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innatura zeichnet Appell #SpendenStatt 
Vernichten – Lagerware für den guten Zweck 
 
Umsatzsteuerpflicht für Sachspenden hemmt Spendenbereitschaft der 
Unternehmen I Grundsätzliche Regelung erforderlich 
 
Heute haben Katrin Göring-Eckardt (Bundestagsfraktion Grüne/B90), Dr. Ulrich Schneider 
(Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) und Stefan Genth (HDE) in Berlin an den 
Gesetzgeber appelliert, rechtliche Grundlagen zu schaffen, damit Händler ihre aufgrund 
des Corona-Lockdowns angehäuften unverkäuflichen Waren – insbesondere Textilien – ohne 
zusätzliche finanzielle Belastung als Spende gemeinnützigen Organisationen zukommen 
lassen und so mit Lagerware helfen können. Sachspenden sind in Deutschland umsatzsteu-
erpflichtig und können nicht kostenfrei an soziale Einrichtungen abgegeben werden.  
 
Die gemeinnützige innatura gGmbH Sachspendenvermittlung hat den Appell mitunterzeich-
net, um es dem Handel in der aktuellen Situation zu ermöglichen, Waren unkompliziert an 
gemeinnützige Organisationen abzugeben anstatt sie zu entsorgen. innatura-Geschäfts-
führerin Dr. Juliane Kronen wies darauf hin, dass es über eine schnelle und unkomplizierte 
aktuelle Lösung hinausgehend einer grundsätzlichen Regelung bedarf, die allen Unterneh-
men, nicht nur Einzelhändlern, Rechtssicherheit beim Spenden von überschüssigen Produk-
ten bietet und verhindert, dass sie die Produkte entsorgen, weil dies in Deutschland güns-
tiger ist als das Spenden. 
 
Kronen: „Wir können uns nicht weiter von einer Ausnahme zur anderen hangeln. Wir brau-
chen endlich eine dauerhafte Perspektive, damit Unternehmen fabrikneue überschüssige 
Produkte rechtssicher an gemeinnützige Organisationen spenden können, ohne dafür mehr 
zu bezahlen als für die Vernichtung. Wir können uns diese Fehlsteuerung aus ökologischen 
und sozialen Gründen wirklich nicht länger leisten.“ 
 
Die innatura setzt sich von Beginn an für eine faire steuerliche Behandlung von Sachspen-
den ein. Seit 2019 hat sie sich gemeinsam mit dem Bundesverband E-Commerce und Ver-
sandhandel Deutschland e.V. (bevh) und der Unternehmensberatung Ernst & Young 
Deutschland im Rahmen der Initiative „Spenden statt Entsorgen!“ dafür ausgesprochen, 
Sachspenden an gemeinnützige Organisationen von der Umsatzsteuer freizustellen. Gegen 
eine solche Befreiung hat das Bundesfinanzministerium bislang unionsrechtliche Bedenken.  
 
Einen steuerrechtlich unbedenklichen Weg hat das vom bevh in Auftrag gegebene Rechts-
gutachten von Dr. Wolfram Birkenfeld, Richter am Bundesfinanzhof a.D., Deutschlands 
oberstem Steuergericht, aufgezeigt. Demnach sind Sachspenden an gemeinnützige Organi-
sationen nach deutschem und europäischem Umsatzsteuerrecht ohne Umsatzsteuerzahllast  
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möglich. Er schlägt als einfache und schnelle Lösung einen entsprechenden Erlass des Bun-
desfinanzministeriums vor.  
 
Dr. Juliane Kronen: „Der im Gutachten aufgezeigte Weg würde endlich bundesweit Rechts-
sicherheit für die Unternehmen schaffen, die grundsätzlich bereit sind, überschüssige Pro-
dukte an soziale Einrichtungen zu spenden, dies aber wegen der Umsatzsteuerpflicht nicht 
oder nur in geringem Maße tun. Die Spenden werden gerade bei den Gemeinnützigen benö-
tigt, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind, aber nicht vom staatlichen Schutz-
schirm erfasst werden.“ 
 
Den Appell finden Sie hier https://www.gruene-
bundestag.de/themen/wirtschaft/spenden-statt-vernichten 
 
Das Gutachten von Herrn Dr. Wolfram Birkenfeld finden Sie zum Download hier 
https://www.bevh.org/fileadmin/content/05_presse/Pressemitteilungen_2020/200504_
-_Gutachten_-_Spenden_statt_entsorgen.pdf 
 

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 Produk-
te von rund 150 Unternehmen, darunter große Hersteller und Händler wie Beiersdorf, Proc-
ter & Gamble, dm und amazon. 

Bislang wurden über innatura Waren im Wert von über 28 Millionen Euro verteilt, der sozia-
le Sektor konnte so über 20 Millionen Euro einsparen. Mehr als 3.000 Tonnen Abfall wurden 
vermieden, und die bestellenden Organisationen erreichen über 1 Million Menschen mit 
ihren 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). 
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