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Volker Breithecker, Stefanie L. Meyer, Jens Radde1 

Finanzierung von Forschungs- 

projekten an Hochschulen über 

Crowdfunding 

1   Einleitung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 15. Dezember 2017 ein 

Schreiben zur spendenrechtlichen Beurteilung von Crowdfunding her-

ausgegeben.2 Damit zeigt das BMF, dass mittlerweile die Verbreitung des 

Crowdfundings über die reine Beschaffung finanzieller Mittel für Start-

ups hinausgeht und zumindest in Bereichen des Social Entrepreneurship 

so weit verortet ist, dass über den Abzug von geleisteten Crowdfunding-

Mitteln als Spende nachgedacht wird. Dabei besteht eine Herausforde-

1  Prof. Dr. Volker Breithecker, StB, ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschafts-
lehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Duisburg-Essen 
(UDE), Mercator School of Management – Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Du-
isburg, sowie wissenschaftlicher Leiter des IDE – Kompetenzzentrum für Innovation 
und Unternehmensgrün-dung an der UDE. Stefanie L. Meyer, Dipl.-Regionalwissen-
schaftlerin Ostasien, ist Gründerin und Inhaberin der Unternehmung chinnect – stra-
tegy & education, zertifizierte freie Lektorin und war als Innovationsmanagerin und 
Entrepreneurship-Bera¬terin im Projekt Innovati-onHUB an der UDE im IDE tätig. 
Prof. Dr. Jens Radde, StB, ist Inhaber der Professur für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Externes Rechnungswesen, an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin und Lehrbeauftragter an der UDE (Mercator School of Ma-
nagement). 

2  Vgl. BMF (2018). 
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rung darin, dass der (Erst-)Empfänger der Zuwendung nicht die steuer-

begünstigte Körperschaft darstellt, die letztlich dem (Erst-)Zahler eine 

Spendenbescheinigung ausstellen soll. 

Gleichzeitig bietet dieses BMF-Schreiben eine Plattform, um einige 

Dinge miteinander zu vernetzen, die latent unsere tägliche Arbeit beglei-

ten. Zum einen ist dies der Anlass, der darin besteht, dass der Kanzler 

der Universität Duisburg-Essen (UDE), Herr Dr. Rainer Ambrosy, im 

Juli 2019 die UDE verlässt. Der oben erstgenannte Autor hat seit einigen 

Jahrzehnten Berührungspunkte mit Rainer Ambrosy. Anfang der neun-

ziger Jahre waren wir beide an der Fachhochschule Bochum – er als 

Kanzler, ich als Professor für Betriebliche Steuerlehre. Später – an der 

UDE – habe ich auf Bitten des Rektorates einen intensiven und länger 

andauernden Blick auf den fusionierten AStA und die dortigen ökono-

mischen Problemen geworfen und – in enger Zusammenarbeit mit dem 

Kanzler Ambrosy – unterstützend bei der Umstellung der Rechnungsle-

gung der UDE von der Kameralistik auf die Doppik geholfen,3 was auch 

zur Gründung des Kompetenzzentrums Hochschulrechnungslegung 

NRW an der UDE geführt hat.  

Zum anderen gibt es das Thema des Crowdfundings, das gründungsaf-

fine Betriebswirte, wie wir es sind, seit vielen Jahren treibt. Dieses Inte-

resse war auch ausschlaggebend dafür, dass ein Arbeitspaket eines im 

Leitmarktwettbewerb CreateMedia.NRW ausgerufenen und mit Zuwen-

dungen des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ERFE) geförderten 

Drittmittelprojekts InnovationHUB in einer Chancenkapital-Plattform 

3  Insofern ist Rainer Ambrosy nicht unbeteiligt an dem dadurch aufgeschlossenen Wis-
senschaftsbereich der ökonomischen Betrachtung von Hochschulen, der sich in bis-
lang einmaligen Handbüchern Breithecker/Lickfett (2011) bzw. Breithecker/Lick-
fett/Radde (2018) dokumentiert.  
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bestand. Diese ist in Form einer Crowdfunding-Seite als Unterplattform 

bei Startnext4 unter Leitung von Stefanie L. Meyer entwickelt und erfolg-

reich am Markt eingeführt worden.5 

Letztlich stehen (an Universitäten oder generell an öffentlich-rechtlichen 

Hochschulen geplante) Drittmittelprojekte – wie z.B. der zuvor erwähnte 

InnovationHUB – vielfach vor der Aufgabe, Eigenanteile in Höhe von 

10-20 % des Gesamtvolumens nachzuweisen.6 Schon bald kam die Frage 

auf, ob die Eigenanteile über eine Crowdfunding-Plattform eingeworben 

werden dürfen und welche organisatorischen Vorkehrungen vonseiten 

der Plattform nötig sind, um eine steuerliche Berücksichtigung der 

Crowdfunding-Einzahlungen als Spenden zu erreichen.  

Die in diesem Beitrag zu beantwortenden Fragen lauten somit: 

1. Sind spendenbasierte Eigenanteilakquisen für universitäre Drittmit-

telprojekte über eine Crowdfunding-Plattform möglich?

2. Welche organisatorischen Vorkehrungen müssen die Crowdfun-

ding-Plattformen treffen, damit ein Spendenabzug bei den Einzah-

lenden gelingt?

3. Wie sollte die Hochschule vorgehen, um erfolgreiches Crowdfun-

ding zu betreiben?

4  Startnext ist eine deutsche Crowdfunding-Plattform für die Finanzierung von Ideen, 
Projekten und Start-ups in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Das Unter-
nehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und ist mit einem Marktanteil von 91,6 % 
gemessen am Finanzierungsvolumen Marktführer in Deutschland. Vgl. Für-Grün-
der.de (2016), S. 2. Startnext basiert auf dem Prinzip des reward-based Crowdfun-
dings (Gegenleistungsmodell) (s. u.). 

5  Vgl. zu Details UDE (2018) und zur Plattform Chancenkapital Startnext (2018). 
6  Zitat aus dem Zuwendungsbescheid des o.g. InnovationHUB vom 30. September 

2015: „Die Zuwendung wird in Form der Anteilfinanzierung in Höhe von 90 % … zu 
den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben … als Zuschuss gewährt.“ 
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2   Begriffsbestimmungen 

An der UDE hat Sofie Lindblom am 14. Mai 2018 im Audimax am Cam-

pus Essen ihren Vortrag zum Thema „Avoid Your Kodak Moment – 

How to setup for continous Innovate“7 begonnen mit dem Zitat: „The 

world has never changed this fast but will probably never change this 

slow again“. Crowdfunding ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich inter-

netbasierte Geschäftsmodelle unaufhaltsam und immer schnell(er) aus-

breiten.8 Es ist z.B. – auf der Zeitachse – bezeichnend, dass in der neues-

ten – allerdings bereits aus dem Jahr 2009 stammenden – Auflage des 

Gabler Kompakt-Lexikon Unternehmensgründung bei 2000 erläuterten 

Fachbegriffen das Stichwort Crowdfunding noch nicht erwähnt wird,9 

aber aktuelle Publikationen Crowdfunding „als mittlerweile altbekanntes 

Phänomen“ bezeichnen.10  

7  Es handelte sich dabei um den Vortrag im Arbeitspaket Innopreneur in Residence im 
InnovationHUB an der UDE. Vgl. auch Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 39-45. Sofie 
Lindblom ist CEO und Co-Founder von Ideation360 und ex-Spotify Global Innovation 
Managerin. Der Vortrag liegt als Video vor und kann bei uns abgerufen werden. 

