So machen Sie Ihre Spende
steuerlich geltend
Zuwendungsbescheinigung (Spendenquittung)
bei Spendenaktionen

Der WWF ist berechtigt, Ihnen eine sogenannte Zuwendungsbescheinigung
auszustellen, die Sie womöglich auch unter dem Begriff „Spendenquittung“
kennen. Diese können Sie Ihrem Finanzamt vorlegen und die Spende so
in Ihrer Steuererklärung geltend machen.
Damit das auch wunschgemäß klappt, haben wir Ihnen einige Punkte
zusammengestellt, die es zu beachten gilt:

Spenden bei Geburtstagen, Hochzeiten
und anderen feierlichen Anlässen
Spenden Ihre Gäste mit Angabe eines Stichworts direkt an uns, so können wir die
Spenden unmittelbar dem Anlass zuordnen. Wichtig ist, dass die Gäste, die an uns
spenden, im Feld „Verwendungszweck“ ihre eigene Adresse eintragen, sodass wir
ihnen unseren Dank und eine Spendenquittung übersenden können.
Am Ende einer Spendenaktion listen wir Ihnen gerne auf, wer an Ihrer Aktion teilgenommen hat und welcher Gesamtbetrag so zusammengekommen ist. Die jeweils
gespendeten Einzelbeträge dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht kommunizieren.
Sollte Ihnen daran liegen, sich sofort persönlich bei Ihren Gästen für deren Zuwendungen bedanken zu wollen, empfehlen wir Ihnen, die Spenden selbst zu sammeln
und uns dann als Gesamtbetrag zu überweisen. Für die Bereitstellung einer Spendenquittung aus feierlichem Anlass gibt es folgende Möglichkeiten:
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Sie selbst erhalten eine Spendenquittung über den Gesamtbetrag:
Sie wünschen sich Geld. Dann entscheiden Sie, wie es verwendet wird. Falls
Sie das Geld spenden, steht Ihnen (z. B. als Geburtstagskind) die Spendenbescheinigung über den Gesamtbetrag zu.
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Jeder Ihrer Gäste soll seine eigene Spendenquittung erhalten:
In diesem Fall teilen Sie uns bitte mit, wer welchen Betrag gespendet hat. Um
Ihnen die Auflistung zu erleichtern, haben wir eine Vorlage erstellt, die Sie sich
hier downloaden können: wwf.de/spenderliste.

Spenden über Action Panda
Sollte uns Ihre Spende über unsere Online-Spendenplattform Action Panda erreichen,
werden unser Dank und die Spendenquittung automatisch versandt. Weitere Infos
zur Online-Spendenplattform finden Sie auf actionpanda.wwf.de.

Spenden über Facebook
Bei einer Spendenaktion über Facebook können wir leider keine Spendenbestätigung
ausstellen, da wir von Facebook keinerlei personenbezogene Daten erhalten. Es wird
ausschließlich der Spendenbetrag an uns weitergeleitet. Bei einer Spende bis 300 Euro
genügt dem Finanzamt ein/Ihr Bankbeleg.

Spenden
mit Stichwort
Aus Gründen der korrekten
Zuordnung denken Sie bitte
daran, uns und Ihren Gästen
das Spendenstichwort ihrer
Aktion zu nennen (Motto,
Thema, Anlass o. ä.). Eine
Eingangsbestätigung der
Spenden versenden wir
schnell und unkompliziert.
Dazu benötigen wir Postadressen. Bitte informieren
Sie darüber Ihre Gäste –
gerne auch vorab.

Versand der
Spendenquittung
Spendenquittungen werden
üblicherweise Mitte Februar
des Folgejahres versandt –
auf ausdrücklichen Wunsch
aber auch unmittelbar nach
Eingang Ihrer Spende.

Sammlungen
Bei einer Sammelaktion (Benefizkonzert, Sammelbox auf dem Tresen, Basar etc.),
bei der Sie zu Spenden zugunsten internationaler WWF-Projekte aufrufen und die
Spendensumme an den WWF überweisen, dürfen wir Ihnen als Initiator:in aus
steuerrechtlichen Gründen keine Spendenquittung über die Gesamtsumme ausstellen. Der Grund: Bei einer Sammelaktion werden Ihnen Einzelspenden nur treuhänderisch und mit der Auflage überlassen, diese weiterzuleiten.
Anders verhält es sich bei der Sammlung anlässlich Ihres Geburtstages, Ihrer
Hochzeit oder einem anderen feierlichen Anlass. Dann erhalten Sie das
Geld als Geschenk und können selbst darüber befinden, wie Sie Ihr Geld verwenden
möchten. Entscheiden Sie sich, das Geld zu spenden, erhalten Sie von uns eine
Spendenquittung über den gesamten Betrag.

Überweisungen
durch Dritte
Bitte beachten Sie, dass
Überweisungen durch Dritte
nur auf den Überweisenden
quittiert werden dürfen.
Sollten Sie im Auftrag einer
anderen Person überweisen,
benötigen wir diesbezüglich
eine schriftliche Information
von Ihnen.

Auch Ihren Spender:innen können wir eine Spendenquittung ausstellen. Das setzt
voraus, dass Sie uns als Initiator:in eine Liste an die Hand geben. Aus der müssen
Namen und Adressen der Spendenden sowie deren jeweiliger Spendenbetrag
hervorgehen. Jeder Ihrer Gäste oder teilnehmenden Aktionsspender erhält dann
eine Spendenquittung. Eine Vorlage finden Sie unter wwf.de/spenderliste.

Gedenk- und Kondolenzspende
Wenn Sie Ihre Trauergäste in der Anzeige und in der Trauerbenachrichtigung
anstelle von Blumen und Kränzen um Spenden an den WWF bitten, so geben Sie
bitte ein Spendenstichwort an. Das macht es uns möglich, die Spenden richtig
zu verbuchen und Ihnen das Spendenergebnis mitzuteilen.
Gerne informieren wir Sie zeitnah, wer anlässlich Ihres Trauerfalls gespendet
hat und welcher Gesamtbetrag unter dem Spendenstichwort zusammengekommen
ist. Bitte beachten Sie, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen die einzelnen
Spendenbeträge ungenannt bleiben müssen.
Sofern uns deren Adressen vorliegen, bedenken wir Trauergäste mit einem
Dankesbrief sowie automatisch im Februar des Folgejahres mit einer Zuwendungsbestätigung.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es uns aus steuerrechtlichen Gründen
nicht gestattet ist, eine Spendenquittung über Sammelbeträge auszustellen,
die uns von Hinterbliebenen überwiesen werden. Das Ihnen von Trauergästen
übergebene Bargeld gehört aus Steuersicht nicht Ihnen, sondern der bzw. dem
Verstorbenen.
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