
Corinna Miaza
Königreichweg 13
94315 Straubing 

An das
Finanzamt Verden/Aller
Bremer Str. 4
27283 Verden (Aller) 

Aufhebung von Gemeinnützigkeit

Straubing, den 01.09.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage 

die Aufhebung der Gemeinnützigkeit des eingetragenen Vereins

campact!
(VR Nummer 25165 B, Amtsgericht Charlottenburg)

Artilleriestr. 6 – 27283 Verden / Aller 

vertreten durch
- Christoph Bautz -
- Dr. Felix Kolb, 

weiterhin beantrage ich,  selbigen Verein dem Gesetze folgend dementsprechend rückwirkend zu
veranlagen.

Begründung:

Am 31.08.2017 hat der eingetragene und gemeinnützige Verein campact! eine Massen-Email mit
folgenden Text versandt:

„Lieber XY [Empfänger]

seit  Monaten schwächelt die AfD. Jetzt,  kurz vor der Wahl, droht ihr Comeback: Einige
Umfragen zeigen sie wieder bei zehn Prozent. Gut möglich, dass die AfD als drittstärkste
Kraft  in  den  Bundestag  einzieht.  Viele  Menschen  halten  die  Wahl  schon  für  gelaufen.
Bleiben sie am Wahlsonntag zu Hause, dann profitieren Alexander Gauland, Frauke Petry
und Co.

Gerade junge Wähler/innen gehen seltener wählen – lehnen die AfD aber besonders stark ab.
Das ist  unsere Chance.  Mit Facebook, Youtube und Whatsapp können wir die unter 30-
Jährigen für Politik begeistern. Mit Videos und Grafiken zeigen wir ihnen, dass ihre Stimme
einen Unterschied macht. Gehen sie zur Wahl, dann schwächen sie am 24. September die
AfD.



Unser ehrgeiziges Ziel: Wir wollen jeden Tag einen aktuellen Videoclip veröffentlichen –
und  damit  Millionen  junge  Menschen  erreichen.  Neben  Social-Media-Redakteur/innen,
aktuellen  Videos  und  Grafiken  braucht  es  dafür  eines:  ein  ausreichendes  Werbebudget.
Anders als bei Zeitungsanzeigen lassen sich in den sozialen Medien Wählergruppen direkt
ansprechen. Wer etwa tierlieb ist, bei dem bewirkt ein Video über die Machenschaften in
Megaställen besonders viel – im besten Fall ein politisches Umdenken.

Nur noch drei Wochen bis zur Wahl. Um bis dahin genug Leute zu erreichen, um wirklich
einen Unterschied zu machen, brauchen wir bis nächste Woche mindestens 30.000 Euro.
Bitte helfen Sie mit – unterstützen Sie unseren Kampf gegen die AfD mit Ihrer Spende!
Schon mit 5 Euro bringen Sie die Kampagne weit nach vorne!

Klicken Sie hier und spenden Sie für unsere Offensive gegen die AfD!

Dass wir mit Videos und Grafiken auf Facebook und Co. ordentlich was bewegen können,
haben erste Tests gezeigt. Unsere Videos im August sind über eine Million Mal aufgerufen
worden.  Als  herauskam,  dass  Verkehrsminister  Alexander  Dobrindt  (CSU)   die
Kostenexplosion  bei  privaten  Autobahnen verheimlicht,  legten wir  sofort  los:  Interviews
sichten, texten, schneiden und schon  online – unser Video erreichte fast 300.000 Menschen.
Mehr als 3.500 verbreiteten es auf Facebook und diskutierten über die Verkehrswende.

Um bei der Wahl einen Unterschied zu machen, brauchen wir jetzt mehr davon – viel mehr.
Motivieren  wir  so  hunderttausende  junge  Menschen,   wählen  zu  gehen,  sinkt  der
Stimmenanteil  der  AfD.  Das  ist  viel  wirksamer,  als  wenn  wir  uns  direkt  mit  der  AfD
auseinandersetzen. Denn tun  wir das, spielen wir ihr nur in die Hände – und verschaffen
ihren andauernden Provokationen noch mehr Gehör.

