
  

Umgang mit Spenden und Barkasse 
 
In der 72-Stunden-Aktion wird ein soziales Projekt möglichst so umgesetzt, dass es keine 
Kosten verursacht. Dies bedeutet, dass für einige Projekte Materialien, Handwerkszeug etc. 
von Firmen und privat aufgebracht werden. Einiges wird im Rahmen von Spenden den 
jeweiligen Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Hier taucht die Frage nach einer 
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) auf. 
Im Folgenden stellen wir euch die unterschiedlichen Arten von Spenden vor und den Weg 
wie die entsprechende Spendenquittung zum Spender/zur Spenderin gelangt. 
Legt im Vorfeld eine Person fest, die sich während der Aktion um Finanzielles und um die 
eingehenden Spenden kümmert. Diese Person braucht unbedingt einen Quittungsblock, um 
den Spenderinnen/den Spendern vor Ort eine (Empfangs-)Quittung ausstellen zu können. 

 
Grundsätzliches 
1. Zuwendungsbestätigungen/Spendenquittungen sind für Spender*innen, aber vor allem 
für Firmen interessant. Wird eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt, kann der Betrag 
steuerermäßigend geltend gemacht werden. 
2. Zuwendungsbestätigungen können nur von katholischen Kirchengemeinden oder von 
Vereinen und Organisationen ausgestellt werden, die dazu vom Finanzamt mit dem 
Freistellungsbescheid ermächtigt wurden. Für die Gruppen der 72-Stunden–Aktion können 
in der Regel Zuwendungsbestätigungen von den Pfarreien/Regional-verwaltungen oder den 
Rechtsträgern der Verbände ausgestellt werden. Besprecht dies im Vorfeld mit eurer 
Pfarrei/eurem Pfarrer, denn ihr solltet darauf achten, dass die Zuwendungsbestätigung 
möglichst zeitnah zu dem Eingang der Spende verschickt oder übergeben wird. 
 
Wird eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt, ist zu unterscheiden zwischen Geldspenden 
und Sachspenden: 
 

Geldspenden 
Eine Geldspende kann in bar oder per Überweisung erfolgen.  
 
Überweisungen müssen auf das Konto der Kirchengemeinde oder ein Verbandskonto 
erfolgen (niemals auf ein privates Konto).  
Bei Barspenden ist es selbstverständlich, dass der Spender oder die Spenderin eine Quittung 
von euch erhält. Wird eine Zuwendungsbestätigung gewünscht muss auf dieser Quittung 
unbedingt der Name und die Adresse der Spenderin/des Spenders erfasst sein, denn nur 
dann kann eine Zuwendungsbestätigung erstellt werden. Das Pfarrbüro/die 
Regionalverwaltung oder  der/die Zuständige in eurem Verband, welche*r die Kasse führt, 
muss eine Durchschrift der Quittung oder zumindest eine Einzelaufstellung über die 
Barspenden erhalten. 
 
Das Verfahren von der Spende bis zur Spendenquittung gestaltet sich je nach Gruppe in 
diesem Jahr unterschiedlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. Verbandsgruppen der DPSG, KjG, JUKI und Kolpingjugend:  

Informiert euch im Vorfeld welcher Rechtsträger euch am nächsten steht. Teilweise 

haben Ortsgruppen einen eigenen aber auch Bezirke sind teilweise z.B. als e.V. 

eingetragen. Sollte auf diesen Ebenen kein Rechtsträger existieren, ist euer 

Ansprechpartner eurer Diözesanverband. 

2. Gruppen, die an eine Pfarrei angegliedert sind (Messdiener*innen, Firmlinge etc.):  

Euer Ansprechpartner ist die Regionalverwaltung. Die Pfarreien können keine 

Spendenquittungen mehr ausstellen. Mit der vollständig ausgefüllten Quittung 

(inklusive Name und Anschrift) erhält die Regionalverwaltung alle benötigten 

Informationen zu der Spende und kann unkompliziert die entsprechenden 

Spendenbescheinigungen ausstellen.  

3. Gruppen die weder einem Verband oder einer Pfarrei zugehören: 

Informiert euch wie normalerweise mit Spenden bei euch umgegangen wird. Wenn es 

keine Möglichkeiten gibt, den Spender*innen etwas auszustellen, wendet euch bitte an 

euren Koordinierungs-Kreis (KoKreis). 

Ihr seid eine gemischte Gruppe (z.B. Verband und Messdiener*innen)? Dann entscheidet 
euch im Vorfeld, welchen Weg ihr nehmen wollt. 
 
Wichtig Für alle gilt: Nutzt das beigefügte Formular für eine Barkasse während der Aktion, 
damit gut nachvollzogen werden kann, wie das Geld verwendet wurde. Heftet dazu die 
entsprechenden Quittungen für Material, Verpflegung etc. dazu. 
Bei einer Prüfung des Finanzamtes muss die Verwendung des Geldes für den beabsichtigten 
Zweck nachgewiesen werden können. Die Barkasse dokumentiert genau dies. 
 

Sachspenden 
Unter Sachspenden sind (gebrauchte oder neuwertige) Wirtschaftsgüter zu verstehen, die 
ihr von jemandem erhalten habt. Im steuerrechtlichen Sinne ist grundsätzlich der gemeine 
Wert der gespendeten Wirtschaftsgüter (also der Preis, der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes zu erzielen wäre). Der 
Spender hat dabei den Wert der Spende nachzuweisen. Ebenso ob es aus dem Privat- oder 
Betriebsvermögen des Spenders kommt. 
Die Abwicklung von Sachspenden ist etwas komplizierter, da der Wert des Gegenstandes 
ermittelt und nachgewiesen werden muss. Dazu muss die spendende Person genaue 
Angaben zu Alter, Zustand, Kaufpreis usw. der Sachspende machen. Dies muss schriftlich 
festgehalten und bestätigt werden. Es dürfen keine überhöhten Werte bestätigt werden. 
 
Wegen des umständlichen Verfahrens empfehlen wir folgendes Vorgehen bei 
Sachspenden: 
Am einfachsten ist das Ausstellen einer Zuwendungsbestätigung für Sachspenden auf Grund 
einer Rechnung, d.h., der Wert des Gegenstandes wird von der spendenden Firma eurer 
Pfarrei oder eurem Verband in Rechnung gestellt. Aus der Rechnung müssen eure Gruppe 
und vor allem eure Kirchengemeinde bzw. Verband ersichtlich sein. Außerdem muss auf 
der Rechnung darauf hingewiesen werden, dass auf die Bezahlung verzichtet wird. Somit 
müsst ihr die Rechnung nicht bezahlen. Wenn die Rechnung an Pfarrbüro/Regional-
verwaltung oder die Kassenführung weitergegeben wird, können diese über den 
angegebenen Betrag eine Zuwendungsbestätigung ausstellen.  
 
 
 
 


