 133 (135). 

 

Der Staat hält lediglich nicht mehr selbst die Dienste und Einrichtungen vor, die zu ihrer Er-

füllung benötigt werden. Er beschränkt sich insoweit auf die Wahrnehmung von Aufsichts- 

und Steuerungsfunktionen, denen zu genügen auch und gerade die Einflussmöglichkeiten die-

nen, die ihm die Finanzierung der indienstgenommenen Einrichtungen in die Hand gibt. In 

Anlehnung an die im Bereich der Daseinsvorsorge gebräuchliche Terminologie ist die ange-

deutete Kooperationsbeziehung Ausfluss des Umschlagens staatlicher Infrastrukturverantwor-

tung als (Selbst-) Wahrnehmungsverantwortung in eine staatliche Gewährleistungsverantwor-

tung. Der „Gewährleistungsstaat“ muss dabei grundsätzlich die zur Erfüllung der ihm oblie-

genden sozialstaatlichen Aufgabe notwendige Infrastruktur nicht selbst bereithalten, sondern 

er kann diese Vorhaltung und Bereitstellung auch Privaten überlassen, sofern er über hinrei-
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chende gemeinwohlsichernde Steuerungs- und Kontrollmechanismen verfügt, welche die Er-

füllung seiner Aufgaben sicherstellen.  

 

Hermes, Staatliche Infrastrukturverantwortung, 1998, S. 336 ff. m. w. Nw.; Bauer, 

VVDStRL 54 (1995), 243 (279 f.: „Beobachtungsverantwortung“). 

 

Hier begegnet ein Staat, der sich selbst als Sozialstaat versteht, einer „Kirche, die sich zualler-

erst als Sozialkirche sieht“.  

 

Faltin, Freigemeinnützige Krankenhausträger im System staatlicher Krankenhausfi-

nanzierung, 1986, S. 27. Zur „Sozialkirche“ unter Verweis auf: Leisner, Essener Ge-

spräche 17 (1983), 9 (9). 

 

Karitative und diakonische Einrichtungen, organisiert und zusammengefasst in der Diakonie 

Deutschland sowie dem Deutschen Caritasverband,  

 

Zu den Organisationsformen nur: Flierl, Freie und öffentliche Wohlfahrtspflege, 1992, 

S. 214 ff., 282 ff.; Schmitz-Elsen, Die karitativen Werke in der katholischen Kirche, 

in: Listl/ Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts, Band 2, 1994, § 61, S. 789 

(796 ff.). 

 

treffen in Wahrnehmung religiös motivierter tätiger Nächstenliebe als „eines Stückes des 

kirchlichen Auftrages in der Welt“  

 

BVerfGE 70, 138 (162); BVerfGE 57, 220 (242 f.); BVerfGE 53, 366 (391); BVerfGE 

46, 72 (85), st. Rspr. 

 

auf den planerischen und gestalterischen Anspruch des sozialen Interventions- und Wohl-

fahrtsstaates, dessen normativer Durchformungsanspruch sich immer weitere Aufgaben er-

schließt und Bereiche umgreift, die von den karitativen und diakonischen Einrichtungen als 

Kern ihres eigenen religiös motivierten Auftrages wahrgenommen werden.  

 

Das Gemeinnützigkeitsrecht bezieht sich in wesentlichen Teilen auf sozialrechtliche Konkre-

tisierungen des Sozialstaatsprinzips. Die mittelalterliche Armen- und Krankenfürsorge bildet 

nicht nur einen Kernbereich, dessen sich der Sozialstaat mit der Absicherung des Krankheits- 

und Armutsrisikos von Beginn an annimmt, sie ist auch Kernbereich der heute in § 53 AO 

normierten Mildtätigkeit. § 52 Abs. 2 Nr. 3 AO weist überdies die Förderung des öffentlichen 

Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO die Förde-
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rung der Jugend- und Altenhilfe, Nr. 11 die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr als ge-

meinnützige Zwecke aus. Die Anerkennung der Förderung des Wohlfahrtswesens, insbeson-

dere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ihrer Unter-

verbände und Einrichtungen als gemeinnütziger Zweck in § 52 Abs. 2 Nr. 9 AO verweist auf 

das Kooperationsverhältnis des Sozialstaates mit privaten Akteuren der freien Wohlfahrts-

pflege. Im technischen Recht der Gemeinnützigkeit bildet sich letztlich ein übergreifendes 

Modell der freiheitlichen Sozialverfassungsordnung ab.  

 

 Hierzu sogleich unter 4.4. 

 

4.2. Als ordnungspolitische Größe der Bürgergesellschaft 
 

Gemeinnützigkeit ist ein Markenzeichen zivilgesellschaftlichen Engagements und strukturiert 

weite Bereiche bürgerschaftlichen Engagements. In den letzten Jahren ist nicht von ungefähr 

die Zuordnung gemeinnütziger Einrichtungen zum sog. Non Profit-Sektor prägend, der durch 

Organisationen geprägt ist, die einem Gewinnausschüttungsverbot unterliegen.  

 

Hopt/von Hippel/Walz, Nonprofit Organisationen in Recht, Wirtschaft und Gesell-

schaft, 2005; von Hippel, Grundprobleme von Non Profit Organisationen, 2007; Hüt-

temann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, § 1 Rn 5 m. w. N. 

 

Mit der aus der US-amerikanischen Debatte entnommenen Charakterisierung findet der ältere, 

in der deutschen Sozialwissenschaft verbreitete Begriff des Dritten Sektors als analytische 

Heimstatt gemeinnütziger Organisationen seine Entsprechung. Mit dem Terminus „Dritter 

Sektor“ wird ein Modell belegt, das all jene gesellschaftlichen, parafiskalischen Akteure zu 

beschreiben sucht, die öffentliche Aufgaben, d. h. Aufgaben im Interesse des Gemeinwesens 

wahrnehmen, aber weder staatliche Verwaltung sind noch den Gesetzen des Marktes folgen 

und Leistungen allein deswegen anbieten, um Gewinne zu erzielen.  

 

Schuppert, Die Verwaltung 28 (1995), 137, 139. 

 

Einrichtungen des Dritten Sektors sind formell strukturiert, organisatorisch unabhängig vom 

Staat, nicht gewinnorientiert, eigenständig verwaltet, keine Zwangsverbände und zu einem 

gewissen Grad von freiwilligen Leistungen getragen.  
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Anheier/Priller/Seibel/Zimmer, Der Dritte Sektor, 1997, S. 15. Umfassend: Zim-

mer/Priller, Gemeinnützige Organisationen im gesellschaftlichen Wandel: Ergebnisse 

der Dritte-Sektor-Forschung, 2007. 

