Spende für [Spendenzweck]

Sehr geehrte
Variante 1 auf Anfrage:
wir sind von [Herrn/Frau Dr. Mustermann] darauf angesprochen worden, ob wir Ihre
Einrichtung durch Gewährung einer Spende für allgemeine mildtätige Zwecke unterstützen
möchten.
Alternativ: zum Zwecke (nähere Ausführungen zum Spendenzweck)
Wir sind gerne bereit, eine Spende in Höhe von EUR [...] zu gewähren.

Variante 2 ohne vorherige Anfrage:
wie wir wissen, ist Ihre Einrichtung auf dem Gebiet [nähere Angaben des betreffenden
Gebietes] tätig. Wir möchten Ihre Einrichtung durch Gewährung einer Spende in Höhe von
EUR [...] zum Zwecke [nähere Angabe des Spendenzwecks] unterstützen.

Fortsetzung für beide Varianten:
Die Gewährung der Spende wird hierbei in keinerlei Zusammenhang mit etwaigen sonstigen
Geschäftsbeziehungen zwischen uns und Ihrer Einrichtung stehen. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass die Gewährung der Spende auch nicht in der Erwartung erfolgt, dass diese
Spende bei zukünftigen Beschaffungsentscheidungen zugunsten von Produkten unseres
Unternehmens Berücksichtigung findet.
Aus rechtlichen Gründen ist uns allerdings die Gewährung der Spende nur dann möglich,
wenn wir von Ihrer Einrichtung eine schriftliche Bestätigung erhalten, dass sie allein dem o.
g. Zweck zugute kommt und Ihre Verwaltung vollumfänglich von der Gewährung der Spende
Kenntnis genommen hat und hiermit einverstanden ist.
Aus steuerlichen Gründen hängt die Gewährung der Spende überdies davon ab, dass Ihre
Einrichtung uns den Erhalt der Spende durch eine Spendenquittung im Sinne des
Steuerrechts bestätigt.
Sollte nach Verwendung der Spende für den oben genannten Spendenzweck noch ein
Restbetrag verbleiben, ist Ihre Einrichtung frei, diesen Restbetrag für andere gemeinnützige
Zwecke auf dem Gebiet [Beschreibung des relevanten Gebietes] zu verwenden.
Wenn Sie die Spende annehmen möchten, bitten wir Sie, die diesem Schreiben beigefügte
Bestätigung zum Zeichen Ihres Einverständnisses auszufüllen, zu unterzeichnen und an uns
zurückzusenden.
Nach unserer Kenntnis muss die Spendengewährung nicht eigens vom Träger Ihrer
Einrichtung ausdrücklich genehmigt werden. Wir bitten Sie jedoch, dies noch einmal zu
überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen
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Bestätigung durch die medizinische Einrichtung

Bestätigung
Mit der Gewährung der Spende auf der Grundlage des obigen Schreibens vom [...] sind wir
einverstanden.
Die Spende wird allein dem dort genannten Spendenzweck zugute kommen. Den Erhalt der
Spende werden wir durch eine Spendenquittung im Sinne des Steuerrechts bestätigen. Einer
Einzelfallgenehmigung des Trägers für die Annahme der Spende bedürfen wir nicht.
Zur Variante 1 ergänzend:
Wir wissen, dass Ihr Unternehmen von [Name des Klinikarztes] auf die Gewährung der
Spende angesprochen worden ist. In unserer Funktion als Dienstherr/Arbeitgeber erklären
wir uns hiermit einverstanden und genehmigen dies.
Die Spende soll auf folgendes Konto unserer Einrichtung überwiesen werden
• Bank,
• Kontonummer,
• Kontoinhaber,
• BLZ,
• Zahlungsvermerk
Name in Druckbuchstaben:

Funktion:

Ort, Datum:

Stempel, Unterschrift:

Hinweise zu Spenden:
Eine Spende kann an einen Spendenempfänger zum einen für allgemeine mildtätige Zwecke
gegeben werden. In diesem Fall sind keine weiteren Ausführungen zum Spendenzweck
erforderlich. Daneben kann eine Spende aber auch zweckgebunden, etwa zur Förderung der
Forschung und Lehre gegeben werden.
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