
§ 52 AO

Allgemeines:

Abs.1 dieser Vorschrift regelt, dass eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke verfolgt, wenn 
ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder 
sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, 
wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum 
Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder 
infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, 
dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen 
vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt.

Abs.2 bestimmt sodann, dass unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 eine Vielzahl von im
einzelnen beschriebenen Tätigkeiten ( Katalogtätigkeiten) als Förderung der Allgemeinheit 
anzuerkennen sind.

Schlussfolgerung

Insbesondere in der einschlägigen Literatur wird angesichts des eindeutigen Wortlautes des 
Gesetzes (unter den Voraussetzungen des Abs.1) die Regelungsstruktur des § 52 AO wie 
folgt herausgearbeitet: 

- Die in § 52 Absatz 2 AO genannten Katalogtätigkeiten sind nicht abschließend 
geregelt (siehe Abs.2 S.2) und begründen für sich genommen noch keinen Anspruch
auf den Gemeinnützigkeitsstatus. 

- Der Zweckkatalog des §52 Absatz 2 AO ist dabei nicht so zu verstehen, dass er 
konstitutiv wirkt, also Tätigkeiten die unter den Katalog fallen, quasi automatisch auch
die Gemeinnützigkeit der Körperschaft herbeiführen. Vielmehr steht der 
Zweckkatalog ausdrücklich unter der Vorgabe, dass auch die allgemeinen 
Voraussetzungen des §52 Absatz 1 AO vorliegen. 

- Andererseits lässt die Gesetzesfassung aber auch zu, dass Tätigkeiten, die nicht 
wortgetreu unter den Zweckkatalog fallen, aber die Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos fördern, gleichwohl als 
gemeinnützig eingestuft werden können (§ 52 Absatz 2 Satz 2 AO)

Fall PETA

Im Hinblick auf PETA ergibt sich somit folgende Prüfungsverfahren:

1)Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen zur Gemeinnützigkeit nach § 60a AO

Grundlage hierfür ist die aktuelle Satzung PETA vom 25.7. 2018, 
https://www.peta.de/mediadb/Peta-Satzung_2018-07-25.pdf.
§ 2 dieser Satzung nennt den Tierschutz als ausschließliches Ziel des Vereins. § 3 
konkretisiert die Mittel zur Zielerreichung.
Allein nach dem Wortlaut der Satzung sind die Voraussetzungen des § 52 Abs.2 Nr. AO 
erfüllt. Es fragt sich aber, ob schon in dieser Entscheidungsphase besondere Umstände 
berücksichtigt werden müssen, die belegen, dass die jeweilige juristische Person in ihrer 
zukünftigen tatsächlichen Geschäftsführung die satzungsgemäßen steuerbegünstigten 
Zwecke nicht oder nicht ausschließlich wahrnehmen wird. Hierfür spricht schon § 52 Abs.1 
AO, der – siehe oben – auch und gerade dann zu prüfen ist, wenn die Satzung unter einen 
der Katalogtatbestände zu subsumieren ist. Wenig überraschend ist es, dass der 
Anwendungserlass AO, siehe https://www.jurion.de/gesetze/aeao/52/, dies eindeutig regelt. 

https://www.peta.de/mediadb/Peta-Satzung_2018-07-25.pdf
https://www.jurion.de/gesetze/aeao/52/


Hiernach ist die Feststellung nach § 60a Abs.1 AO abzulehnen, wenn im Zeitpunkt der 
Entscheidung über die gesonderte Feststellung bereits Erkenntnisse vorliegen, dass die 
tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft den Anforderungen des § 51 AO nicht 
entsprechen wird.

Im Falle von PETA sind diese Voraussetzungen aus hiesiger Sicht gegeben:

Gemeinnützig im Sinne von § 52 Abs.1 AO ist ein Handeln nur dann, wenn die Allgemeinheit
auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos gefördert werden soll.
Im Einzelnen bedeutet dies:

Der Begriff der Förderung setzt ein eigens Handeln bzw. Tätigwerden der Körperschaft 
voraus, das darauf gerichtet ist, auf etwas Positives hinzuwirken, also eine helfende, 
unterstützende, begünstigende oder die Lage verbessernde Entwicklung herbeizuführen. 

