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Anlage 3 Wichtige Hinweise für die Antragsteller 
 
 
Spenden- bzw. Sponsoringanfragen können Sie zukünftig direkt an uns richten. Die 
entsprechenden Formulare finden Sie hier als PDF-Datei und als Online-Formular. 
Bei Ihren Anfragen beachten Sie bitte Folgendes: 
 
 
Bei Spendenanfragen: 
 
Spenden können nur an vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannte Vereine oder 
Organisationen ohne Gegenleistung durch den Spendenempfänger erfolgen. Nicht als 
Gegenleistung gilt eine Danksagung des Spendenempfängers mit Benennung des Spenders 
und mit Verwendung dessen Logos. 
 
Anträge müssen schriftlich, spätestens bis zum 30. November des laufenden Geschäftsjahres 
für das folgende Geschäftsjahr, ausnahmsweise 1 Monat vor Beginn der Maßnahme gestellt 
werden. 
 
Die Zusendung einer Spendenbescheinigung nach dem jeweils gültigen amtlichen Vordruck 
des Bundesfinanzministeriums ist sofort (spätestens aber innerhalb 4 Wochen), nach Erhalt 
der jeweiligen Zahlung oder nach Beendigung der Maßnahme verpflichtend. 
 
Im Falle einer positiven Bescheidung Ihrer Anfrage, ist die Spende ausschließlich für den von 
Ihnen angegebenen Zweck zu verwenden. Gegebenenfalls fordern wir einen Nachweis über 
die Verwendung der Spende von Ihnen an. 
 
 
Bei Sponsoringanfragen: 
 
Über das Sponsoring wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen, die neben der Höhe der 
Zuwendungen auch die vom Empfänger der Zuwendung zu erbringende Gegenleistung (z. B. 
Werbemaßnahmen, Kontingente, Nutzungsrechte) benennt. 
 
Sponsoringanträge sind grundsätzlich bis zum 30. November des laufenden Geschäftsjahres 
für das folgende Geschäftsjahr zu stellen. Danach eingehende Anträge können nur im 
Ausnahmefall berücksichtigt werden. 
 
Wir legen Wert darauf, dass eine Überfinanzierung von Vorhaben vermieden wird, daher 
behalten wir uns vor, uns die Verwendung von Spenden- und Sponsoringmittel nachweisen 
zu lassen. 
 
Wenn Sie sich für eine Anfrage entschieden haben, füllen Sie bitte das entsprechende 
Formular vollständig aus. Dabei ist es wichtig anzugeben, in welcher Beziehung Sie ggf. zu 
dem Unternehmen stehen. 
 
 
Datenschutz 
 
Wir beachten die Vorschriften für den Datenschutz. Wir behandeln Ihre Angaben streng 
vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne mit, 
welche Daten wir über Sie gespeichert haben. 
 
 


