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Sachspenden an Hilfsorganisationen für Flüchtlinge 
   

 

 

Große Teile der Bevölkerung unterstützen ankommende Flüchtlinge, indem sie für 

gemeinnützige Organisationen spenden, die ihrerseits den Flüchtlingen helfen. Um die Spenden 

auch steuerlich geltend zu machen, bedarf es nicht unbedingt einer Barspende, sondern auch 

Sachspenden sind begünstigt. Allerdings ist der Nachweis der Spende hier nicht so einfach wie 

bei den Geldspenden, bei denen derzeit nur ein Einzahlungsbeleg oder der Ausdruck der 

Online-Überweisung ausreicht. "Bei Sachspenden aus dem Privatbereich ist der sogenannte 

gemeine Wert der Gegenstände als Spende anzusetzen", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und 

Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Das ist letztendlich 

der Marktwert. Aber einen Marktwert bei gebrauchter Kleidung, Schuhen, Decken, Zelten oder 

Bettwäsche und Handtüchern zu finden, ist nicht einfach. Denn es stellt sich die Frage, ob diese 

Sachen überhaupt noch einen Marktwert haben, also verkäuflich wären. Wird aber so ein 

Marktwert als Sachspende geltend gemacht, sind für die Schätzung des Werts die 

maßgeblichen Faktoren wie Neupreis, Zeitraum zwischen Anschaffung und Weggabe und der 

tatsächliche Erhaltungszustand heranzuziehen und durch den Spender nachzuweisen. Zu 

beachten ist auch, dass für die Geltendmachung von Sachspenden eine ordnungsgemäße 

Zuwendungsbestätigung von der gemeinnützigen Organisation, der die Sachen zur Verfügung 

gestellt wurden, erforderlich ist. In dieser Zuwendungsbestätigung muss der Marktwert der 

Sachen dargelegt werden. "Um einen Marktwert der Sachen zu finden, ist es denkbar, die 

Sachen, die man spenden möchte, in das nächste An- und Verkaufsgeschäft zu bringen und 

sich schriftlich bestätigen zu lassen, was man aus einem Verkauf daraus erwarten könnte", rät 

Nöll. Dies könnte dann als eine Art Gutachten den Werten in der Zuwendungsbestätigung zu 

Grunde gelegt werden. Alternativ könnten die Anschaffungsbelege unter Berücksichtigung einer 

Abschreibung zur Wertermittlung herangezogen werden. "Die 2. Methode dürfte oft wesentlich 

aufwendiger sein, da jedes einzelne Teil so bewertet werden müsste", erläutert Nöll. Bei 

Bekleidung wird in der Regel von einem Nutzungszeitraum von zwei Jahren ausgegangen. 

Danach ist sie nach der Abschreibungsmethode wertlos. Bei hochwertiger Bekleidung ist dies 

aber nicht immer gerechtfertigt. Bei Heim- und Haustextilien beträgt die Nutzungsdauer 

typischerweise zwischen vier und zehn Jahren.  
 


