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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe der Esche news Spezial „Stiftungen und Non-Profit 

Organisationen“ informieren wir Sie seit einiger Zeit erstmals wieder zu 

interessanten und beachtenswerten Neuerungen im Bereich des Stiftungs- und 

Gemeinnützigkeitsrechts. Die Fortentwicklung dieses besonderen Rechtsgebietes 

hat mittlerweile derart an Geschwindigkeit gewonnen, dass wir ein häufigeres 

Erscheinen unseres Newsletters anstreben.

Gleichzeitig gibt uns dies die Möglichkeit, Sie auf Veranstaltungen unter 

Beteiligung von Mitgliedern unseres Beratungsteams aufmerksam zu machen. 

Frau Dr. Runte hat dieses Jahr wieder beim Deutschen Fundraising Kongress in 

Kassel zwei Workshops im Bereich „Recht und Steuern für Fundraiser“ 

durchgeführt. Im Juni folgte dann in Mannheim auf dem Deutschen Stiftungstag 

ihr Vortrag zum Thema „Satzungsänderungen bei Stiftungen“.

Übergeordnetes Thema des Stiftungstages war dieses Jahr „Demokratie und 

Partizipation im Stiftungssektor“.

Das passt gut zu einem heiß diskutierten Thema, dem zulässigen Maß 

politischen Engagements durch gemeinnützige Körperschaften, wobei hier bei 

Beachtung der von Herrn Dr. Schütz in dem ersten Beitrag dieses Spezials 

dargelegten Grundsätze kein Anlass zur Besorgnis für gemeinnützige Organisati-

onen besteht.

Schließlich freuen wir uns, Ihnen mit dieser Ausgabe einen Neuzugang in unserem 

Team, Frau Rechtsanwältin Meike Bever, vorstellen zu können. Frau Bever ist 

vorrangig in stiftungs- und zivilrechtlichen Angelegenheiten tätig. Ihr besonderes 

Interesse gilt dabei dem Bereich von Kunst und Kultur, was auch in dem 

entsprechenden Beitrag in diesem Spezial dokumentiert ist. 

Lassen Sie uns gern wissen, wenn es aus Ihrer Sicht aktuelle Themenschwer-

punkte gibt, die wir für die Folgeausgaben dieses Spezials aufgreifen könnten.

Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus der Hamburger HafenCity

Robert Schütz, Julia Runte und das  

Esche-Team „Stiftungen und gemeinnützige Organisationen“

P.S.: Bitte notieren Sie sich bereits heute den 20.11.2019 für unseren Workshop 

„Politisches Engagement von Non-Profit-Organisationen – eine Gefahr für die 

Gemeinnützigkeit?“ hier bei uns in Hamburg. Weitere Informationen finden Sie in 

Kürze auf www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
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¬ Gemeinnützige Organisationen zwischen  
den attac- und BUnD-Urteilen des BFh

nOn-PrOFIt OrGanIsatIOnen

Der	BFH	hat	mit	Urteil	vom	10.01.2019	betreffend	den	attac-
Trägerverein	 entschieden,	 dass	 die	 Verfolgung	 politischer	 
Zwecke	steuerrechtlich	nicht	gemeinnützig	ist.	Gemeinnützige	
Organisationen	haben	danach	kein	allgemeinpolitisches	Man-
dat.	Sofern	gemeinnützige	Organisationen	unter	Berufung	auf	
die	Förderung	der	Volksbildung	(§	52	Abs.	1	Nr.	7	AO)	bzw.	die	
Förderung	 des	 demokratischen	 Staatswesens	 (§	 52	Abs.	 1	 
Nr.	24	AO)	auf	die	politische	Willensbildung	und	die	öffentliche	
Meinung	 im	Sinne	eigener	Auffassungen	Einfluss	nehmen,	 so	
fördern	sie	nach	Auffassung	des	BFH	politische	Zwecke	und	
nicht	gemeinnützige	Zwecke.	Möchten	gemeinnützige	Organi-
sationen	im	Rahmen	der	Förderung	der	Volksbildung	bzw.	des	
demokratischen	Staatswesens	die	politische	Bildung	 fördern,	
so	hat	dies	in	geistiger	Offenheit	zu	erfolgen.	Nach	Auffassung	
des	BFH	zielt	die	gemeinnützige	politische	Bildung	u.	a.	auf	die	
Schaffung	und	Förderung	politischer	Wahrnehmungsfähigkeit	
und	politischen	Verantwortungsbewusstseins	 ab.	Dabei	 kön-
nen	auch	Lösungsvorschläge	für	Problemfälle	der	Tagespolitik	
erarbeitet	werden.	Der	Bereich	der	steuerbegünstigten	politi-
schen	Bildung	wird	jedoch	überschritten,	wenn	so	entwickelte	
Ergebnisse	durch	Einflussnahme	auf	die	politische	Willensbil-
dung	und	öffentliche	Meinung	mittels	weiterer	Maßnahmen	
durchgesetzt	werden	sollen.

Dieses	BFH-Urteil	hat	bei	vielen	gemeinnützigen	Organisatio-
nen	 zu	 großer	Verunsicherung	 geführt.	Manche	 befürchten,	
sich	zukünftig	nicht	mehr	zu	„tagespolitischen	Themen“	äußern	
zu	können,	ohne	ihren	Gemeinnützigkeitsstatus	zu	gefährden.

Diese	 Befürchtung	 ist	 jedoch	 zumindest	 dann	 unbegründet,	
soweit	 die	 gemeinnützigen	 Organisationen	 die	 Kriterien	
berücksichtigen,	 die	 der	 BFH	 im	 sog.	 BUND-Urteil	 vom	
20.03.2017	aufgestellt	hat.	Dieses	Urteil	hatten	die	Autoren	
von	ESCHE	news	spezial	für	den	BUND	Landesverband	Ham-
burg	erstritten.	Auf	die	Kriterien	des	BUND-Urteils	weist	der	
BFH	 nun	 auch	 in	 seinem	 aktuellen	 Urteil	 ausdrücklich	 hin.	
Danach	kann	eine	gemeinnützige	Organisation	bei	der	Verfol-
gung	ihrer	steuerbegünstigten	Zwecke	im	Sinne	des	§	52	Abs.	
2	AO	 sehr	 wohl	 auf	 die	 politische	Willensbildung	 und	 die	
öffentliche	Meinung	Einfluss	nehmen.	Dies	gilt	 insbesondere	
dann,	wenn	der	jeweilige	Zweck	zwangsläufig	mit	einer	gewis-

