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Häufige StolPerfAlleN bei SPeNdeN 
uNd SPeNdeNbeStätiguNgeN
die für einen Spendenabzug nach § 10b eStg 
einzuhaltenden Voraussetzungen der frei-
willigkeit und unentgeltlichkeit sowie das 
erfordernis einer Vermögensminderung 
auf Seiten des Spenders bergen in der Praxis 
oft tücken. Auf nachfolgende beispielhaft 
aufgeführte Stolperfallen des Spenden-
rechts soll daher besonders hingewiesen 
werden:

1. Fehlende Unentgeltlichkeit

unentgeltlichkeit setzt voraus, dass durch 
die Zuwendung das Vermögen des Spenders 
gemindert wird, er muss endgültig belastet 
werden („Vermögensopfer“). das ist nicht 
gegeben, wenn im Zusammenhang mit der 
Spende wirtschaftliche Vorteile gewährt 
werden. Wird z. b. bei Aufnahme in einen 
Verein eine sogenannte beitrittsspende 
erhoben, so handelt es sich um eine 
 gegenleistung für die Aufnahme bzw. für 
die Nutzung von Vereinseinrichtungen. 
eine Spendenquittung darf nicht ausgestellt 
werden. 

im bereich des Sponsorings ist die im 
 gegenzug für eine geld- oder Sachspende 
gewährte Werbeleistung gegenleistung 
für die Zuwendung. diese erfolgt  eigennützig 
und damit entgeltlich, denn das Vermögen 
des Sponsors ist nicht  gemindert, weil die 
erhaltene leistung die Zuwendung kompen-
siert. Auch hier scheidet eine Spenden-
bestätigung aus. der Sponsor hat aber den 
betriebsausgabenabzug.

Problematisch sind auch sogenannte 
 kooperationsmodelle, bei denen ein Spender 
für eine Spende, z. b. an einen gemein-
nützigen Verein, dadurch belohnt wird, 
dass er vom kooperationspartner Vorteile 
erhält.

beispiel: ein fitnessstudio verspricht den Mitgliedern 
eines gemeinnützigen Vereins für den fall, dass diese 
einen bestimmten betrag an den Verein spenden, gegen 
Vorlage der vom Verein ausgestellten Spendenquittung 
die kostenlose teilnahme an einem fitnesskurs. im 
gegenzug darf das Sportstudio das logo des Vereins 
benutzen. in diesem fall steht der Spende eine gegen-
leistung des Vereins an die Spender  gegenüber. Sie 
erhalten einen finanziellen Vorteil von dritter Seite in 
form des kursbesuchs, sodass der Verein keine 
 Spendenbestätigung ausstellen darf. (gleichzeitig 
 erbringt der Verein eine passive Werbeleistung an das 
fitnessstudio, das mit dem logo des Vereins werben 
darf. diese passive Werbung in eigenregie ist für den 
Vereinsertrag steuerlich nicht relevant).

2. Wertbemessung bei Sachspenden

oft wird nicht beachtet, dass bei Zuwendung 
einer Mehrzahl von gegenständen, insbe-
sondere aus dem Privatvermögen, diese 
einzeln bewertet werden müssen, jedenfalls 
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dann, wenn es sich um unterschiedliche 
 gegenstände handelt. eine Pauschal-
bewertung oder die bildung von Preis-
gruppen, unabhängig vom Zustand und Alter   
der einzelgegenstände, ist nach Ansicht 
der finanzverwaltung nicht zulässig. der 
Zuwendungsbestätigung ist daher eine 
detaillierte Auflistung und bewertung der 
einzelnen gegenstände zugrunde zu legen 
und vorzuhalten.

beispiel: einer öffentlichen Hochschule wird eine fach-
büchersammlung gespendet, die einen geschätzten 
gesamtwert von 10.000,00 € hat. die Hochschule darf 
keine pauschale Zuwendungsbestätigung über eine 
Sachzuwendung in dieser Höhe ausstellen. Sie muss 
entweder für jedes einzelne buch eine Zuwendungs-
bestätigung ausstellen, bei der die Werter  mittlung im 
einzelnen nachgewiesen werden kann, oder es ist eine 
Sammelzuwendungs bestätigung auszustellen, bei der 
als  Nachweis eine liste mit den einzeltiteln und der 
bewertung jedes einzelnen  buches vorgehalten wird.

für die Wertfindung bei Sachen von  geringem 
Wert kann eine Schätzung  genügen, bei 
marktgängigen Artikeln können auch Ver-
gleichsangebote, z. b. über die internet-
plattform ebay, herangezogen werden. ein 
Wertgutachten wird dagegen nur bei gegen-
ständen mit relativ hohem Wert, z. b. immo-
bilien oder kunstwerken, erforderlich sein. 
bei fahrzeugen bietet sich die Schwacke-
liste als bewertungsstandard an.

