Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder haben
verschiedene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise unmittelbar
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlasten. Ziel ist es,
die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten sind. Die folgenden FAQ sollen Ihnen einen kurzen Überblick über die
näheren Einzelheiten der entsprechenden Maßnahmen geben. Die Ausführungen gelten als
allgemeine Hinweise im Umgang mit den sich aufdrängenden Fragestellungen im Zusammenhang
mit der Corona-Krise. Die Entscheidung im Einzelfall obliegt nach wie vor den Finanzämtern, den
Kommunen beziehungsweise den weiteren Ansprechpartnern.
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Dürfen Rücklagen steuerbegünstigter Körperschaften (zum Beispiel gemeinnütziger
Vereine oder gemeinnützige Stiftungen), die nach § 62 der Abgabenordnung zu
anderen Zwecken gebildet worden sind, aufgelöst werden, um eine aufgrund der
Corona-Krise entstandene wirtschaftliche Notlage abzumildern?
Ja. Eine steuerbegünstigte Körperschaft kann in der Vergangenheit gebildete Rücklagen,
wie zum Beispiel zur Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern, ohne Gefährdung der
Gemeinnützigkeit auflösen und verwenden, um die negativen Auswirkungen der CoronaKrise finanziell abzumildern.
Darf eine steuerbegünstigte Körperschaft (zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein
oder eine gemeinnützige Stiftung) ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mit
gesammelten Spendengeldern oder Mitgliedsbeiträgen vorübergehend finanziell
unter die Arme greifen?
Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen grundsätzlich alle wirtschaftlich Aktiven. Dazu
können also auch steuerbegünstigte Körperschaften zählen, die sich „am Markt“ (zum
Beispiel mit einem Fan-Shop, einer Cafeteria oder einer Vereinsgaststätte) betätigen. Eine
steuerbegünstigte Körperschaft darf Mittel aus ihrem ideellen Bereich, wie zum Beispiel
Spenden und Mitgliedsbeiträge, an die wirtschaftlichen Einheiten weiterleiten.
Voraussetzung ist jedoch, dass mit diesen Mitteln auf die Corona-Krise zurückzuführende
Verluste, die bis zum 31. Dezember 2021 entstanden sind, ausgeglichen werden. Eine
Finanzierung von dauerhaften Verlusten der wirtschaftlichen Betätigung durch Mittel aus
dem ideellen Bereich wird durch die Finanzverwaltung hingegen nicht akzeptiert.
Darf der Übungsleiter (zum Beispiel Trainer eines Fußballvereins) einer
steuerbegünstigten Körperschaft (zum Beispiel eines gemeinnützigen Vereines oder
einer gemeinnützigen Stiftung), der aufgrund der Corona-Krise vorübergehend
seiner Tätigkeit nicht nachkommen kann, weiterbezahlt werden, ohne dass die
Gemeinnützigkeit der Körperschaft gefährdet wird?
Ja. Die Übungsleiterpauschalen dürfen vorübergehend weitergezahlt werden, wenn die
Ausübung der Tätigkeit wegen der Corona-Krise nicht möglich ist.
Ist die Steuerbegünstigung einer Körperschaft (zum Beispiel eines gemeinnützigen
Vereins) gefährdet, wenn sie ihren Mitgliedern, die durch die Corona-Krise
wirtschaftlich in Not geraten sind, für das Jahr 2020 oder 2021 bereits geleistete
Beiträge zurückerstattet oder auf die Erhebung von Beiträgen für das laufende Jahr

von diesen Mitgliedern verzichtet? Muss deswegen
Beitragsordnung der Körperschaft geändert werden?

