
 
 

 

Unterstützung für Japan: Vereinfachtes Nachweisverfahren bei Spenden und 

steuerliche Förderung 

 

Die Erd- und Seebebenkatastrophe und die daraus resultierenden Folgen, insbesondere die 

Nuklearkatastrophe, haben in großen Teilen Japans zu erheblichen Schäden geführt. Die 

Unterstützung für die Opfer in Japan wird durch verschiedene steuerliche Maßnahmen 

gefördert. Das Bundesministerium der Finanzen hat dazu in einem Schreiben vom 24. März 

2011 die Verwaltungsregelungen zur Unterstützung der Opfer zusammengefasst. Unter 

anderem besteht danach auch die Möglichkeit eines vereinfachten Nachweisverfahrens für 

Spenden. Diese Regelungen sind allerdings auf den Geltungszeitraum vom 11. März bis 

zum 31. Dezember 2011 begrenzt. 

 

Das BMF-Schreiben umfasst Informationen zur steuerlichen Behandlung für die Bereiche 

 

• Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 

• Lohnsteuer: Unterstützung von Arbeitnehmern und Arbeitslohnspende 

• Spenden: Vereinfachter Zuwendungsnachweis 

• Spendenaktionen von gemeinnützigen Körperschaften 

• Umsatzsteuer. 

 

Vereinfachter Zuwendungsnachweis 

Der vereinfachte Zuwendungsnachweis gilt für ohne betragsmäßige Beschränkung für alle 

Sonderkonten, die von inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

inländischen öffentlichen Dienststellen oder von den amtlich anerkannten Verbänden der 

freien Wohlfahrtspflege eingerichtet wurden. Als Zuwendungsnachweis genügt dann der 

Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts oder der PC-

Ausdruck bei Online-Banking. 

 

Sofern nicht steuerbegünstigte Spendensammler ein Spendenkonto eingerichtet haben und 

zu Spenden aufgerufen haben, können die Zuwendungen steuerlich abgezogen werden, 

wenn das Spendenkonto als Treuhandkonto geführt wird und die Zuwendung anschließend 

entweder an eine gemeinnützige Körperschaft oder an eine inländische juristische Person 

des öffentlichen Rechts bzw. an eine inländische öffentliche Dienststelle weitergeleitet wird. 

Einzelheiten dieser Regelung entnehmen Sie bitte dem Schreiben des BMF. 

 



Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 

Unternehmen, die Zuwendungen an ihre durch die Naturkatastrophe und daraus 

resultierenden Folgen geschädigten Geschäftspartner oder an andere geschädigte 

Unternehmen vornehmen, können diese Zuwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben 

zum Abzug bringen. Aus Billigkeitsgründen wird das grundsätzliche Abzugsverbot für 

Geschenke des § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG hier nicht angewendet. 

 

Aufwendungen als Sponsoring-Maßnahme sind als Betriebsausgaben abziehbar, wenn der 

zuwendende Unternehmer wirtschaftliche Vorteile für sein Unternehmen, so z. B. Sicherung 

oder Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens, erstrebt. Diese wirtschaftlichen Vorteile 

können u. a. dadurch erreicht werden, dass der Unternehmer öffentlichkeitswirksam – z. B. 

durch Berichterstattungen in Zeitungen, fernsehen usw.) auf seine Leistungen aufmerksam 

macht. 

 

Weitere Einzelheiten und Informationen zu den anderen Regelungen entnehmen Sie bitte 

dem BMF-Schreiben vom 24. März 2011 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_302/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schrei

ben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/einkommensteuer/034a,templateId=raw,property=

publicationFile.pdf 
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