3.  Zuwendung „steuerverstrickter“ 
privater Sachspenden

eine besonderheit für Sachspenden aus 
dem Privatvermögen ist in § 10b Abs. 3 
Satz 3 und Satz 4 eStg enthalten. diese 
sind zwar grundsätzlich mit dem gemeinen 
Wert, also dem Verkehrs- oder Marktwert 
zu bewerten, neuwertige gegenstände mit 
dem kaufpreis. dieser Wert darf jedoch 
nur dann zugrunde gelegt werden, wenn 
die Veräußerung des gespendeten Wirt-
schaftsguts im Zeitpunkt der Zuwendung 

keinen besteuerungstatbestand erfüllen 
würde. Anderenfalls dürfen nur die fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in der Zuwendungsbestätigung 
 bescheinigt werden, es sei denn, eine 
 gewinnrealisierung (Versteuerung) hat 
stattgefunden. Praktische bedeutung hat 
das insbesondere bei der Zuwendung von 
immobilien, beteiligungen an kapital-
gesellschaften sowie z. b. eines Wert-
papierdepots. bei der Zuwendung von 
 immobilien sind nur die fortgeführten 
 Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 
bescheinigen, wenn die immobilie weniger 
als zehn Jahre im eigentum des Spenders 
war und daher die Veräußerung steuer-
pflichtig wäre (§ 23 eStg). für kapitalgesell-
schaftsanteile gilt das bei beteiligungen von 
1 % oder mehr, deren Veräußerung nach 
§ 17 eStg steuerpflichtig wäre.  komplizierter 
ist die Zuwendung von Wertpapierdepots, 
die nach dem 1. 1. 2009 angeschafft worden 
sind, zu beurteilen:

bis 31. 12. 2008 angeschaffte Wertpapiere 
waren nur steuerverstrickt, wenn sie 
 innerhalb der Spekulationsfrist von einem 
Jahr veräußert wurden. Seit 1. 1. 2009 
 angeschaffte Wertpapiere unterliegen im 
falle der Veräußerung stets der Abgeltung-
steuer. da bei unentgeltlicher Zuwendung 
keine Abgeltungsteuer anfällt, darf eine 
Zuwendungsbestätigung nur über die 
fortgeführten Anschaffungskosten erteilt 
werden. das bringt für gemeinnützige 
 Zuwendungsempfänger eine Pflicht zur 
Sachverhaltserforschung mit sich: bei 
Wertpapierspenden aus dem Privat-
vermögen ist folglich immer zu fragen, ob 
die Veräußerung zum Zeitpunkt der 
 Zuwendung einen besteuerungstat bestand 
erfüllen würde. der gemeine Wert kann 
dann nur angesetzt werden, wenn eine 
 gewinnrealisierung stattgefunden hat. bei 
Zuwendung von depots ist daher festzu-
stellen, welche Wertpapiere vor bzw. nach 

dem 1. 1. 2009 angeschafft worden sind und   
in welchem umfang Verkäufe von vor dem 
1. 1. 2009 angeschafften Wertpapieren statt-
gefunden haben. das kann unter umständen 
zu einem erheblichen Prüfungs- und fest-
stellungsaufwand führen.

Alternativ bietet es sich an, zu prüfen, ob 
nicht zuzuwendende Wertpapiere im Vorfeld 
noch durch den Spender verkauft werden 
können und an die gemeinnützige institution 
nur eine barzuwendung in form einer 
geldspende vorgenommen werden kann.