8  Internetbasierte Banken stellen bereits heute ernsthafte Konkurrenten für klassische 
Bankensysteme dar. „Es sind die jungen Wilden: Diese neuen Smartphone- und Digi-
talbanken greifen die traditionellen Geldhäuser an, indem sie das Geschäft anders 
aufziehen.“ Atzler (2018), S. 33. bonpago.de titelte bereits 2015: „FinTech vs. Ban-
ken: FinTechs wertvoller als deutsche Banken!“ bonpago (2015). 

9  Vgl. Kollmann (2009). Insofern gilt für Lexika in aktuellen Bereichen dasselbe wie für 
Steuerlehrbücher: Es ist kaum möglich, so schnell zu schreiben, wie sich das Umfeld 
ändert. Vgl. zur Entwicklung des Begriffs des Crowdfundings Waschbusch/Blaß 
(2017), S. 108 mit Verweis auf Michael Sullivan (die Quelle konnten wir unter der dort 
angegebenen URL nicht identifizieren). Vgl. zur Entwicklung der Schwarm-Unterneh-
mensfinanzierung in Deutschland, die auf das Jahr 2009 und die Gründung der ersten 
Crowdfunding-Plattform „Seedmatch“ im Jahr 2011 zurückgeht, auch 
Schramm/Carstens (2014), S. 1-4. 

10  Aschenbeck/Drefke (2019), S. 12. 
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Crowdfunding wird regelmäßig in einem Atemzug mit einer Finanzie-

rung verbunden.11 Wir sehen eine solche Plattform etwas vielschichtiger 

und hinterfragen nicht nur ob, sondern auch warum eine Finanzierung 

ge- bzw. misslingt. Insofern sind Crowdfunding-Aktivitäten ebenfalls 

unter beispielsweise Marketing-Gesichtspunkten zu würdigen.12  

Dass Crowdfunding mehr als nur eine Finanzierungsmöglichkeit sein 

kann, zeigt sich auch darin, dass nach einer „misslungenen“ bzw. erfolg-

losen Crowdfunding-Kampagne – im klassischen Sinne also, wenn das 

zuvor festgelegte Finanzierungsziel nicht erreicht wurde – die Kampagne 

erneut gestartet werden kann. Das ist dann sinnvoll, wenn Projektstar-

tende das „Misslingen“ im Nachgang analysieren, konstruktive Kritik 

und Feedback der Crowd als wertvoll erachten, Erkenntnisse aus der 

Kampagne verwerten sowie ihre Produkt- und Dienstleistungsideen und 

die Kommunikation kundenorientiert anpassen.13  

Insofern kann Crowdfunding auch als schneller Markttest und Möglich-

keit zur Validierung der Idee gesehen werden. Neben den Vorteilen der 

Kapitalbeschaffung und des Testens bietet sich – vor allem für Ideen, 

hinter deren Umsetzung eine unternehmerische Absicht steht – Crowd-

funding als Mittel zur Erregung von Aufmerksamkeit bei potenziellen 

Kunden und somit als Marketingmaßnahme an.14 Eine Crowdfunding-

Kampagne ist also nicht ausschließlich als gescheitert zu bewerten, wenn 

                                                           
11  Vgl. beispielsweise Waschbusch/Blaß (2017), S. 107 oder Müller (2018), S. 3. Vgl. 

auch Moritz/Block (2014), S. 67, die die wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen 
zum Crowdfunding analysiert haben.  

12  Mit Stichworten wie „Erlangung öffentlicher Aufmerksamkeit“, „Aufbau von Kund-
schaft“, „Feedback für das Produkt oder die Dienstleistung“, „Testen des Produkts 
oder der Dienstleistung am Markt“, „Testen und Nachweisen des tatsächlichen Be-
darfs oder Kaufinteresses“ oder „positive Signal-Effekte“.  

13  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
14  Vgl. Berger/Kuckertz/van der Ende (2015), S. 63, 75 ff.  
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das Finanzierungsziel verfehlt wurde. Genauso spiegelt dieser Erfolgsfak-

tor nicht unbedingt die Qualität der Idee wider, sondern u.U. die der 

Kampagne – also der Ansprache und Kommunikation mit der Crowd.15  

Zudem kann auf Crowdfunding nicht nur für den Start von Projekten 

oder Unternehmungen zurückgegriffen werden. Auch für die Weiterent-

wicklung bestehender und bereits erfolgreich etablierter Ideen können 

Kampagnen (wiederholt) gestartet werden.16 Wir wollen uns aber in die-

sem Beitrag dem Thema Crowdfunding mit dem Ziel widmen, über eine 

Crowdfunding-Plattform Forschungs(eigen)mittel für die Hochschule 

einzuwerben.  

Die Definitionen von Crowdfunding differieren, was angesichts einer 

fehlenden (in einem Gesetz verorteten) Legaldefinition nicht über-

rascht.17 Da unsere Zielrichtung – auch – im Sinne einer steuerlichen Ab-

setzbarkeit der gezahlten Beträge besteht, lehnen wir uns an die Klassifi-

zierung des BMF an, wohl wissend, dass das BMF keine originären Um-

schreibungen von Crowdfunding liefert. Das BMF untergliedert die Aus-

prägungen des Crowdfundings in18  

 Klassisches Crowdfunding  

                                                           
15  Das Einholen immaterieller Ressourcen wie Ideen oder Feedback über die Crowd ist 

unter dem Begriff Crowdsourcing zusammengefasst. Vgl. Berger/Kuckertz/van der 
Ende (2015), S. 64-65.  

16  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
17  Dies gilt unabhängig davon, dass in einzelnen EU-Staaten – so auch in Deutschland – 

Crowdfunding betreffende Rechtsnormen kodifiziert sind. Vgl. dazu im Detail EU 
(2017a) und EU (2017b). In Deutschland befinden sich Regularien im Kleinanleger-
schutzgesetz zu partiarischen Nachrangdarlehn. Vgl. auch Aschenbeck/Drefke 
(2019), S. 12. 

