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Zuwendungen an ebensolche juristischen Personen, kurz den Spendenabzug. An ei-
nigen wichtigen und neuralgischen Punkten wird ein Blick über die Landesgrenze
geworfen und aufgezeigt, wie diese Fragen in bestimmten Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union geregelt sind. Wir werden zum Teil Übereinstimmungen, zum
Teil aber auch Abweichungen in beide Richtungen feststellen.

* Der Autor ist Rechtsanwalt in Basel (www.dufo.ch) und Geschäftsführer von proFonds, dem
Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz (www.profonds.org).



108 Christoph Degen

I. Die Steuerbefreiung juristischer Personen mit
gemeinnützigem Zweck (nachfolgend: gemeinnützige
Organisationen)

1. Direkte Steuern des Bundes und der Kantone

Für Leser, die mit den schweizerischen Gegebenheiten nicht so vertraut sind, schi-
cke ich voraus, dass in der Schweiz aufgrund des föderalen Systems eine dreifache
Steuerhoheit existiert. Die Schweiz kennt die direkte Bundessteuer auf Einkommen
bzw. Gewinn, ferner die direkten Steuern der Kantone auf Einkommen bzw. Gewinn
und auf Vermögen bzw. Kapital. Ausserdem gibt es die kommunalen direkten
Steuern. Für das Thema Steuerbefreiung und Spendenabzug sind die ersten zwei
Ebenen wesentlich, nämlich die direkte Bundessteuer und die direkte Kantons-
steuer. Auf Bundes- und Kantonsebene steuerbefreite Organisationen sind auch
auf kommunaler Ebene nicht den direkten Steuern unterworfen.

Juristische Personen mit gemeinnützigem Zweck werden von den direkten Bundes-
und Kantonssteuern befreit. Dieser Grundsatz findet sich mit gleichem Wortlaut so-
wohl im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) als auch im Bundesge-
setz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG). Von den direkten Steuern befreit sind somit juristische Personen, die
öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, in Bezug auf den Gewinn und
das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.
Dank dieser Identität der Rechtsgrundlagen im DBG und im StHG gilt schweizweit
ein vereinheitlichter Gemeinnützigkeitsbegriff, es herrscht daher – im Bereich der
direkten Steuern – auch interkantonale Freizügigkeit bzw. Anerkennung der
Steuerbefreiung. Zum Teil bestehen aber wegen des föderalen Systems doch Unter-
schiede in der praktischen Handhabung, wodurch auch gewisse Probleme entstehen
können. Im Falle einer Sitzverlegung einer gemeinnützigen Organisation von einem
Kanton in den anderen kann es schon mal vorkommen, dass der neue Sitzkanton
erneut eine Prüfung vornimmt, ob die Voraussetzungen der steuerlichen Gemein-
nützigkeit erfüllt sind.

Ausser den grundlegenden Bestimmungen im DBG und StHG besteht in der
Schweiz eine weitere sehr wichtige gemeinnützigkeitsrechtliche Grundlage, aller-
dings nicht auf der Ebene eines Gesetzes oder einer Verordnung, sondern in Form
eines Kreisschreibens, also einer internen Verwaltungsanordnung. Es geht um das
Kreisschreiben Nr. 12 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 8. Juli 1994 über
die Steuerbefreiung juristischer Personen mit gemeinnützigem oder öffentlichem
Zweck und die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen. In diesem Dokument werden
die Voraussetzungen der Steuerbefreiung und die Voraussetzungen und Richtlinien
des Spendenabzugs näher dargelegt. Diese Verwaltungsanordnung zeichnet sich
aus durch eine liberale Grundhaltung und Regelung. Das Kreisschreiben hat damit
wesentlich zur Stärkung des Gemeinnützigkeitsstandorts Schweiz beigetragen, ins-
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besondere in Bezug auf die Auslandstätigkeiten von Stiftungen und anderen ge-
meinnützigen Organisationen mit Sitz in der Schweiz. Ich darf hier noch eine his-
torische Klammerbemerkung anbringen: proFonds, der Dachverband der ge-
meinnützigen Stiftungen der Schweiz, hat damals bei der Ausarbeitung dieses
Kreisschreibens intensiv mitgewirkt. Es gab verschiedene Arbeitstreffen mit der
Eidgenössischen Steuerverwaltung, die zu diesem Kreisschreiben geführt haben.