 

Zu ihnen werden gleichermaßen gemeinnützige Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich, 

Entwicklungshilfe- und Umweltorganisationen, Verbraucher- und Interessenverbände, staats-

bürgerliche Vereinigungen und vor allem auch Wohlfahrtsverbände gezählt. Aus dieser Warte 

dient das Gemeinnützigkeitsrecht als Förderinstrument zur Pflege sozio-moralischer Ressour-

cen in der Zivilgesellschaft; aus dieser Warte ist der steuerrechtlich geprägte Gemeinnützig-

keitsstatus Ausweis des Beitrages zu eben diesen.  

 

Nur: Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, Ab-

schlussbericht, BT-Drucks. 14/8900, S. 297 ff. 

 

Schon die Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deut-

schen Bundestages hat darauf hingewiesen, dass das Recht Schutz, Nachteilsausgleich, An-

reiz, Förderung und Ermöglichung bürgerschaftlichen Engagements zu leisten habe. Sie hat 

dabei insbesondere auf die wichtige Rolle und die Beiträge des Arbeits-, Steuer- und Sozial-

rechts hingewiesen. 

 

Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, Abschlussbe-

richt, BT-Drucks. 14/8900. Siehe zu den drei genannten Gebieten auch die Vorstudien 

von Igl/Jachmann/Eichenhofer, Rechtliche Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen 

Engagements, 2002 

 

Die Wiederentdeckung der Zivilgesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements ist da-

bei sicher auch ein Versuch, die Überforderung des Wohlfahrtsstaates ins Positive zu wenden: 

Der Rückzug des Staates wird umgedeutet in einen Prozess, der den Formen bürgerschaftli-

cher, gesellschaftlicher Selbstorganisation – als aktivierender Staat – den ihnen gebührenden 

Raum gibt. Für den grundgesetzlich verfassten freiheitlichen Sozialstaat findet so die Subsidi-

arität des Staates und der Vorrang der freien Wohlfahrtspflege eine zeitgemäße Übersetzung.  

 

Zu den Debatten freilich unter dem Begriff der Verantwortungsteilung: Kötter, Ver-

antwortungsteilung im Spiegel sozialverfassungsrechtlicher Debatten seit den fünfzi-

ger Jahren, in: von Arnauld/Musil, Strukturfragen des Sozialverfassungsrechts, 2009, 

S: 85 ff. m.w.Nw. 
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Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements bildet auch im Vergleich zur Entlastung 

des Staates von eigenen Aufgaben die tragfähigere Legitimationsgrundlage für das Gemein-

nützigkeitsrecht. Gemeinnützigkeit zielt nicht darauf ab, den Staat von der Erfüllung seiner 

Aufgaben zu entlasten, sondern die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Akteure der Zivil-

gesellschaft zu unterstützen.  

 

Schon: Isensee/Knobbe-Keuk, Minderheitsvotum, in: Bundesministerium der Finanzen 

(Hrsg.): Unabhängige Sachverständigenkommission zur Prüfung des Spenden- und 

Gemeinnützigkeitsrechts, Gutachten, 1988, S. 331, 347. Siehe auch: Droege, Gemein-

nützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 304 f. 

 

In dieser freiheitsermöglichenden Perspektive dient das Gemeinnützigkeitsrecht der Förde-

rung der sowohl dem Staat als auch gesellschaftlichen Akteuren obliegenden Konkretisierung 

des Gemeinwohls in der Bürgergesellschaft – und eben hierin gewinnt das Gemeinnützig-

keitsrecht auch in verfassungsrechtlicher Perspektive seine Legitimation und Funktion, die es 

über beliebige Steuersubventionen hinaushebt. 

 

4.3. Als Ausfluss und Kennzeichen eines solidarischen Werteansatzes 
 

Gemeinnützigkeit und Solidarprinzip sind nicht deckungsgleich, weisen aber erhebliche 

Schnittmengen auf. Betrachtet man das normative Setting des Gemeinnützigen und die Rolle 

der freigemeinnützigen Träger im Sozialstaat, so sind sowohl Steuerrecht und Sozialrecht als 

Angebotsverfassung zu begreifen: Ihre Rechts- und Kooperationsformen und -foren können 

von den gemeinnützigen Körperschaften angenommen werden, ohne dass sie zu dieser An-

nahme verpflichteten. Beide bilden normativ Konkretisierungen des Gemeinwohls ab, die die 

Quelle aus dem privaten resp. gesellschaftlichen Engagement speisen. Für die diakonische 

und karitative Tätigkeit konvergiert so die letztlich religiös motivierte tätige Nächstenliebe als 

wesentliche Aufgabe von Kirche in ihren religionsverfassungsrechtlichen Fundamenten der 

Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1, 2 GG bzw. über die Zuordnung zur Religionsgemeinschaft 

über die Autonomiesphäre der eigenen Angelegenheiten des Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 

Abs. 3 WRV mit der säkularen Perspektive des gemeinwohlfördernden Verfassungsstaates – 

in der Gemeinnützigkeit von Mildtätigkeit, Förderung der Wohlfahrtspflege und kirchlicher 

Zwecke. 

 

Zum Perspektivenwechsel und zum Überschneidungsbereich: Martin Heckel, Die Kir-

chen im Sozialstaat, in: FS Zacher, 1998, S. 235 (246 ff.); Isensee, in Listl/Pirson 
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(Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts, 2. Aufl., 1994, § 59, S. 665 (688 ff.). Siehe 

im Übrigen auch: Deufel, Sozialstaat und christliche Diakonie, in: Böckle u.a., Christ-

licher Glaube in moderner Gesellschaft 15 (1982), S. 121 ff. 

 

Aus der Perspektive des evangelischen Kirchenrechts lässt sich die beschriebene Kongruenz 

als Wirkung der religionsgemeinschaftlichen Auftragsverantwortung in den Formen und Fo-

ren des staatlichen Rechts beschreiben. 

 

 Hierzu im Blick auf die Vermögenverantwortung etwa: Germann, Essener Gespräche 

47 (2013), 57 (64 ff. m.w.Nw.). 

 

Die Kirchen und ihre Einrichtungen stehen also aus ihrem Selbstverständnis heraus vor der 

stetigen Prüfung, ob und wenn ja in welchen Formen der staatlichen Rechtsordnung sie ihren 

Auftrag in der Welt erfüllen. Diakonische Einrichtungen erfüllen als Lebens- und Wesensäu-

ßerungen der Kirchen, die in ihrem Statut verankerten kirchlich-diakonischen Zwecke und 

Aufgaben als tätige Nächstenliebe. Dieses Selbstverständnis konvergiert im hohen Maße mit 

dem Status einer gemeinnützigen Körperschaft. Die vom Gemeinsinn getragene Sorge um das 

Gemeinwohl bildet in säkularer Perspektive zugleich die in den Strukturen der sozialverfas-

sungsrechtlichen Trägerstruktur kondensierte Solidarität und Mitmenschlichkeit ab wie sie 

auch tätiger Nächstenliebe in der säkularen Rechtsordnung angemessene Strukturen und Ent-

faltungsräume sichert. 

