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Weitere Steuererleichterungen zur Förderung der Corona-Hilfe:  
ein großzügiges Spendenrecht! 
 
 
Das Bundesfinanzministerium hat nun abgestimmt mit den Bundesländern in einem weiteren ausführlichen 
BMF-Schreiben zahlreiche neue steuer- und auch gemeinnützigkeitsrechtliche Unterstützungsmaßnahmen in 
aktuellen Verwaltungsregelungen zusammengefasst. Die diversen nachfolgend erläuterten Einzelvorgaben 
gelten sowohl für die vielen gemeinnützigen Vereine und Verbände als auch für engagierte „Steuerbürger“/ 
Betroffene sowie auch für die Betriebe/Unternehmen und Freiberufler.  

Trotz der komplexen und steuerlich oft nicht einfach nachvollziehbaren Detailregelungen sollte man unbedingt 
als Vereins- oder Verbandsführungskraft schon im Interesse der Zweckverfolgung und gemeinnützigkeits-
rechtlich anerkannten Betätigung dies sorgfältig analysieren. 

Denn es bieten sich echte Chancen an, gerade bei jetzt bemerkten, festgestellten Liquiditätsengpässen und 
Einnahmeverlusten bei fortlaufender Ausgabenbelastung in der eigenen Organisation dies abzuklären – zumal 
der jetzt vorgegebene Förderungszeitraum vom 1. März 2020 bis 31.12.2020 gilt, also bislang nur bis zum Ende 
des Vereinsjahres 2020. 
 
Tipp vorab: Zahlreiche weitere konkrete Hinweise und Erläuterungen zur Bewältigung der Corona-Krise aus 
Sicht der Vereine/Verbände können Sie sofort unter www.verein-aktuell.de/corona nachlesen – mit dem 
Vorteil, auch über mögliche Billigkeitsregelungen, wie Stundung, Antrag auf Absehen von der Verzinsung von 
fälligen Beträgen, auch zu Infos über Zuschussanträge, Fördermöglichkeiten bis hin zu Erleichterungen bei 
Abgabenbelastung bei der VBG, GEMA etc., um nur einige relevante Institutionen dazu zu nennen, über den 
Steuerbereich hinaus im Vereinsinteresse informiert zu sein. 
 
Neue ausführliche Spendenvorgaben! 
Um bei vielen laufenden Spendenaufrufen und Aktionen der Vereine das sonst recht strenge und mit dem 
Gemeinnützigkeitsrecht abgestimmte geltende Spendenrecht zu lockern, kommen nun für diesen Zeitraum der 
Corona-Krise bis Jahresende 2020 die Erleichterungen mit vereinfachten Spenden- und Zuwendungsnach-
weisen.  
 
Wobei nun recht ausführlich die denkbaren Einzelsachverhalte bei Spendenaktionen von Vereinen/Verbänden 
zugunsten der Corona-Betroffenen in dieser Verwaltungsanweisung dargestellt werden: 
 

• Soweit bei inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, den öffentlichen Dienststellen 
oder bei amtlich anerkannten inländischen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege einschließlich der 
angeschlossenen Mitgliedsorganisationen mit deren Vereinen/Landesverbänden etc. Spenden auf 
Sonderkonten eingehen, die zur Förderung und Unterstützung vieler Betroffener während der Epidemie 
eingerichtet wurden, genügt als Nachweis für jeden Spender bei Geldspenden der Bareinzahlungsbeleg 
auf das benannte Sonderkonto oder auch die Buchungsbestätigung der Banken und Sparkassen. Wobei 
bei etwaigen Nachprüfungen durch die Wohnsitzfinanzämter bei den Spendern auch ein Kontoauszug, 
ein Lastschrifteinzugsbeleg oder etwa der PC-Ausdruck beim Online-Banking ausreicht. 

