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7.4 Gemeinniitzigkeitsrecht

1. Steuerbegunstigte Zwecke

Steuerbegiinstigte Zwecke im Sinne der AO sind:

5. Wirtschaftliche Betatigung

2. Forderung der Allgemeinheit

3. Vermogensbindung
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4. Zeitnahe
Mittelverwendung

■ gemeinniitzige Zwecke (§ 52 AO)
■ mildcatige Zwecke (§ 53 AO)
■ kirchliche Zwecke (§ 54 AO)

■ die Forderung von Wissenschaft und 
Forschung, Kunst und Kultur, der Religion, 
des Umwelt- und Denkmalschutzes,

■ die Forderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, 
des offentlichen Gesundheitswesens, des
Wohlfahrtswesens.

Die gemeinniitzigen Zwecke sind in § 52 AO an- 
schliefiend aufgefiihrt. Das sind unter anderem:

Die steuerbegunstigte Organisation hat 
ihre Mittel grundsatzlich vollstandig 
und stets zeitnah fur steuerbegunstigte 
Zwecke zu verwenden. Eine zeitnahe 
Verwendung der Mittel liegt noch vor, 
wenn die in einem Geschaftsjahr zuge- 

flossenen Mittel im Laufe der zwei folgenden Jahre fur 
die steuerbegiinstigten Zwecke tatsachlich verwendet 
werden.

In bestimmten Fallen lasst das Gesetz Ausnahmen 
von der zeitnahen Mittelverwendung zu. Etwa im Zu- 
sammenhang mit der Riicklagenbildung durfen im 
Jahr ein Drittel des Einnahmen-Uberschusses uber die 
Unkosten aus der Vermogensverwaltung und dariiber 
hinaus bis zu 10 Prozent der zeitnah zu verwendenden 
Mittel einer freien Riicklage zugefiihrt werden (§ 58 
Nr. 7a AO).
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Die steuerbegunstigte Organisation darf sich auch in 
einem bestimmten Rahmen wirtschaftlich betatigen, 
um sich Mittel zur Erfiillung ihrer satzungsmafiigen 
Zwecke zu beschaffen. Beispiele fur wirtschaftliche 
Geschaftsbetriebe sind:

bildete Vermogen auf Dauer flit steu-
erbegunstigte Zwecke verwendet wird. 
Die Satzung muss deshalb bestimmen, 
welche steuerbegunstigte Organisation 
das Vermogen im Faile einer Auflosung 
erhalten soil.

Die Tatigkeit der Organisation muss 
tet sein, die Allgemeinheit zu fbrdern. Grundsatzlich 
muss die Mitgliedschaft jedem offen stehen. Eine Be- 
grenzung ist nur unschadlich, wenn sie sich an den 
steuerbegiinstigten Zwecken orientiert.

Unter dem Begriff Gemeinniitzigkeit werden allgemein die 
steuerbegiinstigten Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Ab- 
gabenordnung (AO) verstanden. Die Gemeinniitzigkeit ist 
Vbraussetzung fur zahlreiche steuerliche Vergiinstigungen wie 
die Befreiung von der Korperschaft- und Gewerbesteuer oder 
den ermafiigten Steuersatz bei der Umsatzsteuer. Aufierdem be- 
rechtigt sie unter bestimmten Voraussetzungen zum Empfang 
steuerbegiinstigter Spenden.
Den Steuerstatus der Gemeinniitzigkeit kbnnen nur unbe- 
schrankt steuerpflichtige Korperschaften wie gGmbh, Vereine, 
Stiftungen und Zweckvermogen erlangen. Uber die Gemein-
niitzigkeit entscheidet das Finanzamt im Veranlagungsverfah- 
ren zur Korperschaftsteuer und stellt dabei auch fest, ob Zu- 
wendungsbestatigungen ausgestellt werden diirfen.

Ubersteigen die Einnahmen einschliefilich Umsatz-
steuer des wirtschaftlichen Geschaftsbetriebes nicht 
35.000 Euro im Jahr, so unterliegt der wirtschaftliche 
Geschaftsbetrieb nicht der Korperschaftsteuer und 

Der Gesetzgeber will mit der Vermogensbindung nicht der Gewerbesteuer. Es bleibt bei den Steuer- 
feststellen, dass das im Gemeinniitzigkeitsrecht ge-

■ Verwertung von gesammeltem Altmaterial, 
darauf gerich- ■ Durchfiihrung von Basaren und Flohmarkten,

■ Verkauf von Speisen und Getranken, 
auch bei Gemeindefesten und kulturellen 
Veranstal tungen.