4.4. Als Wettbewerbsmodell 
 

Gemeinnützigkeit beschreibt ein Wettbewerbsmodell und steht im Wettbewerb. Wirkmächtig 

ist der Gedanke des Wettbewerbs auf zwei Feldern: Wettbewerb nach außen in der transnatio-

nalen Dimension der Gemeinnützigkeit und Wettbewerb in der transsektoralen Dimension der 

Gemeinnützigkeit, also der Abgrenzung des Non-Profit- von dem For-Profit-Sektor. Wettbe-

werb im europäischen Kontext hat zu einer Öffnung des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts 

für im Unionsraum ansässige gemeinnützige Akteure ebenso geführt wie zu fragwürdigen 

Abwehrreaktionen des deutschen Gesetzgebers, der mit dem strukturellen Inlandsbezug des 

§ 51 Abs. 2 AO eine Reterritorialisierung anstrebt. Die wettbewerbsstrukturierenden Gehalte 

einer Idee des europäischen Gemeinwohlverbundes als Leitbild und Leitvorgabe für die mit-

gliedstaatlichen Steuerrechtsordnungen werden kaum erkannt, obgleich sie die negative Integ-

rationswirkung der Grundfreiheiten und die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten im Sinne eines 
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differenzierten Anerkennungsregimes transnationaler gemeinnütziger Zwecke austarieren 

können.  

 

Dazu: Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, 524 ff. m. w. N. 

 

Der Gedanke des transsektoralen Wettbewerbs hingegen fordert die Frage nach der Legitima-

tion der steuerlichen Förderung gemeinnütziger Akteure heraus, tragen doch gewinnorientier-

te Wirtschaftsunternehmen wie altruistisch-motivierte Organisationen des Dritten Sektors 

zum Gemeinwohl bei. Der im steuerlichen Kontext verfassungsrechtlich zu fordernden Be-

steuerungsgleichheit im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG folgt ein verfassungsrechtlich einzulö-

sender Rechtfertigungsbedarf der Gemeinnützigkeit nach. Hier gilt es die Gemeinnützigkeit 

mit dem Gebot der Wettbewerbsneutralität in Einklang zu bringen. Dem transsektoralen 

Wettbewerb ist das steuerrechtliche Sphärenmodell geschuldet, dem die §§ 51 ff. AO folgen.  

 

Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 3. Aufl., § 6 Rz. 1 ff. So auch: En-

quete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“, Abschlussbericht, 

BT-Drucks. 14/8900, 298. 

 

Die steuerliche Privilegierung hat ein erhebliches wettbewerbsverzerrendes Potential und wird 

deshalb grundsätzlich auf die marktfernen Sphären der Idealsphäre und der Vermögensver-

waltung beschränkt. Die partielle Steuerpflicht des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im 

Sinne des § 64 AO findet hier ihren Grund und verhindert Übergriffe in den fairen Markt-

wettbewerb. Zum Schwur im intersektoralen Wettbewerb kommt es dabei vor allem im Rah-

men der Steuerfreiheit des Zweckbetriebes im Sinne der §§ 65 ff. AO. Einerseits ist hier die 

wirtschaftliche Betätigung in die Finalität der altruistischen Verfolgung gemeinnütziger Zwe-

cke einbezogen, andererseits findet sie zumindest auf einem potentiellen Markt statt. Für das 

Wettbewerbsverhalten unter dem Etikett des Sozialunternehmens gälte bei dessen steuerlicher 

Privilegierung nichts anderes. Die Sicherstellung fairen Wettbewerbs im Angesicht wettbe-

werbsverzerrender Steuerfreiheit gilt es zum Ausgleich mit der steuerlichen Förderung ge-

meinwohldienlicher und altruistischer Tätigkeit zu bringen. In den Ausgleichsmechanismen 

ist in jüngster Vergangenheit eine von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs getragene 

Akzentverschiebung unter deutlicher Betonung des Prinzips der Wettbewerbsneutralität der 

Besteuerung festzustellen. Die Normierung des Zweckbetriebes steht im Spannungsfeld einer 

wettbewerbsneutralen Besteuerung und dem Gebot steuerrechtlicher Gleichbehandlung einer-

seits und der Förderung steuerbegünstigter Gemeinwohlbelange andererseits. § 65 AO soll 
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den hier bestehenden grundlegenden „Wertungs- und Zielkonflikt“ zwischen Förderung des 

Gemeinwohls und Wettbewerbsneutralität des Steuerrechts auflösen.  

 

Unabhängige Sachverständigenkommission zur Prüfung des Spenden- und Gemein-

nützigkeitsrechts, Gutachten, 1988, S. 159 f, 167 f. So auch Hüttemann, Gemeinnüt-

zigkeits- und Spendenrecht, 3. Aufl., § 6 Rn 201. 

 

Die Förderung der Wohlfahrtspflege – und damit auch von Diakonie und Caritas – findet ihre 

Legitimation und ihre Herausforderungen in Bezug auf das regulative Gebot der Wettbe-

werbsgleichheit in der sozialrechtlich determinierten Ausgestaltung des Sektors. Insbesondere 

die konkreten Zweckbetriebsausweisungen der §§ 66 ff AO beziehen sich im Kern auf die 

Erbringung von sozialen Dienstleistungen und betrafen ursprünglich Bereiche, in denen der 

Markt kein Angebot an Marktteilnehmer machen würde. Durch das durchaus fragwürdige 

Leitbild der weitgehenden Marktferne des Zweckbetriebes im Bereich der klassischen Leis-

tungen der Daseinsvorsorge begibt sich das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht in weitem 

Umfang in die Hand des Sozialgesetzgebers, der die Architektur der Sozialsysteme gestaltet 

und umgestaltet. Die steuerliche Förderung gemeinnütziger Akteure wird hier dann fragwür-

dig, wenn der Gesetzgeber den Bereich der Erbringung von Sozialleistungen nach Marktge-

setzen konzipiert oder diese doch zumindest nachzuahmen sucht. Im Bereich der Erbringung 

von sozialen Leistungen ebnen sich die Unterschiede zwischen Trägern der „freien Wohl-

fahrtspflege“ und privaten Anbietern zunehmend ein. Der klassische Vorrang der freien 

Wohlfahrtspflege vor der staatlichen Leistungserbringung wurde durch § 11 Abs. 2 Satz 3 

SGB XI auf private gewerbliche Anbieter erweitert und der Markt der Pflegeleistungen so erst 

ermöglicht.  

 

Zu den hier nicht zu vertiefenden, aber differenzierten Kooperationsmodellen in den 

unterschiedlichen Bereichen des Sozialrechts: Wissmann, Kooperation im Wettbe-

werb: Soziale Dienstleistungen als Herausforderung staatlicher Regulierung, in: von 

Arnauld/Musil (Hrsg.) Strukturfragen des Sozialverfassungsrechts, 2009, S. 139 ff. 

