
IHR Abs. (Anschrift, Tel., Fax, E-Mail, abweichende E-Mail für Rechnungsempfang):  

                                                                                                                                                            Seminarorganisation:  e-Mail:  seminare@beraterteamkommunal.de oder bwsi15@gmx.de 
                                                                                                                                                           Bürozeiten Di, Mi, Do, von 9:00 Uhr bis 13.00 Uhr Tel. 036421/24724 * Fax: 036421/24725 

Infos zum Verein www.sozialeinitiative-camburg.de zu den Seminaren unter www.beraterteamkommunal.de 
 

Bildungswerkstatt der Soziale Initiative Camburg e.V. Bahnhofstraße 19 in 07774 Dornburg/Camburg 
 

              web-Seminar         
 

Bildungswerkstatt           ____________________ 
 
 

Richtiges und zweckmäßiges Ausstellen von Zuwendungsbestätigungen 
(Spendenquittungen)  

  

Zuwendungen in Form von Spenden sind und werden auch künftig ein wichtiges Element für die 
Finanzierung gemeindlicher, freiwilliger Aufgaben und damit Mittel für Einrichtungen und Fachämter sein. 
Gleiches gilt auch für die Unterstützung mit Gegenständen für diesen Bereich. Spender geben gerne, 
haben ggf. einen Spenderwillen, möchten aber fast immer möglichst schnell ihre Zuwendungsbestätigung 
(früher Spendenquittung). Dies ist, aus den verschiedensten Gründen, aber nicht immer so schnell möglich. 
Dieses Web-Seminar wird sich ausschließlich mit dem Verfahren befassen, welches zum Ausstellen 
notwendig ist. Folgender Inhalt ist vorgesehen: 

• Rechtlicher Hintergrund der Zuwendungsbestätigung, verbindliche Muster, zwingend notwendig bei 
Sachzuwendungen und Geldzuwendungen über 300,00 € 

• Voraussetzung – Spendenannahme durch Befugte – Feststellung des Spendenzwecks u.a. 

• Zuarbeitspflichten, Feststellung der sachlichen Richtigkeit der Spende, Spender, Zweck, 
Spendenart (Geldspende/ggf. Aufwandspende), Sachspende (Beschreibung, Alter, Wert – 
begründende Unterlagen, ursprünglicher Kaufpreis, Privat oder Unternehmen, keine Angaben 
u.a.m.) 

• Formen: Geldzuwendung, Sachzuwendung, Sammelbestätigung, Inhaltsgestaltung, Ausstellung, 
Unterschrift, Versand …, Beispiele 

• Ausstellerhaftung – auf was muss man unbedingt achten, um dies zu umgehen. Wer haftet? 

• Teilnehmer*innen können vorab bis eine Woche vor dem Web-Seminar Themenvorschläge machen 
und im Anschluss können individuelle Fragen im Chat oder Online-Meeting besprochen werden.   

 

Zielgruppe:  Mitarbeiter*innen aus Bereichen, die sich mit Spenden beschäftigen und zuständig für die Ausstellung 
von Zuwendungsbestätigungen sind, sowie weitere an diesem Thema Interessierte 

 

Das Web-Seminar findet jeweils statt: 
   

am 15. Mai 2023 um 10:00 Uhr Seminarnummer: 150523SI/WebSpQ/LW 
 

am 19. Oktober 2023 um 14:00 Uhr Seminarnummer: 191023SI/WebSpQ/LW                                                   
 

am 26. Januar 2024 um 09:00 Uhr Seminarnummer: 260124SI/WebSpQ/LW 
 

Dauer des Seminars: ca. 3 Stunden 
 

Sie sollten dabeihaben: das BMF Schreiben vom 07.11.2013, Muster der Zuwendungsbestätigung, § 52 AO   
 

Seminargebühren je Teilnehmer: 100,00 € inkl. der gesetzl. MwSt.  
     Der Veranstalter ist ein gemeinnütziger e.V. und umsatzsteuerfrei (§ 4 Abs. 22a UStG) 

(Darin enthalten sind Seminarunterlagen per Email nach dem Web-Seminar  
+ Fortbildungsnachweis, wenn erwünscht.) 

Es erfolgt eine schriftliche Teilnahmebestätigung inkl. Rechnung über die Seminargebühren per Email damit verbunden auch die Zugangsdaten zum Web-Seminar. 
Seminarstornierungen bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind kostenfrei, danach werden 30,00 € Bearbeitungsgebühr, ab einer Woche vor dem Web-Seminartermin und bei Nichtbesuch des Web-Seminars 

wird die volle Gebühr fällig, da aufgrund Ihrer Anmeldung die TN Anzahl nicht erweitert wurde.  Im Weiteren gelten analog die Seminarbedingungen des BTK sowie die beiliegenden Hinweise. 
Gutscheineinlösung und Newsletter- Rabatte sind bei Web-Seminaren nicht möglich.  

