
Im Rahmen der Coronahilfen hat die Bundesregierung die Sachspende von Textilien 
an gemeinnützige Organisationen deutlich vereinfacht. In der Folge erreichten viele 
(Sachspende-)Angebote von Einzelhändlern gemeinnützige Organisationen. Allerdings 
herrscht eine große Unsicherheit in Bezug auf eine rechtssichere Umsetzung einer 
solchen Spende. FairWertung hat dazu mit Anna Imberg von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Curacon gesprochen.

Aktuell bieten Einzelhändler Saisonware 
als Sachspende gemeinnützigen Orga-
nisationen an. Die Initiative der Händler 
geht zumeist zurück auf die Überbrü-
ckungshilfe III der Bundesregierung. 
Können Sie kurz die Rolle der Sachspen-
den im Rahmen der Überbrückungshilfe 
erläutern?
Im Rahmen der Überbrückungshilfe III haben 
betroffene Händler die Möglichkeit, ihre 
Kosten für unverkäufliche Ware bei den Fix-
kosten geltend zu machen. Grundsätzlich ist 
für diese Fälle eine Erstattung von bis zu 90 
% der Kosten möglich. Werden die Waren 
hingegen gespendet, können 100 % der 
Kosten angesetzt werden. Diese Regelung ist 
allerdings nicht der einzige Grund für die auf-
fallend erhöhte Spendenbereitschaft. Hinzu 
kommt eine deutliche Erleichterung bei der 
Umsatzbesteuerung. 
Sachspenden aus dem Unternehmensver-
mögen unterliegen als unentgeltliche Wert-
abgabe grundsätzlich der Umsatzsteuer – der 
Spender zahlt also gewissermaßen drauf. 
Aufgrund der coronapandemiebedingten 

Sondersituation wurde nun eine Billigkeits-
regelung geschaffen, die vorsieht, dass Sach-
spenden zwischen dem 1. März 2020 und 
dem 31. Dezember 2021 nicht mit Umsatz-
steuer belastet werden. 
Die Kombination dieser Fördermaßnahmen 
führt aktuell zu einem deutlich spürbaren 
Anstieg der Sachspendenbereitschaft. 

Manche Händler verlangen eine Übernah-
mebestätigung, andere eine Zuwendungs-
bestätigung. Was sind die grundsätzlichen 
Unterschiede dieser Bescheinigungen?
Die Übernahmebestätigung können Sie mit 
einer Art Quittung vergleichen. Der Spender 
generiert daraus nicht die Möglichkeit des 
Spendenabzugs. Anders sieht es bei der 
Zuwendungsbestätigung aus. Diese muss 
dem amtlichen Muster für Zuwendungs-
bestätigungen entsprechen und berechtigt 
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den spendenden Unternehmer, die Spende 
steuermindernd geltend zu machen. 
Für gemeinnützige Organisationen ist diese 
Unterscheidung daher von erheblicher 
Bedeutung. Zum einen kann dem Spender 
nur mittels Zuwendungsbestätigung ein 
steuerlicher Vorteil verschafft werden und 
auf der anderen Seite sind erhöhte Anforde-
rungen an die Richtigkeit der Zuwendungsbe-
stätigung zu stellen. Insbesondere bei Sach-
spenden kommt es auf die Bescheinigung 
des korrekten Wertes an. 

Welche Bescheinigung ist aus Ihrer Sicht 
im Rahmen eines Antrags für die Über-
brückungshilfe III obligatorisch?
Im Zusammenhang mit der Überbrückungs-
hilfe III wird lediglich von einer „Spende“ 
gesprochen. Ob tatsächlich auch eine steuer-
lich anzuerkennende Zuwendungsbeschei-
nigung vorliegen muss, lässt sich aus dieser 
Formulierung nicht eindeutig ableiten. Allein 
zu Dokumentationszwecken sollte der Erhalt 
von Sachspenden aber zumindest quittiert 
werden. 

Welche Angaben müssen die Bescheini-
gungen entsprechend enthalten? Worauf 
sollten die Organisationen achten?
Damit eine Zuwendungsbestätigung aner-
kannt werden kann, müssen zwingend die 
amtlichen Vorgaben beachtet werden. Diese 
erfordern etwa Angaben zum Spender, zum 
Wert der Sachspende und eine genaue 
Bezeichnung der gespendeten Ware. Dazu 
zählt auch das Alter und der Zustand der 
Sachzuwendungen. 
Außerdem müssen die gemeinnützigen 
Organisationen prüfen, ob es sich tatsäch-
lich um eine Spende handelt und sie zur 
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 

berechtigt sind. Letzteres ergibt sich zumeist 
aus dem letzten Steuerbescheid, denn grund-
sätzlich zuständig für die Überprüfung von 
Zuwendungsbestätigungen sind die Finanz-
ämter. 