Unter der Förderung der Allgemeinheit ist sodann eine Tätigkeit zu verstehen, die dem 
allgemein Besten nutzt. 

Gleichwohl wird der Begriff der Förderung der Allgemeinheit nicht eindeutig ausgefüllt, was 
wohl generell an der Unnahbarkeit des Wortes „Allgemeinheit“ liegt.

So wird vertreten, dass die gemeinnützige Tätigkeit dem Wohl oder den Belangen der 
Allgemeinheit, also dem öffentlichen Interesse zu dienen habe. Dabei gehe es nicht nur 
darum, die Begriffe durch eine ethische oder ästhetische Bewertung auszufüllen, sondern 
vielmehr um das Harmonisieren der unterschiedlichen Verwendungsweisen der Begriffe des 
Wohls und der Belange der Allgemeinheit sowie des öffentlichen Interesses wie sie sich im 
BauGB, Sozialrecht, im Grundgesetz und Steuerrecht finden. Danach sollen alle Zwecke 
gemeinnützig iSd Steuerrechts sein, die einem - wo auch immer gesetzlich definierten – 
öffentlichen Interesse dienen.

Sodann wird darauf hingewiesen, dass das Gemeinnützigkeitsrecht Ausdruck des sog. 
Subsidiaritätsprinzips ist. Die eigentlich dem Staat obliegende Aufgabe der 
Gemeinwohlgestaltung wird/ ist privatisiert und zum Gegenstand gesellschaftlichen 
Engagements gemacht mit der Konsequenz, dass dieses selbstlose Engagement im Interesse 
der Allgemeinheit (und nicht der eigenen Heilslehre) quasi im Gegenzug steuerlich durch 
Freistellung bevorzugt wird. Und zwar im Sinne von Partizipation und Mitgestaltung auf dem 
Hintergrund der Erkenntnis, dass staatliche Institutionen nur dort zu gestalten haben, wo dies 
in der Sache erforderlich und Ziel führend ist. Dies wiederum bedeutet, dass ein bestimmter 
Akteur in seinem Bemühen um das Gemeinwohl Ziele verfolgen muss, die mindestens legitim
sind innerhalb eines rechtlichen Konstruktes, dessen Grundlage das Grundgesetz ist. 
Illegitime Ziele können per se nicht gemeinnützig sein.

PETA vertritt als sog. Tierrechtsorganisation eine auf dem sog. Antispeziesismus beruhende 
Ideologie der rechtlichen Gleichstellung von Mensch und Tier mit der Konsequenz, dass Tiere
als dem Menschen rechtlich gleichgestellte Lebewesen jeder Nutzung – insbesondere auch als
Nahrung – entzogen sind. 

Diese Ideologie steht in krassem Gegensatz zu unserem gesamten Rechtssystem, insbesondere
auch dem Grundgesetz, dass den (einzelnen) Menschen als Träger von Rechten und Pflichten 
definiert und seine Beziehung zu anderen Lebewesen nach dem sog. Verantwortungsprinzip 
( siehe Art 20a GG) beschreibt. Das Ziel von PETA ist also Rechtszersetzung und nicht 



Rechtsgestaltung auf der Grundlage des GG. Weder Zwangsveganismus, noch ein 
Radikalverbot der Tierhaltung, egal aus welchem Grunde, lassen sich verfassungsrechtlich 
darstellen. Genau aber darum geht es PETA im Ergebnis, dh Kampagnen zu veganer 
Ernährung ( als Beispiel), für sich genommen völlig legitim, sind nur ein Zwischenschritt, der 
im Grunde davon ablenkt, dass das Ziel dieses Vereines ein ganz anderes ist. Dieses Ziel aber 
ist illegitim und damit das Gegenteil von gemeinnützig. Besonders erschreckend in diesem 
Kontext ist übrigens, dass sich PETA und ALF, einer mit Gewalt arbeitenden Untergrund 
Tierrechtsbewegung, nur in der Strategie, nicht aber im Inhalt unterscheiden und gewalttätige 
Aktionen von ALF seitens PETA verglichen werden mit den politischen Aktivitäten im 
Rahmen der französischen Revolution. Schlussfolgernd bedeutet dies, dass PETA im Hinblick
auf Deutschland von einem Unrechtsstaat ausgeht, der entweder mit legalen (PETA) oder 
illegalen (ALF) Mitteln zu bekämpfen ist. Siehe: http://www.aussichten-online.de/peta.html

