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Merkblatt zur finanziellen und steuerlichen 
Abwicklung von Sponsoring und Spenden 

 
 
 
Die Einwerbung von Sponsoring und Spenden hat aufgrund beschränkter Ressourcen eine 
zunehmende Bedeutung, um die qualitätsgerechte Sicherstellung der Aufgaben der 
Universität im zunehmenden Wettbewerb zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wird es 
ausdrücklich begrüßt, dass unter Nutzung aller Netzwerke der Universität diese Aktivitäten 
verstärkt werden. 
 
Um Ihnen eine Hilfestellung zu bieten, welche Möglichkeiten sich im Bereich des 
Sponsorings und der Spenden eröffnen, wird im Folgenden auf die beiden Begriffe, deren 
Abgrenzung, insbesondere in steuerrechtlicher Hinsicht, sowie auf praktische Handhabung 
an der TU Chemnitz eingegangen. 
 
 

1. Sponsoring 
1.1 Allgemein 
 
Mit Sponsoringaktivitäten verfolgen Unternehmen regelmäßig eigene unternehmens-
bezogene Ziele der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit, indem Gelder oder geldwerte 
Vorteile durch sie zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder Organisationen in 
sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen oder ähnlich 
bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen gewährleistet werden. Leistungen eines 
Sponsors beruhen häufig auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Sponsor und 
dem Empfänger der Leistungen (Sponsoringvertrag), in dem Art und Umfang der Leistungen 
des Sponsors und des Empfängers geregelt sind. 
 
Eine Spendenbescheinigung kann im Bereich des Sponsorings nicht ausgestellt werden. Zur 
Abrechnung der Sponsoringleistung wird von der TU Chemnitz eine Rechnung an den 
Sponsor ausgestellt. 
 
Sponsoringeinnahmen sind der wirtschaftlichen Hochschultätigkeit zuzuordnen. Das Prinzip 
von Leistung und Gegenleistung grenzt Sponsoring von anderen Formen der Förderung, wie 
dem Spendenwesen, ab. Die steuerrechtliche Konsequenz ergibt sich aus Art und Umfang 
der Gegenleistung. 

1.2 Aktives Sponsoring  
 
Aktives (gewerbliches) Sponsoring liegt immer dann vor, wenn die TU Chemnitz aktiv an den 
Werbemaßnahmen mitwirkt und damit eine Gegenleistung für den Sponsor erbringt. Dies ist 
bspw. der Fall, wenn auf die Unterstützung durch den Sponsor nicht lediglich unter 
Verwendung seines Logos hingewiesen wird, sondern der Sponsor weitere Möglichkeiten hat 
für seine Leistungen zu werben. Damit ist aktives Sponsoring der Umsatz- und 
Ertragbesteuerung zu unterwerfen. 
 
Fallbeispiele: 

▪ Der Sponsor erhält die Möglichkeit auf Plakaten, in Broschüren oder Katalogen  
(z. B. Tagungsband) sich und/oder seine verschiedenen Leistungsangebote 
darzustellen. 
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▪ Es erfolgt eine Verlinkung von der Homepage der TU Chemnitz zur Homepage des 
Sponsors. 

▪ Dem Sponsor wird ermöglicht, bei einer universitären Veranstaltung  
(z. B. wissenschaftliche Veranstaltung) einen Messestand aufzubauen, um dort seine 
Leistungen zu präsentieren (Standgebühr). 

 
Aktives Sponsoring begründet auf Seiten der TU Chemnitz einen „Betrieb gewerblicher 
Art“(BgA) und ist mit dem Regelsteuersatz in Höhe von 19 v. H. voll umsatzsteuerpflichtig. 
Darüber hinaus unterliegen die Gewinne im Rahmen des BgA „Sponsoring“ der 
Ertragbesteuerung, d. h. die TU Chemnitz ist zur Zahlung von Körperschaftsteuer und 
Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag sowie der Gewerbesteuer verpflichtet. Vor 
diesem Hintergrund werden für alle Umsätze im BgA „Sponsoring“ vorsorglich 
Steuerrückstellungen für jede Nettoforderung gebildet. Die Steuerrückstellungen sind für 
zukünftige Ertragsteuerzahlungen im BgA „Sponsoring“ vorgesehen und es werden hierfür 
erforderliche Projektmittel mit Hilfe von Festlegungen gebunden. Damit stehen den einzelnen 
Projekten im BgA „Sponsoring“ nicht 100 v. H. der Nettosponsoreneinnahmen zur 
Finanzierung von Aufwendungen zur Verfügung, was bei der Finanzplanung der einzelnen 
Projekte berücksichtigt werden muss. 
 
