
Anlage 2 

 

(bitte auf den eigenen Kopfbogen drucken) 

 

Sponsoring-Vereinbarung 

 

Präambel 

 

Zwischen 

 

Firmenname/ Name Privatsponsor 

Geschäftsführer o. Vorstand 

Firmenanschrift       - nachfolgend Sponsor genannt 

 

und 

 

Name des Vereins/ der Stiftung 

Vertreter (Vorsitzender, Vorstand, Geschäftsführer…) 

Anschrift des Vereins/ der Stiftung     - nachfolgend Sponsoring-Nehmer genannt 

 

wird diese Vereinbarung getroffen, um gemeinsam …. (Beschreibung des gemeinsamen Ziels der Partner) zu errei-

chen. Sponsoring-Nehmer und Sponsor fördern durch geeignete Kommunikationsmaßnahmen jeweils gegenseitig 

das Ansehen des Partners. 

 

§ 1 Das gemeinsame Projekt 

 

Der Sponsoring-Nehmer führt das Projekt … (Projektname) eigenständig durch. Er ist zuständig für Planung, Organi-

sation, Durchführung und Kontrolle. Weitere Beteiligte sind: … 

 

Details des Projekts sind in dem Konzept vom … formuliert. Das Projekt/ die Vereinbarung hat eine Laufzeit von … 

und endet am … . 

 

Die Kosten des Projekts/ der Kooperation belaufen sich auf … Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Auf die einzelnen 

Jahre verteilen sich die Kosten wie folgt: 

 

2018  - …. Euro 

2019  - .… Euro 

2020   - …. Euro 

 



§ 2 Leistungen des Sponsors 

 

Der Sponsor wird das gemeinsame Projekt mit einer Gesamtsumme von …… Euro unterstützen, die in jährlichen 

(monatlichen) Beträgen in Höhe von …..… Euro ausgezahlt werden. Die Zahlungen erfolgen auf das Konto 

 

Name Kreditinstitut   …………………………………………………… 

IBAN:     …………………………………………………… 

BIC:     …………………………………………………… 

 

zum …………… . 

 

Die Leistungen an den Sponsoring-Nehmer unterfallen der Umsatzsteuer in Höhe von 7/ 19 Prozent. Die Umsatz-

steuer ist in dem Sponsoring-Betrag bereits enthalten/ nicht enthalten.1 

 

Der Sponsor verpflichtet sich weiterhin, auf das Projekt/ die Kooperation und den Gesponserten jeweils nach Rück-

sprache mit folgenden Kommunikationsmaßnahmen … (konkrete Aufzählung der Maßnahmen) hinzuweisen. 

 

 

§ 3 Leistungen des Sponsoring-Nehmers 

 

Der Sponsoring-Nehmer verpflichtet sich, die Sponsoringbeiträge ausschließlich für das gemeinsame Projekt zu 

verwenden. Er trägt allein verantwortlich Sorge für die ggf. anfallende ordnungsgemäße Versteuerung. 

 

Der Sponsoring-Nehmer verpflichtet sich, den Sponsor … mal jährlich in folgender Weise zu informieren:  

1. … 

2. … 

3. … 

 

Der Sponsoring-Nehmer verpflichtet sich weiterhin, auf das Projekt und den Sponsor jeweils nach Rücksprache mit 

folgenden Kommunikationsmaßnahmen … (konkrete und ausführliche Beschreibung der Maßnahmen) hinzuweisen. 

 

Der Sponsoring-Nehmer haftet nicht für das Ausbleiben des Werbeerfolges, es sei denn, dass er dessen Erreichung 

durch schuldhaftes Verhalten oder aufgrund der Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten erschwert oder verei-

telt hat. 

 

 

§ 4 Vertraulichkeit 

 

Sponsoring-Nehmer und Sponsor vereinbaren Vertraulichkeit über den Vereinbarungsinhalt. 

                                                 
1 unzutreffendes bitte durchstreichen 



§ 5 Vorzeitige Beendigung der Vereinbarung 

 

Eine vorzeitige Beendigung dieser Vereinbarung ist nur möglich, wenn … (Beschreibung konkreter Gründe) und löst 

folgende Rückgewähr von Leistungen aus … (Beschreibung der vereinbarten Rückgewährungen).  

 

§ 6 Sonstiges 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. Sponsor und Sponsoring-Nehmer sind bemüht, in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 

Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

 

Der Vertrag wird im Original zweimal ausgefertigt, so dass jede Vertragspartei ein Exemplar erhält. 

 

 

Ort, Datum  ............................................ 

Sponsor   ................................................................................ 

 

 

Ort, den   ........................................... 

Sponsoring-Nehmer: ................................................................................ 


