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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die steuerlichen Maßnahmen für gemeinnützige
Einrichtungen im Rahmen der Corona-Pandemie, die zunächst für das Jahr 2020 galten, bis
Ende 2021 verlängert. Dazu gehören insbesondere
·

Gemeinnützige Organisationen dürfen ihren eigenen Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit
befinden, das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mitteln bis zu einer Höhe von insgesamt 80 %
des bisherigen Entgelts aufstocken.

·

Die

Finanzverwaltung

beanstandet

es

nicht,

wenn

die

Ehrenamts-

oder

Übungsleiterpauschalen weitergezahlt werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit
aufgrund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht mehr möglich ist.
·

Einkaufsdienste oder vergleichbare Dienste für von der Corona-Krise Betroffene sind für
die Steuerbegünstigung unschädlich.

·

Auch gemeinnützige Einrichtung ohne entsprechende Satzungszwecke dürfen Mittel, die
sie im Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene
erhalten haben, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung für die Coronahilfe selbst
verwenden.

·

Neben der Verwendung eigens dazu gesammelter Spenden ist es ausnahmsweise auch
unschädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn eine Einrichtung sonstige vorhandene Mittel,
die nicht anderweitig gebunden sind zur Unterstützung für von der Corona-Krise Betroffene
einsetzt. Das gilt auch für die Überlassung von Personal und von Räumlichkeiten.

·

Stellen gemeinnützige Einrichtungen entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel
oder andere Leistungen in Bereichen zur Verfügung, die für die Bewältigung von
Auswirkungen der Corona-Krise notwendig sind (z. B. an Krankenhäuser, Alten- und
Pflegeheime),

dürfen

diese

Betätigungen

sowohl

ertragsteuerlich

als

auch

umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb zugeordnet werden.
·

Der Ausgleich von Verlusten, die gemeinnützige Organisationen nachweislich aufgrund
der Auswirkungen der Corona-Krise bis zum 31. Dezember 2021 im steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder in der Vermögensverwaltung entstehen, mit Mitteln
des

ideellen

Bereichs,

Überschüssen

aus

Zweckbetrieben,

oder

der

Vermögensverwaltung ist unschädlich für die Gemeinnützigkeit.
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