Seit Januar 2008 liegen zum Themenbereich Steuerbefreiung und Spendenabzug
auch sogenannte Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkonferenz, einem Zu-
sammenschluss der kantonalen Steuerbehörden, vor. Diese Praxishinweise bezeich-
nen sich selber als Ergänzung zum erwähnten Kreisschreiben Nr. 12. Sie greifen be-
stimmte Aspekte auf, vor allem solche, die im Kreisschreiben Nr. 12 nicht allzu sehr
im Detail geregelt sind. Das Ziel und der Zweck der Praxishinweise sollen sein, in
diesen Punkten eine möglichst einheitliche Praxis der kantonalen Steuerbehörden
herbeizuführen. Dies wäre an und für sich sinnvoll, um den föderal bedingten Un-
terschieden in den kantonalen Praxen entgegenzuwirken. Leider sind aber diese
Praxishinweise meines Erachtens eher unglücklich ausgefallen. Neben einer reich-
lich restriktiven Grundhaltung sind sie in einigen Punkten gar ein Rückschritt im
Verhältnis zum Kreisschreiben Nr. 12. Es gibt auch Anweisungen in den Pra-
xishinweisen, die im Widerspruch zum Gesetz stehen. Jedenfalls wird der Ge-
meinnützigkeitsstandort Schweiz durch die Praxishinweise der Schweizerischen
Steuerkonferenz nicht gestärkt, im Gegenteil. Dies betrifft vor allem auch die Aus-
landstätigkeiten von gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in der Schweiz sowie
die Honorierung der Mitglieder in den strategischen Leitungsorganen gemeinnützi-
ger Organisationen (Stiftungsrat und Vereinsvorstand). Darauf wird zurückzukom-
men sein.

2. Erbschafts- und Schenkungssteuern der Kantone

Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nur in den Kantonen erhoben, wenn
auch nicht in allen. Der Bund hat keine Kompetenz zur Erhebung solcher Steuern.
Gemeinnützige Organisationen werden von den (etwaigen) Erbschafts- und Schen-
kungssteuern des jeweiligen Sitzkantons befreit. Die Definition von Gemeinnützig-
keit ist hier dieselbe wie bei den direkten Steuern. Aber Achtung: Die Harmonisie-
rung der kantonalen Steuern betrifft einzig die direkten Steuern. Die Erbschafts-
und Schenkungssteuern der Kantone sind nicht harmonisiert, fallen folglich nicht
unter das StHG. Das heisst zwar, dass der Begriff der steuerlichen Gemeinnützig-
keit auch bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer in den Kantonen gleich ist,
aber die Kantone können hier eigenständige Bestimmungen einführen, vor allem
solche über die Mindest- und Maximalbegrenzungen des Spendenabzugs. Eine ein-
schneidende und bedauerliche Folge der Nicht-Harmonisierung der Erbschafts-
und Schenkungssteuern ist das grundsätzliche Fehlen der interkantonalen Freizü-
gigkeit hinsichtlich der Befreiung von diesen Steuern. Die Kantone müssen diesbe-
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züglich Gegenrechtsvereinbarungen miteinander abschliessen oder immerhin fakti-
sches Gegenrecht gewähren.

Es gibt zwar ein ziemlich ausgebautes Netz solcher Gegenrechtsvereinbarungen,
der Zugang dazu ist allerdings nicht einfach. Zudem ist dieses Netz nicht lückenlos.
Einige Kantone haben nur wenige Gegenrechtsvereinbarungen abgeschlossen und
gewähren wohl auch kein faktisches Gegenrecht. Solange das Gegenrecht im Ein-
zelfall weder de iure noch de facto gewährt wird, sind Schenkungen oder erbrechtli-
che Zuwendungen über die Kantonsgrenze hinaus erbschafts- bzw. schenkungs-
steuerpflichtig, und zwar zum maximalen Tarif, weil zwischen dem Schenkenden
und dem Zuwendenden einerseits und der empfangenden Organisation anderer-
seits keine verwandtschaftlichen Beziehungen bestehen. Das Fehlen einer umfas-
senden interkantonalen Freizügigkeit von Zuwendungen stellt einen gravierenden
Mangel des schweizerischen Gemeinnützigkeitsrechts dar. Dieser meiner Meinung
nach unerträgliche Anachronismus ist dringend zu beseitigen.

3. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung

Die Voraussetzungen im Überblick sind:

¢ das Allgemeininteresse am verfolgten Zweck
¢ die Uneigennützigkeit der Zweckverfolgung
¢ die Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung
¢ die Unwiderruflichkeit der Zweckbindung
¢ die tatsächliche Zweckerfüllung
¢ ein Gesuch um Steuerbefreiung.

Was bedeutet das im Einzelnen?

a) Allgemeininteresse am verfolgten Zweck

Beim Allgemeininteresse am verfolgten Zweck handelt es sich um das objektive
Element der Gemeinnützigkeit. Es bedeutet, dass die Förderungswürdigkeit eines
bestimmten Zwecks von einen beachtlichen Teil der Bevölkerung anerkannt sein
muss. Massgeblich ist die jeweilige Volksauffassung, wie sie auch beispielsweise in
den Grundentscheidungen unserer Rechtsordnung in der Verfassung und den Ge-
setzen zum Ausdruck kommt. Die Verfassung nennt etwa bestimmte Bereiche, die
der Staat fördern will, wie Kultur, Gesundheit, Soziales, Wissenschaft, Forschung
und Bildung usw. Wichtig ist aber, dass es nicht die Gesamtheit oder eine Mehrheit
der Bevölkerung sein muss, der die Förderungswürdigkeit eines bestimmten
Zwecks an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt anerkennt, son-
dern lediglich ein beachtlicher Teil der Bevölkerung. Es besteht kein gesetzlicher
Katalog von im Allgemeininteresse liegenden förderungswürdigen Zwecken. In
der Schweiz existiert eine offene, generalklauselartige Definition, ähnlich wie in
Frankreich und in Grossbritannien. Anders verhält es sich in Deutschland. Dort
gibt es einen abschliessenden Katalog solcher im Allgemeininteresse liegender Tä-
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tigkeiten oder Zwecke, allerdings mit einer sogenanntenÖffnungsklausel.Diese ge-
währt die Möglichkeit, den an sich abschliessenden Katalog um Zwecke bzw. Tätig-
keiten zu erweitern, an die man nicht gedacht hat bzw. die neu sind. Es gibt dazu
eine von den Bundesländern bezeichnete Zentralstelle, die für solche Erweiterun-
gen zuständig ist. Weitere Systeme sind denkbar und werden auch in einigen euro-
päischen Staaten praktiziert: nämlich das System des offenen Katalogs, das heisst
eines Beispielkatalogs mit Generalklausel, so etwa in Spanien oder den Niederlan-
den. Es gibt ferner das System der spezialgesetzlichen Regelungen, bei dem in ein-
zelnen Gesetzen ausdrücklich gesagt wird, was förderungswürdig ist. Zum Teil ist
das italienische System so gestaltet.

Ein letzter Hinweis zum Erfordernis des Allgemeininteresses: Damit ein solches be-
jaht werden kann, muss der Destinatärskreis einer gemeinnützigen Organisation
grundsätzlich offen sein. Destinatäre sind die Empfänger zweckkonformer Leistun-
gen einer bestimmten gemeinnützigen Organisation. Jeder, der die inhaltlichen Vor-
aussetzungen erfüllt, soll potentiell zum Kreis dieser Begünstigten zählen können.
Das heisst nicht, dass ein Rechtsanspruch auf Stiftungsleistungen besteht. Es ge-
nügt, wenn der Destinatärskreis virtuell offen ist.