die

Satzung

oder

Eine Rückzahlung von Beiträgen an Mitglieder oder eine Befreiung der Mitglieder von
Beitragszahlungen ist rechtlich grundsätzlich nur dann zulässig, wenn dies in den
Satzungsbestimmungen oder der Beitragsordnung der jeweiligen Körperschaft mit
aufgenommen ist.
Wenn die aktuellen Satzungsbestimmungen oder Beitragsordnungen die Rückzahlung von
Beiträgen an durch die Corona-Krise wirtschaftlich in Not geratene Mitglieder
beziehungsweise die Befreiung dieser Mitglieder von Beitragszahlungen nicht zulassen, ist
eine solche Rückzahlung oder eine solche Befreiung ausnahmsweise bis zum 31.
Dezember 2021 steuerrechtlich unschädlich für den Status der Gemeinnützigkeit.
Die Körperschaft muss sich die von dem Mitglied geltend gemachte, durch die CoronaKrise bedingte wirtschaftliche Notlage nicht nachweisen lassen. Es reicht aus, wenn sich
das Mitglied plausibel auf eine solche Not beruft oder sich die Notsituation des Mitglieds
für die Körperschaft plausibel aus anderen Umständen ergibt.
Nicht erfasst von dieser Ausnahmeregelung und damit weiterhin schädlich für den Status
der Gemeinnützigkeit bleibt es aber, einen bereits geleisteten Mitgliedsbeitrag
zurückzuzahlen oder auf einen noch ausstehenden Mitgliedsbeitrag deswegen zu
verzichten, weil das Angebot der Körperschaft aufgrund der Corona-Krise nicht erbracht
werden kann (zum Beispiel aufgrund ausgefallener Übungsstunden oder nicht
durchgeführter Sportkurse).
Ist es schädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn der Verein in 2020 Corona-bedingt
nicht in der Lage war, seine satzungsmäßigen Zwecke zu verfolgen?
Maßgeblich für die Prüfung der Gemeinnützigkeit ist, dass die tatsächliche
Geschäftsführung der Körperschaft auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der
steuerbegünstigten Zwecke gerichtet ist und den Bestimmungen entspricht, die die
Satzung über die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält (§ 63 Absatz 1
Abgabenordnung). Regelmäßig wird dies anhand der mit der Steuererklärung
eingereichten Rechenschaftsberichte und/oder Protokolle der Mitgliederversammlung
überprüft. Im Jahr 2020 ist es einigen dieser Körperschaften nicht möglich gewesen, ihren
satzungsmäßigen Tätigkeiten im üblichen Umfang nachzugehen, einige Körperschaften
mussten seit dem Frühjahr sogar weitestgehend untätig bleiben. Dies ist aus
gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, wenn in den Tätigkeitsberichten
diese Einschränkungen glaubhaft gemacht werden.
Ist die Absage oder Verschiebung der Mitgliederversammlung dem zuständigen
Finanzamt zu melden?
Aufgrund der Einschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie ist es im Jahr 2020 vielen
gemeinnützigen
Körperschaften
nicht
möglich
gewesen,
bspw.
eine
Mitgliederversammlung
als
Präsenzveranstaltung
durchzuführen.
Dies
ist
gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich. Zur Lösung der daraus folgenden zivilrechtlichen
Probleme sind in § 5 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie Sonderregelungen für im Jahr 2020 ablaufende
Bestellungen von Vereins- oder Stiftungsvorständen und im Jahr 2020 stattfindende
Mitgliederversammlungen von Vereinen beschlossen worden (z.B. Möglichkeit der
virtuellen Mitgliederversammlung oder der schriftlichen bzw. elektronischen
Stimmabgabe). Diese Sonderregelungen gelten auch für das Jahr 2021.
Sofern eine Mitgliederversammlung coronabedingt ausgefallen ist oder verschoben wurde,
sollte das zuständige Finanzamt bei der nächsten turnusmäßigen Steuererklärung darauf
hingewiesen und etwaige Unterlagen (z. B. Tätigkeitsberichte) beigefügt werden.
Sind Unterstützungszahlungen aus den Corona-Hilfsprogrammen, wie zum Beispiel
Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbare Unterstützungsleistungen des
Bundes und der Länder steuerpflichtig?
Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbare Unterstützungsleistungen sind
grundsätzlich einkommen- oder körperschaft- und ggf. gewerbesteuerpflichtig. Dies wird in
den jeweiligen Förderrichtlinien in der Regel zusätzlich klargestellt. Die Förderrichtlinien
regeln unter Umständen auch weitere Einzelheiten.
Sind Unterstützungszahlungen aus den Corona-Hilfsprogrammen, wie Soforthilfen,
Überbrückungshilfen oder vergleichbare Unterstützungsleistungen des Bundes und
der Länder umsatzsteuerpflichtig?
Es handelt es sich grundsätzlich um nicht der Umsatzsteuer unterliegende Zahlungen. Die
gewährten Liquiditätshilfen erfolgen nicht in einem Leistungsaustausch, weil sie für keine
konkrete Leistung des Unternehmers gewährt werden, und unterliegen daher nicht der
Umsatzbesteuerung. Die Unterstützungszahlungen sind daher weder in den
Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Jahreserklärungen anzugeben noch
bei der Berechnung der Kleinunternehmergrenze nach § 19 des Umsatzsteuergesetzes zu
berücksichtigen.
Kann jede Zahlung des Arbeitgebers in der Zeit vom 01. März 2020 bis zum 30. Juni
2021 als Beihilfe und Unterstützung aufgrund der Corona-Krise angesehen werden?
Nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des
Jahressteuergesetzes 2020 können Arbeitgeber ihren Beschäftigten in der Zeit vom 01.
März 2020 bis zum 30. Juni 2021 Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von
1.500 Euro steuerfrei auszahlen. Voraussetzung der vorgenannten Regelung ist, dass die
Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die
Corona-Krise und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Die
Beihilfe oder Unterstützung kann insgesamt nur einmal innerhalb dieses Zeitraums
gewährt werden.
Können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern sowohl in 2020 als auch im ersten
Halbjahr 2021 einen steuerfreien Betrag von 1.500 Euro, insgesamt also 3.000 Euro,
steuerfrei gewähren?
Nein, der Steuerfreibetrag von maximal 1.500 Euro bleibt unverändert. Die
Fristverlängerung in § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des
Jahressteuergesetzes 2020 führt nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals
1.500 Euro steuerfrei zusätzlich zu einem im Jahr 2020 steuerfrei gewährten Betrag von