sen	politischen	Zielsetzung	verbunden	ist,	so	z.	B.	bei	der	För-
derung	 des	 Umweltschutzes.	 Insbesondere	 können	 also	
gemeinnützige	Organisationen	 im	Zusammenhang	mit	 ihrem	
jeweiligen	 gemeinnützigen	 Zweck	 sich	 sehr	 wohl	 politisch	
äußern	bzw.	 auf	die	Politik	 Einfluss	nehmen,	 soweit	 sich	die	
Äußerung	auf	die	Förderung	ihres	jeweiligen	Zweckes	bezieht	
und	für	dessen	Förderung	erforderlich	ist.	Die	Äußerung	muss,	
trotz	zum	Teil	drastischer	Sprache,	objektiv	und	sachlich	 fun-
diert	sein.	Sie	muss	zudem	parteipolitisch	neutral	sein,	d.	h.	hier	
sind	 insbesondere	das	Betreiben	von	Parteipolitik	 sowie	die	
Unterstützung	politischer	Parteien	unzulässig.	Die	politische	
Einflussnahme	darf	zudem	die	anderen	von	der	gemeinnützi-
gen	Organisation	entfalteten	Tätigkeiten	nicht	weit	überwie-
gen.	Die	Tätigkeit	darf	schließlich	auch	nicht	gegen	die	verfas-
sungsmäßige	Ordnung,	d.	h.	nicht	gegen	geltende	Rechtsnormen	
verstoßen.

Sofern	 gemeinnützige	 Organisationen	 in	 ihren	 Satzungen	
sowohl	die	Förderung	der	politischen	Bildung	und	des	demo-
kratischen	Staatswesens	einerseits	als	auch	sonstige	gemein-
nützige	Zwecke	andererseits	aufgenommen	haben,	sollten	sie	
bei	 ihren	öffentlichen	Äußerungen	bzw.	der	politischen	Ein-
flussnahme	deshalb	darauf	achten,	dass	diese	 im	Zusammen-
hang	mit	 ihren	sonstigen	Zwecken	und	nicht	 im	Zusammen-
hang	 mit	 der	 Förderung	 der	 politischen	 Bildung	 bzw.	 des	
demokratischen	Staatswesens	erfolgen.

Sofern	gemeinnützige	Organisationen	diese	Grundsätze	befol-
gen,	 besteht	 kein	Grund,	 einen	Verlust	 ihres	Gemeinnützig-
keitsstatus	aufgrund	derartiger	Äußerungen	zu	fürchten.

Dr. Robert Schütz 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner

Kontakt für weitere Infos: 

Dr. Robert Schütz 
RA, StB, Partner 
Tel +49 (040 36805-321 
r.schuetz@esche.de

Zum  
Web-Profil

Beliebter 
Blog-Beitrag

https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=62&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://blog.esche.de/artikel/gemeinnuetzige-organisationen-zwischen-den-attac-und-bund-urteilen-des-bfh/
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sPenDenrecht

¬ Die Kunst der Bewertung bei der Bewertung 
der Kunst: Welcher Wert ist bei spenden von 
Kunstwerken steuerlich abzugsfähig?

mäßig	eine	großzügige	Gewinnmarge	der	verkaufenden	Gale-
rie	bzw.	das	sog.	Aufgeld	des	Auktionshauses.	Außerdem	sind	
häufig	Kosten	 für	Transport	und	Versicherung	enthalten.	Bei	
„Salvator	Mundi“	erhöhte	sich	der	Endpreis	auf	diese	Weise	
beispielsweise	um	ganze	50	Millionen	US-Dollar.	

Die	OFD	Nordrhein-Westfalen	 stellt	 klar :	Derartige	Posten	
sind,	ebenso	wie	persönliche	und	ungewöhnliche	Umstände,	
bei	der	Bewertung	des	Kunstwerks	im	Rahmen	des	Spenden-
abzugs	 nicht	 zu	 berücksichtigen.	 Maßgeblich	 ist	 damit	 der	
Händlereinkaufspreis	 für	ein	nach	Künstler,	Schaffensperiode,	
Technik,	Qualität,	Sujet,	Maß,	Provenienz	und	Erhaltungszustand	
vergleichbares	Objekt.	Anders	als	bei	den	erwähnten	Margen	
und	Transportkosten	handelt	es	sich	dabei	um	Faktoren,	die	im	
Sinne	des	§	9	Abs.	2	BewG	die	Beschaffenheit	des	Wirtschafts-
guts	selbst	prägen.	Eine	anfallende	Umsatzsteuer	ist	allerdings	
sehr	wohl	zu	berücksichtigen	und	kann	in	der	Spendenbeschei-
nigung	ausgewiesen	werden.

Begrenzung auf herstellungs- bzw.  
anschaffungskosten 

Stammt	 das	 Kunstwerk	 zwar	 aus	 dem	 Privatvermögen	 des	
Spenders,	wäre	seine	gewinnbringende	Veräußerung	im	Zeit-
punkt	 der	 Zuwendung	 an	 die	 gemeinnützige	 Organisation	
aber	ein	steuerpflichtiges	privates	Veräußerungsgeschäft	(etwa,	
weil	der	Spender	es	im	Jahr	vor	der	Spende	angeschafft	hat),	
ist	 im	Ausgangspunkt	ebenfalls	der	Händlereinkaufspreis	 am	

Spätestens,	seit	„Salvator	Mundi“	unter	den	Hammer	kam,	ist	
allgemein	bekannt:	Die	Preise	 für	Kunstwerke	können	durch	
die	Decke	gehen.	Und	vor	allem	ist	ihr	Wert	nicht	immer	leicht	
bestimmbar.	Welcher	Betrag	also	ist	als	Sonderausgabe	steuer-
lich	 abzugsfähig,	 wenn	 der	 Spender	 einer	 gemeinnützigen	
Organisation	 einen	 Kunstgegenstand	 zuwendet?	 In	 welcher	
Höhe	darf	eine	Zuwendungsbestätigung	ausgestellt	werden?	
Die	OFD	Nordrhein-Westfalen	hat	 sich	mit	dieser	 Frage	 in	
ihrer	Verfügung	vom	17.07.2018	(Az.	S	2223-2015/0029-St	15)	
ausführlich	befasst.	

Grundsatz: Marktwert bei Veräußerung im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr

Im	Grundsatz	ist	nach	der	OFD	Nordrhein-Westfalen	der	Ver-
äußerungserlös	anzusetzen,	der	bei	einem	Verkauf	des	Kunst-
werks	im	gewöhnlichen	Geschäftsverkehr	am	Tag	der	Zuwen-
dung	erzielt	werden	könnte	 (sog.	 „gemeiner	Wert“).	Dieser	
Ansatz	stimmt	mit	einer	Entscheidung	des	BFH	aus	dem	Jahr	
2001	zur	Wertermittlung	von	Kunstwerken	bei	der	Berech-
nung	 der	 Schenkungsteuer	 überein	 und	 gilt	 jedenfalls	 dann,	
wenn	der	gespendete	Kunstgegenstand	dem	Privatvermögen	
des	Spenders	entstammt	und	diesem	länger	als	ein	Jahr	ange-
hört	hat.	