b) Tätigkeiten im Ausland im Besonderen

Unter dem Stichwort Allgemeininteresse wird in der Schweiz auch die Frage der
Steuerbefreiung bei Auslandstätigkeiten abgehandelt. Auslandstätigkeiten sind stif-
tungsprivatrechtlich zulässig. Sie sind es aber auch gemeinnützigkeitsrechtlich. Mit
anderen Worten stehen Auslandstätigkeiten der Steuerbefreiung nicht entgegen.
Das Kreisschreiben Nr. 12 der Eidgenössischen Steuerverwaltung hält ausdrücklich
fest, dass das Allgemeininteresse nicht auf eine Tätigkeit in der Schweiz begrenzt
ist. Auch eine weltweite Aktivität einer schweizerischen juristischen Person kann
von der Steuerpflicht befreit werden, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt
sind. Das Kreisschreiben Nr. 12 beruht bezüglich Auslandstätigkeiten auf dem
Grundsatz der weltweiten altruistischen Solidarität. Das steht so nicht wortwörtlich
darin, war aber der Wille und die Absicht der Eidgenössischen Steuerverwaltung
anlässlich der Ausarbeitung des Kreisschreibens. Wenn z.B. eine in der Schweiz do-
mizilierte Stiftung im Amazonas-Gebiet die einschneidenden ökologischen Verän-
derungen und deren mögliche Auswirkungen auf das Klima erforscht, dann ist das
auch im Allgemeininteresse der Schweizer Bevölkerung, überhaupt der Weltbevöl-
kerung. Die Formel der weltweiten altruistischen Solidarität hat vor allem auch
dazu geführt, dass Auslandstätigkeiten nicht mehr nur im humanitären Bereich als
gemeinnützig betrachtet und daher steuerbefreit wurden, sondern auch in Berei-
chen wie Kultur, Wissenschaft, Forschung etc., in denen dies früher problematisch
war und verlangt wurde, dass die Mehrheit der Ausgaben einer Organisation in der
Schweiz selbst erfolge, ansonsten die Steuerbefreiung nicht gewährt wurde.

Auslandstätigkeiten sind gegenüber den Steuerbehörden in geeigneter Weise nach-
zuweisen. Dies ist im Grundsatz unbestritten. Doch gehen die bereits erwähnten
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Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkonferenz zu weit. So verlangen sie z.B.,
dass die juristische Person mit Sitz in der Schweiz ausdrücklich in ihren Statuten
festhält, sie dürfe auch Organisationen oder Tätigkeiten im Ausland unterstützen.
Die wenigsten Organisationen führen dies explizit in ihren Statuten an, weil es ei-
gentlich selbstverständlich ist. Es kann nicht sein, dass nun im ganzen Land Tau-
sende von Stiftungen ihre Statuten durch Verfügung der Aufsichtsbehörden oder
Vereine durch Beschluss ihrer Vereinsversammlungen ändern müssen. Die Praxis-
hinweise gehen aber noch weiter: Es wird angeordnet, bei Auslandstätigkeit dürfe
einer juristischen Person die Steuerbefreiung nur befristet gewährt werden, damit
alle zwei bis drei Jahre überprüft werden könne, ob die Voraussetzungen noch er-
füllt seien. Ausserdem wird im Ernst den Schweizer Stiftungen ans Herz gelegt zu
prüfen, ob sie ihren Zweck vielleicht nicht doch eher in der Schweiz erfüllen könn-
ten. Die Gemeinnützigkeit macht aber bekanntlich an der Landesgrenze nicht halt.

c) Uneigennützigkeit der Zweckverfolgung

Das subjektive Element der Gemeinnützigkeit, die Uneigennützigkeit, bedeutet,
dass das «Erbringen von Opfern», die Selbstlosigkeit, der Altruismus die Grundlage
der Tätigkeiten der gemeinnützigen Organisationen bilden müssen. Verschiedene
Personen können diese «Opfer», wie sich das Bundesgericht ausdrückt, erbringen.
Der Stifter, der sich von einem Teil seines Vermögens trennt, oder Spender, die Zu-
wendungen machen. Es können auch Personen sein, die ehrenamtlich mitarbeiten,
sei es in den strategischen Leitungsorganen oder auch sonst bei der Umsetzung des
Zwecks. Bei vielen Steuerverwaltungen ist noch immer das Dogma verbreitet, dass
die Mitglieder im Stiftungsrat ehrenamtlich, das heisst unentgeltlich arbeiten müs-
sen. Auch von ihnen wird somit ein «Opfer» verlangt. Diese Praxis ist fragwürdig,
da sie zwei verschiedene Dinge vermischt. Gemeinnützig muss die juristische Per-
son an sich sein und nicht die Personen, die in den strategischen Leitungsorganen
mitwirken. Leider wird am Dogma der Ehrenamtlichkeit auch in den Praxishinwei-
sen der Schweizerischen Steuerkonferenz festgehalten. Demgegenüber zeigt eine
Studie des Verbandsmanagementinstituts der Universität Freiburg (Schweiz), dass
die Honorierung der Stiftungsratsmitglieder einer weit verbreiteten Realität ent-
spricht. Das Dogma der zwingenden Ehrenamtlichkeit von Stiftungsratsmitgliedern
wird dadurch zunehmend realitätsfremd. Grundsätzlich erlauben die Steuerbehör-
den nach geltender Praxis nur den Ersatz der tatsächlichen Auslagen und eventuell
ein bescheidenes Sitzungsgeld. Immerhin dürfen besondere Aufgaben, die den Rah-
men eines Stiftungsrats- oder Vereinsvorstandsmandats sprengen, entschädigt wer-
den. Zu denken ist an den Anwalt im Stiftungsrat, der die Stiftung in einem Prozess
vertritt, oder die Fundraiserin im Vereinsvorstand, die eine Fundraising-Kampagne
durchführt.

