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Liebe Mandanten, 
 
mit BMF-Schreiben vom 09.04.2020 wurden diverse Verwaltungsregelungen zur Förderung 
und Unterstützung des Engagements bei der Hilfe der von der Corona-Krise Betroffenen 
konkretisiert. Sie gelten für Unterstützungsmaßnahmen, die vom 01.03.2020 bis längstens 
zum 31.12.2020 durchgeführt werden. Wir dürfen diese nachfolgend in Stichpunkten kurz 
zusammenfassen und verweisen im Übrigen auf das ausführliche BMF-Schreiben in der 
Anlage, da die Regelungen teilweise sehr komplex und im Gesamtzusammenhang zu lesen 
sind. 
 
 
I. Spenden 

 
• Für Spenden auf bestimmte Sonderkonten die zur Hilfe von der Corona-Krise Betroffenen 

eingerichtet wurden, gilt ein vereinfachter Zuwendungsnachweis ohne betragsmäßige 
Beschränkung (Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts).  
 
 

II. Spendenaktionen von steuerbegünstigten Körperschaften 
 
• Gemeinnützige Körperschaften (z.B. Sportverein, Musikverein, Kleingartenverein oder 

Brauchtumsverein) dürfen ausnahmsweise im Rahmen einer Sonderaktion Spenden für 
die Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene erhalten und für den angegebenen Zweck 
selbst verwenden. Grundsätzlich wäre dies nur mit entsprechender Satzungsänderung 
möglich! 
 

• Die Körperschaft hat bei der Förderung mildtätiger Zwecke die Bedürftigkeit der 
unterstützten Personen oder Einrichtungen selbst zu prüfen und zu dokumentieren. Bei 
finanziellen Hilfen ist die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit der unterstützten Personen 
glaubhaft zu machen. Hier ist hinsichtlich einer möglichen Spendenhaftung Vorsicht 
geboten! 

 

• Unterstützungsleistungen außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtätiger 
Zwecke, z.B. an von der Corona-Krise besonders betroffene Unternehmen, Selbständige 
oder an entsprechende Hilfsfonds der Kommunen sind insoweit nicht begünstigt. 

 
 
III. Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften 
 
• Gemeinnützige Körperschaften dürfen ausnahmsweise vorhandene Mittel, die keiner 

anderweitigen Bindungswirkung unterliegen, zur Unterstützung für von der Corona-Krise 
Betroffene einsetzen. Gleiches gilt für die Überlassung von Personal und von 
Räumlichkeiten. Grundsätzlich wäre dies nur mit entsprechender Satzungsänderung 
möglich! Vorsicht: auch hier sind die obigen Voraussetzungen gem. II. zu beachten. 
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IV. Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 
 
1. Zuwendungen als Sponsoring-Maßnahme 
 
• Aufwendungen des Steuerpflichtigen zur Unterstützung für von der Corona-Krise 

Betroffene sind zum Betriebsausgabenabzug zuzulassen, wenn der Steuerpflichtige 
dadurch wirtschaftliche Vorteile für sein Unternehmen erstrebt. 

• Liebe Vereine, hiermit können Sie werben um an Mittel zu kommen, wenn Sie von 
der Corona-Krise betroffen sind!  

 
2. Zuwendungen an Geschäftspartner 
 
• Wendet der Steuerpflichtige seinen von der Corona-Krise unmittelbar und nicht 

unerheblich negativ betroffenen Geschäftspartner zum Zwecke der Aufrechterhaltung der 
Geschäftsbeziehungen in angemessenen Umfang unentgeltliche Leistungen aus seinem 
Betriebsvermögen zu, sind die Aufwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben 
abziehbar. 

 
• Vorsicht: Gemeinnützige Körperschaften sind in diesem Zusammenhang aufgrund der 

Mittelverwendungspflicht für satzungsmäßige Zwecke jedoch nicht begünstigt 
Unterstützungsleistungen an von der Corona-Krise besonders betroffene 
Geschäftspartner zu leisten. Hier ist nach Rücksprache mit dem Landesamt für Steuern in 
Bayern die Mittelbindung als allgemeine Vorschrift vorrangig. Halten Sie bitte mit uns 
Rücksprache, welche Möglichkeiten hier in eingeschränktem Rahmen möglich sind. 