18  Vgl. BMF (2018). Waschbusch/Blaß unterteilen das Crowdfunding in vier verschie-
dene Kategorien, sehen also begrifflich das Crowdfunding als Oberbegriff und subsu-
mieren darunter die Terminologien „Crowddonating“, „Crowdsponsoring“, „Crowd-
lending“ und „Crowdinvesting“. Vgl. Waschbusch/Blaß (2017), S. 108.  
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 Crowdinvesting  

 Crowdlending und  

 Spenden-Crowdfunding.19 

Als (klassisches) Crowdfunding wird oftmals die Form der Vorfinanzie-

rung neuer Produkte bezeichnet. Nach Erreichen des Finanzierungsziels 

erhält der Financier eine Gegenleistung in Form eines Produktes, einer 

exponierten Nennung seines Namens oder der Teilnahme an einer auf-

wendigen Werbeveranstaltung.20 In steuerlicher Hinsicht handelt es sich 

bei der Crowdfunding-Finanzierung aus Sicht des Zahlenden um einen 

– privat veranlassten – Leistungsaustausch.21  

                                                           
19 Die EU (EU [2016], S. 8/9) unterscheidet in:  

 „Investment-based crowdfunding: Companies issue equity or debt instruments to 
crowd-investors through a platform. 

 Lending-based crowdfunding (also known as crowdlending, peer-to-peer or mar-
ketplace lending): Companies or individuals seek to obtain funds from the public 
through platforms in the form of a loan agreement. 

 Invoice trading crowdfunding: a form of asset-based financing whereby busi-
nesses sell unpaid invoices or receivables, individually or in a bundle, to a pool of 
investors through an online platform. 

 Reward-based crowdfunding: Individuals donate to a project or business with ex-
pectations of receiving in return a non-financial reward, such as goods or services, 
at a later stage in exchange of their contribution. 

 Donation-based crowdfunding: Individuals donate amounts to meet the larger 
funding aim of a specific charitable project while receiving no financial or material 
return. Hybrid models of crowdfunding: those that combine elements of the other 
types of crowdfunding.”  

20  Vgl. BMF (2018), Kapitel II. In diesem Sinne verstehen sich auch viele Crowdfunding-
Plattformen, so z.B. startnext.com. Geht man dort beispielhaft auf das Projekt Make-
Cake Proteinkuchen, besteht die Gegenleistung für 7 € in HazelnutCream (250 g), für 
40 € in einem Personal Training mit MakeCake-Schwester Mayra oder für 100 € ein 
MakeCake-Nachmittag für vier Personen. 

21  Die vereinbarte Gegenleistung führt dazu, dass es sich bei den gewährten Finanzie-
rungen aus Sicht des Financiers nicht um Spenden i.S.d. § 10b EStG handeln kann. 
Siehe auch BMF (2018), S. 2: „Ein Spendenabzug scheitert beim „klassischen Crowd-
funding“ regelmäßig deswegen, weil der Zuwendungsempfänger entweder nicht 
steuerbegünstigt ist oder weil der Zuwendende für seine Leistung eine Gegenleistung 
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Von Crowdinvesting wird dann gesprochen, wenn eine kapitalmäßige 

Beteiligung am (i.d.R.) Start-up eingegangen wird.22 Diese Beteiligung 

wird online über eine Internetplattform eingeräumt, verlangt aber – zu-

mindest in Deutschland – u.U. eine anschließende notarielle Beurkun-

dung. 

Crowdlending ist die Kreditvergabe der Crowd über eine feste Laufzeit 

zu vereinbarten Zins- und Tilgungskonditionen. Die BaFin definiert das 

Crowdlending als „die Vermittlung eines Darlehens über eine Internet-

Dienstleistungsplattform zwischen einem Kunden, dem Darlehensneh-

mer, und einem Kreditinstitut, das über eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 

KWG verfügt, dem Darlehensgeber.“23 

                                                           
erhält – auf das Verhältnis von Leistung oder Gegenleistung kommt es dabei nicht an 
(vgl. BFH-Urteile vom 25. August 1987, IX R 24/85, BStBl II 1987 S. 850 und vom 12. 
August 1999, XI R 65/98, BStBl II 2000 S. 65).“ 

22  Schnedler (2018), S. 187, zählt als typische Crowdinvesting-Formen die stille Beteili-
gung, das partiarische Nachrangdarlehn oder eine (seltenere) unmittelbare Beteili-
gung an einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder einer GmbH auf. 
Auf crowdfunding.de (o.J.) findet sich das Zitat: „Crowdinvesting = Crowdfunding mit 
Gewinnbeteiligung.“ Das Vermögensanlagegesetz begrenzt die Freiheit, online Ange-
bote – ohne Prospektpflicht – zu erstellen und macht das in § 1 Abs. 2 VermAnlG nicht 
erwähnte partiarische Nachrangdarlehn attraktiv. Auf Geldwerk1.de findet sich bei-
spielsweise folgender typische Risikohinweis: „Bei den über Geldwerk1 vermittelten 
Investments handelt es sich um partiarische Nachrangdarlehen mit einem qualifizier-
ten Rangrücktritt. Im Falle einer Insolvenz des Unternehmens werden die Crowdin-
vestoren erst nach allen anderen Fremdgläubigern des Unternehmens aus der Insol-
venzmasse bedient.“ Vgl. auch Beck (2017). Zahlreiche Crowdinvesting-finanzierte 
Start-ups, die jüngst in die Insolvenz gegangen sind, haben diese Finanzierungsmög-
lichkeit in Verruf gebracht (Schnedler [2018], S. 187-188). Vgl. zur aktuellen rechtli-
chen Verortung Schedensack (2018), S. 263.  

23  BaFin (o.J.). „Das Kreditinstitut wiederum veräußert den Rückzahlungsanspruch aus 
dem Kreditvertrag in Teilforderungen an einzelne Anleger durch Forderungskaufver-
träge weiter und tritt die Forderungen ab. Diese Teilforderungen des Rückzahlungs-
anspruchs aus dem Darlehensvertrag werden – direkt oder über einen Intermediär – 
unter Einschaltung der Internet-Dienstleistungsplattform Anlegern öffentlich ange-
boten.“ Ebenda. 
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Als Spenden-Crowdfunding bezeichnet das BMF „anlassbezogene Spen-

densammlungen…, die in der Regel ein festes Sammlungsziel haben.“24 

Die Sammlung erfolgt treuhänderisch so lange, bis das Sammlungsziel 

erreicht ist und die Mittel an den Empfänger weitergeleitet werden kön-

nen. Wird das Sammlungsziel nicht erreicht, erhält der Financier seine 

Finanzmittel zurück. Um die Zahlung als Spende i.S.v. § 10b EStG beim 

Financier berücksichtigen zu können, bedarf es einiger Voraussetzun-

gen. Zum einen muss der letztliche Zahlungsempfänger berechtigt sein, 

über eine Crowdfunding-Plattform eine Finanzierung durchzuführen, 

für die er Spendenbescheinigungen ausstellen darf. Zum anderen muss 

der Zahlungsweg i.S.d. AO so gestaltet und abgesichert sein, dass die For-

malvoraussetzungen für einen Spendenabzug erfüllt sind (vgl. hierzu Ka-

pitel 3). 

3   Spendenberechtigte Hochschulprojekte 

Eine Hochschule kann ihre Mittel für verschiedene Projekte verwenden. 

Diese können die Forschung und Lehre zugunsten der Allgemeinheit, 

aber auch zugunsten konkreter Personen betreffen, die als Auftraggeber 

z.B. einer internen Weiterbildungsveranstaltung oder als Auftraggeber 

für Forschungsaufgaben auftreten, deren Ergebnisse dem beauftragen-

den Unternehmen unmittelbar und ausschließlich zugutekommen.  