Werfen wir einen Blick in das Ausland: Eine gleiche Regelung wie in der Schweiz
existiert auch in Spanien und eine ähnliche in Grossbritannien, wo allerdings die
staatliche Gemeinnützigkeitskommission Ausnahmen von der Ehrenamtlichkeit be-
willigen kann. Ganz anders sieht es in einer Mehrzahl von europäischen Ländern
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aus, zum Beispiel in Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Schweden.
Dort dürfen die Mitglieder des strategischen Leitungsorgans angemessen bzw.
marktüblich entschädigt werden. Dies wird damit begründet, dass es sich nicht um
eine verpönte Gewinnausschüttung der gemeinnützigen Organisation handelt,
sondern um ein Entgelt, d.h. eine Gegenleistung für die Leistung, die die Stiftungs-
rats- bzw. Vereinsvorstandsmitglieder erbringen. Sie arbeiten im Rahmen der stra-
tegischen Führung ihrer Organisation. Es liegt ein Austausch von Leistung und
Gegenleistung vor, der gemeinnützigkeitsrechtlich unbedenklich ist. Das starre
Dogma der Ehrenamtlichkeit in der Schweiz oder auch in Spanien ist somit keines-
wegs zwingend. Eine Reihe von anderen Ländern sieht das ganz anders.

Uneigennützigkeit bedeutet auch, dass keine Selbsthilfezwecke vorliegen dürfen.
Vor allem bei Genossenschaften sind oft Selbsthilfezwecke anzutreffen. Das steht
der Gemeinnützigkeit und der Steuerbefreiung entgegen. Auch Erwerbszwecke
sind nicht zulässig. Man darf allerdings den Erwerbszweck nicht mit einer Erwerbs-
tätigkeit verwechseln. Erwerbszwecke liegen gemäss Kreisschreiben Nr. 12 vor,
wenn eine juristische Person im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf oder in wirt-
schaftlicher Monopolstellung mit dem Zweck der Gewinnerzielung Kapital und Ar-
beit einsetzt und dabei für ihre Leistungen insgesamt ein Entgelt fordert, wie es im
Wirtschaftsleben üblicherweise bezahlt wird. Eine blosse Erwerbstätigkeit ist dem-
gegenüber in der Schweiz der Steuerbefreiung nicht abträglich, wenn sie dem ge-
meinnützigen Zweck untergeordnet ist und auch nicht die einzige wirtschaftliche
Grundlage der betreffenden juristischen Person bildet. Typische Beispiele sind die
Zweckbetriebe (z.B. eine Behindertenorganisation mit einer geschützten Werk-
stätte, eine Sozialinstitution mit einem landwirtschaftlichen Betrieb) oder die Hilfs-
betriebe, oft auch Fundraising-Betriebe (z.B. eine Museumsstiftung, die einen klei-
nen Museumsshop oder eine Cafeteria führt).