 
3. Sonstige Zuwendungen 
 
• Zuwendungen von Wirtschaftsgütern oder sonstigen betrieblichen Nutzungen und 

Leistungen (nicht hingegen Geld) des Steuerpflichtigen zur Unterstützung für von der 
Corona-Krise Betroffene oder mit der Bewältigung der Corona-Krise befasste 
Unternehmen und Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser) sind aus allgemeinen 
Billigkeitserwägungen als Betriebsausgabe zu behandeln. 

 
4. Behandlung der Zuwendungen beim Empfänger 
 
• In den Fällen der Nummern 1 bis 3 sind die Zuwendungen beim Empfänger als 

Betriebseinnahmen mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 
 
 
V. Arbeitslohnspenden 
 
• Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns zugunsten einer 

Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer spendenempfangsberechtigten 
Einrichtung, bleiben diese Lohnteile grundsätzlich steuerfrei. 

 
 
VI. Aufsichtsratvergütungen 
 
• Verzichtet ein Aufsichtsratsmitglied vor Fälligkeit oder Auszahlung auf Teile seiner 

Aufsichtsratvergütung, gelten die unter Abschnitt V. genannten Grundsätze sinngemäß. 
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VII. Hilfeleistungen zur Bewältigung der Corona-Krise 
 
• Hilfeleistungen gemeinnütziger Körperschaften die für die Bewältigung der Corona-Krise 

notwendig sind, werden sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem 
Zweckbetrieb i. S. d. § 65 AO zugeordnet.  

 
• Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von 

Arbeitnehmern an andere steuerbegünstige Einrichtungen können unter weiteren 
Voraussetzungen untereinander umsatzsteuerfrei sein. 

 
• Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen 

Personalgestellungen für medizinische Zwecke, wird von der Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe im Billigkeitswege abgesehen. 

 
 
VIII. Mittelverwendung 
 
1. Verluste aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben i. S. d. § 64 AO 
und in der Vermögensverwaltung 
 
• Verluste die nachweislich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise bis zum 

31.12.2020 im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder in der 
Vermögensverwaltung entstehen, sind für die Steuerbegünstigung unschädlich. 

 
2. Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Fortsetzung der Zahlung von Übungsleiter- 
und Ehrenamtspauschale 
 
• Stocken gemeinnützige Körperschaften ihren eigenen Beschäftigten das Kurzarbeitergeld 

aus eigenen Mitteln bis zu einer Höhe von insgesamt 80% des bisherigen Entgelts 
einheitlich für alle Mitarbeiter auf, werden weder die Mittelverwendung für satzungsmäßige 
Zwecke noch die Marktüblichkeit und die Angemessenheit der Aufstockung geprüft.  

 
• Zudem wird es nicht beanstandet, wenn die Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschalen 

weiterhin geleistet werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit aufgrund der Corona-Krise 
nicht mehr möglich ist. Dies kann u.E. aber nur für regelmäßige Tätigkeiten gelten, nicht 
für unregelmäßige Einsätze.  

 
IX. Schenkungsteuer 

 
• Handelt es sich bei den Zuwendungen um Schenkungen, können bei Vorliegen der 

entsprechenden Voraussetzungen Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG gewährt werden. 
Hierbei handelt es sich um eine allgemein gültige Vorschrift auch außerhalb von Corona. 
 
 

X. Weiteres BMF-Schreiben vom 9.4.2020 zur Abmilderung von zusätzlichen 
Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitnehmer 
 
• Anbei erhalten Sie das weitere BMF-Schreiben. Danach können Arbeitgeber ihren 

Arbeitnehmern in der Zeit vom 1.3. bis 31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise zusätzlich 
gezahlte Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von € 1.500,00 nach § 3 Nr. 
11 EStG lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei gewähren. Weitere Infos entnehmen Sie 
bitte dem Schreiben. 
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Stand: April 2020 | Der Inhalt dieser Mandanteninformation dient nur der allgemeinen Information. Er stellt keine anwaltliche 

Beratung juristischer, steuerlicher oder anderer Art dar und soll auch nicht als solche verwendet werden. Wir übernehmen 

insbesondere keine Haftung für Handlungen, die auf Grundlage dieser Angaben unternommen werden. 

Bei Fragen stehen Ihnen a ls  Ansprechpersonen bei  LKC Rosenheim zur Verfügung: 

Matthias Groß 
Rechtsanwalt 
matthias.gross@lkc.de 
+49 8031 18040 

Eduard-Rüber-Str. 7, 83022 Rosenheim 

Veronika Kogel 
Steuerberaterin 
veronika.kogel@lkc.de 
+49 8031 18040 

 