Hinzu kommt: PETA nimmt für sich in Anspruch, die einzig wahre Lehre zu vertreten. Dieser
Anspruch hat ‘‘religiöse‘‘ Züge, weil er keinen Kompromiss und keinen Respekt vor 
Andersdenkenden kennt. Was aber das Thema Religion betrifft, basiert dass GG auf dem 
Prinzip der Religionsfreiheit, besser der Freiheit der verschiedenen Religionen und des 
Atheismus. Dh ein Alleinvertretungsanspruch mit dem Ziel der rechtlichen Implementierung 
im Hinblick auf Lebensüberzeugungen ist dem Grundgesetz fremd.

Bedeutet: Dem Gemeinwohl, also dem tatsächlichen Zusammenleben, kann ein Akteur nur 
dann dienen, wenn er neben der Überzeugung von der Richtigkeit/ Wahrheit dessen, was er 
vertritt, auch eine Kompromisslinie gegenüber Andersdenkenden vertritt. Gemeinwohl ohne 
Kompromiss ist nicht denkbar. Die im Sinne der sog. Allgemeinheit dienende 
Toleranzbereitschaft ist bei PETA nicht im Geringsten erkennbar. PETA überschüttet seit 
Jahren bestimmte Nutzergruppen ( Landwirtschaft, Jagd, Angeln) mit im Wesentlichen 
erfolglosen Strafanzeigen, bei denen es ausschließlich um Diffamierung, nicht aber um die 
Durchsetzung geltenden Rechtes geht. Tatsächliche Rechtsbrüche werden nur zum 
willkommenen Anlass genommen, die angebliche Schändlichkeit jeder noch so 
verantwortlichen Nutzung von Tieren für die Öffentlichkeit unter Beweis zu stellen. Mit 
Tierschutz im eigentlichen Sinne hat dies rein gar nichts zu tun. Es geht um Missionierung 
und Manipulation. 

Wenn man aber im Kontext von § 52 AO von Gemeinwohl oder aber dem sog. öffentlichen 
Interesse redet, kann man von einer Förderung derselben dann nicht mehr reden, wenn ein 
Akteur in Wirklichkeit das Ziel verfolgt, das Zusammenleben von Menschen nur nach 
Maßgabe der eigenen Ideologie gestalten zu wollen. 

Letztlich ist auf das Merkmal der Ausschließlichkeit zu verweisen. Die tatsächliche 
Geschäftsführung, auf die vielfältigen öffentlichen Äußerungen PETA’s zum eigentlichen 
Ziel der Organisation wird verwiesen, belegen, dass es um mehr geht – und von Anfang an 
immer gegangen ist - als das, was – an die Maßgaben des Steuerrechtes angepasst – in der 
Satzung als Ziel beschrieben worden ist. Dh konkrete Umsetzungsstrategien/ -maßnahmen, 
die für sich betrachtet gemeinnützig im Sinne des Tierschutzes sein mögen, sind lediglich ein 
Zwischenschritt zur Erreichung weit darüber hinausgehender Ziele, die schlagwortartig als 
Zwangsveganisierung der Gesellschaft beschrieben werden können. PETA verfolgt also 
mitnichten ausschließlich Tierschutzziele. PETA geht es vielmehr um eine grundsätzliche 
Umgestaltung des Gesellschafts- bzw. Rechtssystems auf der Basis der sog. Antispeziesimus 
Ideologie. Deutlich wird dies insbesondere auch im Kontext der Überschüttung von mit 
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System ausgewählten Nutzergruppen mit Strafanzeigen ohne wirkliche rechtliche Substanz. 
Öffentlichkeitswirksame Verächtlichmachung ist das Ziel, nicht aber die Durchsetzung des 
geltenden Rechtes.