4. Verkauf von Sachspenden

oftmals erhalten gemeinnützige organisa-
tionen Zuwendungen von zum Verkauf 
 bestimmten Sachen, z. b. Waren von ört-
lichen einzelhändlern, die vom empfänger 
nicht unmittelbar für steuerbegünstigte 
Zwecke verwendet werden können. der 
Verkauf dieser gegenstände findet grund-
sätzlich im steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen geschäftsbetrieb statt. eine Zuwen-
dungsbestätigung könnte daher nicht aus-
gestellt werden. Nach der sogenannten 
„einlagetheorie“ findet dagegen zunächst 
eine (steuerbegünstigte) Spende in den 
gemeinnützigen bereich statt, für die eine 
Sachzuwendungsbestätigung ausgestellt 
werden kann. die gespendete Ware etc. 
wird dann in den steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen  geschäftsbetrieb zum teilwert 
eingelegt und der Verkaufserlös dort erzielt, 
 anschließend aber dem gemeinnützigen 
bereich wieder zur Verfügung gestellt,   
wo er zu steuerbegünstigten Zwecken 
 Verwendung finden kann. da es zu dieser 
fallkonstellation keine belastbare recht-
sprechung gibt, sollte z. b. bei größeren 
 Warenspenden und ähnlichem vorab im 
rahmen eines Antrags auf verbindliche 
 Auskunft mit der finanzverwaltung die 
spendenrechtliche behandlung geklärt 
werden. 

Fortsetzung von Seite 1

Neuer § 2b uStg für JPör iM NoN-Profit-bereicH
für juristische Personen des öffentlichen 
rechts (jPör) bringt der gerade beschlos-
sene § 2b uStg einige beachtliche ände-
rungen, und zwar besonders für die 
 gebietskörperschaften (z. b. kommunen 
oder deren Anstalten öffentlichen rechts), 
aber in gewissem umfang auch für andere 
jPör wie beispielsweise kirchen, Hoch-
schulen, berufskammern, Sozialversiche-
rungsträger. Abweichend vom derzeit 
 geltenden recht sollen bei jPör künftig unter 
anderem besteuert werden: 

1.  unternehmerische tätigkeiten, die bisher 
nicht als betrieb gewerblicher Art (bgA) 

 besteuert wurden, weil sie unter den 
 betragsgrenzen liegen, insbesondere 
30.678 € umsatz,  

2.  alle tätigkeiten, die auf privatrechtlichen 
Verträgen beruhen, 

3.  beistandsleistungen, sofern diese nicht 
nach § 2b Abs. 3 uStg freigestellt sind.

künftig tritt bei einer jPör bereits bei 
 einem Umsatz von mehr als 17.500 € im 
Jahr aus allen gleichartigen tätigkeiten 
eine umsatzsteuerbarkeit ein. dagegen 
gilt die bisherige höhere grenze von 

30.678 € für jeden einzelnen tätigkeits-
bereich, also ggf. mehrmals für eine jPör.

    gebäudevermietungen aufgrund privat-
rechtlicher Verträge gegenüber unter-
nehmern gelten bisher in der regel    
als Vermögensverwaltung, die nicht be-
steuert wird. künftig sind diese  leistungen 
umsatzsteuerbar, grundsätzlich aber 
steuerfrei. Jedoch kann zur umsatz-
steuerpflicht optiert werden, um Vor-
steuern erstattet zu bekommen. die 
 erweiterung der umsatzsteuerbarkeit 
kann hier also zugunsten der jPör wirken.
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Erweiterte Haftungsfreistellung für 
Vereinsvorstände möglich (OLG Nürnberg, 
Beschluss vom 13. 11. 2015, 12 W 1845/15)

§§ 31a und 31b bgb stellen Vorstands-
mitglieder und andere organmitglieder sowie 
beauftragte ehrenamtler von der Haftung 
bei leicht fahrlässigem Handeln frei. Nach 
dem urteil des olg Nürnberg ist auch eine 
darüber hinausgehende Haftungsfreistellung 
für grob fahrlässiges Verhalten in der 
 Vereinssatzung zum Vorteil der Vorstands-
mitglieder möglich.

Wichtige Entscheidung zum Vorsteuer-
abzug bei öffentlichen Zuschüssen,
EuGH vom 22. 10. 2015 - C-126/14 (Sveda)

die entscheidung ist für einrichtungen, die 
öffentliche Zuschüsse erhalten, bemerkens-
wert. der eugH nahm für die errichtung 
 eines freizeit- und entdeckungswegs, für 
den die einrichtung einen 90 % igen öffent-
lichen Zuschuss erhalten hatte, einen aus-
reichenden Zusammenhang der investition 
zur unternehmenstätigkeit an. An keiner 
Stelle hat das gericht dabei die Zuschüsse 
als schädlich für den Vorsteuerabzug 
 eingestuft. das urteil könnte richtungs-
weisend in der immer noch andauernden 
diskussion zur Versagung des Vorsteuer-
abzuges bei Zuschüssen sein.

