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Spendenabsetzbarkeit 
 

Verfasst von Martin Zanolin und Simon Büchler 
 
 

	  
Weil	  viele	  1zu1-‐Initiativen	  von	  Spenden	  leben	  und	  deren	  SpenderInnen	  möglicherweise	  ihre	  
Spende	  von	  deren	  Absetzbarkeit	  abhängig	  machen,	  widmen	  wir	  dieses	  Dossier	  der	  
„Spendenabsetzbarkeit“.	  Hinzu	  kommt	  eine	  gesetzliche	  Neuerung,	  die	  mit	  1.1.2017	  in	  Kraft	  
tritt	  und	  einen	  verpflichtenden	  automatischen	  Datenaustausch	  zwischen	  der	  empfangenden	  
Organisation	  und	  der	  Finanzverwaltung	  einführt.	  
	  
	  
Kann eine 1zu1-Initiative eine spendenbegünstigte Organisation sein? 
	  
Grundsätzlich	  ist	  das	  auf	  jeden	  Fall	  möglich.	  Viele	  1zu1-‐Initiativen	  sind	  auch	  schon	  
registrierte	  spendenbegünstigte	  Organisationen.	  Dies	  ist	  für	  eine	  Reihe	  von	  Organisationen	  
in	  Österreich	  möglich,	  hier	  ein	  Auszug	  aus	  dem	  Einkommenssteuergesetz,	  das	  dies	  regelt,	  
(darunter	  fallen	  wohl	  alle	  1zu1-‐Initiativen):	  
	  
Zuwendungen gem. § 4a Abs. 1 EStG an: 

-‐ mildtätige Einrichtungen, sowie Einrichtungen, die Entwicklungs- und/oder Katastrophenhilfe 
betreiben  

-‐ oder für solche Zwecke Spenden sammeln 
	  	  
	  
	  
Wie kann ich darum ansuchen, eine spendenbegünstigte Organisation 
zu werden? 
	  
	  
Voraussetzungen 
	  
Die	  Feststellung,	  ob	  die	  in	  §	  4a	  Abs.	  2	  und	  8	  EStG	  festgelegten	  Voraussetzungen	  vorliegen,	  
erfolgt	  durch	  einen	  Bescheid	  (Spendenbegünstigungsbescheid)	  des	  -‐	  für	  das	  gesamte	  
Bundesgebiet	  -‐	  zuständigen Finanzamtes	  Wien	  1/23.	  
	  
Die	  wichtigsten	  Voraussetzungen	  sind:	  
	  

• Die	  Einrichtung	  muss	  seit	  mindestens	  drei	  Jahren	  ununterbrochen	  im	  
Wesentlichen	  mildtätige	  Zwecke	  bzw.	  Zwecke	  der	  Entwicklungs-‐	  und/oder	  
Katastrophenhilfe	  fördern.	  

• Die	  in	  Zusammenhang	  mit	  der	  Verwendung	  der	  Spenden	  stehenden	  
Verwaltungskosten	  dürfen	  10	  Prozent	  der	  Spendeneinnahmen	  nicht	  übersteigen.	  	  

• In	  der	  schriftlichen	  Rechtsgrundlage	  (=	  Satzung,	  Statut	  u.	  ä.)	  muss	  die	  
ausschließliche	  Verfolgung	  von	  gemeinnützigen,	  mildtätigen	  Zwecken	  bzw.	  von	  
Zwecken	  der	  Entwicklungshilfe	  oder	  der	  Katastrophenhilfe	  verankert	  sein,	  wobei	  
die	  Einengung	  auf	  bestimmte	  Bereiche	  zulässig	  ist.	  
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Antrag stellen 
	  
Anträge	  können	  formlos	  und	  gebührenfrei	  per	  Post	  eingebracht	  werden	  und	  sind	  zu	  
adressieren	  an:	  
	  
Finanzamt	  Wien	  1/23	  
Abt.	  Spendenbegünstigungen	  
Marxergasse	  4	  
1030	  Wien	  
	  
Notwendige Angaben: 

• Adresse	  der	  antragstellenden	  juristischen	  Person,	  evtl.	  Zustelladresse	  
• Zentrale	  Vereinsregister-‐Zahl	  (=ZVR-‐Zahl),	  wenn	  der	  Antragsteller	  ein	  Verein	  

ist,	  Firmenbuchnummer,	  wenn	  der	  Antragsteller	  eine	  Privatstiftung,	  GmbH	  
oder	  AG	  ist	  

• Steuernummer	  und	  zuständiges	  Finanzamt,	  wenn	  vorhanden	  
• Ab	  dem	  Jahr	  2017	  Glaubhaftmachung	  von	  (technischen)	  Vorkehrungen	  zur	  

Erfüllung	  der	  Datenübermittlungsverpflichtung	  iSd	  §	  18	  Abs.	  8	  EStG	  	  
• Hier	  kann	  man	  sehen,	  wie	  das	  eine	  Organisation	  beispielhaft	  gelöst	  hat:	  
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Notwendige Unterlagen: 

• schriftliche	  Rechtsgrundlage	  (Satzung,	  Statut,	  Gesellschaftsvertrag,	  Stiftungsurkunde	  
u.	  ä.)	  in	  der	  geltenden	  Fassung	  

• und	  Bestätigungen	  eines	  Wirtschaftsprüfers,	  dass	  die	  oben	  dargestellten	  
Voraussetzungen	  in	  den	  drei	  vorangegangenen	  Wirtschaftsjahren	  gegeben	  waren.	  	  

