
	

 

 

 

 

Merkblatt zu Spendenverdoppelungs-Aktionen und Spenden 

 

a) Spendenverdopplungs-Aktionen  

Spenden bis zur bewilligten Höhe, die nachweislich aufgrund eines gesonderten Spenden-
aufrufs eingehen, werden von der Bethe Stiftung verdoppelt.  

Es werden nur die Gelder berücksichtigt, die in einem Zeitraum von drei Monaten nach dem 
Aufruf gespendet werden. Einzelspenden, die den Betrag von 2.000 € übersteigen, werden 
nur bis zu dieser Höhe verdoppelt. Die Bewilligung steht unter der Bedingung, dass die 
Spendenverdopplungs-Aktion innerhalb eines Jahres durchgeführt werden muss.  

Welcher Aufwand kommt nach einer Bewilligung auf Sie zu:  

• Spendenaufruf als Pressemitteilung  

• Hinweis auf die Spendenverdopplung durch die Bethe-Stiftung  

• Einrichtung eines Sonderkontos mit entsprechendem Hinweis im Aufruf, bzw. Nennung 
eines entsprechenden „Stichwortes“ bei Nutzung eines bereits bestehenden Kontos  

• Ausrichtung einer Pressekonferenz, ggf. mit Beteiligung eines Stiftungsvertreters  

• Abrechnung anhand von Kontoauszügen und Aufstellungen der Spenden in einer Liste  

• Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung an die Bethe Stiftung nach Erhalt der Mittel  

 

b) Verdopplung der Einnahmen aus Benefizveranstaltungen  

Benefizveranstaltungen werden häufig von nicht gemeinnützigen Institutionen oder Privat-
personen durchgeführt, so dass diese nicht direkt durch die Bethe Stiftung unterstützt wer-
den können, wohl aber die Einrichtung, zu deren Gunsten die Benefiz-veranstaltung durch-
geführt werden soll. Daher wird die Bewilligung einer Spendenverdopplungsaktion nicht ge-
genüber dem Veranstalter, sondern gegenüber der mit der Benefizveranstaltung zu fördern-
den Einrichtung abgegeben. Die Bethe Stiftung wird den vom Veranstalter aus der Benefiz-
veranstaltung an die zu fördernde Einrichtung überwiesenen Betrag (also in der Regel die 
eingegangenen Spenden abzüglich der bei dem Veranstalter entstandenen Kosten) verdop-
peln. Diese Einrichtung weist der Bethe Stiftung den ihr aus der Benefizveranstaltung zuge-
flossenen Betrag durch Vorlage eines Kontoauszuges nach und kann damit die zugesagten 
Mittel abrufen.  

Sollte die Bethe Stiftung eine Spendenverdopplungsaktion dem Veranstalter direkt bewilli-
gen und an diesen zur Weiterleitung an die zu fördernde Einrichtung auszahlen, wird eben-
falls nur der Betrag verdoppelt, der zur Auszahlung an die fördernde Einrichtung kommt – 
also in der Regel die eingegangenen Spenden abzüglich der bei dem Veranstalter entstan-
denen Kosten.  



	

 

 

 

 

c) Verwendungsnachweise  

Bei sämtlichen Spenden der Bethe Stiftung über 5.000 € (Einzelspenden und Spenden aus 
Spendenverdopplungsaktionen) steht der Bethe Stiftung das Recht zu, nicht nur eine Zu-
wendungsbestätigung, sondern auch einen Verwendungsnachweis für ihre Spende zu er-
halten, die hierfür erforderlichen Unterlagen zur Prüfung der Verwendung anzufordern, 
diese einzusehen oder als Fotokopie zu erhalten.  

 

d) Häufig gestellte Fragen:  

• Bei Antragstellung muss der Zeitraum der Aktion noch nicht bekannt sein.  

• Sofern Sie ein Pressegespräch organisieren, sollte der Termin mit der Bethe Stiftung min-
destens 14 Tage vorher abgestimmt werden, damit ein Vertreter der Stiftung ggf. daran teil-
nehmen kann.  

• Bareinzahlungen aus Spendendosen, Versteigerungen, Sammlungen auf Geburtstagen, 
Jubiläen etc. dürfen den Betrag von 2.000 € übersteigen, da es ja generell viele Einzelspen-
den in einer Summe sind.  

• Spendenzusagen die während der Aktion abgegeben werden, die Spende aber aus einem 
triftigen Grund erst nach Ablauf eingeht, werden nach vorheriger Absprache ebenfalls be-
rücksichtigt.  

• Bei Geldeingängen, die nicht eindeutig der Verdopplungsaktion zuzurechnen sind, wird 
eine schriftliche Bestätigung des Spenders benötigt.  

 

Bitte senden Sie Ihren Antrag an folgende Adresse:  

Bethe-Stiftung   
c/o Deutsche Oppenheim Family Office AG 
Bockenheimer Landstraße 23 
60325 Frankfurt 
 


