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Aufwandsspenden in der Steuererklärung 

Auf die richtige Vereinbarung kommt es an 
 
 

Spenden zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke können als 
Sonderausgaben abgezogen werden. Als Zuwendung kommt neben Geld- und 
Sachspenden auch das Spenden eines Zahlungsanspruchs gegen den gemeinnützigen 
oder mildtätigen Verein bzw. die kirchliche Einrichtung in Betracht. "Bei diesen 
sogenannten Aufwands- oder Rückspenden müssen jedoch besondere 
Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine steuerlich anzuerkennende Spende vorliegt", 
erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Bundesverbandes der 
Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Das Spenden eines Zahlungsanspruchs kann 
beispielsweise vorliegen, wenn der Spender eine Lohn- oder Honorarforderung oder 
einen Ersatzanspruch für getragene Aufwendungen im Sinne der gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen und gegen diese Einrichtung hat und auf die Zahlung dieses 
Anspruchs verzichtet. Bei Lohn- und Honorarforderungen liegt dem Zahlungsanspruch 
regelmäßig ein Vertrag zugrunde. Dieser Vertrag muss auch ernsthaft geschlossen 
worden sein und darf nicht unter der Bedingung stehen, dass im 2. Schritt auf die Lohn- 
oder Honorarforderung verzichtet wird. Liegt so ein ernsthafter Vertrag vor und kann der 
Leistungsempfänger - also idR der Verein - den Lohn oder das Honorar grundsätzlich 
auch bezahlen und verzichtet der Spender innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit 
seiner Lohn- oder Honorarforderung auf die Auszahlung, kann eine 
Spendenbescheinigung vom Verein ausgestellt werden und der Spender kann den 
Betrag in seiner Steuererklärung als Sonderausgabe abziehen. Nöll weist darauf hin: 
"Gleiches gilt grundsätzlich für sogenannte Aufwendungsersatzansprüche. Hat 
beispielsweise ein ehrenamtlich tätiger Übungsleiter einen Aufwendungsersatzanspruch 
für die Fahrtkosten, wenn er die Kinder zu auswärtigen Sportveranstaltungen bringt oder 
begleitet und verzichtet er nachträglich auf die Auszahlung der Fahrtkosten, liegt eine 
Spende vor." Voraussetzung ist auch hier, dass der Aufwendungsersatzanspruch 
ernsthaft eingeräumt wurde und ebenfalls nicht unter der Bedingung eines 
nachträglichen Verzichts steht, der Verein wirtschaftlich in der Lage wäre, die 
Fahrtkosten zu erstatten und der Übungsleiter innerhalb eines Zeitraumes von 3 
Monaten nach Fälligkeit des Aufwendungsersatzanspruchs auf die Auszahlung 
verzichtet. Beruht der Aufwendungsersatzanspruch dabei nicht auf einem gesonderten 
Vertrag zwischen Verein und Übungsleiter, muss sich der Anspruch auf Ersatz der 
Aufwendungen durch die Satzung des Vereins ergeben. Beruht der 



 

 

Aufwendungsersatzanspruch nicht direkt auf die Satzung sondern auf einen 
Vorstandsbeschluss, muss der Vorstand dazu in der Satzung ermächtigt worden sein. 
Ansprüche aus einer Vereinsordnung werden auch als Anspruch aus einer Satzung 
angesehen, wenn sich eine Ermächtigung in der Satzung befindet. Der Verzicht auf den 
Lohn, die Honorarforderung oder den Aufwendungsersatz kann mit einem formlosen 
Schreiben erfolgen. Die Spendenbescheinigung hingegen muss dem amtlichen Muster 
für Geldzuwendungen entsprechen. 
 


