Crowdfunding
Einleitung: Welche ertragsteuerlichen Aspekte sind zu beachten?
Stichwörter: Crowdfunding, Investment, Steuerberater, Sponsoring, Start-up
Text: Crowdfunding hat als Alternative zu traditionellen Finanzierungsarten in den letzten Jahren stark
an Bedeutung gewonnen. Unter Crowdfunding versteht man ganz allgemein das Sammeln von
Kapital, wobei die Abwicklung in der Regel über Internetplattformen erfolgt. Charakteristisch für
Crowdfunding ist, dass sich eine Vielzahl von Investoren (die „Crowd“) mit vergleichsweise niedrigen
Beträgen beispielsweise an einem Unternehmen beteiligen oder ein Innovationsprojekt finanzieren. Je
nach Art der Gegenleistung können typischerweise folgende Arten von Crowdfunding unterschieden
werden:
 Crowdinvesting und Crowdlending (Nachrangdarlehen): Crowdinvesting ist dadurch
charakterisiert, dass Investoren langfristig Kapital zur Verfügung stellen und im Gegenzug am
Unternehmenserfolg beteiligt werden. Die vertragliche Gestaltung erfolgt dabei zumeist als
Genussrecht oder als echte stille Beteiligung. Beim Crowdlending werden Nachrangdarlehen
begeben und als Gegenleistung Zinsen bezahlt.
Aus Sicht des Kapitalnehmers ist die Vergütung an die Investoren idR nur dann steuerlich
abzugsfähig, wenn es sich beim investierten Kapital um Fremdkapital (z.B.
Nominalgenussrecht, echte stille Beteiligung, Nachrangdarlehen) handelt. Liegt Eigenkapital
(z.B. Substanzgenussrecht) vor, sind die Vergütungen an die Investoren nicht abzugsfähig.
Beim Investor können je nach Art der Gegenleistung, nach Gesellschaftsform des
Kapitalnehmers und je nachdem, ob die Investition aus dem Privatvermögen oder
Betriebsvermögen getätigt wird, Einkünfte aus Kapitalvermögen, betriebliche Erträge,
Zinserträge oder Beteiligungserträge vorliegen.


Crowdsponsoring: Beim Crowdsponsoring erhalten die Investoren/Sponsoren nicht-monetäre
Gegenleistungen, wie beispielsweise Werbeleistungen. Aus ertragsteuerlicher Sicht ist hier zu
unterscheiden, ob Sponsoring oder eine Vorfinanzierung von Produkten vorliegt.
Sponsoringzahlungen stellen aus Sicht des Kapitalnehmers eine ertragsteuerpflichtige
Betriebseinnahme dar. Diese ist beim Sponsor nur abzugsfähig, wenn die Zahlung auf
betrieblicher Grundlage erfolgt, eine breite öffentliche Werbewirkung entfaltet und ein
angemessenes Verhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht. Die Vorfinanzierung von
Produkten ist grundsätzlich für beide Seiten zunächst ertragsteuerneutral.



Crowddonating: Hier steht die Förderung von Projekten beispielsweise aus der Kreativ-,
Kultur- und Kunstszene im Vordergrund. Auf Seiten der Investoren/Spender wird gänzlich auf
eine Gegenleistung verzichtet. Aus Sicht des Spendenempfängers liegt, sofern der betriebliche
Bereich betroffen ist, eine Betriebseinnahme vor. Beim Spender ist die Spende nur steuerlich

absetzbar, wenn es sich beim Empfänger der Zahlung um einen begünstigten
Spendenempfänger handelt.
Die ertragsteuerliche Beurteilung einer Crowdfunding-Finanzierung ist sowohl aus Sicht des
Kapitalnehmers als auch aus Sicht des Investors immer vom konkreten Einzelfall abhängig.
Diesbezüglich sind unter anderem die Einstufung als Eigenkapital oder Fremdkapital
(Crowdinvesting, Crowdlending) sowie die Beurteilung als reine Vorfinanzierung, Sponsoring oder
Spende (Crowdsponsoring, Crowddonating) entscheidend. Außerdem kann sich je nach
Gesellschaftsform und je nachdem, ob die Investition aus dem Privatvermögen oder dem
Betriebsvermögen getätigt wird, eine andere steuerliche Beurteilung ergeben.
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