Neben dem Geldsponsoring besteht die Möglichkeit eines Sachsponsorings (geldwerter 
Vorteil) durch den Sponsor (z. B. Überlassung von Waren, Dienstleistungen etc.), wobei aber 
der positive Nutzen für die TU Chemnitz im Vorfeld zu prüfen ist. Wichtig bei einem 
Sachsponsoring ist, dass der Wert der Sachleistung ermittelt wird, um eine ordnungsgemäße 
umsatz- und ertragsteuerliche Abwicklung sicherzustellen. Außerdem ist zu beachten, dass 
genügend finanzielle Mittel im Projekt zur Verfügung stehen müssen, da zwischen Sponsor 
und Gesponsorten kein Geldfluss entsteht, allerdings die Steuerverbindlichkeiten das Projekt 
mit Aufwendungen belasten. Im Bezug auf die vorher genannten Kriterien empfiehlt sich ein 
Sachsponsoring nur in Ausnahmefällen. 

1.3 Passives Sponsoring 
 
Sponsoringeinnahmen im Bereich der Vermögensverwaltung (passives Sponsoring) 
unterliegen nicht der Umsatz- und Ertragbesteuerung. Merkmal hierfür ist, dass die TU 
Chemnitz nicht aktiv an Werbezwecken für den Sponsor teilnimmt. 
 
Fallbeispiele: 

▪ Die TU Chemnitz überlässt die Nutzung ihres Namens zu Werbezwecken (Duldung 
oder Höflichkeitsgesten). Dies ist bspw. der Fall, wenn der Sponsor zur Imagepflege 
oder zu Werbezwecken auf seine Leistungen an die Universität hinweist, diese sich 
jedoch nicht an den Werbemaßnahmen beteiligt.  

▪ Gleiches gilt, wenn die Universität auf Plakaten, Broschüren und Ähnlichem auf die 
Unterstützung durch einen Sponsor lediglich hinweist. Dieser Hinweis kann unter 
Verwendung des Logos oder Emblems des Sponsors, jedoch ohne eine besondere 
Hervorhebung erfolgen. 

 
 
 
Die Abgrenzung zwischen aktivem und passivem Sponsoring ist sehr schwierig, da die 
Zuordnung immer vom konkreten Einzelfall abhängig ist. Die korrekte Zuordnung sollte daher 
vorab immer mit dem Steuersachbearbeiter der Abteilung 3.4 abgestimmt werden. 
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1.4 Sponsoringvertrag 
 
Grundlage für den Leistungsaustausch zwischen Hochschule und Sponsor ist ein 
schriftlicher Vertrag, der von der TU Chemnitz vertreten durch den Kanzler zu unterzeichnen 
ist. Neben allgemein üblichen Vertragsbestandteilen sind die folgenden notwendig: 
 

▪ Zweck des Sponsorings 
▪ Definitive Beschreibung der Gegenleistung 
▪ Leistungstermine und Verfahrensregelung 
▪ Höhe des Sponsoringbetrages 

 
Der Wert des Sponsorings muss mindestens der Leistung der TU Chemnitz (u. a. Imagewert 
TU Chemnitz einbeziehen etc.) entsprechen und alle damit verbundenen Aufwendungen 
decken. 
 
Ein Sponsoringvertrag, der Folgekosten erwarten lässt, ist nur abzuschließen, wenn 
entsprechende Mittel zur Verfügung stehen. Hochschulseitig ist zu beachten, dass Aufwand 
und Nutzen in sinnvollem Verhältnis zueinander stehen und dass Hinweise auf den Sponsor 
in Objekten und Veröffentlichungen der Hochschule 
 

▪ keine Werbung für parteipolitische, religiöse oder weltanschauliche Zwecke 
enthalten, 

▪ dem Charakter der Hochschule als Körperschaft des öffentlichen Rechts und ihrem 
spezifischen gesetzlichen Auftrag Rechnung tragen und 

▪ nicht zur Abhängigkeit von einem bestimmten Unternehmen und dessen Produkten 
führen oder auch nur einen derartigen Eindruck vermitteln. 