BFH zur Umsatzsteuerbefreiung von 
privaten Pflegekräften, Urteil vom 
18. 8. 2015 – V R 13/14

Nach diesem urteil können auch ungelernte 
Pflegekräfte ihre leistungen umsatzsteuer-
frei gemäß Art. 132 Abs. 1 g MwStSystrl 
abrechnen. im deutschen recht geht das 
nicht, weil eine Pflegekraft ohne berufs-
abschluss nicht die Voraussetzungen des   
§ 4 Nr. 16 uStg erfüllt. die Pflegekräfte 
hatten in dem zu entscheidenden fall ihre 
leistungen über einen Verein abgerechnet, 
der Vereinbarungen mit zu pflegenden 
Personen und kostenträgern geschlossen 
hatte. 

NeWSticker

MiNiMieruNg VoN HAftuNgS- uNd Steuer riSikeN bei 
VerMögeNSANlAgeN
unter Hinweis auf den Artikel in der Ausgabe 
NonProfit aktuell August 2015 (Seite 2) 
sprechen wir nachfolgend Möglichkeiten 
zur Haftungsminimierung für leitungs-
personen gemeinnütziger körperschaften 
an, bei denen wiederum die Stiftung im 
Vordergrund steht. die beschriebenen 
 optionen gelten aber auch für alle anderen 
gemeinnützigen körperschaften.

Neben der Möglichkeit zur ausdrücklichen 
regelung der Pflichten und Haftungsmaß-
stäbe in der Satzung und der option, bei 
entscheidungen von hoher wirtschaft-
licher bedeutung eine vorherige Weisung 
des kuratoriums einzuholen, ist ausdrücklich 
der Abschluss einer d&o-Versicherung für 
den Vorstand zu empfehlen. diese schützt 
sowohl den Vorstand als auch die Stiftung 
vor Vermögensschäden und sollte idealer-

SteuerfAlleN bei kooPerAtioNeN geMeiNNütZiger orgANiSAtioNeN
gemeinnützige organisationen versuchen, 
dem druck des Marktes folgend, ihre 
 effizienz zu verbessern und kosten zu 
 reduzieren, so dass sie vielfach unter-
einander kooperieren. das geschieht z. b. 
bewusst als gesellschaft bürgerlichen 
rechts (gbr) oder durch vertragliche Verein-
barungen, was jedoch unbewusst zu einer 
gbr führen und so besteuert werden kann. 
eine gbr kann, da es sich nicht um eine 

körperschaft handelt, nicht gemeinnützig 
sein. Umsatzsteuerbefreiungen kommen 
dann für die gbr nicht in betracht, soweit 
diese die gemeinnützigkeit voraussetzen 
(wie z. b. § 4 Nr. 22a uStg). der ermäßigte 
Steuersatz von 7 % kann sich bei Vorliegen 
weiterer Voraussetzungen ergeben. im falle 
eines gewinnes kann die gbr die Gewerbe-
steuerbefreiung (§ 3 Nr. 6 gewStg) mangels 
gemeinnützigkeit nicht in Anspruch nehmen. 

Verluste der gbr können bei den beteiligten 
gesellschaftern unter umständen die 
 gemeinnützigkeit gefährden. Körperschaft-
steuerlich werden die beteiligungserträge 
bei den gesellschaftern entweder als 
 einkünfte aus einem wirtschaftlichen 
 geschäftsbetrieb stammend besteuert, oder 
in Sonderfällen, einem Zweckbetrieb zuge-
ordnet, so dass sie von der körperschaft-
steuer befreit sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 kStg). 

    Beistandsleistungen, z. b. von kirch lichen 
jPör untereinander, könnten nach der 
Neuregelung ebenfalls steuerpflichtig 
werden. um die hier in der regel un-
günstigen folgen zu vermeiden, wird 
 beispielsweise bei kirchlichen einrich-
tungen schon jetzt teilweise diskutiert, 
diese leistungen aufgrund kirchlicher 
gesetze unter die Ausnahmeregelung des 
§ 2b Abs. 3 uStg zu subsumieren und so 

die freistellung von der umsatzsteuer 
zur erreichen. gegebenenfalls könnten 
dazu kirchenrechtliche kooperations-
normen geschaffen werden. 

Mit einem umfangreichen Schreiben des 
bundesfinanzministeriums, das jedoch erst 
für Herbst 2016 erwartet wird, sollen   
die vielen offenen fragen noch geklärt   
werden. 

die Neuregelung ist im Normalfall ab 
1. 1. 2017 anzuwenden, es sei denn, die jPör 
erklärt dem finanzamt bis zum 31. 12. 2016 
für sämtliche umsätze einmalig , die bisherige 
regelung weiter anzuwenden, längstens 
bis 31. 12. 2020. die erklärung kann zu jedem 
folgenden Jahr widerrufen werden.

weise bereits vom Stifter bedacht und 
auch in der Satzung ausdrücklich fest-
gehalten werden.

