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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

Spenden bei karitativen Versteigerungen
Welcher Betrag ist steuerlich absetzbar? 

Spenden haben derzeit Hoch-
konjunktur. Was daran liegen 
mag, dass seit dem Beginn des 
Jahres der Empfängerkreis für 
steuerbegünstigte Spenden um 
freiwillige Feuerwehren, Orga-
nisationen für Umwelt-, Natur- 
und Artenschutz sowie für Tier-
heime erweitert wurde. Salonfä-
hig wurden auch karitative Ver-
steigerungen. Künstler oder 
Unternehmen spenden ein 
Werk, das dann in einer Verstei-
gerung erstanden wird. Welcher 
Betrag ist in diesem Fall steuer-
lich absetzbar?  

Geben ist seliger denn nehmen. 
Diesen Grundgedanken verfolgt die 
Finanzverwaltung beim Spenden, 
indem sie vorschreibt, dass Spen-
den nur dann absetzbar sind, wenn 
sie freiwillig gegeben werden und 

nicht Ersatz für eine Gegenleistung 
sind. Unschädlich sind in diesem 
Zusammenhang Gegenleistungen 
von geringem Wert. Beispiel: Sie 
leisten einen Betrag an eine spen-
denbegünstigte Organisation und 
erhalten „dafür“ Grußkarten. Ihrer 
Spende steht eine unerhebliche Ge-
genleistung gegenüber; sie ist in 
voller Höhe absetzbar. 

Handelt es sich bei der Gegen-
leistung um keine Kleinigkeit, sind 
folgende Überlegungen anzustellen: 
Damit überhaupt von einer Spende 
ausgegangen werden kann, darf der 
gemeine Wert der Gegenleistung 
nur maximal 50 Prozent der Zuwen-
dung betragen. Wenn Sie also bei 
einer Auktion der Caritas einen 
Nerzmantel um € 500 erwerben, der 
aktuell € 2.500 wert wäre, liegt keine 
Spende vor. Der Mantel dürfte näm-
lich maximal € 250 wert sein. 

Versteigerungen für den guten 
Zweck 

Der karitative Gedanke hat zuletzt 
in vielen Auktionshäusern Einzug ge-
halten. Außerdem werden zahlreiche 
Shows veranstaltet, bei denen einer-
seits Unternehmen Sachspenden be-
reitstellen, die dann für mildtätige 
Organisationen verkauft werden. 

Bei derartigen Versteigerungen 
von gespendeten Gegenständen ist 
hinsichtlich der Spendenabzugsfä-
higkeit zu unterscheiden: 
•• Die Person, die den zu versteigern-
den/zu veräußernden Gegenstand 
zur Verfügung stellt, leistet eine 
Sachspende. 
•• Die Person, die diese Sachspende 
gegen Zahlung eines Geldbetrages 
erwirbt, der idR den gemeinen Wert 
der Sachspende erheblich über-
steigt, leistet eine Geldspende. 

Beispiel: Sie ersteigern bei einer 
Licht-ins-Dunkel-Gala ein Auto, das 
von Fiat gespendet wurde. In diesem 
Fall leistet Fiat eine Sachspende und 
Sie eine Geldspende. 

Im Ergebnis ist Licht-ins-Dunkel 
letztlich eine Spende in Höhe des von 
Ihnen entrichteten Geldbetrages zu-
gekommen. Die Höhe dieses Geldbe-
trages bestimmt die abzugsfähige 
Spende, die auf die beiden Spender 

– also Sie und Fiat – aufzuteilen ist. 
Die Aufteilung richtet sich dabei 
nach dem Wertverhältnis der Leis-
tungen, die Sie beide erbringen. Der 
Sachspender Fiat kann den gemei-
nen Wert der versteigerten Sache als 
Spende absetzen. Sie können den Be-
trag als Geldspende geltend machen, 
der den gemeinen Wert der Sach-
spende übersteigt. 

Kann der gemeine Wert der Sach-
spende (hier: des Kfz) nicht ohne 
großen Aufwand ermittelt werden, 
bestehen keine Bedenken, die insge-
samt von der Organisation erzielte 
Spende im Verhältnis 50:50 auf die 
beiden Spender aufzuteilen.� n
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