• Werden hingegen die Geldspenden zunächst über ein besonderes Treuhandkonto von dritter Seite aus 
eingesammelt und dann auf das Sonderkonto eingezahlt, genügt auch hierzu für den Spender der 
Bareinzahlungsbeleg. Möglich ist auch die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Spenders 
zusammen mit der Kopie des eigenen Zahlungsnachweises des Einzelspenders zunächst auf das 
Treuhandkonto. 

• Mit einer weiteren Vereinfachungsregelung hierzu werden auch Spenden akzeptiert, soweit diese 
zunächst über ein Treuhandkonto gesammelt, und der Gesamtbetrag dann an begünstigte und dazu 
ermächtigte Dienststellen oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder steuerbefreite, 
anerkannte Körperschaften weitergeleitet und eine Liste mit den einzelnen Spendern und ihrem 
jeweiligen Anteil an der gesamten Zuwendungssumme dafür übergeben wird (§ 50 Abs. 8 EStDV). 

http://www.verein-aktuell.de/
http://www.verein-aktuell.de/corona
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• Hingewiesen wurde auch darauf, dass bei Rückfragen der Finanzämter bei den jeweiligen Spendern die 
Unterlagen zur Spende vorzulegen sind und bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Steuerfestsetzung (meist Steuerbescheid) aufzubewahren sind. Hierauf sollte bei Spendenaufrufen 
durch Vereine durchaus hingewiesen werden. 

• Soweit es allgemein um Spendenaktionen/Spendenaufrufe von steuerbegünstigten Körperschaften 
geht, gilt nach wie vor der Grundsatz, dass es nicht erlaubt ist, eigene Mittel für steuerbegünstigte 
Zwecke anderweitig zu verwenden, die bei dem Verein  nicht als begünstigter und anerkannter 
Satzungszweck aufgeführt sind (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Gerade viele gemeinnützige Vereine, etwa Sport- 
oder Musikvereine, Kleingartenvereine oder Brauchtumsvereine und auch Vereine mit anderen 
Zwecken, wie etwa das mildtätige Engagement/Wohlfahrtswesen oder Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens nach der Satzung müssen diesen Grundsatz weiterhin beachten. Geht es jedoch um 
Spenden für Corona-Krisen-Betroffene, ist nun unschädlich, wenn erhaltene Mittel dennoch eingesetzt 
und weitergeleitet werden. Es wird nun auch nicht beanstandet, wenn bei Sonderaktionen Vereine/ 
Verbände die erhaltenen Mittel selbst einsetzen und bei geprüfter Bedürftigkeit an Betroffene 
weiterleiten und dies dokumentiert wird. Wobei für die begünstigten Empfänger, etwa bei 
Einkaufshilfen für Personen in häuslicher Quarantäne oder wegen Alter oder Vorerkrankungen, die 
Zugehörigkeit zum besonders gefährdeten Personenkreis und somit die körperliche Bedürftigkeit damit 
unterstellt werden kann. Dies gilt vergleichbar auch für wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit und Unter-
stützungsmaßnahmen mit kostenlosen Lebensmitteln oder Überlassung von Einkaufsgutscheinen bis 
hin zu Hilfen für Obdachlose.  

• Hinweis: Soweit Spenden z. B. von Sport- oder Musikvereinen oder anderen Vereinen gesammelt 
werden, die eben nicht nach dem eigenen Satzungszweck mildtätige Zwecke vorsehen, darf den 
Spendern bei Mittelweitergabe an begünstigte Körperschaften dennoch eine Spendenbescheinigung 
ausgestellt werden. Allerdings muss auf die jeweilige Sonderaktion in der Zuwendungsbestätigung nach 
amtlichem Geldspenden-Formular hingewiesen werden. 

• Klargestellt wurde zudem, dass etwa auch Einkaufsdienste oder vergleichbare Aktivitäten für von 
Corona-Krise Betroffenen für die Gemeinnützigkeit allgemein durch gemeinnützige Körperschaften 
unschädlich sind. Es kann sogar eine mögliche Kostenerstattung für Einkaufs- oder Botendienste den 
Vereinsmitgliedern gewährt werden. Zulässig wäre auch die Überlassung von Personal oder Räumlich-
keiten, wenn diese für von der Corona-Krise Betroffenen eingesetzt werden. 