Die Schweiz kennt den Sonderfall der Holdingstiftungen. Die Steuerbefreiung ist
bei wesentlichen, auch 50% überschreitenden Unternehmensbeteiligungen nicht
grundsätzlich ausgeschlossen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Beteiligung
dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist, keine Einflussnahme auf die Unter-
nehmensführung ausgeübt wird und das gehaltene Unternehmen substantielle Zu-
wendungen an die gemeinnützige Stiftung macht, die diese Zuwendungen für den
eigenen gemeinnützigen Zweck einsetzt.

d) Ausschliesslichkeit der Mittelverwendung

Die Ausschliesslichkeit bedeutet, dass das Ziel der juristischen Person ohne Aus-
nahme die Gemeinnützigkeit sein muss. Gemeinnützigkeit und Erwerbszweck dür-
fen nicht vermischt werden. Eventuell kommt eine teilweise Steuerbefreiung in
Frage. In der Praxis verhält es sich jedoch so, dass die Steuerbehörden die teilweise
Steuerbefreiung in der Regel nicht mehr zulassen oder mindestens Auflagen hin-
sichtlich der Buchhaltung und Rechnungslegung machen. Deshalb ist es meist bes-
ser, einen nicht gemeinnützigen Teilbereich einer Organisation in eine eigenstän-
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dige juristische Person auszugliedern. Offen ist bei den sogenannten Dachstiftungen
die Frage, ob eine einzelne oder wenige Unterstiftungen, die nicht gemeinnützig
sind, die Steuerbefreiung der ganzen Dachstiftung gefährden.

e) Unwiderruflichkeit der Zweckbindung

Die unwiderrufliche Zweckbindung besagt, dass die Mittel grundsätzlich für immer
den gemeinnützigen Zwecken gewidmet sein müssen. Namentlich dürfen Liquida-
tionsklauseln im Falle einer Aufhebung der Stiftung oder des Vereins noch vorhan-
dene Mittel weder dem Stifter noch den Mitgliedern oder sonstigen Beteiligten zu-
teilen. Vielmehr muss ein eventuelles Restvermögen anderen steuerbefreiten
gemeinnützigen Organisationen mit Sitz in der Schweiz mit möglichst ähnlichem
Zweck zugewendet werden. Ohne eine solche Liquidationsklausel in den Statuten
wird die Steuerbefreiung in aller Regel nicht gewährt. Im Übrigen aber bestehen
keine Standardvorgaben für Stiftungs- oder Vereinsstatuten, sondern es herrscht
grösstmögliche Formulierungsfreiheit.

f) Tatsächliche Zweckerfüllung

Selbstverständlich dürfen die gemeinnützigen Zwecke nicht nur in den Statuten
proklamiert werden, sondern sie müssen auch in die Tat umgesetzt werden. Stiftun-
gen, die nur Geld horten als Selbstzweck, sogenannte Thesaurus-Stiftungen, sind
nicht zulässig und erlangen nicht die Steuerbefreiung. Thesaurus-Stiftungen sind
auch solche, die unverhältnismässig hohe Reserven bilden, die in keinem Verhältnis
zu geplanten künftigen Aktivitäten stehen. Im übrigen aber besteht in der Schweiz
das System der flexiblen Ausschüttungen bzw. Reservenbildung, ähnlich wie in
Grossbritannien oder den Niederlanden, im Gegensatz etwa zu Deutschland, wo
das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung gilt. Für deutsche Stiftungen bedeutet
dies, dass die zugeflossenen Mittel im gleichen oder spätestens im darauf folgenden
Jahr wieder ausgeschüttet werden müssen. Es können nur in begrenztem Ausmass
freie Rücklagen gebildet werden. Es herrscht das System der festen Obergrenzen
für die Reservebildung (ähnlich beispielsweise auch die Regelung in Spanien und
Schweden).

g) Gesuch um Steuerbefreiung

Schliesslich bleibt festzuhalten, dass einer gemeinnützigen Organisation die Steuer-
befreiung nicht automatisch bzw. von Amts wegen gewährt wird. Vielmehr bedarf
es eines ausdrücklichen Gesuchs an die Steuerverwaltung des Sitzkantons, in dem
darzulegen ist, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind.
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II. Der Spendenabzug