Unter	bestimmten	Umständen	ist	der	„gemeine	Wert“	außer-
dem	auch	dann	maßgeblich,	wenn	der	Spender	das	Kunstwerk	
anlässlich	der	Zuwendung	einem	Betriebsvermögen	entnimmt,	
beispielsweise,	 wenn	 ein	 selbständig	 tätiger	 Künstler	 eines	 
seiner	Werke	 einer	 Stiftung	 oder	 einem	 Museumsverein	
zuwenden	möchte.	Hier	wird	ebenfalls	auf	den	gemeinen	Wert	
abgestellt,	wenn	das	Werk	im	Rahmen	der	Entnahme	mit	dem	
am	Verkehrswert	orientierten	sog.	Teilwert	angesetzt	wird.

Besonderheiten des Kunstmarkts

Bei	 der	 Ermittlung	 des	 gemeinen	Werts	 eines	 Kunstwerkes	
lässt	 sich	 allerdings	 nicht	 ohne	weiteres	 auf	 den	 hypotheti-
schen	 Endpreis	 abstellen,	 der	 am	 Kunstmarkt	 dafür	 bezahlt	
werden	würde.	Denn	ein	 solcher	Endpreis	beinhaltet	 regel-

Beliebter 
Blog-Beitrag

Kontakt für weitere Infos: 
Dr. Julia Runte, LL.M. 
RAin, StBin, Maître en droit, Partner 
Tel +49 (0)40 36805-177 
j.runte@esche.de

Zum  
Web-Profil

Kontakt für weitere Infos: 

Meike Isabel Bever, LL.M. 
RAin 
Tel +49 (0)40 36805-349 
meike.bever@esche.de 

Zum  
Web-Profil

https://blog.esche.de/artikel/die-kunst-der-bewertung-bei-der-bewertung-der-kunst-welcher-wert-ist-bei-spenden-von-kunstwerken-steuerlich-abzugsfaehig/
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=85&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=2250&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
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Tag	 der	 Zuwendung	 als	 hypothetischer	Veräußerungswert	
anzusetzen.	Allerdings	wird	der	so	bestimmte	Betrag	in	diesem	
Fall	nach	oben	durch	die	ursprünglichen	Anschaffungskosten	
des	Spenders	begrenzt.	Abzugsfähig	ist	damit	nur	die	Summe,	
die	der	Spender	seinerseits	für	das	Kunstwerk	bezahlt	hatte.	

Die	Anschaffungs-	bzw.	Herstellungskosten	sind	 ferner	dann	
maßgeblich,	 wenn	 das	 Kunstwerk	 einem	 Betriebsvermögen	
entnommen	wird,	bei	der	Entnahme	aber	nicht	der	erwähnte	
Teilwert,	sondern	der	sog.	Buchwert	angesetzt	wird	(insoweit	
besteht	ein	Wahlrecht).	Der	Buchwert	orientiert	sich	an	den	
Herstellungskosten.	Daher	ist	er	gerade	im	boomenden	Kunst-
markt	 häufig	 geringer	 als	 der	Teilwert.	 Im	Rahmen	der	Ent-
nahme	aus	dem	Betriebsvermögen	hat	das	 für	den	Spender	
den	Vorteil,	dass	er	die	Differenz	zum	höheren	Teilwert	nicht	
der	Umsatzsteuer	unterwerfen	muss	und	anlässlich	der	Ent-
nahme	insoweit	auch	keine	Ertragssteuer	zahlt.	Wie	die	OFD	
Nordrhein-Westfalen	 betont,	 ist	 beim	 Spendenabzug	 dann	
aber	ebenfalls	der	im	Rahmen	der	Entnahme	zugrunde	gelegte	
(Teil-	oder	Buch-)Wert	maßgeblich.	Die	 jeweils	 angesetzten	
Werte	müssen	also	korrespondieren.	

Wertermittlung in der Praxis

Für	den	Spendenabzug	 sind	 also	entweder	der	Händlerein-
kaufspreis	 oder	 die	Anschaffungs-	 bzw.	 Herstellungskosten	
anzusetzen.	Das	hilft	aber	noch	nicht	darüber	hinweg,	dass	die	
konkrete	 Bezifferung	 der	maßgeblichen	 Beträge	 sowohl	 für	
den	 Spendenempfänger	 als	 auch	 für	 die	 Finanzverwaltung	
schwierig	bleibt.	Wie	hoch	waren	die	Materialkosten	im	Einzel-
fall?	Wie	hoch	 ist	der	hypothetische	Händlereinkaufspreis	 für	
ein	Vergleichsobjekt?

Nur	selten	liegen	darüber	Wertgutachten	von	Sachverständi-
gen	vor.	Die	OFD	Nordrhein-Westfalen	betont	deshalb,	dass	
der	für	den	Wert	der	Zuwendung	darlegungs-	und	beweisbe-
lastete	Spender	der	begünstigten	Einrichtung	grundsätzlich	alle	
zur	Wertermittlung	 verwendeten	Unterlagen	 zur	Verfügung	
stellen	muss.	Der	Spendenempfänger	hat	diese	auf	Anforde-
rung	auch	dem	Veranlagungsfinanzamt	des	Spenders	vorzule-
gen . 

Wichtig	 ist:	 Das	 Finanzamt	 ist	 an	 die	Wertangabe	 in	 der	
Zuwendungsbestätigung	 nicht	 gebunden.	 Es	 kann	den	Wert	
schätzen	und	eigene	Ermittlungen	zur	Wertbestimmung	anstel-
len.	Der	vom	Finanzamt	anerkannte	Betrag	kann	daher	also	
durchaus	von	dem	in	der	Zuwendungsbestätigung	genannten	
Wert	abweichen.	Spender	und	Begünstigter	sollten	daher	die	

Wertermittlung	 nicht	 nur	 auf	 nachvollziehbare	 Erwägungen	
stützen,	sondern	sie	auch	schriftlich	dokumentieren.	Denn	wie	
breit	das	Preisspektrum	eines	Kunstwerks	sein	kann,	zeigt	der	
Verkauf	von	„Salvator	Mundi“:	Mit	einem	Schätzpreis	von	rund	
100	 Millionen	 US-Dollar	 in	 die	Auktion	 eingestellt,	 wurde	 
das	Werk	 für	einen	Nettopreis	von	400	Millionen	US-Dollar	
verkauft.	Die	deutsche	Finanzverwaltung	musste	sich	mit	die-
sem	 besonderen	 Fall	 jedoch	 nicht	 befassen:	 Das	 Gemälde	
wurde	vom	Ministerium	für	Kultur	und	Tourismus	Abu	Dhabi	
ersteigert.	Nachdem	es	 hieß,	 dass	 das	Werk	dort	 im	neu	
eröffneten	„Louvre“	zu	sehen	sein	sollte,	 ist	es	aktuell	ver-
schwunden.