1.500 Euro ausgezahlt werden könnte. Lediglich der Zeitraum für die Gewährung des
Betrages wird gestreckt.
Können steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen auch an geringfügig entlohnte
Beschäftigte
(sogenannte
Minijobber)
geleistet
werden?
Ist
eine
Angemessenheitsprüfung vorzunehmen?
Die Gewährung einer steuerfreien Beihilfe oder Unterstützung im Sinne des § 3 Nummer
11a des Einkommensteuergesetzes von bis zu 1.500 Euro ist auch an geringfügig
entlohnte Beschäftigte (sogenannte Minijobber) möglich. Diese steuerfreien Beihilfen oder
Unterstützungen zählen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung
nicht
zum
sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsentgelt.
Eine
Angemessenheitsprüfung ist nicht vorzunehmen. Bei Arbeitsverhältnissen unter nahen
Angehörigen muss die Gewährung einer solchen Beihilfe oder Unterstützung jedoch auch unter
Fremden üblich sein (sogenannter Fremdvergleichsgrundsatz).
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nannte Minijobber) möglich. Diese steuerfreien Beihilfen oder Unterstützungen zählen
nach § 1 Ab-satz 1 Satz 1 Nummer 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung nicht zum
sozialversicherungs-pflichtigen Arbeitsentgelt. Eine Angemessenheitsprüfung ist nicht
vorzunehmen. Bei Arbeitsverhält-nissen unter nahen Angehörigen muss die Gewährung
einer solchen Beihilfe oder Unterstützung je-doch auch unter Fremden üblich sein
(sogenannter Fremdvergleichsgrundsatz).

