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Muster- Sponsoringvertrag I (keine aktive Werbung) 
 
 
zwischen der Firma ........ GmbH (Sponsor) und der Selbsthilfe ................. e. V. wird 
folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
 
1. Das Projekt 
 
Die Selbsthilfe ........................e. V. ist zuständig für die Neuauflage der Broschüre 
„.....................“. Die Broschüre wurde im vergangenen Jahr neu erarbeitet und soll nun in 
einer Neuauflage .............. mal gedruckt werden. Die Projektkosten belaufen sich auf 
insgesamt ............... € gemäß beigefügter Kostenkalkulation. Das Projekt wird bis zum 
...... verwirklicht. 
 
 
2. Die Leistungen des Sponsors 

 
Die .............. GmbH als Sponsor verpflichtet sich, das Projekt im Jahr 201... ? mit einer 
Zahlung von ............. € zuzüglich der darauf anfallender Umsatzsteuer in Höhe von 7 
(oder 19) %, die die Selbsthilfe ...................e. V. an das Finanzamt......... (Ort) abführt, zu 
unterstützen. Der Sponsor zahlt den Betrag in Höhe von  

 

 ................ €  bis zum ................. 
 
auf das Konto Nr. ............., BLZ ............. bei der ....................bank ein.  
 
Der Sponsor hat die Möglichkeit, in seiner Kommunikationsarbeit auf das Projekt und die 
Unterstützung hinzuweisen. Die Selbsthilfe ........... e.V. erhält alle Text- und Bildbeiträge, 
die sich auf das Projekt beziehen, vor der Veröffentlichung zur Druckfreigabe vorgelegt. 
Der Sponsor verpflichtet sich, keine Maßnahmen zu treffen, die den Ideen und dem 
Ansehen der Selbsthilfe ............... e.V. Schaden zufügen.  
 
 
3. Die Leistungen des Projektträgers 

 
Die Selbsthilfe ................... e. V. verpflichtet sich, die Gelder ausschließlich für die 
Broschüre „......................“ zu verwenden und den Sponsor in der Broschüre (auf Seite ? – 
mit Logo?) zu nennen. 
 
Die Selbsthilfe .................... e.V. weist in ihrer Kommunikationsarbeit zum Projekt in der 
Form auf die Unterstützung durch den Sponsor hin, dass es sich im steuerrechtlichen 
Sinne nicht um aktive Werbung handelt. Die redaktionelle Verantwortung für alle 
Veröffentlichungen im Rahmen des Projektes liegt bei der Selbsthilfe .................... e. V.  
 
(Bei Veranstaltungen hier die Haftungsfrage klären!) 
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4. Trennungsprinzip 
 
Die Leistungserbringung und Vergütung erfolgen unabhängig von jeglichen 
Umsatzgeschäften. Sie verpflichten weder die Selbsthilfe ............... e.V., noch 
Beschäftigte oder Mitglieder des Verbandes, Produkte des Sponsors zu empfehlen.  
 
 
 
5. Nichterfüllung und Verzug 
 
Der Vertrag tritt mit dem Datum der letzten Unterschrift in Kraft und endet nach Beendigung 
der Zusammenarbeit. Kommt die Selbsthilfe .............. e.V. ihren Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag nicht nach, so ist der Sponsoringbeitrag innerhalb von 2 Wochen nach schriftlicher 
Anforderung an den Sponsor zurückzuzahlen. Verletzt der Sponsor seine Verpflichtungen 
aus Nr. 2 S. 5 des Vertrages, ist die Selbsthilfe... e.V. berechtigt, den Vertrag außerordentlich 
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.Im Übrigen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 
 
6. Schriftformerfordernis 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 
 
 
7. Sonstige Vereinbarungen 

 
(Fakultativ) Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist 
……….. (Sitz der Selbsthilfe .... e.V.)   
 
Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Die Parteien vereinbaren, anstelle der unwirksamen Klausel eine 
Vereinbarung zu treffen, die der unwirksamen Klausel wirtschaftlich entspricht. Im Falle einer 
Lücke dieses Vertrages gilt das Gleiche. 
 
Beide Vertragspartner wahren ihre inhaltliche, organisatorische und finanzielle 
Unabhängigkeit. Im Zuge der Transparenz dieser Kooperation erklären sich die 
Vertragspartner damit einverstanden, dass Sponsoringzweck und Sponsoringhöhe von 
beiden Partnern veröffentlicht werden können. Die Vertragspartner informieren sich 
gegenseitig vor einer Veröffentlichung. Entsprechend dem FSA Kodex wird die ……. GmbH 
im Internet unter www………de das Sponsoring veröffentlichen. 
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(Ort), den     (Ort), den  
 
.............     ................. 
(Firma)     Selbsthilfe ..................... e. V. 
 
 
 

mustervertrag keine aktive Werbung 2012 