Zu empfehlen ist zudem, auch die Mitglieder 
von weisungsbefugten Aufsichtsorganen 
durch eine d&o-Versicherung abzusichern, 
um eine möglichst weit reichende Haftungs-
minimierung zu erreichen.
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VerMietuNg VoN SPortANlAgeN: 
VorSicHt bei gAStMitgliedScHAfteN
Wenn ein Sportverein Sportanlagen und/
oder -geräte (z. b. tennisplätze, Sporthallen 
usw. einschließlich der technischen Aus-
stattung) auf kurze dauer an Mitglieder 
vermietet, fließen die einnahmen in seinen 
steuerbegünstigten Zweckbetrieb. das hat 
zwei steuerliche Vorteile:

    bei dem Verein sind die Mieteinnahmen 
körperschaft- und gewerbesteuerfrei.

    der Mieter muss nicht 19 %, sondern nur 
7 % Mehrwertsteuer zahlen.

dagegen tritt der Verein bei einer Vermietung 
auf kurze dauer an Nichtmitglieder in 
 größerem umfang in Wettbewerb zu nicht 
begünstigten Vermietern (gewerbliche 
tennisanlagen, fitnessstudios usw.), als es 
bei erfüllung seiner begünstigten Zwecke 
unvermeidbar ist; diese Art der Vermietung 
ist laut Anwendungserlass der finanzver-
waltung zur Abgabenordnung (AeAo) 
 deshalb als steuerpflichtiger wirtschaftlicher 
geschäftsbetrieb zu behandeln.

der spürbare besteuerungsunterschied 
hat in der Vergangenheit viele Vereine auf 
die naheliegende idee gebracht, Personen, 
die Anlagen oder geräte mieten wollen, 
Sondermitgliedschaften mit sehr kurzen 
Austrittsfristen und einem Stimmrechts-
ausschluss anzubieten. da die Vereine einen 
teil der Steuerersparnisse an die Mieter 
weitergeben konnten, war das auch für die 
Nachfrager interessant.

um solchen gestaltungen einen riegel 
vorzuschieben, hat die finanzverwaltung 
in 2015 durch eine ergänzung des AeAo 
festgelegt, dass eine steuerbegünstigte 
Vermietung an Sondermitglieder nur noch 
möglich ist, wenn sich deren Mitgliedschaft 
nicht von einer regelmitgliedschaft unter-
scheidet. konkret fordert die finanzver-
waltung, dass

    die Mitgliedschaft nicht nur für einen 
kurzen Zeitraum (weniger als sechs 
 Monate) eingegangen wird,

    die Mitglieder keine anderen beiträge 
zahlen als Vollmitglieder und

    die Mitgliedsrechte (insbesondere das 
Stimmrecht) gegenüber Vollmitgliedern 
nicht eingeschränkt sind.

befürchtet der Verein, mit der umsetzung 
solcher regelungen entweder die bisherigen 
Sondermitglieder zu verprellen oder ihnen 
ungewollt Mitwirkungsrechte zu verschaf-
fen, besteht eine weitere Möglichkeit darin, 
die Mitgliedsrechte und -pflichten generell, 
also auch für die bisherigen Vollmitglieder 
anzupassen, um so eine übereinstimmung 
der bedingungen von Voll- und Sonder-
mitgliedschaft zu erreichen. denkbar wären 
folgende Satzungsänderungen:

    Streichung der Mitgliedschaftsbe-
fristung und einführung relativ kurzer 
kündigungsfristen für alle Mitglieder 
(z. b. drei Monate bei gleichzeitiger 
 Abkopplung vom Jahresende)

    einführung einer regelung, nach der das 
Stimmrecht erst ein halbes oder ganzes 
Jahr nach dem beitritt zuwächst (damit 
wären Altmitglieder nicht tangiert)

    erhebung der Mitgliedsbeiträge für 
 kürzere als Jahreszeiträume oder anteilige 
rückgewähr bei unterjährigem Austritt

Sprechen Sie uns an, wenn Sie im Hinblick 
auf die verschärfte Verwaltungsauffassung 
gestaltungen planen, um bisherige Steuer-
vorteile zu erhalten.

Joerg Schoberth
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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