(insbes. S. 149 ff.). 

 

Der die Entwicklung des Sozialstaates im letzten Jahrzehnt prägende Zug zur Ökonomisie-

rung des Sozialen ist deswegen so auch für das Verständnis der Gemeinnützigkeit und für das 

steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht nicht folgenlos. Dem Rückzug des daseinsvorsorgenden 

Staates hin zur residualen Gewährleistungsverantwortung gegenüber und im Verhältnis zur 

marktmäßig erbrachten sozialen Dienstleistung folgt im steuerrechtlichen Kontext der Rück-

zug des Zweckbetriebes scheinbar unaufhaltsam nach.  
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Diesen Schluss jedenfalls legt die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, etwa zur 

Erbringung von Krankentransporten durch gemeinnützige Körperschaften, nahe. Hier soll 

allein maßgeblich sein, „ob die Bedingungen, unter denen [die Sorge für notleidende oder 

gefährdete Mitmenschen im Sinne des § 66 Abs. 2 AO] ausgeübt wird, objektiv geeignet sind, 

Gewinne zu erzielen“. Von solchen Bedingungen, bei denen eine Gewinnerzielung möglich 

ist, sei regelmäßig auszugehen, wenn „die gleichen Leistungen zu denselben Bedingungen 

von nicht steuerbefreiten Anbietern erbracht werden und deren Tätigkeit als Gewerbebetrieb 

einzuordnen“ sei.  

 

BFH v. 18.09.2007 - I R 30/06, DStR 2008, 290, 292. 

 

Auf den subjektiven Gemeinsinn scheint die Rechtsprechung jedenfalls im Bereich der 

Zweckbetriebe der Wohlfahrtspflege nicht mehr abstellen zu wollen, allein die objektive 

Wettbewerbslage mit gewinnorientierten gewerblichen Anbietern führt bei vergleichbaren 

Leistungen zur Erwerbsbezogenheit letzterer. Diese Wettbewerbslage wird nun gerade durch 

den Sozialgesetzgeber geschaffen, setzt dieser doch auf die realitätsnahe Simulation der Ge-

setze des Marktes, um auf die explodierenden Kosten der sozialen Sicherungssysteme begren-

zend einzuwirken.  

 

Unabhängig davon, ob man den weitreichenden Annahmen der Rechtsprechung folgen will, 

wird auch jenseits der sozialen Daseinsvorsorge der Wettbewerbsgedanke die Gemeinnützig-

keit dann tendenziell zurückdrängen, wenn der Staat für Daseinsvorsorgeleistungen Marktin-

strumente nutzt, die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge liberalisiert und so für 

private Anbieter öffnet. Ob und in welchem Maße in dieser Situation dem nivellierenden Zug 

der Marktgesetzlichkeiten die Besonderheiten des durch die Zivilgesellschaft getragenen 

„Dritten Sektors“ entgegengehalten werden können, ist auf anderer Ebene nicht nur eine Fra-

ge der Kompatibilisierung des offenen Sozialstaats mit den Marktfreiheiten und dem Beihilfe-

regime des unionalen Rechts,  

 

Siehe aber neben der Ausnahme für gemeinnützige Erbringer Gesundheitsdienstleis-

tungen nach Art. 2 Ab 2 lit. f und von Leistungen in Erfüllung mildtätiger Zwecke 

nach Maßgabe des Art. 2 Ab 2 lit. j. der Dienstleistungs-RL (RL 2006/123/EG; ABl. 

2006, L 376, 35 ff.) auch: Europäische Kommission, Europas neues Engagement, 

KOM(2007) 7259. 
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sondern ist auch eine Frage der konzeptionellen Einhegung und Selbstversicherung des steu-

erlichen Gemeinnützigkeitsrechts im Widerstreit zwischen steuerlicher Gemeinwohlförderung 

und Wettbewerbsfreiheit. Die Förderung altruistischen Gemeinwohlengagements trägt die 

Abgrenzung zur Wirtschaft und legitimiert im freiheitlichen Verfassungsstaat auch Eingriffe 

in die Wettbewerbsneutralität. Gegenüber dem Axiom der Wettbewerbsneutralität gilt es 

vielmehr den Eigenwert des Gemeinnützigkeitsrechts zu verteidigen: Die Förderung altruisti-

schen Engagements für das Gemeinwohl ist verfassungsrechtlich legitim – auch und gerade, 

wenn sie im Wettbewerb mit der gewinnorientierten Wirtschaft stattfindet. 

 

Näher m.w.N. Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 306 ff 

 

 

5. Gemeinnützigkeit und die Initiative für soziales Unterneh-
mertum der Europäischen Kommission 
 

Die Initiative für soziales Unternehmertum hat ihren Fokus nicht auf der Abgrenzung oder 

Zuordnung zur Gemeinnützigkeit in ihrer steuerrechtlichen oder außersteuerrechtlichen Di-

mension. Sie ist vielmehr Zeugnis eines insoweit letztlich vermutlich in den begrenzten Kom-

petenzen der Union begründeten Nachholbedarfes des Unionsrechts.  

 

Das Unionsrecht und die Unionsorgane gewinnen erst langsam eine Perspektive auf die Ge-

meinnützigkeit und gemeinnützigen Akteure, die den Besonderheiten des Non-Profit-Sektors 

Rechnung tragen. Namentlich die EU-Kommission beginnt nach meinem Eindruck nur lang-

sam, ihre stark von dem Binnenmarktkonzept und der Wettbewerbsneutralität geprägte Sicht-

weise zu modifizieren.  

 

Diese hatte insbesondere Ausdruck gefunden in Mitteilung der Kommission über die 

Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa, KOM (0241 : 

C4 – 0546/97), endg. v. 6.6.1997, auch BR-Drs.. 748/97. Dazu: Droege, Gemeinnüt-

zigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 476 ff. m. w. Nw. 

 

Im Primärrecht lassen sich immerhin mit der Lissabonner Vertragsrevision mit Art. 11 EUV 

erste Ansätze einer Emergenz einer europäischen Zivilgesellschaft beobachten.  
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Siehe schon: Weißbuch „Europäisches Regieren“ v. 25.07.2001, KOM(2001) 428 

endg., S. 19 f.. Dazu auch: Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 

524 ff. 

 

Im klassisch wettbewerbsorientierten Beihilferecht ist überdies auf die Übersetzungsleistun-

gen der Dienstleistungen von allgemeinem und wirtschaftlichen Interesse in den Konkretisie-

rungen des sog. Almunia-Paketes hinzuweisen. 

 

Zu diesem sind zu zählen: Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Bei-

hilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung 

von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, ABl. EU C 8 v. 