	  
Leider	  gibt	  es	  kein	  standardisiertes	  Formular,	  aber	  ein	  Ansuchschreiben	  könnte	  zum	  Beispiel	  
so	  aussehen:	  	  
	  

„unsere Organisation beantragt die Aufnahme in die Liste der spendenbegünstigten 
Empfänger gemäß § 4a Abs.1 EStG.,“ 
 
Das	  Ganze	  sollte	  dann	  mit	  den	  Unterschriften	  der	  vertretungsbefugten	  Organe	  
versehen	  werden.	  

	  
Bei	  Fragen	  kann	  man	  sich	  an	  folgende	  Stelle	  wenden:	  
 
Finanzamt	  Wien	  1/23	  	  
telefonisch	  unter	  Tel.	  Nr.	  05/0233/	  Klappe	  à	  510457,	  510326	  oder	  510316	  	  
Mail:	  Post.FA09-‐EA@bmf.gv.at	  
	  
	  

Sämtliche	  Einrichtungen,	  die	  Inhaber	  von	  Spendenbegünstigungsbescheiden	  sind,	  
werden	  auf	  der	  Website	  des	  Bundesministeriums	  für	  Finanzen	  in	  der	  Liste	  der	  
spendenbegünstigten	  Einrichtungen	  veröffentlicht.	  Ihr	  könnt	  also	  nachsehen,	  welche	  
Initiativen	  bereits	  spendenbegünstigte	  Organisationen	  sind	  
(https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden/show_mast.asp)	  

	  
	  
	  
Was sich gesetzlich 2017 ändert – automatischer Datenaustausch: 
	  
Sonderausgaben	  wurden	  bisher	  ausschließlich	  auf	  Grundlage	  der	  Eintragung	  in	  der	  
Steuererklärung	  berücksichtigt.	  Für	  bestimmte	  Sonderausgaben,	  nämlich	  Spenden,	  
Kirchenbeiträge,	  Beiträge	  für	  die	  freiwillige	  Weiterversicherung	  und	  den	  Nachkauf	  von	  
Versicherungszeiten	  in	  der	  gesetzlichen	  Pensionsversicherung	  wird	  für	  Zahlungen	  ab	  dem	  
Jahr	  2017	  ein	  verpflichtender	  automatischer	  Datenaustausch	  zwischen	  der	  empfangenden	  
Organisation	  und	  der	  Finanzverwaltung	  eingeführt.	  Früher	  hat	  das	  noch	  jede/r	  selbst	  in	  
seiner/ihrer	  Steuererklärung	  gemeldet.	  
	  
	  
Ob	  deine	  Organisation	  dazu	  verpflichtet	  ist,	  kannst	  du	  hier	  herausfinden:	  	  
	  

• Organisationen,	  die	  in	  der	  auf	  der	  BMF-‐Homepage	  (bmf.gv.at)	  geführten	  Liste	  für	  
begünstigte	  Spendenempfänger	  (§	  4a	  Abs.	  8	  EStG	  1988)	  erfasst	  sind.	  
	  
https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden/show_mast.asp	  
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Betroffen	  ist	  folgende	  Sonderausgabenkategorie	  (Es	  gibt	  noch	  viel	  mehr,	  die	  aber	  die	  1zu1-‐	  
Initiativen	  nicht	  betreffen):	  
	  

• Freigebige	  Zuwendungen	  im	  Sinne	  des	  §	  4a	  Einkommensteuergesetz	  (insbesondere	  
Spenden	  an	  begünstigte	  Spendenempfänger)	  	  

	  
Spenden,	  die	  aus	  dem	  Betriebsvermögen	  geleistet	  werden	  und	  daher	  als	  Betriebsausgaben	  
zu	  berücksichtigen	  sind,	  werden	  nicht	  erfasst.	  
	  
	  
Wie funktioniert das konkret? 
	  
Die	  neue	  Regelung	  sieht	  die	  Mitwirkung	  des	  Zahlers	  und	  des	  Zahlungsempfängers	  vor:	  
	  
Das	  heißt,	  dass	  der	  Zahler,	  der	  Sonderausgaben	  absetzen	  möchte,	  seinen	  Vor-‐	  und	  Zunamen	  
sowie	  sein	  Geburtsdatum	  bekannt	  geben	  muss,	  damit	  der	  Zahlungsempfänger	  die	  
Übermittlung	  vornehmen	  kann.	  Wichtig:	  Damit	  alles	  problemlos	  funktioniert,	  ist	  es	  wichtig,	  
dass	  die	  Identifikationsdaten	  (Vor-‐	  und	  Zuname	  sowie	  Geburtsdatum)	  korrekt	  bekannt	  
gegeben	  werden	  und	  insbesondere,	  dass	  die	  Schreibweise	  des	  Namens	  mit	  jener	  im	  
Meldezettel	  übereinstimmt.	  
	  
Der	  Zahlungsempfänger	  muss	  der	  Finanzverwaltung	  bis	  Ende	  Februar	  des	  Folgejahres	  im	  
Wege	  von	  FinanzOnline	  den	  Gesamtbetrag	  der	  im	  betreffenden	  Kalenderjahr	  geleisteten	  
Beträge	  übermitteln.	  
	  
	  
Zur Vertiefung:  

Bezüglich	  der	  elektronischen	  Datenübermittlung:	  

https://www.bmf.gv.at/top-‐themen/FAQ-‐automatische-‐Datenuebermittlung-‐
SA.html#heading_1__Allgemeine_Informationen	  

Bezüglich	  der	  Spendenabsetzbarkeit	  im	  Allgemeinen:	  	  

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-‐
unternehmer/einkommensteuer/absetzbarkeit-‐spenden.html	  

	  

Gefördert	  durch	  die	  	  