Gibt es eine Einschränkung bei der Ver-
wendung der Sachspenden, die eine 
Organisation aus dem Überbrückungs-
programm entgegennimmt? 
Eine Spende aus dem Überbrückungspro-
gramm unterliegt grundsätzlich denselben 
Einschränkungen, denen sämtliche Sach-
spenden unterliegen. Besondere Bedeutung 
kommt in diesen Fällen der Höhe des aus-
gewiesenen Spendenbetrags – also dem 
Wertansatz der gespendeten Ware – zu. 
Ebenfalls zu beachten ist, dass Zuwendungs-
bestätigungen nur dann ausgestellt werden 
dürfen, wenn die Sachspenden auch tatsäch-
lich für steuerbegünstigte Zwecke – also im 
Zweckbetrieb oder ideellen Bereich – einge-
setzt werden. Wird eine Kleiderkammer als 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb geführt – etwa, weil die Hilfsbedürf-

Anna Imberg Die Diplom-Finanzwirtin mit 
einem Master in Wirtschafts- und Steuer-
recht berät seit 2016 bei CURACON Kunden 
aus der Sozialwirtschaft
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tigkeit der Kunden nicht gegeben ist oder 
nicht nachgehalten werden kann – muss 
für Spenden an die Kleiderkammer genau 
geprüft werden, ob überhaupt eine Zuwen-
dungsbestätigung ausgestellt werden darf. In 
diesen Fällen lassen sich oftmals einzelfallbe-
zogene Gestaltungsoptionen finden, denkbar 
wären beispielsweise Internet-Auktionen.
Außerdem müssen die gemeinnützigen 
Organisationen prüfen, ob es sich tatsäch-
lich um eine Spende handelt und sie zur 
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 
berechtigt sind. Letzteres ergibt sich zumeist 
aus dem letzten Steuerbescheid, denn grund-
sätzlich zuständig für die Überprüfung von 
Zuwendungsbestätigungen sind die Finanz-
ämter. 

Immer wieder ist die Wertbemessungs-
grundlage bei Spenden ein Thema. Wie 
wird der Wert einer Sachspende bei Neu-
ware bemessen? Wie kann der Spenden-
Annehmende sichergehen, einen korrek-
ten Wert zu bestätigen?
Bei Spenden aus dem Betriebsvermögen 
gibt es ein Buchwertprivileg, so dass die 
Empfängerkörperschaft keine Wertermittlung 
vornehmen muss. Gleichwohl ist darauf zu 
achten, dass offensichtlich überhöhte Wert-
angaben nicht bescheinigt werden dürfen. 
Zur Vermeidung einer Spendenhaftung kann 
in diesen Fällen ein Hinweis zur Wertangabe 
in die Spendenbescheinigung aufgenommen 
werden. Der Wert der gespendeten Ware 
sollte in diesen Fällen beim spendenden 
Unternehmer erfragt und auf Plausibilität 
überprüft werden. 

Aus Sicht des spendenden Unternehmers 
muss grundsätzlich noch ein weiterer Wert 
ermittelt werden: der für die Umsatzbe-
steuerung. Hier darf weder der gemeine 
Wert noch der Buchwert angesetzt werden, 
vielmehr sieht das Umsatzsteuergesetz den 
Ansatz des Wiederbeschaffungswertes bzw. 
eines fiktiven Einkaufspreises vor. Aufgrund 
der aktuell geltenden Billigkeitsregelung fällt 
diese Wertermittlung derzeit in bestimmten 
Fällen weg und erleichtert somit die Sach-
spende für den Unternehmer. 
Neben der Billigkeitsregelung hat die 
Finanzverwaltung weitere Erleichterungen 
im Bereich der Umsatzsteuer geschaffen. 
Dabei geht es im Wesentlichen darum, die 
Verkehrsfähigkeit der gespendeten Waren 
bei der Wertermittlung zu berücksichtigen. 
Diese Regelungen können auch für Neuware 
zu einem geringeren Wertansatz führen. 
Beispielsweise, wenn es sich um nicht mehr 
verkäufliche Saisonwaren handelt. 

Was sollten gemeinnützige Organisatio-
nen grundsätzlich bei der Ausstellung von 
Übernahmebestätigungen und Zuwen-
dungsbestätigungen beachten?
Abgesehen von den bereits genannten 
Punkten sollte eine Kontrollschleife einge-
baut werden, zum Beispiel ein Vier-Augen-
Prinzip. Derartige Kontrollen werden oft im 
Zusammenhang mit der Einführung eines Tax 
Compliance Management Systems (TCMS) 
etabliert.
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