11.1.2012, S. 4; Beschluss der Kommission über die Anwendung von Artikel 106 Ab-

satz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Bei-

hilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit 

der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse be-

traut sind, ABl. EU L 7 v. 20.12.2011, S. 3; Rahmen der Europäischen Union für staat-

liche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen, ABl. EU C 8 v. 11.1.2012, S. 15; VO (EU) Nr. 360/2012 der Kom-

mission v. 25.4.2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, 

die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen, ABl. EU L 

114 v. 26.4.2012, S. 8. 

 

Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht selbst erfährt den Prozess struktureller Europäisie-

rung indes weniger durch positive Sekundärrechtssetzung als in den Verfahren der grundfrei-

heitsgeleiteten und daher am Binnenmarktparadigma orientierten negativen Harmonierung 

durch die Rechtsprechung des EuGH.  

 

Hierzu: Droege, Europäisierung des Gemeinnützigkeitsrechts – Der offene Steuerstaat 

im europäischen Gemeinwohlverbund, in: StuW 2012, 256 ff.;  

 

Gerade wegen der Probleme dieser strukturellen Europäisierung des Gemeinnützigkeitsrechts 

verdienen die Bestrebungen der Kommission zur Etablierung eines gemeineuropäischen 

Rechtsrahmens besonderes Augenmerk. Angesprochen ist damit der seinerzeit mit großen 

Hoffnungen und Erwartungen verbundene Vorschlag zur Schaffung einer europäischen Stif-

tung.  

 

Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Statut 

der Europäischen Stiftung (FE) v. 8.2.2012, KOM(2012) 35 endg. Dazu Cranshaw, 

DZWIR 2013, 299 ff; Hopt/v. Hippel, ZEuP 2013, 235 ff; Hüttemann, EuZW 2012, 

441 f; Jakob, npoR 2013, 1 ff; Jung, BB 2012, 1743 ff; dies., ZStV 2014, 7 ff; Rich-
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ter/Gollan, ZGR 2013, 551 ff; Stöber, DStR 2012, 804 ff; Weitemeyer, NZG 2012, 

1001. 

 

Doch angesichts der diesem Vorschlag entgegengebrachten vielstimmigen Kritik verwundert 

es nicht, warum im Laufe des Rechtsetzungsprozesses insbesondere der Rat vom Konzept der 

europäischen Stiftung als Nukleus eines gemeineuropäischen Stiftungssteuerrechts wieder 

abgerückt ist und im Februar 2014 beschloss, die Rechtsform einer europäischen Stiftung oh-

ne implementierte steuerliche Reglungen zu verwirklichen und die Verordnung auf einen zi-

vilrechtlichen Kern abzuschmelzen.  

 

Siehe hierzu: Council of the European Union, Press Release, 3295th Council Meeting, 

20 February 2014, DOC 6653/14 PR CO 7, S. 20; Proposal for a Council Regulation 

on the Statute for a European Foundation (FE) – Presidency compromise text, DOC 

16581/13, DRS 204 SOC 967 

 

Das Konzept der unionsweiten, automatischen Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützig-

keit der europäischen Stiftung ist damit letztlich am Widerstand der Mitgliedstaaten geschei-

tert. 

 

Vor diesem Hintergrund sollten die Implikationen der sog. Social Business Initiative (SBI) 

der EU-Kommission nicht überschätzt werden. Ihre sekundärrechtlichen Ausprägungen dürf-

ten derzeit für gemeinnützige Körperschaften und damit auch für diakonische Einrichtungen 

nicht attraktiv sein. Wegen den mit dem EUSEF einhergehenden Rendite- und Ausschüt-

tungserwartungen wird seine Nutzung mit der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vermögensbin-

dung in Kollision geraten. Unabhängig von seinen konkreten Instrumenten ist aber auch das 

Modell des Sozialunternehmens selbst derzeit kaum als normatives Ordnungsmuster geeignet, 

um die Bedeutung der steuerlich präformierten Gemeinnützigkeit im freiheitlichen Sozialstaat 

zu substituieren.  

 

Überdies steht die Forschung zu den vielfältigen Formen auch des Social Entrepreneur 

-ships und sonstiger Arten innovativer Philanthropie noch am Anfang, Dazu: Weite-

meyer, Non Profit Law Yearbook 2011/2012, S. 91 ff. 

 

Dies gilt, weil mit der gemeinnützigkeitstypischen Koppelung von gemeinwohlorientierter 

Tätigkeit und Gemeinsinn ein gemeineuropäischer Rechtsbestand identifiziert ist.  
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ifo-Studie, Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht im internationalen Vergleich, 2001. 

Sowie die Länderberichte in: Walz/von Hippel, Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht 

in Europa, 2005 

 

Die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen weisen mit ihrer jeweiligen Gemeinnützigkeit ein 

Rechtsformenangebot für altruistisches Gemeinwohlengagement auf, das ein hinzutretenden 

Status des Sozialunternehmens als entbehrlich erscheinen lässt. Die Zukunft des dritten Sek-

tors in Europa und eines gemeineuropäischen Nonprofit-Rechts liegt damit primär in dem 

Bemühen, aus den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen ein unionales Gemeinnützigkeits-

recht oder jedenfalls ein hierauf bezogenes Kollisionsrecht zu etablieren. Weil die Kommissi-

on in diesem Vorhaben auf starke Widerstände der Mitgliedstaaten gestoßen ist, könnte die 

SBI als Umweg verstanden werden, um ein unionales Substitut der Gemeinnützigkeit anzu-

bieten, ohne mit vergleichbaren Widerständen der Mitgliedstaaten rechnen zu müssen.  

 

Eine solche Strategie der Kommission wäre nicht erfolgversprechend, weil das Modell des 

Sozialunternehmens auch isoliert betrachtet derzeit nicht als normatives Ordnungsmuster ge-

eignet ist, um die Bedeutung der steuerlich präformierten Gemeinnützigkeit im freiheitlichen 

Sozialstaat zu substituieren. Dies liegt einerseits an der weiten Begrifflichkeit, die die Kom-

mission in Hinblick auf Sozialunternehmen verwendet, und andererseits an dem zurückge-

nommenen normativen Anspruch der Initiative. Hinsichtlich letzterem identifiziert die Kom-

mission als Maßnahmen zur Verbesserung des rechtlichen Umfeldes neben den im Zuge des 

Almunia-Paketes erfolgten Anpassung des Beihilferegimes vor allem die Etablierung europäi-

scher Rechtsformenangebote, namentlich der Europäischen Genossenschaft und der Europäi-

schen Stiftung. Als über den Aktionsplan hinausgehende Idee schlägt die Kommission vor, 

„Überlegungen“ anzustellen zur „Möglichkeit für Sozialunternehmen, die Gewinne erwirt-

schaften, ohne negative steuerliche Auswirkungen auf ehrenamtliche Mitarbeiter zurückgrei-

fen und Spenden annehmen zu können“  

 

 Mitteilung  (2011) 682 endg, S. 13. 