Bei der zuletzt genannten Mittelverwendung tritt die Hochschule in 

Konkurrenz zu erwerbswirtschaftlichen Institutionen, sodass die Gefahr 

besteht, dass diesbezügliche Angebote der Hochschule nicht zu Vollkos-

ten angeboten werden. Die bereits auf der Ebene von Forschung und 

Lehre verausgabten Gemeinkosten würden dann nicht mehr – zulasten 

erwerbswirtschaftlicher Konkurrenten – verrechnet.25 Zur Vermeidung 

                                                           
24  BMF (2018), Nr. III. 
25  Vgl. detailliert Nielen/Müller (2011), S. 206/307 m.w.N. 
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eines beihilferelevanten Verstoßes wird nach dem aktuell gültigen euro-

päischen Rechtsrahmen26 eine Trennungsrechnung gefordert.27 

Öffentlich-rechtliche Hochschulen sind insoweit wie sie ihrer Aufgabe in 

der „Förderung von Wissenschaft und Forschung“ i.S.v. § 52 Abs. 2 Nr. 

1 AO nachkommen von der KSt und der GewSt befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 

KStG und § 3 Nr. 6 GewStG). Soweit indessen ein Betrieb gewerblicher 

Art vorliegt, unterliegt dieser der KSt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 

KStG und der GewSt.28 Hochschulen dürfen für zweckgebundene frei-

willig zugewendete, keiner Gegenleistung unterliegenden Geld- oder 

Sachmittel, die zur Förderung von Wissenschaft und Forschung veraus-

gabt werden, Spendenbescheinigungen (exakt: Zuwendungsbescheini-

gungen) ausstellen, die der Zuwendungsgeber steuerlich gem. § 10b EStG 

einkommen- oder körperschaftsteuermindernd geltend machen kann.  

Erfolgt die Spende unmittelbar vom Spendengeber zur spendenempfan-

genden Hochschule, die sich verpflichtet, diese Mittel ausschließlich für 

steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, ist die Kette vom Spender zum 

gemeinnützigen Empfänger geschlossen. Erfolgt die Zahlung demgegen-

über an einen Dritten – hier eine Crowdfunding-Plattform –, die ihrer-

                                                           
26  Dies ist der „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwick-

lung und Innovation“ der EU-Kommission: EU (2006). Vgl. hierzu beispielhaft 
Kussauer/Mittag (2011). 

27  „Während nach dem Gemeinschaftsrahmen von 1996 die staatliche Finanzierung von 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Hochschulen grundsätzlich als nicht 
vom beihilferechtlichen Verbotstatbestand des Art. 107 AEUV erfasst betrachtet 
wurde, differenziert der aktuell gültige Rechtsrahmen danach, ob eine staatliche Fi-
nanzierung nichtwirtschaftlicher oder wirtschaftlicher Tätigkeiten der Hochschulen 
stattfindet. Demnach müssen Hochschulen, die sich sowohl nichtwirtschaftlich als 
auch wirtschaftlich betätigen, die Kosten und Finanzierungen beider Tätigkeitsfor-
men eindeutig voneinander trennen. Auf diese Weise soll eine Quersubventionierung 
vermieden werden.“ Kussauer/Mittag (2011), S. 371. 

28  Zu Details vgl. Nielen/Kaponig (2011).  
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seits die Mittel erst dann an die Hochschule weiterreicht, wenn ein vor-

gegebenes Crowdfunding-Ziel erreicht ist (ansonsten erfolgt die Rück-

zahlung an den „Spender“), ist die Kette vom ursprünglichen Zahler zum 

gemeinnützigen Zahlungsempfänger nicht unmittelbar geschlossen. Der 

erste Zahlungsempfänger ist die i.d.R. nicht gemeinnützige Crowdfun-

ding-Plattform, der letzte Zahler gibt die Mittel nicht als originäre 

Spende, sondern als Treuhänder weiter.  

Im Regelfall wird davon auszugehen sein, dass das die Mittel einsam-

melnde Crowdfunding-Portal selbst keine steuerbegünstigte Körper-

schaft i.S.v. § 58 Nr. 1 AO darstellt, da dort vorausgesetzt wird, dass die 

mittelsammelnde Stelle selbst steuerbegünstigt ist und es sich damit um 

eine Förderkörperschaft handeln müsse. Dies wird bei Crowdfunding-

Plattformen allerdings i.d.R. nicht zutreffen, da die Plattform selbst in 

einer erwerbswirtschaftlichen Rechtsform geführt wird, deren Gesell-

schafter eine Eigenkapitalverzinsung erwarten, die bei gemeinnützigen 

Rechtsformen angesichts der ausschließlichen Verwendung der Mittel 

für die gemeinnützigen satzungsmäßigen Zwecke nicht zulässig ist.29  

Das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2017 nimmt diese Zahlungsun-

terbrechung zum Anlass und interpretiert § 58 Nr. 1 AO derart, dass die 

                                                           
29  Würde eine Crowdfunding-Plattform ausschließlich für das Einsammeln von Geldern 

für gemeinnützige Zwecke gegründet, wäre es vorstellbar, dass diese selbst – als Kör-
perschaft – gemeinnützig sein könnte. Beispielhaft beschreibt sich die Crowdfunding-
Plattform der VR-Bank Würzburg (vgl. VR-Bank (o.J.)) selbst mit „Crowdfunding für 
gemeinnützige Projekte“. „Deswegen bieten wir seit 2016 wir (sic!) gemeinnützigen 
Vereinen und Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Ideen mit Crowdfunding zu finan-
zieren. Unsere Plattform finden Sie unter www.crowdfunding-wuerzburg.de.“ Vgl. 
auch Dreisow (2016).  

http://www.crowdfunding-wuerzburg.de/
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treuhänderische Vereinnahmung von Mitteln durch eine Crowdfun-

ding-Plattform und Weiterleitung an eine steuerbegünstigte Körper-

schaft unter folgenden Voraussetzungen steuerunschädlich sind:30 

„Tritt das Crowdfunding-Portal als Treuhänder für den Projektveran-

stalter auf und leitet es die vereinnahmten Zuwendungsmittel an die-

sen weiter, dann ist der Projektveranstalter zur Ausstellung von Zu-

wendungsbestätigungen befugt, wenn 

- es sich bei ihm um eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG i.V.m. §§ 

51 ff. AO steuerbegünstigte Körperschaft oder um eine juristische Per-

son des öffentlichen Rechts handelt,  

- die Unterstützer des Projekts für ihre Zuwendung keine Gegenleistung 

erhalten, sondern allenfalls ein rein symbolisches „Dankeschön“ (z. B. 

