
 

1 

 

 

S T I F T U N G E N  

 

 

GEMEINSAM GEMEINNÜTZIG 
Mittelweitergabe und unmittelbare Zweckverwirklichung 

Lesedauer: 10 Minuten 

 

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen setzen immer mehr Stiftungen auf die 

Verwirklichung ihrer Stiftungszwecke durch Mittelweitergabe an andere 

gemeinnützige Organisationen, da keine ausreichenden Mittel für eigene 

Projekte vorhanden sind. Für die Verantwortlichen stellt sich jedoch die 

herausfordernde Frage, an welche Körperschaften, insbesondere zu wel-

chem Zweck und in welchem Umfang, Mittel weitergegeben werden dür-

fen. Die Regelungen der Abgabenordnung bezüglich des Grundsatzes der 

unmittelbaren Zweckverwirklichung sind komplex und lassen Fragen of-

fen. Eine gesetzliche Klarstellung könnte hier bald Abhilfe schaffen. 

 

Stiftungen sind seit jeher eine beliebte Form zur nachhaltigen Förderung des Ge-

meinwohls. 95 Prozent der 22.743 rechtsfähigen Stif-

tungen in Deutschland verfolgen gemeinnützige Zwe-

cke, indem sie als Träger von Museen, Krankenhäu-

sern oder als Förderer sozialer Projekte wertvolle Ar-

beit leisten.1 Aufgrund der Bedeutung solcher Tätig-

keiten für die Gesellschaft werden Stiftungen unter bestimmten Voraussetzungen 

als gemeinnützige Körperschaften steuerlich begünstigt. Jedoch wird vielfach be-

klagt, dass die gesetzlichen Anforderungen zur Inanspruchnahme der Begünsti-

gungen zu zahlreich sowie formal sehr streng sind und die Arbeit gemeinnütziger 

Organisationen erschweren. Was die Anforderungen an die unmittelbare Zweck-

verwirklichung betrifft, bestehen besonders für ehrenamtlich tätige Vorstände 

häufig Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, wann Mittel der Stiftung zulässiger-

weise an andere Organisationen weitergegeben werden dürfen. Gerade in Bezug 

auf diese Zweckverwirklichungsproblematik im Rahmen von Mittelweitergaben 

besteht jedoch Hoffnung, dass die Regierung im Zuge ihres Versprechens einer 

Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts im Koalitionsvertrag tätig wird 

und die bestehenden Regelungen vereinfacht. 

 

Die Problematik der unmittelbaren Zweckverwirklichung 

Eine wesentliche Voraussetzung, um als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-

nung (AO) anerkannt zu werden, ist das Gebot der Unmittelbarkeit. Danach ist 

erforderlich, dass die steuerbegünstigten Zwecke durch die Körperschaft selbst, 

also durch eigenes Tätigwerden, verfolgt werden. Zwar ist es auch möglich, diesen 

Unmittelbarkeitsgrundsatz durch andere, sogenannte Hilfspersonen zu erfüllen, 

diese müssen jedoch nach Ansicht der Finanzverwaltung gegenüber der Körper-

                                                      
1 https://www.stiftungen.org/de/stiftungen/zahlen-und-daten/statistiken.html 
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schaft weisungsgebunden sein.2 Eine Hilfsperson ist demnach zum Beispiel ein 

Spediteur, der im Auftrag einer Hilfsorganisation Essen an Bedürftige ausliefert. 

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unmittelbarkeit findet sich in § 58 Nr. 1 AO 

für sogenannte Mittelbeschaffungskörperschaften bzw. Förderkörperschaften, zu 

denen ca. 70 Prozent der in Deutschland ansässigen gemeinnützigen Stiftungen 

gehören. Nach § 58 Nr. 1 AO ist es für die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft 

unschädlich, wenn diese Mittel für andere gemeinnützige Organisationen be-

schafft (sogenannte Förderkörperschaft). Förderkörperschaften zeichnen sich 

somit dadurch aus, dass sie Mittel für andere Körperschaften zur Verwirklichung 

steuerbegünstigter Zwecke weitergeben, statt unmittelbar selbst oder durch Hilfs-

personen tätig zu werden. Die Finanzverwaltung fordert hierbei, dass die Mittel-

beschaffung als eigenständiger Zweck in der Satzung festgelegt werden muss und 

auch die geförderten gemeinnützigen Zwecke in der Satzung der Förderkörper-

schaft aufgeführt sind. Hinsichtlich der gemeinnützigkeitskonformen Mittelwei-

tergabe bestehen jedoch insbesondere seit einem Urteil des Finanzgerichts Hes-

sen3 Unklarheiten, inwieweit die Satzungszwecke der Förder- und Empfängerkör-

perschaft übereinstimmen müssen. Nach den Ausführungen des Finanzgerichts 

fordere das streng formale Gemeinnützigkeitsrecht ein zwingendes Zweckidenti-

tätsgebot, wonach die Förderkörperschaft Mittel zu denselben Zwecken beschaf-

fen muss, die auch die geförderte Körperschaft nach ihrer Satzung verfolgt. Im 

Streitfall hatte dies zur Konsequenz, dass aufgrund fehlender Zweckidentität eine 

Mittelfehlverwendung angenommen wurde, die für die Förderkörperschaft zur 

Versagung der Gemeinnützigkeit führte. Die Finanzverwaltung hat das Thema in 

jüngster Zeit im Anwendungserlass zur Abgabenordnung aufgegriffen und erach-

tet die Weitergabe für zulässig, wenn die Förderkörperschaft im Zeitpunkt der 

Weitergabe über eine entsprechende Satzungsregelung verfügt und die Zwecke 

insoweit identisch sind. Somit verlangt die Finanzverwaltung wohl zumindest eine 

teilweise Zweckidentität. Liegen übereinstimmende Zwecke vor und fördert die 

Empfängerorganisation aber auch andere, abweichende Zwecke, ist in der Praxis 

dringend zu empfehlen, die Mittel unter einer konkreten Verwendungsauflage 

(gebundene Zuwendung) weiterzugeben.  

