Spendenwesen
Spenden an den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband OH e.V. sind möglich als Geldspenden
(Barzahlung, Überweisung, paypal, fundraisingbox), als Sachspenden (Lebensmittel, Spiele etc.) oder
auch als Aufwandsspende (Verzicht von Dienstleistern auf einen bestehenden Zahlungsanspruch).
Grundsätzlich ist es unerlässlich, dass alle Spenden über die Geschäftsstelle abgewickelt werden.
Der einfachste Weg ist hierbei die Spende per Überweisung an das Hauptkonto des Vereins.
Bei Einzelspenden bis inklusive € 300,00 (pro Zahlungsvorgang; es können pro Spender also
auch mehrere Spenden im Jahr bis € 300,00 sein) genügt dem Spender als Nachweis gegenüber
dem Finanzamt dann der eigene Kontoauszug. Soll für eine bestimmte Einrichtung oder ein
Projekt gespendet werden so ist bitte im Verwendungszweck die Einrichtung / das Projekt
anzugeben. Bei Einzelspenden mit einem Betrag über € 300,00 wird im Folgemonat des
Spendeneingangs eine Zuwendungsbestätigung („Spendenbescheinigung“) an den Spender
ausgestellt. Hierzu ist es notwendig, dass die Adresse des Spenders entweder aus der
Überweisung ersichtlich wird (im Verwendungszweck) oder aber eine entsprechende
Nachricht aus der Einrichtung an die Geschäftsstelle erfolgt (bitte per Mail an
c.bensel@kinderschutzbund-oh.de UND an c.ungethuem@kinderschutzbund-oh.de).
Sollten Spenden per Überweisung an das Konto der Einrichtung erfolgen, so sind diese per
Auslagenabrechnung mit der Geschäftsstelle abzurechnen. Hierbei gelten für die Spender die
gleichen Regeln wie bei Spenden an das Hauptkonto.
Spenden via „paypal“ oder „fundraisingbox“ werden wie Spenden an das Hauptkonto gehandhabt.
Wenn Barspenden direkt in der Einrichtung abgegeben werden, so ist dem Spender vorerst von der
Einrichtung eine Quittung auszustellen (bitte vermerken Sie die Adresse des Spenders auf der
Quittung). Auch diese Spenden sind per Auslagenabrechnung mit der Geschäftsstelle abzurechnen.
Wenn es vom Spender gewünscht ist wird dann von der Geschäftsstelle eine
Zuwendungsbestätigung erstellt (bei Barspenden gilt die Vereinfachungsregelung bis € 300,00 zum
Steuerabzug leider nicht).
Bei Sachspenden ist die Vorgehensweise die gleiche wie bei Barspenden. Zu beachten ist
jedoch, dass der Spender, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, den Wert der Spende nur mit
seinem Einkaufspreis, NICHT mit seinem Verkaufspreis, angeben darf. Auch Sachspenden
sind per Auslagenabrechnung mit der Geschäftsstelle abzurechnen, hierbei entsteht dann
sowohl ein Aufwand (Beispiel: „Einkauf Lebensmittel“) als auch ein Erlös („Spendeneingang“) in
gleicher Höhe, was unter dem Strich zu einer „0“ als Auswirkung in der Auslagenabrechnung führt.
Aufwandsspenden werden mit der entsprechenden Rechnung über die Geschäftsstelle abgerechnet.
Beispiel hierfür: ein Handwerker stellt eine Reparaturrechnung über brutto 500,00 und verzichtet auf
€ 150,00 der Bezahlung. Dieser Verzicht ist auf der Rechnung zu vermerken und die
Geschäftsstelle wird die notwendigen Buchungen vornehmen.
Wenn für Spenden (gleich welcher Art) Danksagungen direkt aus der Einrichtung an den /
die Spender versandt werden, so geben Sie dies bitte per Mail an c.bensel@kinderschutzbundoh.de UND an c.ungethuem@kinderschutzbund-oh.de bekannt (und senden uns möglichst eine
Kopie des Schreibens zu). Sie helfen uns damit bei der Abwicklung!