Übermittlung eines Rechenschaftsberichts über die Durchführung des 

finanzierten Projekts),  

- das finanzierte Projekt in Verwirklichung seiner steuerbegünstigten, 

satzungsmäßigen Zwecke durchgeführt wird und 

- eine zweifelsfreie Zuordnung der Spenden zum jeweiligen Zuwenden-

den möglich ist. Zweifelsfrei zuordenbar sind die Zuwendungen dann, 

wenn das Crowdfunding-Portal Angaben über den Namen und die 

Adresse der Spender sowie die Höhe des jeweiligen Spendenbetrags in 

Form einer Spenderliste dokumentiert und gemeinsam mit den Spen-

denmitteln an den Projektveranstalter übermittelt hat. Die Summe der 

in der Liste aufgeführten Beträge darf dabei den tatsächlich zugewand-

ten Betrag nicht überschreiten.“ 

30  BMF (2018), Kapitel III.1. 
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Im Ergebnis bedeutet dies: Ist der Projektveranstalter eine öffentlich-

rechtliche Hochschule und das in Rede stehende Projekt ein der For-

schung und Lehre dienendes Drittmittelprojekt, für das die Hochschule 

einen Eigenanteil zu leisten hat, der mithilfe der Crowd gesammelt 

wurde, darf die Hochschule den dann namentlich bekannten Spendern 

über den geleisteten Spendenbetrag eine Zuwendungsbescheinigung 

ausstellen. 

Damit sind die oben auf S. 183 aufgestellten Fragen 1. und 2. so zu be-

antworten, dass  

1.  Eigenanteilakquisen für Drittmittelprojekte öffentlich-rechtlicher 

Hochschulen, für die die Hochschule Zuwendungsbescheinigungen 

ausstellen darf, über eine Crowdfunding-Plattform möglich sind und 

dass  

2.  als organisatorische Vorkehrung vonseiten der Crowdfunding-Platt-

form die namentliche Erfassung der Spender mit Adresse und Spen-

denbetrag zu leisten ist31 und diese Liste an die letztempfangende In-

stitution weiterzuleiten ist, die dann auf dieser Grundlage Spenden-

bescheinigungen ausstellen darf.  

4   Aspekte erfolgreicher Crowdfunding-Kampagnen 

Nachdem geklärt ist, dass und wie organisatorisch Eigenanteilfinanzie-

rungen für Drittmittelprojekte durch Hochschulen mittels Einschaltung 

von Crowdfunding-Plattformen möglich sind, bliebe zuletzt darüber 

                                                           
31  Das ist eine organisatorische Selbstverständlichkeit der Crowdfunding-Plattform, da 

diese entweder – bei Nichterreichen der avisierten Finanzierungssumme – die Mittel 
zurückgibt oder den Letztempfänger informiert, damit dieser Spendenbescheinigun-
gen ausstellt. 
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nachzudenken, in welcher Form spendenbasierte Crowdfunding-Aktio-

nen erfolgreich sein können.32 Hier gilt es, verschiedene Parameter – ver-

gleichsweise hoher Finanzierungsbedarf,33 Forschungsprojekte, die re-

gelmäßig „unsexy“ sind, die Erreichbarkeit potenzieller Spender sowie 

ein kreativer Film, der über die Crowdfunding-Plattform präsentiert 

wird und Spender akquirieren soll – zusammenzubringen.  

Um der Kapitaleinholung34 für die Eigenmittelfinanzierung über Crow-

dfunding erfolgreich nachzukommen, leiten sich aus den oben genann-

ten verschiedenen Parametern zu berücksichtigende Aspekte ab. Dazu 

zählen u. a. die Höhe der angestrebten Finanzierung, die identifizierte 

Zielgruppe der Unterstützenden, die Darstellung der Attraktivität des 

Projekts für die Crowd und die verfügbaren Ressourcen für Vorberei-

tung, Durchführung und Nachbereitung der Crowdfunding-Kampagne. 

Auf dieser Grundlage ist die passende Crowdfunding-Plattform bzw.  

-Art auszuwählen.  

So hat sich aus den Erfahrungen im InnovationHUB bereits abgezeich-

net, dass sich sehr forschungsintensive Ideen über das reward-based 

Crowdfunding35 nur schwierig fördern lassen. Dies ist u. a. darauf zu-

rückzuführen, dass das zu erreichende Finanzierungsvolumen eher für 

                                                           
32  Vgl. Frage 3 von S. 183.  
33  Die Eigenanteile für die im IDE verwirklichten Projekte InnovationHUB, Innovations- 

und Gründungsoffensive NiederRhein (IGNI) und den Future Champion Accelerator 
Rhein-Ruhr betrugen 104.930 € (10 %), 37.214 € (10 %) bzw. 88.450 € (20 %).  

34  Da dieser Beitrag die Einwerbung von Forschungs(eigen)mitteln für die Hochschule 
über Crowdfunding-Plattformen im Fokus hat, sollen weitere mögliche Zwecke von 
Crowdfunding-Kampagnen wie Bedarfsnachweis, Marketing oder Markttest nur am 
Rande erwähnt bleiben.  

35  Hierunter versteht man das oben als „klassisch“ bezeichnete Crowdfunding mit Ge-
währung einer Gegenleistung. Neben Startnext (https://www.startnext.com/) sind 
als einige weitere relevante reward-based Crowdfunding-Plattformen für Projekte 
aus Deutschland zu nennen: wemakeit (https://wemakeit.com/), Indiegogo 

https://www.startnext.com/
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Projekte mit kleinerem Finanzbedarf geeignet ist.36 Neben i.d.R. hohem 

Finanzbedarf für Drittmittelprojekte ist auch zu überlegen, welche „Re-

wards“ (in Form von bspw. sogenannten Dankeschöns, Belohnungen  

oder Gegenleistungen) der Crowd als attraktiv erscheinen und ihr ange-

boten werden können.  

Zu diesem Umstand kommt noch hinzu, dass eine Hochschule – wie 

oben erwähnt – eine Zuwendungsbescheinigung nur ausstellen darf, 

wenn Spenden ohne jede Gegenleistung gewährt werden. Sobald eine 

materielle Gegenleistung versprochen wird (bspw. T-Shirts, Tassen, wei-

tere Marketingmaterialien der Hochschule, Erzeugnisse aus dem geför-

derten Forschungsprojekt) darf keine Zuwendungsbescheinigung ausge-

stellt werden.37 Diese Voraussetzungen implizieren beim Gegenleis-

tungsmodell, dass für die Festlegung attraktiver immaterieller Crowd-

funding-Rewards (z. B. Nennung des Spenders, gutes Karma, exklusiver 

Informationsaustausch mit dem Forschungsteam) besonders viel Krea-

tivität gefragt ist. Dies ist v.a. im Hinblick auf die Tatsache zu berück-

sichtigen, dass das Finden von passenden Dankeschöns im Rahmen von 

Forschungsprojekten an sich bereits eine Herausforderung darstellen 

kann. 

                                                           
(https://www.indiegogo.com/), Visionbakery (http://www.visionbakery.com/), Kick-
starter (https://www.kickstarter.com/). Die Anbieter unterscheiden sich u. a. in der 
Reichweite (Deutschland, Schweiz, Österreich, international), der Bestandteile der 
Kampagne, der Höhe der Provision und Transaktionsgebühren und der Bezahlmetho-
den. 

