
Spenden an andere gemeinnützige
Organisationen

Auch gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Körper-
schaften können spenden. 

Zuwendungen in diesem Sinne sind freiwillige und ohne 
Gegenleistung zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke 
des Empfängers geleistete Mittelweitergaben.

Die steuerlichen Konsequenzen bei der Geberkörperschaft 
hängen davon ab, aus welchem Bereich die Mittel stammen.

Mittelweitergaben aus dem steuerbegünstigten Bereich

Auch wenn es sich der Satzung nach nicht um eine Förder-
körperschaft handelt, darf eine steuerbegünstigte Organi-
sation ihre Mittel einer anderen Körperschaft oder einer 
juristischen Person des öff entlichen Rechts für die Verwirk-
lichung steuerbegünstigter Zwecke zuwenden. Mittel in 
diesem Sinne sind sämtliche Vermögenswerte; also sowohl 
Geld- als auch Sachmittel. Als Mittelempfänger kommen in 
Betracht:

 inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 
  
  die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 KStG aufgeführten Körper-

schaften (beschränkt steuerpfl ichtige Körperschaften), 

 ausländische Körperschaften und

 juristische Personen des öff entlichen Rechts.

Durch die Änderungen des Jahressteuergesetzes 2020 
müssen die Zwecke der hingebenden und empfangenden 
Körperschaft, unabhängig von der Höhe der Zuwendung, 
dabei nicht identisch sein1 und es bedarf nur dann einer 
Festlegung in der Satzung, wenn die Mittelweitergabe an 
andere Körperschaften die einzige Art der Zweckverwirk-
lichung ist2.

Die Empfängerkörperschaft hat die Mittel entsprechend 
den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben zeitnah für 
ihre steuerbegünstigten Zwecke einzusetzen. Um den 
Geber vor einer möglichen Mittelfehlverwendung durch 
den Empfänger zu schützen, wurde der neue § 58a AO 
geschaff en: Hat sich die zuwendende Körperschaft zum 
Zeitpunkt der Zuwendung die Steuerbegünstigung der 
empfangenden inländischen Körperschaft nachweisen 
lassen, z. B. durch eine Ausfertigung des Freistellungsbe-
scheids bzw. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid3
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1 Es sind jedoch ggf. mögliche zivilrechtliche Ansprüche und strafrechtliche Folgen, die durch zweckfremde Mittelweitergaben ausgelöst werden können, zu beachten.
2  Sofern regelmäßig der Zweck auch durch Mittelweitergaben erfüllt werden soll, empfi ehlt sich dennoch eine Aufnahme in der Satzung als Zweckverwirklichungsmaßnahme.
3 Deren Datum nicht länger als fünf Jahre zurückliegt.
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oder des § 60a-Bescheids4, dann genießt sie Vertrauens-
schutz. Der Geber sollte daher stets darauf achten, die 
entsprechenden Unterlagen vorhalten zu können. 
 
Da die Verwaltung an Gesetz und Recht gebunden ist5,  
darf der Zuwender bei Mittelweitergaben an eine inlän- 
dische juristische Person des öffentlichen Rechts stets 
darauf vertrauen, dass diese Gelder nicht entgegen einer 
Zweckbestimmung für nicht steuerbegünstigte Zwecke 
verwendet werden.

Bei Mittelweitergaben ins Ausland hingegen ist die Nach-
weisführung wesentlich komplizierter und liegt in der  
Verantwortung der Geberin: Diese muss belegen können  
(z. B. durch eine Ausfertigung der Satzung), dass es sich  
bei der Empfängerin um eine Körperschaft handelt und 
durch weitere Unterlagen (z. B. Projekt-, Mittelverwen-
dungsberichte, Tätigkeitsprotokolle, Fotos, Social Media 
Auftritte der ausländischen Körperschaft) die gemein- 
nützigkeitsrechtlich korrekte Verwendung der Gelder 
nachweisen.