 

Gibt es überhaupt keine übereinstimmenden Zwecke, sollte keine Mittelweiterga-

be nach § 58 Nr. 1 AO vorgenommen werden. Möglich ist jedoch ein Rückgriff 

auf § 58 Nr. 2 AO, wonach Mittel teilweise an steuerbegünstigte Körperschaften 

weitergegeben werden können, auch dann wenn die Mittelbeschaffung keinen 

eigenständigen Satzungszweck darstellt. Insbesondere ist hier auch nicht erforder-

lich, dass der Zweck der gebenden Körperschaft mit dem der Empfängerkörper-

schaft übereinstimmt. Ab welchem Betrag von einer teilweisen Weitergabe auszu-

gehen ist, ist gesetzlich nicht geregelt. Die Finanzverwaltung sieht allerdings eine 

Weitergabe von mehr als 50 Prozent eigener Mittel als steuerschädlich an.4 Für die 

Ermittlung der maximal zulässigen Höhe der Mittelweitergabe ist hierbei das Net-

tovermögen, das heißt die Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten im jewei-

                                                      
2 AEAO zu § 57 Nr. 2 Satz 1. 
3 FG Hessen, Urteil vom 26.4.2012, 4 K 2239/09, DStRE 2013, S. 434.  
4 AEAO zu § 58 Nr. 2 Satz 1. 
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ligen Veranlagungszeitraum, abzustellen. Auf die im jeweiligen Veranlagungszeit-

raum zeitnah zu verwendenden Mittel allein kommt es hiernach nicht an. 

 

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 

Es besteht Hoffnung, dass die Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts, welche 

die unmittelbare Zweckverwirklichung betreffen, in Zukunft vereinfacht werden. 

Die Finanzminister der Länder haben im Frühjahr 2019 einstimmig beschlossen, 

dass unter anderem die Regelungen in § 58 AO überarbeitet werden sollen. Zwar 

fand der Vorschlag aufgrund einer geplanten umfassenderen Reform des Ge-

meinnützigkeitsrechts im Jahressteuergesetz 2019 zunächst doch keine Berück-

sichtigung, er soll aber wohl 2020 umgesetzt werden.5 Konkret sollen § 58 Nr. 1 

und Nr. 2 AO zu einer einheitlichen Regelung zusammengefasst und ein einheitli-

cher Tatbestand für die Mittelweitergabe geschaffen werden. Insbesondere ver-

langt die vorgesehene Neuregelung keine Zweckidentität mehr zwischen Förder- 

und Empfängerkörperschaft und soll klarstellen, dass es sich bei der Mittelweiter-

gabe nicht um einen eigenständigen Zweck, sondern um eine Art der Zweckver-

wirklichung handelt.6 Die Mittelweitergabe soll vor allem auch unabhängig von 

der Höhe zulässig sein. Darüber hinaus beinhaltet der Vorschlag, dass hinsichtlich 

der Gemeinnützigkeit der Empfängerkörperschaft ein gesetzlicher Vertrauens-

schutz geregelt wird. Danach soll es ausreichend sein, wenn sich die Förderkör-

perschaft im Zeitpunkt der Zuwendung die Gemeinnützigkeit der Empfängerkör-

perschaft durch einen aktuellen Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 

60a AO nachweisen lässt. Wird der Empfängerkörperschaft in der Folgezeit die 

Gemeinnützigkeit ggf. rückwirkend aberkannt oder werden die weitergeleiteten 

Mittel unzulässig bzw. zweckwidrig eingesetzt, kann der Förderkörperschaft folg-

lich keine steuerschädliche Mittelverwendung vorgeworfen werden.  

 

Fazit 

Wird eine Stiftung als Förderkörperschaft tätig und leitet sie in diesem Zusam-

menhang Mittel an andere steuerbegünstigte Einrichtungen weiter, ist es nach 

derzeitiger Rechtslage unerlässlich, die Satzungszwecke der empfangenden Kör-

perschaft zu überprüfen. Inwieweit die Zwecke der Förderkörperschaft mit den 

Satzungszwecken der Empfängerkörperschaft zwingend übereinstimmen müssen, 

ist nach dem geltenden Recht und den Äußerungen der Finanzverwaltung nicht 

ganz eindeutig zu beantworten. Im Zweifel sollte bei nur teilweiser Zweckidentität 

eine gebundene Zuwendung an die Empfängerkörperschaft erfolgen. Die noch 

für dieses Jahr geplante Verabschiedung der Gemeinnützigkeitsreform könnte in 

Zukunft mehr Rechtssicherheit schaffen, indem durch eine gesetzliche Neurege-

lung ausdrücklich von einem Zweckidentitätserfordernis abgesehen wird. 

                                                      
5 Schauhoff: Die Gemeinnützigkeitsrechtsreform kommt! (npoR 2020, 3) 
6 BR Drs. 356/19, S. 87. 
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