Beachten Sie die nachfolgenden Bedingungen (Folgeseite)  zum Web-Seminar. 


  

Anmeldung zum Web-Seminar per E-Mail  seminare@beraterteamkommunal.de, bwsi15@gmx.de  oder über die 
Homepage des BeraterTeamKommunal  auch möglich per  Fax an 03 64 21 /2 47 25 oder 03 64 21/3 21 19 bzw. per Brief  

 
Hiermit melden wir, verbindlich, unter Anerkennung der Seminarbedingungen, 
 
zum  Seminar am:   ________Seminarnummer: _____________________________________ 
folgende MitarbeiterInnen an (Name, Vorname, Tätigkeit): 

 

mailto:seminare@beraterteamkommunal.de
http://www.sozialeinitiative-camburg.de/
http://www.beraterteamkommunal.de/
http://infothek.paritaet.org/thue/index.nsf/
mailto:seminare@beraterteamkommunal.de
mailto:bwsi15@gmx.de


  
Ergänzende Bedingungen zum Web-Seminar: 
 

Das Web-Seminar wird über ZOOM angeboten.  Wie das Ganze (Anmeldung) geht, erläutern wir 
nachfolgend. 
 
Sie benötigen entweder einen Laptop mit Kamera und Lautsprechern oder einen Rechner mit 
Kamera und Lautsprechern oder ein Handy bzw. ein Tablet (mit Kamera und Lautsprechern) 
sowie einen vernünftigen Internet-Zugang. 
 
Eine Anleitung (Das Video ist in Englisch aber mit deutschen Untertiteln) findet man unter 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil- 
 
Über Laptop/PC ist es am einfachsten auf die Seite von ZOOM zu gehen und den Menüpunkt 
 
"Einem Meeting beitreten" auszuwählen. Link dazu:  https://zoom.us/join 
 
Sie müssen dann das Programm /Plugin installieren und danach mit der Meeting Nummer sowie 
dem Passwort dem Seminar beitreten. 
 
Möglich ist auch, dass Sie einfach den Ihnen mitgeteilten Link verwenden.  
 
Beim Handy ist die Installation einer APP erforderlich. 
 
Bedingungen bzw. Datenschutz für die Teilnahme  
 
Unser Meeting wird offen gestaltet.  Das heißt, dass die Teilnehmer sich untereinander mit dem 
Teilnehmernamen erkennen können. Ob man sich mit dem Video zeigt und/oder spricht (statt eine 
schriftliche Frage über den Chat zu stellen) beeinflusst der Teilnehmer selbst. 
 
Das Meeting wird von uns nicht aufgezeichnet. Daten zu dem Meeting (Teilnehmer, Adressen und 
Beiträge) werden von uns nicht gespeichert bzw. sofort nach dem Meeting (Chat) gelöscht. 
 
Wir können interne Aufzeichnungen/Mitschnitte der Teilnehmer (Screenshots, 
Audioaufzeichnungen etc.) leider nicht unterbinden. Für den Schutz seiner Daten und Beiträge ist 
insofern jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. 
 
Probleme und Rechtsverstöße können an die Bildungswerkstatt des SIC und den Gastgeber/Host 
des Meetings gemeldet werden. Schadensersatzansprüche aller Art sind gegen die 
Bildungswerkstatt des SIC und den HOST mit Ausnahme von Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wir haften nicht für die technischen Dienste über die das 
Meeting abgewickelt wird. 
 

Da Verbindungen über Onlinedienste gehackt werden können, ist jeder Teilnehmer für den Schutz 
seiner Systeme selbst verantwortlich (Firewall etc.). 
 

Für den Inhalt der Beiträge der Teilnehmer sind wir nicht verantwortlich. 
Teilnehmer können vom Host jederzeit ausgeschlossen werden (Hausrecht). 
 
Wir behalten uns vor, ein Web-Seminar bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen 
Gründen abzusagen. Über die Erstattung von bereits entrichteten Teilnehmergebühren hinaus 
sind weitere Ansprüche ausgeschlossen. In den Web-Seminar Gebühren sind Kosten (zum 
Beispiel Telefon, Internet) nicht enthalten und müssen vom Teilnehmer selber getragen werden. 
 