7. Zuwendungen
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begiinstigungen. Erst bei hoheren Einnahmen isr die 8. ZllWGndungsbcstatigung 
Gemeinniitzigkeit gefahrdet.

fundrajsmjeiisch

Der Spender darf auf die Richtigkeit der Zuwen-
dungsbestatigung vertrauen, sofern er diese nicht 
durch unlautere Mittel erschlichen hat. Diesem Ver-

sachliche Voraussetzung fur den Spendenabzug.
Bei Zuwendungsbestatigungen ist darauf zu ach- 

ten, dass das in der Bestatigung angegebene Datum 
des Freistellungsbescheides oder Steuerbescheides 

die Zuwendungen steuerlich fordert (Abzug nicht langer als fiinf Jahre oder das Datum der vor- 
laufigen Bescheinigung nicht langer als drei Jahre seit 
dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestatigung 
zuriickliegt. Das Finanzamt des Spenders erkennt Be- 
statigungen mit langer zuriickliegendem Datum nicht

an. 
von 

mindestens einer zur Entgegennahme von Zahlungen 
berechtigten Person unterschrieben werden. Bei Sach- 
spenden muss die Zuwendungsbestatigung den Wert 
und die genaue Bezeichnung jeder einzelnen Sache 
enthalten.

Der Spender kann seine Zuwendungen nur dann von 
der Steuer absetzen, wenn er seinem Finanzamt eine 

6. Steuerbegiinstigte ordnungsgemaBe Zuwendungsbestatigung nach amt-
ZllWendlingen lichem Muster vorlegt. Muster fiir eine Geldspende

und eine Sachspende finden Sie hier im Anschluss. 
Gemeinniitzige Vereine und andere steuerbegiinstigte Die Zuwendungsbestatigung ist eine unverzichtbare 
Korperschaften sind zur Finanzierung ihrer der Allge- 
meinheit dienenden Aufgaben auf die finanzielle Un- 
terstiitzung durch ihre Mitglieder und Dritte (Spen-
der) angewiesen. Der Gesetzgeber unterstiitzt dies, 
indem er 
nach § 10 b Einkommensteuergesetz/EStG, § 9 Abs. 1 
Nr. 2 Korperschaftsteuergesetz). Welche Zwecke steu-
erlich begiinstigt sind, ergibt sich aus § 10 b EStG in 
Verbindung mit §§ 52-54 AO. Bei Vereinen, die in
§ 10 b Abs. 1 Satz 1 EStG aufgefiihrte Zwecke for- als ausreichenden Nachweis fiir den Spendenabzug 
dern, sind beim Spender Spenden und Mitgliedsbei- Die Zuwendungsbestatigung muss grundsiitzlich 
trage abziehbar. Bei Organisationen, die Zwecke im 
Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 21,22 und 23 AO fordern, 
sind die Mitgliedsbeitrage nicht abzugsfahig.

entsprechende Verwendung sind ordnungsgemafi 
aufzuzeichnen. Ein Doppel der Zuwendungsbestati-
gung ist zehn Jahre lang aufzubewahren. Bei Sachzu- 
wendungen und beim Verzicht auf die Erstattung von 

aus den Aufzeichnungen auch 
vom Verein bestatigten Wert 

der Zuwendung ergeben.

Steuerbegiinstigte Zuwendungen sind Spenden und 9. Aufzeichnungspflichten 
Mitgliedsbeitrage. Sic erfolgen freiwillig zur Fbrderung
der satzungsmafiigen steuerbegiinstigten Zwecke. Sie Die Vereinnahmung der Zuwendung und ihre zweck- 
konnen in Geld- oder Sachzuwendungen bestehen.
Nicht zu den steuerbegiinstigten Zuwendungen ge- 
horen Dienstleistungen oder die Uberlassung von 
Nutzungsmbglichkeiten. So ist die unentgeltliche Ar- 
beitsleistung fiir den Verein oder die unentgeltliche Aufwand miissen sich 
Uberlassung von Raumen an den Verein keine Spen- die Grundlagen fiir den 
de.