Dr. Julia Runte, LL.M. 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Maître en droit, Partner

Meike Isabel Bever, LL.M. 
Rechtsanwältin

Weiterführende Links: 

•	 BFH	Urteil	v,	06.06.2001–	II	R	7/98.	ZEV	2002.	332

•	 OFD	Nordrhein-Westfalen	v.	17.07.2018	–	 
	 S	2223-2015/0029-St	15	

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=06.06.2001&Aktenzeichen=II R 7/98
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=06.06.2001&Aktenzeichen=II R 7/98
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/758997/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/758997/
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Hier	sollte	allerdings	darauf	geachtet	werden,	dass	die	Zuwen-
dungsmittel	 durch	 die	 Stiftung	 für	 eigene	Rechnung	 verein-
nahmt	werden	und	 in	Verwirklichung	der	 eigenen	 satzungs-
mäßigen	 Zwecke	 weitergereicht	 werden.	 Dies	 bedeutet	
konkret,	 dass	 die	 Rolle	 der	 Förderstiftung	 nach	 außen	 klar	
erkennbar	sein	muss.

Soweit	 das	Crowdfunding	 Portal	 selbst	 gemeinnützig	 ist,	 ist	
auch	ein	vereinfachter	Zuwendungsnachweis	für	Spenden	bis	
€	200,-	möglich.

In	der	dritten	Variante	schließlich	 ist	 lediglich	der	gemeinnüt-
zige	Projekt-Veranstalter	 selbst	 zur	Ausstellung	von	Zuwen-
dungsbestätigungen	berechtigt,	das	nicht	selbst	gemeinnützige	
Crowdfunding-Portal	 tritt	 also	 lediglich	 als	Treuhänder	 auf.	 
Hier	fordert	das	BMF	auch,	dass	eine	zweifelsfreie	Zuordnung	
der	Spenden	zum	jeweiligen	Zuwendenden	möglich	sein	muss.	
Damit	wird	hier	im	Ergebnis	auch	bei	internetbasierten	Samm-
lungsinitiativen	 ein	Verfahren	 angewendet,	 das	 bei	 Spenden	
anlässlich	von	Geburtstagen	oder	Jubiläen	bereits	seit	langem	
erfolgreich	praktiziert	wird.

Ist	vor	Abschluss	der	Crowdfundingaktion	noch	nicht	endgültig	
klar,	ob	das	Projekt	finanziert	wird	und	müssen	die	Mittel	 im	
Fall	 des	 Scheiterns	 an	die	 Förderer	 zurückgegeben	werden,	
darf	erst	nach	Abschluss	der	Aktion	 für	den	Fall	des	Erfolgs	
eine	Zuwendungsbestätigung	nach	§	10b	EStG	erteilt	werden.

Auch	dürfen	die	Projekt-Unterstützer	keine	Gegenleistung	für	
die	 Zuwendung	 erhalten,	 die	 über	 ein	 rein	 symbolisches	 
„Dankeschön“	hinausgeht.	Als	Beispiel	erwähnt	das	BMF	hier	
die	Übersendung	eines	Rechenschaftsberichtes.

 
 

>

sPenDenrecht

Auf	der	Suche	nach	 innovativen	Finanzierungsmöglichkeiten	
versuchen	spendensammelnde	gemeinnützige	Organisationen	
seit	einigen	Jahren	vermehrt	über	Spenden-Portale	im	Internet	
Mittel	für	gemeinwohlorientierte	Projekte	einzusammeln.	Das	
Bundesfinanzministerium	 (BMF)	erkennt	mit	Schreiben	vom	
15.12.2017	die	Abzugsfähigkeit	der	 im	Wege	des	Crowdfun-
ding	 über	 diese	 Por tale	 eingesammelten	 Spenden	 unter	
bestimmten	Voraussetzungen	ausdrücklich	an.

Begriff des spenden-crowdfunding

Unter	Spenden-Crowdfunding	versteht	das	BMF	anlassbezo-
gene	Spendensammlungen	über	ein	Crowdfunding-Portal	 im	
Internet.	 Regelmäßig	 werden	 hier	 nur	 bei	 Erreichen	 eines	
bestimmten	Sammlungsziels	während	der	Dauer	der	Aktion	
die	 eingesammelten	 Mittel	 an	 einen	 bestimmten	 Projekt- 
Veranstalter	weitergeleitet.	Gegenleistungen	 für	die	erbrach-
ten	Zuwendungen	erhalten	dabei	weder	das	Crowdfunding-	
Portal	noch	die	einzelnen	Spender.

erteilung von Zuwendungsbestätigungen 
möglich

Wenig	überraschend	 ist	 zunächst,	dass	Crowdfunding-Aktio-
nen	 für	eigene	Projekte	eine	Zuwendungsbestätigung	erteilt	
werden	kann,	wenn	das	spendensammelnde	Portal	selbst	eine	
steuerbegünstigte	Körperschaft	im	Sinne	der	Abgabenordnung	
(AO)	 ist.	 Dies	 entspricht	 allgemeinen	 spendenrechtlichen	
Grundsätzen.	Soweit	also	Stiftungen	oder	andere	gemeinnüt-
zige	Organisationen	 auf	Basis	 der	Vorgaben	des	BMF	 selbst	
entsprechende	Spendenaufrufe	im	Internet	starten,	kann	nach	
den	 allgemeinen	Grundsätzen	 eine	Zuwendungsbestätigung	
erteilt	werden.

Das	 gilt	 weiter	 auch	 für	 gemeinnützige	 Körperschaften	 als	
Crowdfunding-Por tale,	 die	 als	 reine	 Förderkörperschaft	 
agieren.	Sie	leiten	Zuwendungen	an	andere	steuerbegünstigte	
Körperschaften	weiter,	die	dann	ihrerseits	damit	gemeinwohl-
orientierte	Projekte	verwirklichen.	Sammelt	also	eine	Förder-
stiftung	über	das	 Internet	Mittel	 für	die	Weiterleitung	an	ein	
Projekt	eines	gemeinnützigen	Vereins,	 kann	die	Fördererstif-
tung	 Zuwendungsbestätigungen	 an	 die	 Förderer	 er teilen.	 

