
Sponsoring 

Es wird unterschieden zwischen Geld- und Sachspende. Spenden können für den Gesamtverein 

allgemein, für eine Abteilung (Jugend/Senioren), eine bestimmte Mannschaft oder eine bestimmte 

Anschaffung oder Investition geleistet werden. 

Spenden mit einem Geld- oder Sachwert bis 200,- Euro bedürfen keiner durch den Verein 

ausgestellten Spendenbescheinigung! Ab diesem Wert wird eine entsprechende Bescheinigung über 

die Kassiererin erstellt. Dafür werden folgende Unterlagen/Angaben benötigt: 

- Name und Anschrift des Spenders (korrekt und ausführlich; z. B. GmbH & Co. KG...) 

- Verwendungszweck (z. B. E 3 oder Jugendabteilung, Fußballcamp ...) 

- Herkunft der Spende (Betriebsvermögen, Privatvermögen) 

- Original-Rechnung/offizielle Bescheinigung über Warenwert (bei Sachspende) 

Grundsätzlich empfiehlt es sich für Unternehmen, welche auch als Sponsor mit Werbung erscheinen 

möchten, die gewünschte Ware zu ordern und der jeweiligen Mannschaft oder Abteilung zur 

Verfügung zu stellen. Die Rechnung kann bei der Steuer z. B. über "Werbekosten" abgesetzt werden 

(wg. Mehrwertsteuer).   

Nicht empfehlenswert ist die Beschaffung von Ware durch den Trainer/Betreuer oder den Verein 

durch Vorkasse, da immer damit zu rechnen ist, dass ein Sponsor kurzfristig von seinem Angebot 

zurücktritt. 

Bisher gab es die Regelung, dass für Spenden bis zu einem Wert von 200,- Euro keine 

Spendenbescheinigung durch den Verein ausgestellt werden muss; bei der Steuererklärung wurde 

aber oft vom Steuerberater eine solche gefordert. Daher gibt es nun eine tolle Lösung seitens der 

Bundesfinanzverwaltung: 

Vereine können nun auf ihrer Homepage ein Formular einstellen, welches bestätigt, dass es sich bei 

der Zahlung/Sachspende tatsächlich um eine Spende handelt. Dort kann auch der 

Verwendungszweck angegeben werden. Ebenso ist ersichtlich, seit wann und durch welches 

Finanzamt der Verein zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung berechtigt ist. Entscheidend ist, 

dass der Spender dieses Formular selbst ausdruckt und seinem Beleg (Kassenbon, Kontoauszug oder 

PC-Ausdruck bei Online-Banking) zufügt. So haben die Vereine keine Arbeit und der Spender den 

erforderlichen Nachweis. 

Auch wir haben diese Vordrucke (Sachspendenbescheinigung, Geldspendenbescheinigung) auf 

unserer Homepage eingestellt. 


