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Corona-Krise: Nicht nur Spenden von medizi-
nischem Bedarf umsatzsteuerfrei stellen 

 
innatura und bevh: Umsatzsteuerbefreiung von Sachspenden an  
gemeinnützige Einrichtungen schnell und unbefristet erweitern 
 
In einem am 9. April 2020 veröffentlichten Erlass (2020/0308754) hat das Bundesfinanz- 
ministerium Spenden von medizinischen Gütern an gemeinnützige Einrichtungen in Hinblick 
auf die Corona-Pandemie bis Ende des Jahres befristet von der Umsatzsteuer befreit. 
 
In einer gemeinsamen Initiative begrüßen die gemeinnützige innatura gGmbH, Deutsch-
lands einzige Plattform für die Vermittlung fabrikneuer Sachspenden, und der Bundesver-
band E-Commerce und Versandhandel (bevh) diesen unbürokratischen Schritt sehr, fordern 
das Bundesfinanzministerium jedoch auch auf, diese überfällige Befreiung umgehend zu 
erweitern. Die Befreiung sollte nicht nur befristet sein und nicht nur reduziert auf medizi-
nische Güter Anwendung finden. Gemeinsam haben innatura, der bevh und Ernst & Young 
die Kampagne „Spenden statt entsorgen!“ gestartet, um die Vernichtung noch gebrauchs-
fähiger Ware aus Überhängen, Fehlproduktion und Rücksendungen zu vermeiden. Im ver-
gangenen Jahr wurde dazu ein Konzept entwickelt und in einer gemeinsamen Broschüre 
vorgestellt.* 
 
Gemeinnützige Organisationen benötigen jetzt dringend nicht nur Medizinprodukte, son-
dern auch vermehrt Körperpflegeartikel, Reinigungsmittel, Bastel- und Bildungsmaterialien 
– in Wohneinrichtungen, aber auch für die Versorgung von Bedürftigen und Menschen, die 
zuhause bleiben müssen. „Wie will man Spenderunternehmen vermitteln, dass sie Desin-
fektionsmittel ohne zusätzliche finanzielle Belastung spenden können, die Spende von ge-
nau so benötigter Körperpflege aber weiterhin viel Geld kostet?“, so Dr. Juliane Kronen,  
Gründerin und Geschäftsführerin der innatura Sachspendenvermittlung. 
 
Die meisten Unternehmen entscheiden sich aufgrund der gegenwärtigen steuerlichen Be-
handlung von Sachspenden aufgrund von Kosten oder Unsicherheit gegen eine Spende und 
entsorgen stattdessen weiter. Kronen: „Diese Produkte fehlen dem sozialen Sektor und  
belasten unnötig die Umwelt. Bedenkt man, dass es für soziale Einrichtungen in der Krise 
erheblich schwerer geworden ist, überhaupt noch an Spenden zu kommen, und gleichzeitig 
die staatlichen Soforthilfeprogramme gemeinnützige Einrichtungen von der Finanzhilfe für 
Wirtschaftsbetriebe weitestgehend ausschließen, ist die Änderung dringender denn je ge-
boten.“ 
 
bevh-Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer: „Die Krise führt auch dazu, dass er-
hebliche Mengen an bereits produzierter Ware - sei es aufgrund der angeordneten Ge-
schäftsschließungen oder wegen der Kaufzurückhaltung der Verbraucher oder weil es sich  
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um Saisonware handelt - in der aktuellen Krise nicht verkäuflich sind. Es ist nicht vermit-
telbar, dass Händler, die diese Ware spenden, statt entsorgen wollen, dabei noch mit der 
Umsatzsteuer belastet werden.“ 

 
Hersteller und Händler sollen solche Waren an gemeinnützige Organisationen spenden, wie 
etwa Mutter-Kind-Einrichtungen, Einrichtungen der Flüchtlingshilfe, Bildungsträger, Ob-
dachloseninitiativen und viele andere Bedürftige. Ist bei Spenden der Aufwand für Buchhal-
tung, Lagerung und Transport schon beachtlich, kommt der steuerliche Aufwand als mas-
sive Hürde hinzu.  

Über die gemeinnützige innatura 

innatura ist die erste Plattform in Deutschland, die neuwertige Sachspenden bedarfsge-
recht an gemeinnützige Organisationen vermittelt. Die gemeinnützige GmbH sammelt bei 
Herstellern und Händlern Sachspenden für soziale Zwecke und verteilt diese mit eigener 
Logistik direkt an gemeinnützige Empfängerorganisationen. Gespendet werden die Pro-
dukte von mehr als 100 Unternehmen, darunter große Hersteller und Händler wie Beiers-
dorf, Procter & Gamble, dm und amazon. 

Bislang wurden über innatura Waren im Wert von über 25 Millionen Euro verteilt, der sozi-
ale Sektor konnte so über 20 Millionen Euro einsparen. Über 2.600 Tonnen Abfall wurden 
vermieden, und die bestellenden Organisationen erreichen über 500.000 Menschen mit ih-
ren Angeboten. So wird sozialer Nutzen gestiftet, die Umwelt entlastet, und spendende 
Unternehmen können glaubwürdig ihr gesellschaftliches Engagement zeigen. 

Vorbild für innatura ist In Kind Direct in Großbritannien. innatura gehört der Dachorgani-
sation In Kind Direct International Network an, deren Schirmherr HRH The Prince of Wales 
ist. innatura wurde für ihre Idee und Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit 
dem „ZEIT WISSEN-Preis „Mut zur Nachhaltigkeit“ (2019). 

Pressekontakt:  
Dr. Juliane Kronen 
innatura gemeinnützige GmbH I Landgrafenstraße 73 I 50931 Köln 
0221 40 69 975 
presse@innatura.org  
 
www.innatura.org | Facebook: innaturaSachspenden | Twitter: innaturaSpenden 
 
* Die Broschüre „Spenden statt entsorgen!“ finden Sie hier zum Download als pdf-Da-
tei.  

 

https://www.bevh.org/fileadmin/content/05_presse/Studien/BEVH-07-19_Broschu__re_Umsatzsteuer_Sachspenden05_Einzelseiten_ENDVERSION_01.pdf