¬ Die Menge macht‘s – spendenabzug beim 
„crowdfunding“

Kontakt für weitere Infos: 
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Klarstellungen sind zu begrüßen, aber …

Aus	Sicht	spendensammelnder	Organisationen	ist	es	zunächst	
positiv	zu	bewerten,	dass	das	BMF	sich	mit	 internetbasierten	
Tools	 für	die	Mitteleinwerbung	auseinandersetzt.	Auch	 führt	
die	Übertragung	der	allgemeinen	spendenrechtlichen	Grund-
sätze	 auf	 digitale	 Sammlungsvorgänge	 zu	 einem	 Mehr	 an	
Rechtssicherheit.

… spender-Incentives bleiben problematisch. 

Soweit	das	BMF	aber	lediglich	die	Übermittlung	eines	Rechen-
schaftsberichts	über	die	Durchführung	des	finanzierten	Pro-
jektes	als	Beispiel	eines	 spendenunschädlichen	symbolischen	
Dankeschöns	aufführt,	entspricht	diese	 restriktive	Auffassung	
nicht	 den	 praktischen	 Bedürfnissen	 spendensammelnder	
gemeinnütziger	Körperschaften.	Bei	der	Bewertung	des	mögli-
chen	 Gegenleistungscharakters	 eines	 solchen	 Dankeschöns	
sollte	vielmehr	individuell	die	Relation	von	Höhe	der	Zuwen-
dung	 und	Wert	 des	 Dankeschöns	 ausschlaggebend	 sein.	 
Es	dürfte	außer	Frage	stehen,	dass	die	Überlassung	eines	einfa-
chen	Kugelschreibers	oder	ähnlichen	Gegenständen	als	Dan-
keschön	z.	B.	für	eine	geleistete	Spende	über	100	€	nichts	an	
der	altruistische	Motivation	des	Spenders	ändert.	Unabhängig	
von	dem	Crowdfunding-Thema	wäre	es	aus	Sicht	der	Praxis	
begrüßenswert,	wenn	das	BMF	sich	klarstellend	zu	einer	groß-
zügigeren	 Auffassung	 für	 die	 üblichen	 Spender-Incentives	
bekennen	würde.

Dr. Julia Runte, LL.M. 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Maître en droit, Partner

sPenDenrecht



EschE schümann commichau |  EschE nEWs sPEZiaL stiftungEn und non-Profit organisationEn |  august 2019 9

stIFtUnGen UnD VerMöGensnachFOlGe

Einbringung	 in	 eine	 Stiftung	 über	 viele	Generationen	hinweg	
„vererbt“	werden	kann,	ohne	dass	Erbschaftsteuer	anfällt.	Diese	
Gefahr,	könne	je	nach	Ausgestaltung	auch	bei	einer	nichtrechts-
fähigen	Stiftung	bestehen.	Jedenfalls,	wenn,	wie	im	Streitfall,	das	
Stiftungsvermögen	einer	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	
als	Träger	zugewandt	wird,	fehle	es	ebenso	wie	bei	einer	rechts-
fähigen	 Stiftung	 an	 einer	 natürlichen	 Person	 oder	 an	 einem	
Anteilseigner,	auf	den	die	Erbschaftsteuer	zugreifen	könnte	und	
das	Stiftungsvermögen	bliebe	ohne	Erbersatzsteuer	über	Gene-
rationen	hinweg	erbschaftsteuerfrei.	Das	FG	ließ	offen,	ob	der	
Gesetzgeber	neben	den	nichtrechtsfähigen	Familienstiftungen,	
deren	Träger	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	sind,	auch	
andere	nichtrechtsfähige	Stiftungen	in	den	Anwendungsbereich	
des	§	1	Abs.	1	Nr.	4	ErbStG	einbeziehen	wollte.	Der	BFH	argu-
mentiert	dagegen	mit	dem	Wortlaut	der	Regelung,	die	das	Ver-
mögen	 einer	 Stiftung	 erfasst.	 Eine	 nichtrechtsfähige	 Stiftung	
habe	aber	im	Gegensatz	zu	rechtsfähigen	Stiftungen	kein	eige-
nes	Vermögen.	Folglich	könne	sie	auch	nicht	Gegenstand	der	
Erbersatzbesteuerung	sein.	Dagegen	bleibt,	wie	das	Bayerische	
Landesamt	 für	 Steuern	 in	 einer	Verfügung	 vom	 09.01.2019	 
(S	3840.	1.1-3/5	St	34	Karte	2)	klargestellt	hat,	die	Vorschrift	des	
§	29	 I	Nr.	4	ErbStG	auch	unter	Berücksichtigung	dieses	BFH-
Urteils	auf	nichtrechtsfähige	Stiftungen	anwendbar.	Nach	dieser	
Vorschrift	erlischt	die	Erbschaft-	bzw.	Schenkungsteuer,	wenn	
der	Erwerber	den	erhaltenen	Vermögensgegenstand	einer	steu-
erbegünstigten	 Stiftung	binnen	24	Monaten	nach	Entstehung	
der	Steuer	zuwendet.	Diese	Voraussetzung	wird	auch	durch	
eine	Zuwendung	an	eine	nichtrechtsfähige	Stiftung	erfüllt. >

Mit	 Ur teil	 vom	 25.05.2016	 hatte	 das	 Finanzgericht	 Köln	 
(FG	Köln,	Az.	7	K291/16)	entschieden,	dass	auch	nichtrechts- 
fähige	Stiftungen	erbschaftersatzsteuerpflichtig	gemäß	§	1	Abs.	1	
Nr.	4	ErbStG	sein	können.	Dieses	Urteil	hat	der	BFH	auf	die	
Revision	der	Klägerin	hin	mit	Urteil	vom	25.01.2017	(II	R	26/16)	
wieder	aufgehoben.	

hintergrund

Anders	als	 rechtsfähige	Stiftungen	sind	nichtrechtsfähige	oder	
Treuhandstiftungen	nicht	 rechtlich	 selbstständig,	 sondern	wer-
den	von	 ihrem	Träger	 im	Rechtsverkehr	vertreten.	Als	Träger	
fungieren	 regelmäßig	 juristische	 Personen	 des	 Privatrechts.	
Denkbar	sind	aber	auch	natürliche	Personen	oder	wie	im	Streit-
fall	die	öffentliche	Hand.