Spenden aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG6 sind in den dort bestimmten 
Grenzen7 Zuwendungen einer Körperschaft zur Förderung 
steuerbegünstigter Zwecke einkommensmindernd abzieh-
bar. Dies gilt auch für teilweise steuerpflichtige gemein- 
nützige Einrichtungen. Steuerlich wirksam ist der Spen- 
denabzug nur im steuerpflichtigen Bereich. Entsprechend 
muss die Spende nachweislich aus einem steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stammen, um dort 
steuerlich abgezogen werden zu können. Der Spendenab-
zug ist vor allem dann interessant, wenn der wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb die Mittel ohnehin zu Gunsten anderer 
Organisationen erwirtschaftet (z. B. bei einer Benefizver- 
anstaltung, einem Sommerfest, Kuchenverkauf o. ä.).  
Dass die Spende aus dem steuerpflichtigen wirtschaftli- 
chen Geschäftsbetrieb heraus geleistet wurde, ist im Rah- 

men der Gewinnermittlung oder einer Mittelverwendungs-
rechnung nachzuweisen. Der Nachweis der korrekten 
Verwendung erfolgt – wie bei Spenden üblich – durch  
eine Zuwendungsbestätigung.

Der steuerliche Abzug ist auch dann möglich, wenn der 
Empfänger der Zuwendung gleichartige steuerbegünstigte 
Zwecke wie die Geberin verfolgt8. Dass ein steuerbegünstig-
ter Verein durch seine Entscheidung, ob bzw. aus welcher 
Sphäre er eine Spende tätigt, gestaltend auf seine steuerli-
che Beurteilung einwirken kann, ist dabei hinzunehmen9.

Steuerlich nicht anzuerkennen sind jedoch Spenden aus 
dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
einer Körperschaft an sich selbst zur Verwendung im  
ideellen Bereich oder einem Zweckbetrieb. Hierbei han- 
delt es sich vielmehr um gemeinnützigkeitsrechtlich vor- 
geschriebene Gewinnverwendung10.

Förderung der Allgemeinheit 
(hier: durch eine Privatschule)

Körperschaften, die wegen der Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke freigestellt werden wollen, müssen gemäß § 52 
Abs. 1 Satz 1 AO die Allgemeinheit fördern. Das Wirken 
einer gemeinnützigen Körperschaft darf somit nicht nur 
einer eingegrenzten Personengruppe (z. B. einer Familie 
oder Unternehmensbelegschaft) zugutekommen. 
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4  Dessen Datum nicht länger als drei Jahre zurückliegt, wenn der empfangenden Körperschaft bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Anlage zum  
Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurde.

5  Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. 
6 bzw. § 9 Nr. 5 GewStG.
7 Bis zur Höhe von 20 Prozent des Einkommens oder 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter.
8 H 9 KStH 2015.
9 So das FG Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 07.10.2020 (1 K 1264/19); Revision ist unter Az. I R 52/20 anhängig.
10 R 9 Abs. 8 KStR 2015.
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Eine schädliche Eingrenzung in diesem Sinne liegt immer 
dann vor, wenn sich die Ab- bzw. Ausgrenzungskriterien 
nicht an den gemeinnützigen Zwecken selbst (z. B. Zugang 
zu Förderangeboten nur für bestimmte Altersgruppen bei 
Jugend- oder Altenhilfevereinen oder auch Kapazitätsbe-
grenzungen), sondern an „sachfremden“ Merkmalen 
orientieren (z. B. Geschlecht11 oder Unternehmenszugehörig-
keit) bzw. wenn aufgrund der Höhe der Beiträge für weite 
Bevölkerungskreise ein Beitritt praktisch ausgeschlossen ist. 

Für Vereine, deren Tätigkeiten in erster Linie ihren Mit- 
gliedern zugutekommen (insbesondere Sportvereine und 
solche, die Freizeitbetätigungen12 fördern), hat die Finanz-
verwaltung bestimmte Beitragsgrenzen festgelegt13. Wer- 
den diese überschritten, wird davon ausgegangen, dass 
keine Förderung der Allgemeinheit vorliegt und die Steuer-
begünstigung somit ausgeschlossen ist.

Die Finanzverwaltung fordert14 bei Ergänzungsschulen,  
dass bei mindestens 25 % der Schüler keine Sonderung 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern vorgenommen  
wird; diese müssen also durch entsprechende Schulgeld- 
befreiungen Zugang zu dem Angebot erhalten.  