 
Vor dem Abschluss eines Sponsoringvertrages hat sich der Empfänger der Sponsoringmittel 
mit dem Dezernat Haushalt und Wirtschaft, Abt. 3.1 in Verbindung zu setzen, um das 
Sponsoringvorhaben anzuzeigen und den Vertrag zur weiteren Veranlassung (juristische 
Prüfung etc.) an den zuständigen Sachbearbeiter einzureichen.  
 
 
 

2.  Spenden 
2.1  Allgemein 
 
Spenden sind Zuwendungen, die von einer Person oder einem Unternehmen freiwillig und 
unentgeltlich zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne des § 10 b EStG, z. B. zur 
Förderung wissenschaftlicher Zwecke, erbracht werden, ohne dass die TU Chemnitz zu 
einer Gegenleistung verpflichtet wird. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch der 
Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen (Aufwandsspende) steuerbegünstigt. 
Eine Zweckbindung der Spende ist für die steuerliche Absetzbarkeit beim Spender 
unschädlich, solange es sich um einen mildtätigen, kirchlichen, religiösen, wissen-
schaftlichen oder einen als besonders förderwürdig anerkannten gemeinnützigen Zweck 
handelt. Für die TU Chemnitz sind Spendeneinnahmen steuerlich unbeachtlich und 
grundsätzlich dem nicht-wirtschaftlichen Bereich der Hochschultätigkeit zuzurechnen.  
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2.2 Sachspende 
 
Als Sachspenden kommen gemäß § 10 b Abs. 3 S. 1 EStG Wirtschaftsgüter aller Art in 
Betracht mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. Allgemein gilt, dass Sach-
zuwendungen Dritter durch Einigung und Übergabe des Wirtschaftgutes (Verschaffung der 
tatsächlichen Verfügungsmacht) in das Eigentum der TU Chemnitz übergehen. 
Bei Sachspenden muss neben der genauen Bezeichnung (Art, Alter, Zustand, historischer 
Kaufpreis) auch der Wert jeder einzelnen Sache hervorgehen. 
 

▪ Grundsätzlich ist die Sachspende danach mit dem gemeinen Wert (Verkehrswert) zu 
bewerten. Dies ist der Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer 
Veräußerung zu erzielen wäre (Verkaufspreis zzgl. Umsatzsteuer). Der Nachweis 
dieses Wertes ist durch eine Proforma-Rechnung des Spenders zu erbringen. 

▪ Wurde die Sachspende unmittelbar zuvor aus dem Betriebsvermögen des Spenders 
entnommen, darf eine Zuwendungsbestätigung höchstens in Höhe des Entnahme-
wertes zzgl. Umsatzsteuer erteilt werden. Abweichend davon ist es auch zulässig, 
den Buchwert anzusetzen (Buchwertprivileg gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG). Den 
Entnahme- oder Buchwert, der sich in den meisten Fällen aus der Buchhaltung der 
Firma ergeben wird, hat der Zuwendende geeignet nachzuweisen und zu bestätigen. 

▪ Handelt es sich um eine Sachspende aus dem Privatvermögen, so ist der aktuelle 
Wert zu ermitteln (Gutachten, historischer Kaufpreis unter Berücksichtigung des 
Werteverzehrs) und dem Dezernat Haushalt und Wirtschaft mitzuteilen. 

 
Vor der Annahme von Sachspenden sind mögliche Folgekosten (z. B. Gerätereparaturen) im 
Rahmen einer Kosten-Nutzen-Betrachtung zu Vollkosten zu kalkulieren. Darüber hinaus 
muss die Finanzierung dieser Kosten sichergestellt sein. 
 
Nach dem Erhalt einer Sachspende, im Sinne von Vermögensgegenständen mit 
Anschaffungs-/ Herstellkosten > 150,- EUR netto und einer Nutzungsdauer > 1 Jahr, ist das 
Beiblatt Inventarisierung/ Anlagenbuchhaltung auszufüllen und bei der Abteilung 3.4 
einzureichen.  
 