36  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 65. 
37  Neben der Tatsache, dass bei der Bereitstellung einer Gegenleistung keine Spenden-

bescheinigung ausgestellt werden darf, ist noch zu beachten, dass im Falle des Ge-
genleistungsmodells ein Leistungsaustausch vorliegt, der der Umsatzsteuer unter-
liegt. Aus den erworbenen Beträgen ist diese dann entsprechend noch herausrech-
nen, sodass der Betrag kleiner wird. Damit über Crowdfunding die benötigten Finan-
zierungsmittel erreicht werden, ist dies bei der Kalkulierung des Finanzierungsziels zu 
berücksichtigen. 

https://www.kickstarter.com/
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Finanzierungssummen über Spenden-Crowdfunding38 sind ihrer Höhe 

nach i.d.R. dem klassischen Crowdfunding ähnlich, in der Tendenz al-

lerdings eher von geringerem Volumen. Ein Vorteil bei diesem Modell 

liegt jedoch u.a. darin, dass keine Gegenleistung erarbeitet und angebo-

ten werden braucht. Hier steht die Sichtbarmachung der gesellschaftli-

chen Relevanz bzw. der Gemeinnützigkeit durch die Durchführung des 

Projekts im Vordergrund für den Erfolg der Kampagne. Diese Ausrich-

tung bildet sich allerdings auch in der auf Spendenplattformen anzutref-

fenden Zielgruppe der Unterstützenden ab. Für die Einwerbung von Bei-

trägen für Hochschul-Drittmittelprojekte ist zu prüfen, inwieweit den 

Bedingungen einer gemeinnützigen Darstellung der jeweiligen Projek-

tideen nachgekommen werden kann und ob die zu erreichenden Perso-

nen als Spender tatsächlich passend sind. 

Projekte mit hohen Finanzierungssummen39 werden meistens über 

Crowdinvesting40 oder Crowdlending41 finanziert.42 Hier stellt sich die 

Frage, inwieweit solche Beteiligungs- oder Kreditmodelle für Hochschul-

projekte (da hier bspw. i.d.R. keine Gewinnerzielungsabsicht besteht) 

überhaupt umsetzbar und sinnvoll sind. Dies lässt sich auch an den in 

                                                           
38  Relevante donation-based Crowdfunding-Plattformen für den deutschsprachigen 

Raum sind u. a. betterplace (https://www.betterplace.org/de), gemeinschaftsgrowd 
(https://www.gemeinschaftscrowd.de/) oder leetchi (https://www.leetchi.com/de). 

39  Damit sind fünf- bis siebenstellige €-Beträge gemeint. 
40  Crowdinvesting-Plattformen für Projekte in Deutschland sind beispielsweise GLS 

Crowd (https://www.gls-crowd.de/), FunderNation (https://www.fundernation.eu/) 
und Seedmatch (https://www.seedmatch.de/). 

41  Lending-based Crowdfunding-Plattformen für den deutschen Markt sind u. a.: Ka-
pilendo (https://www.kapilendo.de/), Lendico (https://www.lendico.de/), auxmoney 
(https://www.auxmoney.com/) oder Funding Circle (https://www.funding-
circle.com/de/). Die Plattformen unterscheiden sich u. a. in Gebühren, Mindestinves-
titionshöhe, Laufzeiten und Vertragsmodalitäten. 

42  Vgl. Berger/Kuckertz/van der Ende (2015), S. 66. 

https://www.betterplace.org/de
https://www.gemeinschaftscrowd.de/
https://www.leetchi.com/de
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den Fußnoten 39 und 40 beispielhaft genannten Plattformen bereits in 

der Ansprache der meist fokussierten Zielgruppe von Unternehmen 

(etabliert oder Start-ups) ablesen. 

Vor dem Hintergrund der Wahl der Crowdfunding-Art ist auch die Auf-

bereitung der Informationen zu gestalten, um die Crowd vom Projekt zu 

überzeugen und für sich zu gewinnen. Hier sind die Aspekte zu beachten, 

wer die Crowd ist, die Drittmittelprojekte unterstützt, wie sie zu errei-

chen ist und welche Art von Forschung durch die breite Öffentlichkeit 

überhaupt unterstützt wird. Aus den gemachten Erfahrungen im Projekt 

InnovationHUB lässt sich ableiten, dass die Zielgruppe, die Drittmittel-

projekte unterstützt, i.d.R. schwierig über Crowdfunding-Plattformen zu 

erreichen ist,43 was eine Herausforderung im Aufbau einer unterstützen-

den Crowd darstellt. 

Crowdfunding-Kampagnen, die auf dem Gegenleistungs- oder Spenden-

modell basieren, brauchen insbesondere Inhalte (Videos, Bilder, Texte) 

mit starker emotionaler Ausrichtung und Darstellung von gesellschaftli-

cher Relevanz und Nutzen.44 Zwar ist die Verwendung der eingesammel-

ten Beträge genau darzulegen, umfassende Zahlen, Daten und Fakten zu 

beispielsweise Marktvolumen, Konkurrenz, Finanzplanung etc. bleiben 

i.d.R. jedoch aus. Diese Arten von Crowdfunding zeichnen sich durch 

eine hohe Kommunikation mit der Crowd vor und während der Kam-

pagne aus. Geeignete personelle und ausreichend monetäre Ressourcen 

sind hierfür notwendig, um passende Kommunikationskanäle zu er-

schließen bzw. Inhalte vorzubereiten.45 

                                                           
43  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
44  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 63. 
45  Hier zeigt sich, dass Crowdfunding-Erfolge nicht kostenlos zu haben sind. Insofern 

müsste die Hochschule zunächst eine Grundsatzentscheidung für Crowdfunding tref-
fen und zudem ausloten, inwieweit vorhandene Bereiche der Hochschule, die z.B. für 
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Die Aufbereitung von Informationen für das Crowdinvesting und Crow-

dlending sind weitaus faktenbasierter und umfangreicher. Eine detail-

lierte Darstellung der Unternehmung, des Markts und des Zahlenwerks 

– entsprechend eines Businessplans – werden vorausgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist für die Durchführung einer erfolgreichen Crowd-

funding-Kampagne auch, dass es nicht ausreicht, die Kampagne an sich 

vorzubereiten und das Projekt auf einer ausgewählten Plattform online 

zu stellen. Neben dem Aufbau und der Durchführung der Kampagne 

sind vielmehr auch Maßnahmen zur Vor- und Nachbereitung elemen-

tare Bestandteile eines erfolgreichen Crowdfundings – vor allem für Ge-

genleistungs- oder Spendenmodelle.  

In der Vorbereitung ist in erster Linie der Aufbau der Crowd zu sehen. 

Nach einer Daumenregel sollte vor Beginn der Kampagne pro Euro des 

Finanzierungsziels ein erreichter Kontakt gerechnet werden. Dafür sind 

die Erschließung und Pflege weiterer Kommunikationskanäle (z. B. 