Von	der	Rechtsprechung	bis	dato	ungeklärt	und	in	der	Literatur	
umstritten	war,	ob	auch	nichtrechtsfähige	Stiftungen	der	Erber-
satzbesteuerung	des	§	1	Abs.	1	Nr.	4	ErbStG	unterfallen.	Danach	
unterliegt	das	Vermögen	einer	Stiftung,	sofern	sie	wesentlich	im	
Interesse	einer	Familie	oder	bestimmter	Familien	errichtet	ist,	in	
Zeitabständen	von	je	30	Jahren	der	Erbschaftsteuer.

entscheidung

Nachdem	das	 FG	 Köln	 nun	 erstmalig	 geurteilt	 hatte,	 dass	 –	
unter	den	besonderen	Umständen	des	Streitfalls	–	eine	nicht-
rechtsfähige	Familienstiftung	erbschaftsteuerpflichtig	gemäß	§	1	
Abs.	1	Nr.	4	ErbStG	sein	kann,	hat	der	BFH	entschieden,	dass	
nichtrechtsfähige	Stiftungen	nicht	unter	den	Begriff	der	Famili-
enstiftung	 im	 Sinne	 des	 Erbschaftsteuerrechtes	 fallen.	 Das	
Finanzgericht	hatte	auf	die	nichtrechtsfähige	Familienstiftung	die	
Qualifikationsmerkmale	einer	Familienstiftung	angewandt	und	
betont,	dass	für	die	Besteuerung	nicht	der	Wortlaut	der	Satzung	
oder	 des	 Stiftungsgeschäfts	 entscheidend	 sind,	 sondern	 viel-
mehr	der	Stiftungszweck	und	die	tatsächliche	Praxis	der	Stiftung.

Vorliegend	war	 das	Gericht	 der	Auffassung,	 dass	 die	 Entste-
hungsgeschichte	und	der	Gesetzeszweck	entscheidend	für	eine	
Einbeziehung	der	nichtrechtsfähigen	Stiftung	 sprächen,	 zumin-
dest	 für	den	Fall,	dass	−	wie	 im	Streitfall	−	Träger	der	nicht-
rechtsfähigen	Stiftung	eine	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	
ist.	Der	Gesetzgeber	will	 verhindern,	 dass	Vermögen,	 das	 im	
Generationswechsel	der	Erbschaftsteuer	unterworfen	ist,	durch	

¬ alle 30 Jahre wieder – Zur erbersatzsteuer-
pflicht (auch) der nichtrechtsfähigen  
Familienstiftung
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Fazit

Beide	 Gerichte	 erkennen	 für	 das	 Erbschaftsteuerrecht	 die	
Rechtsfigur	 der	 nichtrechtsfähigen	 Stiftung	 an,	 ziehen	 daraus	
aber	 nicht	 dieselben	 Schlussfolgerungen.	 Anders	 als	 das	 
FG	Köln	unterwirft	der	BFH	die	nichtrechtsfähige	Stiftung	nicht	
der	Erbersatzsteuer.	Ein	attraktives	Tool	für	Nachfolgegestaltun-
gen	wird	die	nichtrechtsfähige	Stiftung	wohl	dennoch	nur	in	Ein-
zelfällen	sein	können:	Zum	einen	kann	sie	im	Rechtsverkehr	nur	
durch	ihren	Träger	vertreten	handeln,	zum	anderen	liegt	die	Ver-
mutung	nahe,	dass	der	Gesetzgeber	die	Entscheidung	des	BFH	
zum	Anlass	nehmen	könnte,	klarzustellen,	dass	auch	nichtrechts-
fähige	 Stiftungen	 in	 den	Anwendungsbereich	 der	 Erbersatz-
steuer	fallen.	

Dr. Julia Runte, LL.M. 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Maître en droit, Partner

Meike Isabel Bever, LL.M. 
Rechtsanwältin

stIFtUnGen UnD VerMöGensnachFOlGe
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¬ „Gleich und gleich gesellt sich gern“ –  
Dürfen gemeinnützige Vereine nach Geschlecht 
unterscheiden? 

Mit	 Urteil	 vom	 17.05.2017	 hat	 der	 Bundesfinanzhof	 (V	 R	
52/15)	entschieden,	dass	eine	traditionelle	Freimaurerloge,	die	
Frauen	von	der	Mitgliedschaft	ausschließt,	nicht	gemeinnützig	
i.S.d.	Abgabenordnung	ist.	Im	Streitfall	sah	die	Satzung	der	Klä-
gerin	vor,	Mitglied	könne	 jeder	unbescholtene	Mann	werden,	
der	mindestens	das	21.	Lebensjahr	vollendet	hat.

Damit	bestätigt	der	Bundesfinanzhof	das	vorinstanzliche	Urteil	
des	 Finanzgerichtes	 Düsseldorf	 vom	 23.06.2015	 mit	 dem	
Aktenzeichen	6	K	2138/14	K.	Das	Bundesverfassungsgericht	
stützt	 die	 Entscheidung	 des	 BFH,	 in	 dem	 es	 die	 gegen	 das	
Urteil	 gerichtete	Verfassungsbeschwerde	mit	Beschluss	 vom	
14.11.2018	(2	BvR	1966/17)	nicht	zur	Entscheidung	angenom-
men	hat.	

rechtlicher hintergrund

Um	in	den	Genuss	der	mit	dem	Gemeinnützigkeitsstatus	ver-
bundenen	 steuerlichen	 Privilegien	 zu	 kommen,	 fordert	 die	
Abgabenordnung	in	den	§§	51	ff.	AO,	dass	die	Tätigkeit	darauf	
gerichtet	ist,	die	Allgemeinheit	zu	fördern.	Diese	Voraussetzung	
muss	 auch	 unabhängig	 von	 dem	 verfolgten	 gemeinnützigen	
Zweck	vorliegen.

Mit	Urteil	vom	23.06.2015	hatte	das	Finanzgericht	Düsseldorf	
entschieden,	dass	eine	traditionelle	Freimaurerloge,	die	Frauen	
von	der	Mitgliedschaft	ausschließt,	nicht	gemeinnützig	tätig	sein	
kann.	Das	Finanzgericht	Düsseldorf	stützte	seine	Entscheidung	
insbesondere	auf	die	Definition	des	unbestimmten	Rechtsbe-
griffs	„Förderung	der	Allgemeinheit“	in	§	52	Abs.	1	Satz	1	AO.	
Dieser	Begriff	würde	wesentlich	durch	die	objektive	Wertord-
nung,	d.	h.	den	Grundrechtskatalog	des	Grundgesetzes	geprägt.	
Wegen	des	allgemeinen	Gleichheitsgrundsatzes	(Art.	3	Abs.	1	
GG)	könne	eine	Förderung	der	Allgemeinheit	nicht	vorliegen,	
wenn	eine	Diskriminierung	 i.d.S.	nicht	gerechtfertigt	werden	
kann.

entscheidung

Der	Bundesfinanzhof	hat	die	Revision	der	Klägerin	als	unbe-
gründet	zurückgewiesen.