Auf diesem Hintergrund mag die Satzung von PETA durchaus eine Katalogtätigkeit im Sinne 
von § 52 Abs.2 AO sein. Die Grundvoraussetzungen des § 52 Abs.1 AO erfüllt PETA 
jedenfalls nicht.

2) Überprüfung der tatsächlichen Geschäftsführung, § 63 AO

Geregelt ist das Verfahren in https://www.jurion.de/gesetze/aeao/55/. 

Sollte die Behörde zur Erkenntnis kommen, dass die Voraussetzungen des § 60a AO von 
Anfang an wegen eines materiellen Fehlers nicht erfüllt waren, ist nach § 60a Abs.5 zu 
verfahren.

Im Übrigen wird in diesem Verfahren auch geprüft, ob die tatsächliche Geschäftsführung dem
Gebot der Selbstlosigkeit genügt. Hieran bestehen allein schon deshalb erhebliche Zweifel, 
weil PETA erhebliche Ressourcen in Anspruch nimmt, von Anfang an sinnlose Strafverfahren
per Strafanzeige zu initiieren, bei denen es eindeutig und fast ausschließlich um 
Öffentlichkeitswirkung und Kriminalisierung geht mit der Intention, die eigene Ideologie 
durch Beeinflussung der Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. Ein solches Geschäftsgebaren
ist nicht nur nicht selbstlos, im Gegenteil dient es geradezu offenkundig der Verfolgung 
eigener Interessen ohne Rücksicht auf andere Akteure. Bezeichnend insoweit: 
https://www.peta.de/statement-von-peta-zu-anzeigen-gegen-angelvereine-tierquaeler-reden-
strafbares

Ein solches Statement im Hinblick auf Form und Inhalt als selbstlos und gemeinnützig zu 
bezeichnen, ist fast schon grotesk.

Letzter Aspekt: Kampagnencharakter mit dem Ziel der Beeinflussung der allgemeinen 
politischen Willensbildung als Ausschlusskriterium.

PETA agiert in der tatsächlichen Geschäftsführung fast ausschließlich auf Kampagnenebene, 
dh PETA hat mit Tierschutz im eigentlichen Sinne nichts zu tun. PETA’s Markenkern ist 
möglichst öffentlichkeitswirksame Aktion bzw. Provokation.

Hinzu kommt: PETA’s ideologische Ziele sind im Wesentlichen deckungsgleich mit denen 
der sog. Tierschutzpartei, die programmatisch ua die rechtliche Gleichstellung von Tier und 
Mensch fordert. Damit steht PETA für eine Kommunikationsstrategie, in der es darum geht, 
den allgemeinen politischen Willensbildungsprozess im Sinne der eigenen radikalen, jeden 
Kompromiss mit Andersdenkenden ablehnenden Ideologie zu beeinflussen. Hierbei ist PETA 
(per se) nicht dialogfähig (und will es auch nicht sein), verfolgt also eben keine Zwecke, die 
als gemeinnützig im Sinne der selbstlosen Teilhabe am Gemeinwesen, das per se vielschichtig
ist, zu bezeichnen sind. Im weiteren Sinne kann man PETA deshalb als (radikalen) politischen
Akteur verstehen, der darauf hinwirken will, im hier relevanten Themenbereich absolute 
gesellschaftliche Monochromie herzustellen. Ein solcher Akteur aber ist beim besten Willen 
nicht unter § 52 AO zu subsumieren. Politische Zwecke als Markenkern der tatsächlichen 
Geschäftsführung, insbesondere solche, die nicht verhandelbar sind, sind eben nicht 
gemeinnützig, Politische Positionierung/ Gestaltung ist im Kontext des bestehenden 
Gemeinnützigkeitsrechtes vielmehr nur dann tolerabel, wenn sie nicht im Vordergrund der 
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Ziele und Aktivitäten des jeweiligen Akteurs steht, Politikförderung ist eben nicht Intention 
des (Steuer) Gesetzgebers im Kontext des § 52 AO. 
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