Social Media, Messen, Direktansprachen) und die Entwicklung und Um-

setzung von ergänzenden Marketingmaßnahmen (z. B. Flyer, Poster, E-

Mail-Kampagnen) für die Crowdfunding-Aktion erforderlich, um Un-

terstützende zu erreichen und nicht nur von der Idee zu überzeugen, 

sondern auch davon, über die Online-Plattform Spendenmittel zu leis-

ten. Die Crowdfunding-Plattform ist also eher als ein Tool zur Darstel-

lung der Idee und zur Einsammlung von Feedback und Geld zu sehen, 

als zum Aufbau einer unterstützenden Crowd. Bei Neuprojekten, die  

                                                           
Stipendienakquisen oder generelles Funding zuständig sind, für die beschriebenen 
Aktivitäten genutzt werden können. Bei ersten Eigenanteilakquisen sollten externe 
Experten hinzugezogen werden. Bei der finanziellen Bewertung sollte der durch die 
10 bzw. 20 %ige Anteilsfinanzierung mögliche Finanzierungshebel vom 10- bzw. 5fa-
chen der Eigenanteile beachtet werden!  
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noch nicht über eigene Mitarbeitende verfügen, stellt sich hier vor allem 

die Frage, wer die Vorbereitung sowie den Aufbau und die Durchfüh-

rung der Crowdfunding-Kampagne begleitet.  

Die Nachbereitung gestaltet sich in Abhängigkeit davon unterschiedlich, 

was Zweck der Kampagne war und ob das Finanzierungsziel erreicht 

werden konnte. Bei Crowdfunding-Kampagnen, die das Finanzierungs-

ziel nicht erreichen konnten, dieses Ziel jedoch weiterverfolgen, ist eine 

intensive Nachbereitung vorteilhaft, um die Kampagne mit Berücksich-

tigung der gemachten Erfahrungen erneut zu starten. Auch für Folge-

kampagnen im Rahmen der Erweiterung des Projekts – z. B. um einzelne 

Projektinhalte zu verstetigen oder Forschungsergebnisse auf dem Markt 

umzusetzen – können Aufbau und Verlauf der Kampagne sowie das 

Feedback von den Unterstützenden ausgewertet und verwertet werden.46 

Dass Finanzmittel für Forschungsprojekte über Crowdfunding erfolg-

reich eingeholt werden können, zeigt sich u.a. dadurch, dass einige 

Crowdfunding-Plattformen die Kategorie „Wissenschaft“47 bereits auf-

genommen oder sich komplett auf die Einwerbung von Beträgen für For-

schungsprojekte spezialisiert haben48. Im deutschsprachigen Raum sind 

beispielsweise auf der Plattform Sciencestarter49 aktuell über 140 Projekte 

                                                           
46  Vgl. Beckers/Fitschen/Meyer (2018), S. 64. 
47  Auf Kickstarter trugen 17.614 Unterstützer mit 1.505.366,00 Dollar zum Bau des 

Weltraumteleskops Arkyd durch das US-Unternehmen Planetary Resources bei, URL: 
https://www.kickstarter.com/projects/arkydforeveryone/arkyd-a-space-telescope-
for-everyone-0/posts/1584844. 

48 Zu diesen Plattformen (international) zählen u. a. experiment (https://experi-
ment.com/) und MedStartr (https://www.medstartr.com/). 

49  Sciencestarter (sciencestarter.de) ist die deutschsprachige Crowdfunding-Community 
für die Wissenschaft und als Partner-Page an die Plattform Startnext angeschlossen. 
Die Crowdfunding-Page wurde im Jahr 2012 von der Initiative Wissenschaft im Dialog 
gegründet, um kleinen wissenschaftlichen Projekten eine schnelle und einfache Um-
setzung zu ermöglichen und den Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit 
zu fördern. 
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aus der Wissenschaft dargestellt. Immerhin 68.590 € verzeichnet das 

Forschungsprojekt mit der aktuell höchsten erfolgreichen Finanzie-

rung.50 Fast 100 Projekte wurden über Sciencestarter mit erfolgreicher 

Finanzierung beendet. 

5  Schlussbetrachtung 

Es konnte gezeigt werden, dass Hochschulen die Möglichkeit haben, Ei-

genanteile für drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte über Crowd-

funding-Plattformen einzuwerben. Dabei dürfen die mittelempfangen-

den Hochschulen unter bestimmten einzuhaltenden Voraussetzungen 

für die über die Plattform geleiteten Mittel Zuwendungsbescheinigungen 

(an den Erstzahler) ausstellen.  

Darüber hinaus kann Crowdfunding für Drittmittelprojekte im Hoch-

schulbereich auch interessant werden, wenn über die Finanzierungsab-

sicht hinaus Möglichkeiten genutzt werden wie beispielsweise die Sicht-

barmachung von Hochschul-(Forschungs-)Leistungen für u. a. die Ge-

sellschaft, Beteiligung der Gesellschaft an der Festlegung von For-

schungsschwerpunkten, zur Gewinnung von Feedback, als Markttest  

oder zum Nachweis einer kritischen Interessenmasse zur Einholung der 

Finanzierungsmittel an anderen Stellen.  

Crowdfunding-Aktivitäten sind allerdings nicht kostenlos zu haben, so-

dass die Hochschule eine Investitionsentscheidung in Richtung Crowd-

funding zu treffen hat. Die durch diese Entscheidung bedingten Auszah-

lungen können u.U. durch bereits vorhandene Verwaltungsstellen mit 

vergleichbaren Aufgaben kompensiert werden. Zudem ist der erhebliche 

                                                           
50  Ziel des Projekts (https://www.startnext.com/dieastronautin) ist es, die erste deut-

sche Astronautin für ihren Weltraumflug zur Internationalen Raumstation ISS zu fi-
nanzieren. Das zweite Fundingziel in Höhe von 125.000 € wurde nicht erreicht. 
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Finanzierungshebel zu beachten, der bei Drittmittelprojekten mit Eigen-

anteilen i.d.R. den Faktor 5 oder 10 umfasst. 

 

Literatur-/Quellenverzeichnis 

Aschenbeck, Tanja/Drefke, Thorge (2019): EU-Crowdfunding-VO als 

(Teil-)Lösung der Regulierung von ICO – eine vertane Chance?, in: 

Recht der Finanzinstrumente 2019, S. 12-19 

Atzler, Elisabeth (2018): Das Konto für die Generation Smartphone, in: 

Handelsblatt vom 27.-29.7.2018, S. 33  

BaFin (o.J.): Crowdlending, URL: https://www.bafin.de/DE/Auf-

sicht/FinTech/Crowdfunding/Crowdlending/crowdlending_arti-

kel.html (Abruf am 19.3.2019) 

Beck, Ralf (2017): Crowdinvesting – Die Investition der Vielen, 4. Aufl., 

Kulmbach 2017 

Beckers, Suna/Fitschen, Sheila/Meyer, Stefanie Liliane (2018): Innova-

tion to Business by Creativity – Erfahrungsbericht Drittmittelprojekt In-

novationHUB, hrsg. vom IDE – Kompetenzzentrum für Innovation und 

Unternehmensgründung, Duisburg 2018 

Berger, Elisabeth S. C./Kuckertz, Andreas/van der Ende, Melito (2015): 

Crowdfunding: mehr als nur Kapitalbeschaffung – wie Startups von der 

Vernetzung mit ihren Investoren profitieren können. In: Keuper, 

Frank/Schomann, Marc (Hrsg.): Entrepreneurship heute – unternehme-

risches Denken angesichts der Herausforderungen einer vernetzten 

Wirtschaft 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/Crowdfunding/Crowdlending/crowdlending_artikel.html
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/Crowdfunding/Crowdlending/crowdlending_artikel.html
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/Crowdfunding/Crowdlending/crowdlending_artikel.html


 
Seite | 202  

BMF (2018): Spendenrechtliche Beurteilung von „Crowdfunding“ 

(§ 10b EStG), BMF vom 15.12.2017 - IV C 4 - S 2223/17/10001 BStBl. 