Der	V.	Senat	hat	 insbesondere	bestätigt,	dass	die	Förderung	
der	Allgemeinheit	gerade	dann	nicht	vorliegen	kann,	wenn	eine	
Diskriminierung	 ohne	 sachlich	 zwingenden	 Grund	 vorliegt.	
Einen	solchen	Grund	sieht	der	Bundesfinanzhof	bei	einer	Frei-
maurerloge	 im	 Gegensatz	 zu	 anderen	Tätigkeitsbereichen	
nicht.	Weder	 die	Verfolgung	 von	 kirchlichen	 noch	 gemein- 
nützigen	oder	religiösen	Zwecken	rechtfertigt	den	Ausschluss	
der	weiblichen	Bevölkerung.	Trotz	einer	möglichen	Vergleich-
barkeit	zu	anderen	religiösen	Vereinigungen,	ergibt	sich	für	die	
Klägerin	gerade	nicht	ein	Anspruch	auf	Gleichbehandlung	 im	
Unrecht.	 Entgegen	 der	Auffassung	 der	 Klägerin	 reicht	 ihre	 
mildtätige	Tätigkeit	für	den	Gemeinnützigkeitsstatus	nicht	aus.	
Nach	 §	 51	Abs.	 1	 S.	 1	AO	bedarf	 es	 einer	 ausschließlichen	
Tätigkeit	für	gemeinnützige,	mildtätige	oder	kirchliche	Zwecke.	
In	 das	 Grundrecht	 der	Vereinigungsfreiheit	 für	 Religionsge-
meinschaften	wird	nicht	eingegriffen;	nach	neuer	Auffassung	
des	BFH	bleibt	es	der	Klägerin	unbenommen,	eine	Religions- 
gemeinschaft	 zu	bilden,	der	Gemeinnützigkeitsstatus	 ist	 kein	
Teil	des	Schutzbereichs.

   >
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Fazit

Gemeinnützige	 Körperschaften,	 die	 bei	 der	Aufnahme	 von	
Mitgliedern	 oder	 der	 Vergabe	 von	 Fördermitteln	 nach	
Geschlecht	differenzieren,	müssen	auch	nach	der	Entscheidung	
des	 Bundesfinanzhofs	 nicht	 unmittelbar	 den	 Entzug	 der	
Gemeinnützigkeit	fürchten.	Vielmehr	ist	weiterhin	im	Einzelfall	
zu	prüfen,	ob	ein	geforderter	sachlich	zwingender	Grund	für	
eine	Ungleichbehandlung	der	Geschlechter	vorliegt.	Hier	bleibt	
abzuwarten,	ob	die	Finanzverwaltung	die	Prüfungsdichte	inten-
siviert.	Dass	es	zu	einer	flächendeckenden	Gefährdung	oder	
gar	Aberkennung	 des	Gemeinnützigkeitsstatus	 von	Männer-
gesangsvereinen	 oder	 Frauenfußballclubs	 kommt,	 erscheint	
eher	unwahrscheinlich.	Denkbar	ist	aber,	dass	die	Anforderun-
gen	 für	 die	 Zuerkennung	 der	Gemeinnützigkeit	 an	 Körper-
schaften,	die	gender-spezifische	Themen	bearbeiten,	im	Errich-
tungsstadium	steigen.

Dr. Julia Runte, LL.M. 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Maître en droit, Partner
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WUssten sIe schOn?

¬ Die nichtrechtsfähige stiftung auf  
einen Blick 

Die nichtrechtsfähige stiftung ist die „kleine 
schwester“ der rechtsfähigen stiftung  
(§ 80 BGB) und kann eine interessante 
alternative sein: 

¬  Zur	Errichtung	ist,	anders	als	bei	der	rechtsfähigen	
Stiftung,	keine	staatliche	Anerkennung	erforderlich.	Es	
genügt	ein	(grds.	auch	formloser)	Vertrag	zwischen	dem	
Stifter	und	dem	Träger	der	nichtrechtsfähigen	Stiftung.	

¬  Die	nichtrechtsfähige	Stiftung	unterliegt	nicht	den	(je	nach	
Bundesland	steigenden)	Vorgaben	über	das	Mindeststif-
tungsvermögen.	Gerade	für	kleinere	Stiftungsvorhaben	
kann	sich	eine	nichtrechtsfähige	Stiftung	deshalb	anbieten.	

¬  Die	nichtrechtsfähige	Stiftung	hat	keine	eigenen	Organe,	
sondern	wird	durch	den	Stiftungsträger	vertreten.	Der	
Verwaltungsaufwand	im	laufenden	Geschäft	ist	in	der	
Regel	deutlich	geringer	als	bei	einer	rechtsfähigen	Stiftung.	

¬  Auch	eine	nichtrechtsfähige	Stiftung	ist	grundsätzlich	ein	
Steuerrechtssubjekt.	Sie	kann,	ebenso	wie	eine	
rechtsfähige	Stiftung,	gemeinnützig	und	damit	steuerbe-
günstigt	sein.	

¬  Eine	nichtrechtsfähige	Stiftung	kann	durch	einfachen	
Vertrag	wieder	aufgelöst	und	das	Stiftungsvermögen	
anschließend	auf	eine	rechtsfähige	Stiftung	übertragen	
werden.	Auf	diese	Weise	ist,	z.	B.	bei	einer	erfolgreichen	
Entwicklung	der	nichtrechtsfähigen	Stiftung,	eine	
nachträgliche	„Umwandlung“	in	eine	rechtsfähige	Stiftung	
möglich.	

Meike Isabel Bever, LL.M. 
Rechtsanwältin

Kontakt für weitere Infos: 

Meike Isabel Bever, LL.M. 
RAin 
Tel +49 (0)40 36805-349 
meike.bever@esche.de 

Zum  
Web-Profil

Kontakt für weitere Infos: 

Dr. Robert Schütz 
RA, StB, Partner 
Tel +49 (040 36805-321 
r.schuetz@esche.de

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=2250&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=2250&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=62&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
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¬ Workshop Datenschutz  
Die Umsetzung der Ds-GVO in der Praxis –  
ein Basis-Workshop

Freitag,	13.	September	2019,	10:00	–	14:00	Uhr 

¬ Workshop arbeitsrecht 
Beteiligung des Betriebsrats: von der einstellung  
bis zur Kündigung

Mittwoch,	18.	September	2019,	10:00	–	14:00	Uhr 

¬ Workshop arbeitsrecht 
arbeiten außerhalb des Büros –  
Mitarbeiter auf Reisen und im Home-Office

Mittwoch,	25.	September	2019,	10:00	–	14:15	Uhr 

¬ Workshop arbeitsrecht 
Professioneller Umgang mit arbeitsunfähigkeit – 
von der Fürsorge bis zur Kündigung

Mittwoch,	13.	November	2019,	10:00	–	14:30	Uhr

¬ Workshop stiftungen/Gemeinnützige 
Organisationen 
Politisches Engagement von Non-Profit-Organisationen –  
eine Gefahr für die Gemeinnützigkeit?