• Es dürfen auch eigene Mittel von (allgemein anerkannten) gemeinnützigen Vereinen/Verbänden, ohne 
sonst erforderliche Satzungsänderung an begünstigte Körperschaften der Höhe nach unbeschränkt 
weitergegeben werden, soweit diese Körperschaften/gemeinnützigen Vereine vorrangig mildtätige 
Zwecke nach ihrer Satzung verfolgen. Die Vorgabe, dass als Ausnahme nur höchstens die Hälfte der 
eigenen Mittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften (Vereine etc.) weitergegeben werden 
dürfen (nach § 58 Nummer 2 AO), entfällt für diese begünstigten Aktivitäten bei den zeitlich 
abgegrenzten Fördermaßnahmen in diesem Vereinsjahr. 

 
Quelle: BMF-Schreiben vom 9. April 2020, IV C4-S 2223/19/100003:003, Abschnitte I-III 
 
 
Anmerkung: Es ist wegen der Fülle von Informationen und denkbaren Spendenaktionen sowie Sachverhalten in 
der Vereinspraxis kaum nachvollziehbar, insbesondere, ob die eine oder andere gut gemeinte Maßnahme 
zulässig und spendenrechtlich anzuerkennen ist. Um zu vermeiden, dass ggf. Jahre später erst der Spender 
selbst bei seiner Geltendmachung der geleisteten Geldspende über die eigene Einkommensteuer-Erklärung mit 
Beanstandungen durch das Finanzamt konfrontiert wird, unabhängig vom Verein als Aussteller der  
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Spendenbescheinigung, sollte trotz der aufgezeigten Großzügigkeit in vielen Fällen schon bei den geringsten 
Zweifeln als Verein eine kurze telefonische Abstimmung mit dem zuständigen Vereinsfinanzamt vor Ort 
erfolgen. Gerade für die Fälle, bei denen etwa der Sportverein gerade in dieser Zeit des Ruhens des Sport-
betriebs sich wegen möglicher Spenden zur stets anzuerkennenden Unterstützung von Krisen- Betroffenen und 
Spendenaufruf mit seinen Mitgliedern in Verbindung setzen will. 
 
Hinweis: Unterstützungsleistungen außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke etwa 
an die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen, an Selbstständige/Gewerbetreibende, auch an 
entsprechende eigene Hilfsfonds von Kommunen für die finanzielle Unterstützungen von Unternehmen, sind 
spendenrechtlich nicht begünstigt! Also stets auch in diesen Fällen prüfen, ob eine Weiterleitung von 
Geldmitteln an steuerbegünstigte Körperschaften oder auch allgemein an Gemeinden/Städte/inländische 
Dienststellen nicht erfolgen kann, wenn dann deren Aktivitäten und Fördermaßnahmen auch finanziell 
zugunsten von Corona-Krise Betroffenen in diesem Jahr zulässig wären. 
 
Stets beachten: Soweit es allgemein um Geldspenden an gemeinnützige Vereine/Verbände geht, kann 
weiterhin wie bisher auf die Ausstellung der Zuwendungsbestätigungen verzichtet werden, wenn der jeweilige 
Spendenbetrag nicht über 200 Euro liegt.  
Bei gut gemeinter Unterstützung in der Zeit der Corona-Krise greift diese Beschränkung nicht, wie zuvor 
dargestellt. Es genügt also sogar der Zahlungsvermerk auf dem Kontoauszug für den Spender unabhängig vom 
Betrag für seine eigene Steuererklärung. 
Buchhalterisch bei Vereinen darauf achten, ob es sich wegen Sonderaktionen nur um Durchgangsgelder/ 
Treuhandgelder handelt oder ob die erhaltenen Beträge im ideellen Bereich zum vorgesehenen Verbleib und 
zur Nutzung durch den Verein als Spende zu erfassen sind. 
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