 

– und beschreibt damit in den Rechtsfolgen nichts anderes als den Status-Quo des steuerlichen 

Gemeinnützigkeitsrechts in Deutschland. Diese Gleichstellung überschritte in verfassungs-

rechtlicher Perspektive aber klar die Grenzen der Belastungsgleichheit. Einerseits würden 

Sozialunternehmen in den (steuerlichen) Rechtsfolgen gemeinnützigen Körperschaften 

gleichgestellt, ohne denselben Bindungen in Bezug auf ihre Vermögensbindung zur unmittel-
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baren und zeitnahen, selbstlosen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke bzw. allgemein den spe-

zifischen Wettbewerbsbedingungen gemeinnütziger Körperschaften zu unterliegen. Dies wäre 

eine Ungleichbehandlung, für die sich kein sachlicher Grund erkennen lässt, und die deshalb 

gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verstieße. Andererseits mangelte 

es den Sozialunternehmen dann, wenn sie nicht den Rahmenbedingungen der Förderung altru-

istischen Gemeinwohlengagements unterworfen würden, an einer hinreichenden Distanz zur 

gewerblichen Wirtschaft. Ihre (steuerliche) Förderung dürfte deshalb eine im Verhältnis zum 

For-Profit-Sektor vor dem Hintergrund der Wettbewerbsneutralität eine nur schwerlich zu 

rechtfertigende Ungleichbehandlung darstellen. Auch in unionaler Perspektive ist die SBI 

kein leichter gangbarer Weg im Vergleich zur Herausbildung eines gemeineuropäischen Ge-

meinnützigkeitsrechts auf Unionsrechtsebene. Wenn die Kommission der SBI eine steuerliche 

Dimension beilegen sollte, ist kein Grund ersichtlich, aus dem der Widerstand der Mitglied-

staaten in diesem sensiblen Bereich der Unionsrechtssetzung geringer sein könnte als er ge-

genüber den bisherigen Harmonisierungsbestrebungen gewesen ist. 

 

Die bisherige Begriffsbildung der Kommission ist zu allgemein, um im Sozialunternehmen 

ein vollwertiges Substitut der gemeinnützigen Körperschaft erblicken zu können. Unter Sozi-

alunternehmen versteht die Kommission Unternehmen,  

 

„- für die das soziale oder gesellschaftliche, gemeinnützige Ziel Sinn und Zweck ihrer 

Geschäftstätigkeit darstellt, was sich oft in einem hohen Maße an sozialer Innovation 

äußert,  

- deren Gewinne größtenteils wieder investiert werden, um dieses soziale Ziel zu errei-

chen 

- und deren Organisationsstruktur oder Eigentumsverhältnisse dieses Ziel widerspie-

geln, da sie auf Prinzipen der Mitbestimmung oder Mitarbeiterbeteiligung basieren 

oder auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet sind“. 

 

 Mitteilung (2011) 682 endg, S. 2 f. 

 

Die Kommission betont indes zugleich, dass sie nicht die Absicht habe, für den vielseitigen 

Sektor der Sozialwirtschaft eine normative Definition festzulegen und begnügt sich mit einer 

„auf gemeinsamen Grundsätzen der meisten Mitgliedstaaten beruhende(n) Beschreibung“ – 

die schon deshalb mit den elaborierten Begrifflichkeiten, die das Gemeinnützigkeitsrecht aus-

gebildet hat, nicht Schritt halten kann. Die Kommission betont vielmehr, dass sie sich nur 
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dann für eine „präzisere Definition“ entscheiden werde, „wenn für Regulierungs- oder För-

dermaßnahmen ein klar eingegrenzter Anwendungsbereich festgelegt“ werden muss. 

 

 Mitteilung  (2011) 682 endg, S. 5. 

 

Damit soll nicht gesagt sein, dass die SBI nicht zukünftig Auswirkungen auf die (steuer-

/sozial-) rechtlichen Rahmenbedingungen des gemeinnützigen Sektors in Deutschland und 

seiner überkommenen, durch relativ enge Verflechtung des Sektors mit dem Staat und durch 

Wohlfahrtsverbände geprägte Akteurslandschaft haben kann. Ein Nebeneinander der etablier-

ten Gemeinnützigkeit und des neuen Leitbildes der Sozialunternehmen scheint aber jedenfalls 

dann, wenn mit beiden rechtfertigungsbedürftige (Steuer-)Erleichterungen verbunden sein 

sollen, kein verfassungsrechtlich hinzunehmender Zustand. Social Business und Social Entre-

preneurship sind schon heute vitale sozial-analytische Vokabeln, die den Fokus eher auf kapi-

talextensive, dezentrale Engagements „von unten“, jenseits der verbandlichen Verfassung der 

freien Wohlfahrtspflege lenken. 

 

Hierzu nur: Scheuerle u.a., CSI, Social Entrepreneurship in Deutschland, Heidelberg 

2013; Hackenberg/Empter, Social Entrepreneurship – Social Business, 2011 

 

Auch mit dieser Perspektivenerweiterung ist aber keine Abkehr von der bisherigen verbandli-

chen Sozialverfassung verbunden. Das Leitbild des Sozialunternehmens und der Status der 

Gemeinnützigkeit scheinen mir im Grundsatz alternative Wege der Gemeinwohlförderung zu 

beschreiben. Die Wahl der Alternativen obliegt in dem ihm gezogenen verfassungsrechtlichen 

Rahmen dem demokratisch legitimierten Steuer- und insbesondere auch Sozialgesetzgeber. 

Weder der Steuergesetzgeber – sieht man einmal von der relativ schwachen Ausweisung der 

Förderung bürgerschaftlichen Engagements als gemeinnützigen Zweck ab – noch der Sozial-

gesetzgeber haben allerdings bislang in nennenswertem Umfang normativ auf das Konzept 

des Social Business reagiert. Hierfür sprechen gute Gründe. Vermutlich beweist das Konzept 

seine Leistungsfähigkeit vor allem im Aufbau und Ausbau schwach ausgeprägter Sozialstaat-

lichkeit und kann wahrscheinlich derzeit wenig zur normativen Strukturierung des kooperati-

ven Sozialstaates in Deutschland beitragen. Insbesondere für das Wirken der Diakonie dürften 

sich die verbandlichen Strukturen allein schon wegen der religionsverfassungsrechtlich zur 

Wahrnehmung des eigenen Auftrages zwingenden Zuordnung zur körperschaftlich struktu-

rierten evangelischen Kirche und ihrer Autonomie in der Ordnung und Verwaltung der eige-
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nen Angelegenheiten nach Maßgabe des Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV als be-

harrungskräftig erweisen.  

