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SPENDEN FÜR BETROFFENE  
     DER CORONA-KRISE
Die Corona-Krise hat die ganze Welt noch immer fest im Griff und die wirtschaftlichen 
Auswirkungen nehmen dramatische Ausmaße an. Mit dem Ziel der Verbesserung der 
Wirtschaftslage erlassen die Bundesregierung und auch die Ministerien der Länder diver-
se Förderprogramme und wirtschaftliche Erleichterungen. 

In nahezu allen Bereichen der Wirtschaft und des 
öffentlichen Lebens sind bereits erhebliche Auswir-
kungen und Einschränkungen eingetreten, wobei 
die langfristigen Folgen aus der Corona-Krise noch 
gar nicht abschätzbar sind. Bei vielen steuerbe-
günstigten Unternehmen besteht von daher eine 
gewisse Unsicherheit, wie sich die wirtschaftlichen 
Entwicklungen auf den Non-Profit-Bereich auswirken 
werden.
Es ist sicherlich nicht verwunderlich, wenn man 
dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) in der 
Corona-Krise eine ganz zentrale Rolle zuspricht. 
Dies zeigen auch die markanten Aussagen unseres 
Bundesministers für Finanzen, der bereits zu Beginn 
der Krise festgestellt hat: „Wir haben die finanzielle 
Kraft, die Krise zu bewältigen“.
Zudem wurde Olaf Scholz erst kürzlich im Zusam-
menhang mit einer Pressemitteilung des BMF zu 
weiteren Liquiditätshilfen für kleinere Unternehmen 
wie folgt zitiert: „Die Bundesregierung tut alles, um 
Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen in der 

Corona-Krise zu unterstützen.“ Diesem sicherlich 
nicht geringen Anspruch folgend, hat das BMF in 
den letzten Wochen diverse Unterstützungsleistun-
gen und Erleichterungsregelungen auf den Weg 
gebracht. Dieser Beitrag befasst sich im Kern mit 
den spendenrechtlichen Maßnahmen zur Förderung 
der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene, die 
mit Schreiben vom 9. April 2020 veröffentlicht 
wurden und die zunächst für den Zeitraum vom 1. 
März bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Von 
den Erleichterungen werden insbesondere steuerbe-
günstigte Körperschaften aus dem Gesundheits- und 
Sozialwesen begünstigt.

Vereinnahmung und Verausgabung von Spenden
Für Sonderkonten, die von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, von öffentlichen Dienststellen 
oder von den anerkannten Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege und deren Mitgliedsorganisatio-
nen für die „Corona-Hilfe“ eingerichtet wurden, gilt 
ein vereinfachter Zuwendungsnachweis. Insoweit 
genügt grundsätzlich der Bareinzahlungsbeleg oder 

die Buchungsbestäti-
gung eines Kreditinstitu-
tes. Besonders erwäh-
nenswert ist, dass diese 
Vereinfachungsregelung 
der Höhe nach unbe-
grenzt ist.
Das BMF hat – ähnlich 
wie zum Beginn der 
Flüchtlingskrise – wei-
tergehende Erleichte-
rungen hinsichtlich des 
gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Mittelverwen-
dungsgebots erlassen. 

Auf dieser Grundlage  
können nunmehr alle  
steuerbegünstigten  
Einrichtungsträger –  
ohne ihre Satzung ändern  
zu müssen – Spendenaktio-
nen durchführen. 
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Danach können steuerbegünstigte Körperschaften 
nicht nur Spenden für die zur Eindämmung der 
Corona-Krise zu fördernden steuerbegünstigten 
Zwecke (Förderung des Wohlfahrtswesens, Förde-
rung des Gesundheitswesens, Förderung mildtätiger 
Zwecke) ungeachtet der eigenen satzungsmäßigen 
Zwecke vereinnahmen. Vielmehr darf der steuerbe-
günstigte Rechtsträger diese Spenden und darüber 
hinaus sogar die keiner anderen Bindungswirkung 
unterliegenden eigenen Mittel für die o.g. Zwecke 
verwenden, auch wenn diese nicht Bestandteil 
der eigenen Satzung sind. Das BMF weist jedoch 
darauf hin, dass in diesen Fällen bestimmte Doku-
mentationserfordernisse einzuhalten sind. Auf dieser 
Grundlage können nunmehr alle steuerbegünstigten 
Einrichtungsträger – ohne ihre Satzung ändern zu 
müssen – Spendenaktionen durchführen.
Ferner wird es durch das BMF unbeanstandet gelas-
sen, wenn eingeworbene Spendenmittel an andere 
steuerbegünstigte Rechtsträger oder juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts weitergeleitet werden. 
In den vorbezeichneten Fällen hat der vereinnah-
mende steuerbegünstigte Rechtsträger entsprechen-
de Zuwendungsbestätigungen auszustellen und 
darin auf die Sonderaktion hinzuweisen. Inhaltlich 
könnte ein solcher Hinweis wie folgt formuliert 
werden: „Die Zuwendung ist im Rahmen einer 
Sonderaktion für die Hilfe für von der Corona-Krise 
Betroffene (BMF-Schreiben vom 9. April 2020, Az.: 
IV C 4 – S 2223/191003 :003) vereinnahmt und 
wird für diese Zwecke verwendet.“

Arbeitslohnspenden
Aus Billigkeitsgründen werden für den Übergangs-
zeitraum bis Ende des Jahres auch sogenannte 
Arbeitslohnspenden zugelassen. Voraussetzungen 
hierfür ist, dass der Arbeitnehmer auf die Auszah-
lung von Teilen des Arbeitslohns oder auf Teile eines 
angesammelten Wertguthabens zu Gunsten einer 
Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto 
einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung i. 

S. d. § 10b Abs. 1 S. 2 EStG verzichtet. Diese 
Lohnteile bleiben dann bei der Feststellung des Ar-
beitslohns außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die 
Spende tatsächlich leistet und dies dokumentiert. 
Insoweit hat der Arbeitgeber den außer Ansatz blei-
benden Arbeitslohn im Lohnkonto aufzuzeichnen, 
es sei denn, der Arbeitnehmer hat seinen Verzicht 
im Vorhinein schriftlich erklärt und diese Erklärung 
wurde zum Lohnkonto genommen. In der Lohnsteu-
erbescheinigung ist der außer Ansatz bleibende 
Lohn nicht anzugeben. Im Gegenzug dürfen diese 
Lohnbestandteile durch den Arbeitnehmer nicht als 
Spende steuerlich geltend gemacht werden. Die 
gleichen Grundsätze gelten für Aufsichtsratsvergü-
tungen, wenn das Aufsichtsratsmitglied den Verzicht 
vor Fälligkeit bzw. Auszahlung erklärt.
Abschließend sollte nicht unerwähnt bleiben, dass 
auch Erleichterungen für steuerpflichtige Körper-
schaften vorgesehen sind. Das BMF lässt insoweit 
bei Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 
Erleichterungen für den Betriebsausgabenabzug zu, 
soweit die Ausgaben im engen Kontext der Coro-
na-Krise stehen.

FAZIT
Die Regelungen des BMF zur Vereinnahmung bzw. 
Verausgabung von Spendenmitteln schaffen wei-
testgehende Klarheit und Rechtssicherheit. Mithin 
können sich nunmehr steuerbegünstigte Rechtsträger, 
unabhängig von ihrem derzeitigen Satzungszweck 
– ohne Sorge vor dem Verlust der eigenen Steuerbe-
günstigung – an geeigneten Maßnahmen zur Hilfe 
für durch die Corona-Krise Betroffene in vielfältiger 
Weise beteiligen. 
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