2.3 Ausstellung von Spendenbescheinigungen/ Spendenhaftung 
 
Spendenbescheinigungen (Zuwendungsbestätigungen) über Zuwendungen, die im Rahmen 
des staatlichen Haushalts als Drittmittel verwaltet werden, dürfen mit Wirksamkeit für die 
Universität nur vom Dezernat Haushalt und Wirtschaft veranlasst werden. Die TU Chemnitz 
stellt dem Spender für die steuerliche Geltendmachung der Spende eine 
Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck aus, wenn die 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

▪ Zuwendung ist freiwillig und unentgeltlich ohne Gegenleistung erfolgt 
▪ Geldspende ist nachweislich bei der TU Chemnitz eingegangen bzw. Sachspende ist 

in das Eigentum der TU Chemnitz übergegangen 
▪ bei Sachspenden ist die Höhe des Spendenwertes nachweislich zu dokumentieren 
▪ Spende muss zwingend zur Förderung gemeinnütziger Zwecke und möglichst 

zeitnah eingesetzt werden (dies ist bei Spenden zur Förderung wissenschaftlicher 
Zwecke – Lehre und Forschung – gegeben) 

 
Bei Zuwendungen, die nicht zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke bestimmt sind, 
können keine Zuwendungsbestätigungen ausgestellt werden. Dies ist z.B. der Fall bei allen 
Betrieben gewerblicher Art (BgA) der TU Chemnitz (BgA Wissenschaftliche Dienstleistungen, 
BgA Auftragsforschung, BgA Tagungen etc.) 
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Da die TU Chemnitz als Empfänger der Spenden die ordnungsgemäße Verwendung auf 
Verlangen gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen hat, ist die zweckentsprechende 
Verwendung für gemeinnützige Zwecke ordnungsgemäß zu dokumentieren. Vor diesem 
Hintergrund ist außerdem zu beachten, dass Spendenmittel nur im Hoheitsbereich und nicht 
für steuerpflichtige BgA‘s verwendet werden dürfen. Zuwendungen für steuerbegünstigte 
Zwecke dürfen nicht zur Finanzierung von allgemeinen Bewirtungskosten oder 
Repräsentationsausgaben verwendet werden. 
Um eine missbräuchliche Ausstellung der Zuwendungsbestätigungen zu verhindern, wird die 
TU Chemnitz bei einem Verstoß gegen die vorgenannten Vorschriften zur Ausstellerhaftung 
für die entgangene Steuer herangezogen. Das Finanzamt kann in derartigen Fällen einen 
Betrag von 30 v. H. des Spendenbetrages als Strafe gegenüber der TU Chemnitz festsetzen. 
 

2.4 Verfahren 
 
Eingeworbene Spenden sind dem Dezernat Haushalt und Wirtschaft unter Angabe der 
nachfolgend aufgeführten Informationen mit den beigefügten Vordrucken „Anzeige einer 
Geldspende“ oder „Erklärung zur Sachspende“ anzuzeigen: 
 

2.4.1 Geldspenden 
 

▪ genaue Bezeichnung des Spenders einschließlich vollständiger Anschrift 
▪ Höhe der Geldspende 
▪ Spendengrund/ Verwendungszweck 
▪ Bezeichnung der Struktureinheit/ Verantwortlicher Leiter 
▪ Projektnummer zur Vereinnahmung 
▪ Mitteilung, ob vom Spender eine Zuwendungsbestätigung gewünscht wird 
▪ Erklärung zur Verwendung der Spende für wissenschaftliche Zwecke 

 
Hinsichtlich der Bankverbindung für die Einzahlung von Spenden wird auf das Merkblatt 
Bankverbindung der TUC für Spenden auf der Homepage des Dezernates Haushalt und 
Wirtschaft verwiesen. Für Geldspenden ist gleichzeitig die Einreichung einer entsprechenden 
Annahmeanordnung erforderlich. 
 

2.4.2 Sachspenden 
 

▪ genaue Bezeichnung des Spenders einschließlich vollständiger Anschrift 
▪ Bezeichnung der Sachspende einschließlich Angaben zum Baujahr, Zustand und 

Gewährleistung 
▪ Wert der Sachspende 
▪ Unterlagen, die der Wertermittlung dienen (Auszug aus dem Anlagevermögen, 

Rechnung, Lieferschein, Gutachten) 
▪ Tag der Übergabe der Sachspende 
▪ Mitteilung, ob vom Spender eine Zuwendungsbestätigung gewünscht wird 
▪ bei inventarisierungspflichtigen Sachspenden ist das Beiblatt Inventarisierung/ 

Anlagenbuchhaltung mit einzureichen 
 
 
 
 
Anlagen 
Vordruck „Anzeige einer Geldspende“ 
Vordruck „Erklärung zur Sachspende“ 
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