2018 I, S. 246 

bonpago (2015): Financial Supply Chain Blog vom 10.9.2015, URL: 

https://www.bonpago.de/blog/fintech-vs-banken-fintechs-wertvol-

ler-als-deutsche-banken.html (Abruf am 17.6.2019) 

Breithecker, Volker/Lickfett, Urte (Hrsg.) (2011): Handbuch Hochschul-

rechnungslegung, Berlin 2011 

Breithecker, Volker/Lickfett, Urte/Radde, Jens (Hrsg.) (2018): Hand-

buch Hochschulmanagement, Berlin 2018 

crowdfunding.de (o.J.): Was ist Crowdinvesting?, URL: 

https://www.crowdfunding.de/was-ist-crowdinvesting/ (Abruf am 

19.3.2019) 

Dreisow, Mona (2016): Spenden-Crowdfunding: Fundraising neu ge-

dacht, URL: https://www.crowdfunding.de/spenden-crowdfunding-

fundraising-neu-gedacht/ (Abruf am 27.5.2019) 

EU (2006): Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 

Entwicklung und Innovation der EU-Kommission vom 31. Dezember 

2006, Amtsblatt der Europäischen Union, 2006/C 323/01, URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006XC1230(01)&from=DE (Ab-

ruf am 26.5.2019) 

EU (2016): Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, SWD 

(2016) 154 final,  

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_10b/
https://www.bonpago.de/blog/fintech-vs-banken-fintechs-wertvoller-als-deutsche-banken.html
https://www.bonpago.de/blog/fintech-vs-banken-fintechs-wertvoller-als-deutsche-banken.html
https://www.crowdfunding.de/was-ist-crowdinvesting/
https://www.crowdfunding.de/spenden-crowdfunding-fundraising-neu-gedacht/
https://www.crowdfunding.de/spenden-crowdfunding-fundraising-neu-gedacht/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006XC1230(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006XC1230(01)&from=DE


Seite | 203 

URL: http://ec.europa.eu/transpar-

ency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF 

(Abruf am 27.3.2019) 

EU (2017a): Identifying market and regulatory obstacles to cross-border 

development of crowdfunding in the EU, URL: https://ec.eu-

ropa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regulatory-obstacles-

crossborder-development_en (Abruf am 27.3.2019) 

EU (2017b): Executive Summary: Identifying market and regulatory ob-

stacles to cross-border development of crowdfunding in the EU, URL: 

https://ec.europa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regula-

tory-obstacles-crossborder-development_en (Abruf am 27.3.2019) 

fuer-gruender.de (2016): Crowdfinanzierung in Deutschland, URL: 

https://www.fuer-gruender.de/fileadmin/mediapool/Publikation/Crow-

dfinanzierung_2016-Fuer-Gruender.de-Dentons.pdf, 01/2017 (Abruf 

am 18.6.2019),  

Kollmann, Tobias (Hrsg.) (2009): Gabler Kompakt-Lexikon Unterneh-

mensgründung, 2. Aufl., Wiesbaden 2009  

Kussauer, Henry Martin/Mittag, Jürgen (2011): Anforderungen an die 

Trennungsrechnung und Handlungsempfehlungen, in: Breit-

hecker/Lickfett (2011), S. 371-417 

Moritz, Alexandra/Block, Jörn (2014): Crowdfunding und Crowdinves-

ting: State of the Art der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, in: ZfKE 

– Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 2014, S. 57-89

Müller, Elena (2018): Steuerliche Beurteilung des Crowdfunding, in: PKF 

Nachrichten 03/18, S. 3-4 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-154-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regulatory-obstacles-crossborder-development_en
https://ec.europa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regulatory-obstacles-crossborder-development_en
https://ec.europa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regulatory-obstacles-crossborder-development_en
https://ec.europa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regulatory-obstacles-crossborder-development_en
https://ec.europa.eu/info/publications/171216-crowdfunding-regulatory-obstacles-crossborder-development_en


Seite | 204 

Nielen, Anne/Müller, Sarah (2011): Grundlagen der Hochschulbesteue-

rung, in: Breithecker/Lickfett (2011), S. 305-323  

Nielen, Anne/Kaponig, Andre (2011): Steuerrechtliche Behandlung von 

Betrieben gewerblicher Art, in: Breithecker/Lickfett (2011), S. 325-347 

Schedensack, Jasper (2018): Crowdinvesting. Phänomen – Rechtsbezie-

hungen – Regulierung, Berlin 2018 

Schnedler, Jan (2018): Startup-Recht, Heidelberg 2018 

Schramm, Dana Melanie/Carstens, Jakob (2014): Startup-Crowdfunding 

und Crowdinvesting: Ein Guide für Gründer, Wiesbaden 2014 

startnext (2018): Chancenkapital, URL: https://www.startnext.com/pa-

ges/chancenkapital (Abruf am 17.6.2019) 

UDE (2018): IDE-Chancenkapital, URL: https://www.uni-due.de/inno-

vationhub/chancenkapital.php (Abruf am 17.6.2019) 

VR-Bank (o.J.): Unser gemeinsames Ziel Crowdfunding – der Weg zum 

Ziel, URL: https://vr-bank-wuerzburg.viele-schaffen-

mehr.de/wir_ueber_uns/Unser-gemeinsames-Ziel.html (Abruf am 

27.5.2019) 

Waschbusch, Gerd/Blaß, Robin (2017): Crowdfunding – eine echte Al-

ternative für Kapitalnachfrager und -anleger?, in: AKADEMIE – Zeit-

schrift für Führungskräfte in Verwaltung und Wirtschaft 2017, S. 107-

110. 

https://www.startnext.com/pages/chancenkapital
https://www.startnext.com/pages/chancenkapital
https://www.uni-due.de/innovationhub/chancenkapital.php
https://www.uni-due.de/innovationhub/chancenkapital.php
https://vr-bank-wuerzburg.viele-schaffen-mehr.de/wir_ueber_uns/Unser-gemeinsames-Ziel.html
https://vr-bank-wuerzburg.viele-schaffen-mehr.de/wir_ueber_uns/Unser-gemeinsames-Ziel.html


Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70610
urn:nbn:de:hbz:464-20200110-095236-9

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: Das akademische Unternehmen  / Hrsg.: Michael Strotkemper,       
Volker Breithecker, Stefan Heinemann.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70610
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200110-095236-9
https://doi.org/10.17185/duepublico/70595