Im Netz ist die AfD mit dieser Strategie extrem erfolgreich. Gerade erst wurde bekannt, dass
sie für ihren Online-Wahlkampf auf Berater  zurückgreift,  die schon Donald Trump zum
Sieg verhalfen.[5] Ihren Parolen müssen wir ein Gegengewicht bieten. Deswegen bitten wir
auch  um Spenden für Werbung auf Facebook und Twitter,  was manchen ungewöhnlich
erscheinen mag.  Doch hier  informieren  sich  immer  mehr  junge  Menschen über  Politik.
Wenn  wir  auf  diesem Weg viele  von  ihnen  zur  Wahl  motivieren,  können  wir  die  AfD
schwächen.

Als Oppositionsführerin eine Partei,  in der neonazistisches Gedankengut floriert – dieser
Gedanke erschreckt uns so sehr, dass wir in den verbleibenden drei Wochen alles geben
wollen. Bitte unterstützen Sie unsere Offensive für mehr Wahlbeteiligung   mit einer Spende.
Schon mit 5 Euro helfen Sie enorm!

Klicken Sie hier, um mit Ihrer Spende die AfD zu schwächen“
(s. Anlage 1)

Die Gemeinnützigkeit dieser Kampagne erschließt sich nicht. Keine der in §52,2 AO festgelegten
förderungswürdigen Ziele sind davon berührt, im Gegenteil handelt es sich hier um eine explizit
nicht förderungswürdige politische Kampagne innerhalb eines Bundestagswahlkampfes gegen eine
bestimmte Partei. Mit Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 09.02.201, 6 K 1908/07 K, wurde
u.a. festgestellt, daß eine steuerbegünstigte Förderung des demokratischen Staatswesens nur dann
gegeben  ist,  wenn  sich  die  Organisation  umfassend  mit  den  demokratischen  Grundprinzipien
befasst und diese objektiv und neutral würdigt. Eine dezidierte Kampagne gegen eine bestimmte
Partei kann beim besten Willen nicht als neutrale Würdigung gelten.



Die denkbare förderungswürdige Volksbildung muß ebenfalls verneint werden. Politische Bildung
ist nicht die einseitige Agitation, die unkritische Indoktrination oder die parteipolitisch motivierte
Einflussnahme (AEAO, Nr. 8 zu § 52). Die Agitation gegen eine einzelne Partei  ist unter allen
Umständen einseitig.

Auch ist dieses Vorkommen nicht das erste seiner Art. Bereits im Mai 2016 mußte die AfD per
Einstweiliger Verfügung durch das AG Köln gegen von campact veröffentlichter wahrheitswidriger
Agitation  vorgehen.  Die  Verfügung  wurde  seitens  campact  ohne  juristischen  Widerspruch
akzeptiert. Die rein parteipolitische Intentionen des campact-Vereins waren schon an dieser Stelle
sichtbar und bereits hier hätte das Finanzamt aufmerksam werden müssen.

Ich  bin  Listenkandidatin  der  AfD  Bayern  zum  deutschen  Bundestag  und  habe  als  solche
unmittelbare Auswirkungen dieser als Gemeinnutz geförderten campact-Kampagne zu gewärtigen.
Mithin bin ich also von der erteilten Gemeinnützigkeit als Verwaltungsmaßnahme betroffen und
sehe mich hier antragsberechtigt.

Es geht nicht an, daß mit Geldern, die eigentlich der öffentlichen Hand zuständen, gegen eine Partei
agitiert  wird,  die  sich  komplett  und  absolut  im  Rahmen  der  freiheitlich-demokratischen
Grundordnung bewegt und sich zu ihr bekennt.

Insbesondere die Aufforderung „Klicken Sie hier, um mit Ihrer Spende die AfD zu schwächen“ lässt
keinerlei  Diskussionsspielraum zu. Hier wird eindeutig für steuerlich abzugsfähige Spenden zur
einseitigen politischen Einflußnahme geworben. Das widerspricht sowohl dem Geist als auch den
Buchstaben der entsprechenden Gesetze zur Gemeinnützigkeit. 

Ich bitte Sie dringend, hier umgehend Abhilfe zu schaffen und ein entsprechendes Prüfverfahren
angesichts der unmittelbar bevorstehenden Bundestagswahl zeitnah einzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen,

Corinna Miazga