Eine Ausnahme gilt fiir sogenannte Aufwands- 
spenden, bei denen der Forderer auf einen ihm zuste- 
henden Aufwendungsersatzanspruch gegeniiber dem 10. Haftung 
Verein verzichtet. Uber Art und Umfang der geleiste- 
ten Tatigkeiten und iiber die dabei entstandenen Aus- 
gaben miissen geeignete Aufzeichnungen und Nach- 
weise vorhanden sein.

Sachspenden kbnnen Wirtschaftsgiiter aller Art trauensschutz aufseiten des Spenders steht aufseiten 
sein. Die Sachspende ist in der Regel mit dem gemei- der steuerbegiinstigten Organisation und ihrer Ver-
nen Wert des gespendeten Gegenstandes zu bewerten. antwortlichen die Haftung fiir die durch sie verur-
Ist der Gegenstand vor der Spende aus einem Betrieb sachten Steuerausfalle gegeniiber. Wer vorsatzlich oder 
entnommen worden, kann hochstens der Wert an- grob fahrlassig eine unrichtige Bestatigung ausstellt 
gesetzt werden, den der Spender vor der Entnahme (Ausstellerhaftung) oder wer veranlasst, dass Zuwen- 
zugrunde gelegt hat, jedoch zuziiglich der bei der Ent- dungen nicht zu den in der Bestatigung angegebenen 
nahme angefallenen Umsatzsteuer. steuerbegiinstigten Zwecken verwendet werden (Ver-

anlasserhaftung), haftet fiir die entgangene Steuer. 
Diese ist mit 30 Prozent des zugewendeten Betrags
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11. Besonderheiten bei 
Korperschaften des 
offentlichen Rechts

anzusetzen. Die Steuerminderung bei der Gewerbe- 
steuer wird mit 15 Prozent des zugewendeten Betrags 
beriicksichtigt.

Worauf Sie achten sollten:

□ Die Zuwendungsbestatigung ist nach amtli- 
chern Muster ausgestellt.

□ Das in der Zuwendungsbestatigung ange- 
gebene Datum des Steuerbescheides liegt 
nicht langer als 5 Jahre und das Datum der 
vorlaufigen Bescheinigung nicht langer als 
3 Jahre seit der Ausstellung zuriick.

□ Die Zuwendungsbestatigung ist von einer 
berechtigten Person unterschrieben worden.

□ Bei Sachspenden enthalt die Zuwendungsbe-
statigung den Wert und die genaue Bezeich- 
nung der Sache.

□ Die Spende darf nicht im Zusammenhang 
mit einer Gegenleistung (z. B. Sponsoring) 
stehen.

□ Die Zuwendungsbestatigung darf nicht 
fur einen wirtschaftlichen Geschiiftsbetrieb 
(bzw. Betrieb gewerblicher Art) ausgestellt 
sein.

fundraising, .. . 
------- evarfgelisch

Was Sie vermeiden sollten:

□ In der Zuwendungsbestatigung darf der 
Wert der Spende nicht zu hoch angegeben 
sein.

Kirchengemeinden, Dekanate und aus ihnen gebil- 
dete Verbande sind Korperschaften des offentlichen 
Rechts. Als solche sind sie nach § 1 Korpcrschaftsteu- 
ergesetz nur mit ihren Betrieben gewerblicher Art 
steuerpflichtig (wirtschaftliche Betatigung von eini- 
gem Gewicht, hier geht man in der Regel von Um- 
siitzen uber 30.678 Euro aus). Eine Anerkennung der 
Gemeinniitzigkeit dutch die Finanzverwaltung ist fur 
Korperschaften des offentlichen Rechts nicht erfor- 
derlich. Ebenso ist eine Zweitschrift der Zuwendungs-
bestatigung fur die eigenen Unterlagen entbehrlich. 
Eine zeitnahe Mittelverwendung spatestens im Fol- 
gejahr des Spendeneingangs ist nicht vorgeschrieben. 
Ungeachtet dessen empfehlen wir, diesen erhohten 
Anforderungen zu entsprechen, sofern dies dem Spen- 
derwillen entspricht. RegelmaRige Steuererklarungen 
sind nicht abzugeben.
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