In einem Beschluss des BFH15 hat der Senat kürzlich 
einstimmig für den Träger einer internationalen Privatschule 
festgehalten, dass dieser mit dem Schulbetrieb jedenfalls 
dann nicht die Allgemeinheit fördert, wenn die Höhe der 
Schulgebühren auch unter Berücksichtigung eines Stipen-
dienangebots zur Folge hat, dass die Schülerschaft sich 
nicht mehr als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt. In 
dem Streitfall betrugen die monatlichen Kosten für den 
Besuch der Schule zwischen ca. 950 € und 1.450 € (ohne 
Einschreibegebühren und weiteren Kosten für Verpflegung, 
Material und besondere Veranstaltungen)16; die Stipendia-
tenquote betrug weniger als 10 % der Gesamtschüler-
zahl. Mit Blick auf das der Bevölkerung durchschnittlich  
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zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen und die 
(gleichbleibend) niedrige Stipendienquote sah der Senat  
die Schüler nicht als Ausschnitt der Allgemeinheit an, 
sondern als „kleinen Kreis von Schülern wohlhabender 
Eltern“.

Auch bei der Förderung – wie hier – von Bildung und 
internationaler Gesinnung kann somit nur dann von einer 
Förderung der Allgemeinheit ausgegangen werden, wenn 
im Grundsatz jedermann die Möglichkeit des Zutritts zur 
Körperschaft hat, die Mitglieder sich dementsprechend 
zumindest als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellen bzw. 
diese repräsentieren. Die positiven Effekte der Schule 
(Entlastung des Staates, da Ergänzungsschulen keine 
staatlichen Zuschüsse erhalten; Angebot eines alternativen 
Schulmodells sowie eines weiteren Schulabschlusses; 
Förderung als Wirtschaftsstandort wegen der internationa-
len Ausrichtung) reichten dem Senat hierfür nicht aus.
 
Die Ausführungen des BFH werden mit Sicherheit nicht nur 
dazu führen, dass auch andere Privatschulen bezüglich ihrer 
Stipendienquote zukünftig intensiver durch die Finanzver-
waltung geprüft werden, sondern auch, dass bei anderen 
gemeinnützigen Körperschaften17 das in § 52 AO „vorange-
stellte“ Kriterium der „Förderung der Allgemeinheit“ mehr 
Bedeutung in der Praxis erlangt.
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11 Vgl. hierzu Urteil bezüglich einer Freimaurerloge, die Frauen von der Religionsausübung ausschloss; V R 52/15 vom 17.05.2017.
12 I.S.d. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 23 AO.
13  AEAO Nr. 1.1 zu § 52 AO: Mitgliedsbeiträge/-umlagen durchschnittlich max. 1.023 € jährlich pro Mitglied; Aufnahmegebühren durchschnittlich  

max. 1.534 € pro Mitglied; Einzelheiten zur Berechnung: vgl. AEAO Nrn. 1.2-1.3 zu § 52 AO.
14 Vgl. AEAO Nr. 5 zu § 52 AO.
15 V R 31/19 vom 26.05.2021.
16 Die durch verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung entwickelte Belastungsgrenze für Schulgebühren liegt bei ca. 160 € pro Monat. 
17 Aktuell anhängig z. B. bezüglich kostspieliger Sportarten, V R 43/20.
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DIE KANZLEI LAUFENBERG MICHELS UND PARTNER  
ist Ihr Spezialist für Steuerberatung, Vermögens- 
planung und Wirtschaftsprüfung.

Unser „Non-Profit-Brief“ wird regelmäßig von 
unserem Kompetenz-Zentrum für gemeinnützige 
Unternehmen veröffentlicht und richtet sich mit 
aktuellen Steuerthemen an Wohlfahrtsverbände 
und andere gemeinnützige Einrichtungen.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen zum 
Non-Profit-Brief. Wenn Sie den Non-Profit-Brief 
nicht mehr beziehen möchten, senden Sie 
bitte eine E-Mail an office@laufmich.de.

Joachim von Wrede
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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