Mittwoch,	20.	November	2019,	8:30	–	10:30	Uhr

VeranstaltUnG ZUM theMa

WeItere VeranstaltUnGen

¬ Breakfast round table Umsatzsteuer 
aktuelle entwicklungen in der Umsatzsteuer |  
Umsatzsteuerliche herausforderungen der Digitalisierung

Donnerstag,	29.	August	2019,	8:30	–	10:30	Uhr

Die	Workshops	Datenschutz	und	Arbeitsrecht	gehören	zu	einer	 
Fortbildungsreihe	der	ESC	Unternehmensberatung	GmbH.	
Alle	Veranstaltungen	finden	statt	bei	Esche	Schümann	Commichau,	
Am	Sandtorkai	44,	20457	Hamburg.	 
 
Weitere	Informationen	zu	den	Inhalten,	der	Teilnahmegebühr	 
sowie	eine	aktuelle	Übersicht	über	unsere	Foren	und	 
Workshops	finden	Sie	jederzeit	auf	 
www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen Mehr Infos

http://www.esche.de/veranstaltungen
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esche BlOG

¬ steuerabzug trotz steuerbefreiung? – Beweislast-
umkehr beim Kapitalertragsteuerabzug ab 2019

Bereits	seit	2016	wurde	relativ	unbemerkt	im	Zuge	des	Cum/Ex-	und	Cum/Cum-Skandals	in	§	36a	
Abs.	4	EStG	eine	Verschärfung	der	steuerlichen	Deklarationspflichten	für	steuerbefreite	Körperschaf-
ten,	die	deutsche	Dividendeneinkünfte	von	mehr	als	€	20.000,00	p.	a.	erzielen,	eingeführt.	Sofern	
gesetzlich	bestimmte	Haltefristen	nicht	eingehalten	wurden,	drohte	diesen	Körperschaften	eine	
Steuernachzahlung	auf	bislang	steuerbefreite	Einkünfte	im	Rahmen	der	Körperschaftsteuerveranla-
gung.	Ab	2019	ist	der	Kapitalertragsteuerabzug	bei	steuerbefreiten	Körperschaften	nochmals	
verschärft	worden:	Statt	einer	Nacherklärung	bestimmter	Dividenden	soll	nunmehr	automatisch	bei	
jeder	steuerbefreiten	Körperschaft	ab	einem	Dividendenertrag	von	€	20.000,00	 
von	den	Banken	grundsätzlich	ein	Steuereinbehalt	in	Höhe	von	15	%	 
vorgenommen	werden. Mehr Infos

¬ Bürokratieentlastungsgesetz III –  
Bundesregierung plant umfassende erleichterungen 
für die Umsatzsteuer

Die	Erfüllung	umsatzsteuerlicher	Vorgaben	betrifft	jeden	Unternehmer.	 
Gerade	junge	oder	kleinere	Unternehmen	werden	durch	die	Administration	ihrer	umsatzsteuerli-
chen	Pflichten	erheblich	belastet,	da	sie	in	der	Regel	nicht	über	eigene	Steuerabteilungen	verfügen.	
Unternehmensbefragungen	haben	ergeben,	dass	die	Unternehmen	die	unnötige	Bürokratie	als	Zeit-	
und	Kostenfaktor	wahrnehmen,	der	Innovationen	und	Investitionen	hemmt.	 
Das	Bundeswirtschaftsministerium	hat	nun	ein	Eckpunktepapier	zu	Maßnahmen	 
vorgelegt,	mit	denen	Unternehmer	von	dieser	Bürokratie	deutlich	entlastet	 
werden	sollen. Mehr Infos

¬ Krankschreibung per Mausklick –  
(k)ein Erfolgsmodell?

„Danke	für	über	3.000	AU-Scheine	und	100	%	Akzeptanz	bei	Arbeitgebern	und	Krankenkassen!	 
Bei	Erkältung	erhalten	Sie	für	9,-	Euro	eine	gültige	Krankschreibung	vom	Tele-Arzt	über	 
WhatsApp	und	per	Post.“	 
Diese	für	Arbeitnehmer	äußerst	lukrativ	klingenden	Worte	finden	sich	auf	der	Internetpräsenz	eines	
Hamburger	Unternehmens,	das	seit	Beginn	diesen	Jahres	genau	das	anbietet:	Eine	Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung	schlicht	durch	Ausfüllen	eines	Online-Fragebogens,	in	dem	klassische	Erkältungs-
symptome	abgefragt	werden,	Übermittlung	von	persönlichen	Daten	und	einem	Foto	 
der	Versichertenkarte	via	WhatsApp	und	Überweisung	der	 
fälligen	Service-Gebühr.	Arztbesuch?	Nicht	nötig. Mehr Infos

Aktuelles	aus	den	Bereichen	Recht,	Steuern	und	Wirtschaftsprüfung	finden	Sie	in	unserem	Blog

https://blog.esche.de/artikel/steuerabzug-trotz-steuerbefreiung-beweislastumkehr-beim-kapitalertragsteuerabzug-ab-2019/
https://blog.esche.de/artikel/buerokratieentlastungsgesetz-iii-bundesregierung-plant-umfassende-erleichterungen-fuer-die-umsatzsteuer/
https://blog.esche.de/artikel/krankschreibung-per-mausklick-kein-erfolgsmodell/
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RECHTLICHE HINWEISE 

Die	in	ESCHE	news	spezial	Stiftungen	und	Non-Profit	Organisationen	enthaltenen	Informationen	haben	wir	mit	der	gebotenen	Sorgfalt	zusammenge-
stellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen.  
Die	Lektüre	von	ESCHE	news	spezial	Stiftungen	und	Non-Profit	Organisationen	ersetzt	keine	individuelle	Beratung,	sodass	wir	für	Entscheidungen,	die	
der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Herausgeber zulässig.

https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=62&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=85&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=42&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=41&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=2181&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=81&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=2250&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=86&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=100&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person
https://www.esche.de/team/team-detail-neu/?tx_atlescheteam_teammember%5Bperson%5D=126&tx_atlescheteam_teammember%5Baction%5D=show&tx_atlescheteam_teammember%5Bcontroller%5D=Person