 

Auch aus genuin steuerrechtlicher Perspektive dürfte der Ertrag der SBI der Kommission 

überschaubar bleiben. Deshalb ist es hinzunehmen, dass die Kommission augenscheinlich 

darauf verzichtet hat, im Rahmen ihrer Initiative einen systematischen Abgleich des maßgeb-

lich steuerlich präformierten Status der Gemeinnützigkeit vorzunehmen und Inkompatibilitä-

ten zu identifizieren. Diese Einschätzung ist vor allem den hohen kompetenziellen Hürden 

geschuldet, die das Primärrecht für eine das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht im ertragsteu-

erlichen Bereich harmonisierenden Sekundärrechtssetzung der Union errichtet. Das Scheitern 

der Verordnung zur Europäischen Stiftung in ihrem steuerrechtlichen Teil zeigt deutlich, dass 

die Mitgliedstaaten augenscheinlich nicht bereit sind, kardinale Strukturen ihrer steuerlichen 

Gemeinnützigkeitsrechte anzugleichen oder gar einen Nukleus eines gemeineuropäischen 

Gemeinnützigkeitsrechts normativ auszuweisen.  

 

Dabei beweisen die Konkretisierungen, die die Kommission dem Begriff des Sozialunterneh-

mens gegeben hat, dass dieser durchaus funktional prägende Merkmale der Gemeinnützigkeit 

im Sinne des deutschen Steuerrechts aufnehmen könnte. So zeigen sich insbesondere Ansätze 

zur Sicherstellung gemeinnützigkeitsprägender Vermögensbindung.  

 

Vgl. nur: VO (EU) 1296/2013, Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:  

1.„Sozialunternehmen“ ein Unternehmen, das, unabhängig von seiner Rechts-

form, ein Unternehmen ist, das  

a)gemäß seinem Gesellschaftsvertrag, seiner Satzung oder anderen Rechtsdo-

kumenten, durch die es gegründet wird, vorrangig auf die Erzielung einer 

messbaren, positiven sozialen Wirkung abstellt, anstatt auf Gewinn für seine 

Eigentümer, Mitglieder und Anteilseigner, und das  

 i)Dienstleistungen oder Produkte mit hoher soziale Rendite zur Verfü-

gung stellt und/oder 

 ii)bei der Produktion von Gütern oder Dienstleistungen eine Methode 

anwendet, in die sein soziales Ziel integriert ist, 

b)seine Gewinne in erster Linie zur Erreichung seines vorrangigen Ziels ein-

setzt und im Voraus Verfahren und Regeln für eine etwaige Gewinnaus-

schüttung an Anteilseigner und Eigentümer festgelegt hat, die sicherstellen, 

dass eine solche Ausschüttung das vorrangige Ziel nicht untergräbt, und 

c)in einer von Unternehmergeist geprägten, verantwortlichen und transparen-

ten Weise geführt wird, insbesondere durch Einbindung der Arbeitnehmer, 

Kunden und Interessenträger, die von der Geschäftstätigkeit betroffen sind. 

 

Entsprechend auch Art 3 Abs. 1 lit. d VO EU 346/2013. 
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  [Hervorhebung nur hier] 

 

Allerdings sind im Vergleich zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht auch nur annährend 

vergleichbar detaillierte und trennscharfe Strukturen im Bereich der Selbstlosigkeit, der Ver-

mögensbindung und gerade in der Abgrenzung zum steuerlich nicht privilegierten For-Profit-

Unternehmen nicht zu erkennen. Deren Herausbildung im Rahmen der SBI der Kommission 

ist nach dem Scheitern der FE-Verordnung mittelfristig kaum zu erwarten.  

 

6. Wesentliche Leitsätze 
 

1. Die sog. „Social Business Initiative“ nimmt auf die Gemeinnützigkeit der Sozialunter-

nehmen Bezug und damit auf den in Deutschland vor allem steuerrechtlich geprägten 

normativen Rahmen der Gemeinnützigkeit. Diese Bezugnahme ist der Anlass, die sys-

tematische Bedeutung der Gemeinnützigkeit im freiheitlichen Steuer- und Sozialstaat 

als normatives Muster jenseits der genuin steuerrechtlichen Bedeutung im Fokus auf 

die Strukturen der sozialen Daseinsvorsorge in Deutschland zu erfassen. 

2. Gemeinnützigkeit bezeichnet freiwilliges, altruistisches Engagement für das Gemein-

wohl. In der deutschen Rechtsordnung ist Gemeinnützigkeit zunächst ein Zentralbe-

griff des Steuerrechts und beschreibt dort einen gesetzlich geprägten allgemeinen Sta-

tus, an den Steuererleichterungen geknüpft werden. Durch das steuerliche Gemeinnüt-

zigkeitsrecht honoriert der freiheitliche Steuerstaat privates altruistisches Engagement 

für das Gemeinwohl. Steuern dienen der Gemeinwohlfinanzierung. Die Auferlegung 

von Steuerlasten rechtfertigt sich letztlich nur durch die Gemeinwohlbindung der 

Steuermittel. Von daher liegt es nahe, die Erbringung gemeinnütziger Leistungen 

durch Private im Steuerrecht zu honorieren. Im Steuerrecht lässt sich ein Nukleus der 

Gemeinnützigkeit ausweisen: das altruistische, vom Gemeinsinn getragene Engage-

ment zur Förderung des Gemeinwohls.  

3. Die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft weist diese überdies als Kooperationspartner 

für den Staat aus. Hier ist namentlich das Verhältnis zwischen freiheitlichem Sozial-

staat und frei-„gemeinnütziger“ Wohlfahrtspflege angesprochen. Grundpfeiler dieser 

Zusammenarbeit werden aus dem strukturellen Vorrang der Einrichtungen und Orga-

nisationen der freien Wohlfahrtspflege in der Leistungserbringung im Rahmen der Ju-

gend- und Sozialhilfe nach §§ 5 SGB XII, §§ 73 ff. SGB VIII, aus dem Vorrang frei-
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gemeinnütziger Einrichtungen im Rahmen der Pflegeversicherung nach § 11 Abs. 2 

SGB XI, aus der Anerkennung als Organisation für die Wahrnehmung der Interessen 

der Patientinnen und Patienten nach § 140f SGB V sowie durch die Sicherung freige-

meinnütziger Krankenhausträger im Krankenhausfinanzierungsrecht nach § 1 Abs. 2 

KHG gebildet. Hinzu treten das spezielle Zusammenarbeits- und Berücksichtigungs-

gebot des § 17 Abs. 3 SGB I und dessen spezialgesetzliche Konkretisierungen in den 

einzelnen Versicherungszweigen.  