1. Der Grundsatz und die wesentlichen Eckpfeiler

Freiwillige Zuwendungen an steuerbefreite juristische Personen mit gemeinnützi-
gem Zweck und Sitz in der Schweiz sind abzugsfähig. Dieser Grundsatz steht in der
Schweiz ausser Frage. Einen solchen allgemeinen Spendenabzug kennen auch
Deutschland, Spanien, Frankreich und Grossbritannien. Das ist allerdings nicht
überall so. Schweden beispielsweise kennt keinen Spendenabzug. Auch in Italien
und Österreich gibt es grundsätzlich keinen Spendenabzug, doch existieren mehr
oder weniger ausgeprägte Ausnahmen. Der Spendenabzug gilt in der Schweiz im
übrigen nicht nur für die Zuwendung von Geld, sondern seit ein paar Jahren auch
für die Zuwendung von anderen Vermögenswerten, nicht hingegen für die Zuwen-
dung von Arbeitsleistungen. Sowohl natürliche wie auch juristische Personen kom-
men als Spender in Frage, können also den Spendenabzug geltend machen. Nach
schweizerischem System wird die Spende von der Bemessungsgrundlage der Steuer,
also dem Einkommen bzw. dem Gewinn, abgezogen. Deutschland hält es so wie die
Schweiz. Es existieren aber auch andere Systeme für den Spendenabzug: Spanien
und Frankreich z.B. ziehen die Spende bzw. einen Prozentsatz davon direkt vom
Steuerbetrag ab.

Grundsätzlich gilt in der Schweiz nach dem Gesetzeswortlaut des DBG und StHG
eine einheitliche Regelung des Spendenabzugs. Aber die Kantone sind frei bei der
Festlegung von Mindest- und Höchstlimiten. Bei Spenden über die Kantonsgrenze
hinaus kann es unter Umständen Probleme geben, sei es auch nur rein technischer
Art. Es kann vorkommen, dass die bedachte Organisation bei der Steuerverwaltung
des anderen Kantons nicht auf der Liste der steuerbegünstigten Organisationen
aufgeführt ist, sodass der Spendenabzug zunächst aufgerechnet wird, worauf der
Spender sich zur Wehr setzen und nachweisen muss, dass die in Frage stehende Or-
ganisation steuerbefreit ist.

2. Höchst- und Mindestlimiten

Die Höchst- und Mindestlimiten des Spendenabzugs gestalten sich wie folgt: Der
Bund sieht eine Höchstlimite von 20% des Einkommens bzw. Gewinns der spen-
denden Person vor. Die Kantone folgen dem Bund grossmehrheitlich und sehen
ebenfalls 20% vor, Baselland sogar 100%.1 Nur noch ganz wenige Kantone gehen
weniger weit. Appenzell-Ausserrhoden, Jura und Tessin sind bei 10% stehengeblie-
ben. Neuenburg hat kürzlich von einem auf 5% erhöht. Die meisten Kantone und
der Bund sehen für natürliche Personen eine Mindestspendenlimite von CHF 100
im Jahr vor.

1 Die jeweils aktuellen Spendenabzüge können unter www.profonds.org eingesehen werden.
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Falls in einem Jahr die Höchstlimite des Spendenabzugs überschritten wird, besteht
grundsätzlich keine Möglichkeit, den überschiessenden Betrag auf das nächste Jahr
vorzutragen. Andere Länder lassen den Vortrag zu, z.B. Frankreich (fünf Jahre)
oder Spanien (zehn Jahre).

3. Entwicklungen im Spendenrecht im Aus- und Inland (nicht abschliessende
Übersicht)

In Deutschland wurden rückwirkend auf den 1. Januar 2007 durch das Gesetz zur
weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements markante Verbesserungen
eingeführt. Der Spendenabzug wurde bundesweit für alle steuerbegünstigten Zwe-
cke auf 20% angehoben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines Sonderab-
zugs für Vermögensstockspenden an Stiftungen von bis zu € 1 000 000 alle zehn
Jahre. Der Sonderabzug kann auf einmal oder verteilt auf zehn Jahre geltendge-
macht werden.

Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Persche fiel der Startschuss zu
einer internationalen Spendenfreizügigkeit unter den EU-Mitgliedsstaaten, wobei
nach wie vor Umsetzungsprobleme bestehen2. Gleichzeitig müssen wir uns vor
Augen halten, dass wir in der kleinen Schweiz noch nicht einmal eine voll ausge-
baute interkantonale Freizügigkeit der Spenden haben.