4. Die insoweit nur angedeutete enge Verzahnung des steuerlichen Gemeinnützigkeits-

rechts mit Rolle und Funktion der freien Träger im Sozialstaat ist Folge der zeitglei-

chen Ausprägung beider in ihren wesentlichen Strukturen zur Zeit der Weimarer Re-

publik. Im sich formierenden Weimarer Sozialstaat ist zudem die weitgehende ver-

bandliche Verfassung, Bürokratisierung und organisatorische Professionalisierung der 

Diakonie zu verzeichnen. Insoweit lässt sich grosso modo eine historische Parallelbe-

wegung feststellen: Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht knüpft an die Organisati-

onsstrukturen des Sozialstaates und dessen Verbände an und konserviert diese unge-

achtet sozialrechtlicher Strukturveränderungen in jüngster Vergangenheit. 

5. Prägendes Merkmal der Gemeinnützigkeit ist der Verzicht auf Eigennutz, die Hand-

lungsmotivation aus einer Haltung des Altruismus. Gerade in diesem Tatbestands-

merkmal trifft sich das steuerliche Rechtsregime mit dem diakonischen Selbstver-

ständnis. Diakonische Einrichtungen sind Lebens- und Wesensäußerungen der Kir-

chen, die die in ihrem Statut verankerten kirchlich-diakonischen Zwecke und Aufga-

ben als tätige Nächstenliebe erfüllen. 

6. Hier scheint ein wesentlicher Unterschied zum Begriff des Sozialunternehmens auf: 

Nicht jeder Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls, den auch gewerbliche Unter-

nehmen erbringen können, sondern erst die altruistische Förderung des Wohls der All-

gemeinheit, das Moment des idealistischen Opfers, macht die Selbstlosigkeit zu einem 

selbstständigen Systemelement des Gemeinnützigkeitsrechts und trägt dessen innere 

Rechtfertigung.  

7. Gemeinnützigkeit beschreibt sowohl im Sozialrecht als auch im Steuerrecht Anreizre-

gime. Dabei gewinnt Gemeinnützigkeit über den Gesichtspunkt der Surrogation staat-

licher Aufgaben hinaus eine Kompensationsfunktion. Der Gemeinnützigkeitsstatus ist 

doppelfunktional: Einerseits zielt er auf Steuerbefreiungen ab, ist also eine Begünsti-

gung. Andererseits sind mit ihm – letztlich zur Sicherung der mit der Steuervergünsti-
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gung verfolgten Gemeinwohlzwecke – erhebliche Pflichten verbunden, die das Wett-

bewerbsverhalten der gemeinnützigen Akteure empfindlich begrenzen. 

8. Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht beschreibt eine ordnungspolitische Größe im 

freiheitlichen Sozialstaat, indem es zum ersten auf das im Verfassungsstaat auch durch 

die Staatszielbestimmung des Sozialstaatsgebotes formierte Gemeinwohl Bezug 

nimmt; indem es zum zweiten typischerweise in der sozialwissenschaftlichen Deskrip-

tion den Bereich des Dritten Sektors adressiert und hierbei zum dritten das für den 

freiheitlichen Sozialstaat in Deutschland typische Zusammenwirken des Staates mit 

Organisationen des Dritten Sektors in sich aufnimmt und abgebildet hat. Schließlich 

erweist sich auch das Prinzip des freiheitlichen Sozialstaats des Art. 20 Abs. 1, Art. 28 

Abs. 1 GG als im Gemeinnützigkeitsrecht umfänglich aufgegriffene Quelle gemein-

nütziger Zwecke. Das Gemeinnützigkeitsrecht bezieht sich in wesentlichen Teilen auf 

sozialrechtliche Konkretisierungen des Sozialstaatsprinzips. 

9. In einer freiheitsermöglichenden Perspektive dient das Gemeinnützigkeitsrecht der 

Förderung der sowohl dem Staat als auch gesellschaftlichen Akteuren obliegenden 

Konkretisierung des Gemeinwohls in der Bürgergesellschaft – und eben hierin ge-

winnt das Gemeinnützigkeitsrecht auch in verfassungsrechtlicher Perspektive seine 

Legitimation und Funktion, die es über beliebige Steuersubventionen hinaushebt. 

10. Gemeinnützigkeit und Solidarprinzip sind nicht deckungsgleich, weisen aber erhebli-

che Schnittmengen auf. Betrachtet man das normative Setting des Gemeinnützigen 

und die Rolle der freigemeinnützigen Träger im Sozialstaat, so sind sowohl Steuer-

recht und Sozialrecht als Angebotsverfassung zu begreifen: Ihre Rechts- und Koopera-

tionsformen und -foren können von den gemeinnützig tätigen Körperschaften ange-

nommen werden, ohne dass sie zu dieser Annahme verpflichteten. 

11. Diakonische Einrichtungen erfüllen als Lebens- und Wesensäußerungen der Kirchen, 

die die in ihrem Statut verankerten kirchlich-diakonischen Zwecke und Aufgaben als 

tätige Nächstenliebe. Dieses Selbstverständnis konvergiert im hohen Maße mit dem 

Status einer gemeinnützigen Körperschaft. Die vom Gemeinsinn getragene Sorge um 

das Gemeinwohl bildet in säkularer Perspektive zugleich die in den Strukturen der so-

zialverfassungsrechtlichen Trägerstruktur kondensierte Solidarität und Mitmensch-

lichkeit ab wie sie auch tätiger Nächstenliebe in der säkularen Rechtsordnung eine an-

gemessene Strukturen und Entfaltungsräume sichert. 

12. Die Förderung der Wohlfahrtspflege – und damit auch von Diakonie und Caritas – 

findet ihre Legitimation und ihre Herausforderungen in Bezug auf das regulative Ge-
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bot der Wettbewerbsgleichheit in der sozialrechtlich determinierten Ausgestaltung des 

Sektors. Die steuerliche Förderung gemeinnütziger Akteure wird hier dann fragwür-

dig, wenn der Gesetzgeber den Bereich der Erbringung von Sozialleistungen nach 

Marktgesetzen konzipiert oder diese doch zumindest nachzuahmen sucht. 

13. Die Implikationen der sog. Social Business Initiative (SBI) der EU-Kommission soll-

ten nicht überschätzt werden. Ihre sekundärrechtlichen Ausprägungen dürften derzeit 

für gemeinnützige Körperschaften und damit auch für diakonische Einrichtungen nicht 

attraktiv sein. Wegen den mit dem EUSEF einhergehenden Rendite- und Ausschüt-

tungserwartungen wird seine Nutzung mit der gemeinnützigkeitsrechtlichen Vermö-

gensbindung in Kollision geraten. Unabhängig von seinen konkreten Instrumenten ist 

aber auch das Modell des Sozialunternehmens selbst derzeit kaum als normatives 

Ordnungsmuster geeignet, um die Bedeutung der steuerlich präformierten Gemeinnüt-

zigkeit im freiheitlichen Sozialstaat zu substituieren. 

 

Prof. Dr. Michael Droege 