Die in der Schweiz zurzeit wichtigste Entwicklung zum Spendenabzug ist die Motion
von Ständerat Werner Luginbühl zur Steigerung der Attraktivität des Stiftungss-
tandortes Schweiz3. Bei diesem imMärz 2009 eingereichten parlamentarischen Vor-
stoss geht es um drei Punkte. Zunächst wird eine weitere Verbesserung der fiskali-
schen Rahmenbedingungen angestrebt, namentlich in Form von Sonderabzügen,
wie sie 2007 in Deutschland eingeführt wurden. Zweitens geht es um eine punktuelle
Anpassung des Stiftungsaufsichtsrechts. Dadurch sollen die Stiftungsaufsichtsbehör-
den noch bessere Möglichkeiten erhalten, gegen grundlos untätige Stiftungen vorzu-
gehen. Drittens geht es darum, die internationalen Entwicklungen aufmerksam zu
verfolgen. Im Herbst 2009 hat proFonds bereits einen umfangreichen Katalog mög-
licher Massnahmen zur Umsetzung der Motion Luginbühl ausgearbeitet4.

III. Postulate von proFonds

Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte zu den stiftungs- und gemeinnützig-
keitspolitischen Postulaten unseres Dachverbands proFonds äussern. Es soll damit
aufgezeigt werden, wo noch Verbesserungsbedarf bzw. -potential besteht. proFonds
betrachtet insbesondere weitere steuerliche Verbesserungen als essentielles Erfor-

2 Siehe hierzu den Beitrag von Birgit Weitemeyer in diesem Band.
3 Siehe dazu den einleitenden Beitrag von Dominique Jakob in diesem Band.
4 Der Massnahmenkatalog kann unter www.profonds.org eingesehen werden.
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dernis für einen attraktiven und konkurrenzfähigen Gemeinnützigkeitsstandort
Schweiz. Zu postulieren sind namentlich (nicht abschliessend):

¢ Ein gesamtschweizerischer Mindestspendenabzug von 20% des Einkommens
bzw. des Gewinns der spendenden Person. Die wenigen Kantone, die noch bei
10% oder weniger verharren, sollten die Erhöhung auf 20% nun dringend voll-
ziehen.

¢ Zusätzliche Abzüge für Vermögensstockspenden mit Vortragsmöglichkeit wie in
Deutschland. Dieses Ziel peilt, wie erwähnt, die Motion Luginbühl an.

¢ Generell sind steuerliche Vortragsmöglichkeiten vonGrossspenden anzustreben.
¢ Weiter gilt es, die interkantonale Freizügigkeit, insbesondere im Bereich der Erb-

schafts- und Schenkungssteuern sowie generell bei Spenden zu verwirklichen.
Dass Kantonsgrenzen noch Hindernisse für gemeinnützige Zuwendungen sein
können und kein schweizerischer Spendenbinnenmarkt besteht, erscheint ana-
chronistisch und ist dringend korrekturbedürftig.

¢ Generell sind Hindernisse zwischen den Kantonen infolge unterschiedlicher
praktischer Handhabung der Steuerbefreiungspraxis zu beseitigen. An sich
könnte dies in der Form von Praxishinweisen der Schweizer Steuerkonferenz ge-
schehen. Die vorliegenden Praxishinweise von 2008 sind dazu jedoch nicht ge-
eignet. Sie gehen, wie bereits erläutert, mit der (Wieder-)Einführung bedauerli-
cher Restriktionen in die falsche Richtung.

¢ Das Dogma der zwingenden Ehrenamtlichkeit des strategischen Leitungsorgans
gemeinnütziger Organisationen (Stiftungsrat/Vereinsvorstand) als Vorausset-
zung der Steuerbefreiung ist aufzugeben. Vielmehr sollte die Möglichkeit beste-
hen, die Organmitglieder in angemessener, transparenter und formalisierter
Form (z.B. in einem Honorarreglement) zu entschädigen.

¢ Schliesslich ist das internationale Umfeld bezüglich Steuerbefreiung und Spen-
denfreizügigkeit aufmerksam zu verfolgen. Die Schweiz soll sich den Entwick-
lungen in sinnvoller und angemessener Weise anschliessen. Dies gilt insbeson-
dere hinsichtlich der einsetzenden internationalen Spendenfreizügigkeit auf
europäischem Niveau.


