Business-Sponsoring Musikverein Cäcilia Waldfeucht
Was bieten wir Ihnen?
Der Musikverein Cäcilia Waldfeucht bietet Ihnen als Unternehmen im Rahmen seines BusinessSponsorings die Möglichkeit unsere Vereins- und Jugendarbeit gegen Werbeleistungen finanziell zu
unterstützen und dadurch unseren Gästen und Ihren Kunden das Engagement für die Region, die
Gesellschaft und die Jugend zu zeigen. Hierzu bieten wir Ihnen folgende Sponsoringpakete mit
unterschiedlichen Werbeleistungen an:
Bezeichnung
Programmheftwerbung Nikolauskonzert Größe
Beamerwerbung Nikolaus- und Kaffeekonzert
Verlinkung auf Homepage
Logo auf Plakaten
Begrenzung der Sponsorenzahl
Preis netto zzgl. 19% Umsatzsteuer (jährlich)

Bronze
S
nein
ja

Silber
L
ja
ja

nein
unbegrenzt
€ 50,00

nein
unbegrenzt
€ 75,00

Gold
XXL
ja
ja
(Startseite)
ja
derzeit max. 4
€ 150,00

Für jedes Paket stellen wir Ihnen eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis aus und ziehen den Betrag
im November eines jeden Jahres von Ihrem Konto ein.

Kann ich die Kosten steuerlich absetzen?
Wir stellen Ihnen eine Rechnung über die obigen Leistungen aus, sodass diese Werbeleistungen als
Betriebsausgaben abgezogen werden können. Sofern Sie berechtigt sind, die Vorsteuer abzuziehen,
erhalten Sie die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet,
andernfalls erhöht sich der Betriebsausgabenabzug um diesen Umsatzsteuerbetrag.

Kann ich auch eine Spendenbescheinigung bekommen?
Eine Spendenbescheinigung können wir für die Werbeleistungen nicht ausstellen, da Sie von uns eine
Leistung erhalten und bei Spenden jedwede Gegenleistung ausgeschlossen ist. Hierdurch ergibt sich
für Sie jedoch kein steuerlicher Nachteil, da die Kosten als Betriebsausgaben berücksichtigt werden
können. Darüber hinaus gibt es bei Betriebsausgaben - anders als bei Spenden - keinen Höchstbetrag
für den Abzug.

Sind Spenden trotzdem möglich?
Selbstverständlich können Sie auch weiterhin und unabhängig vom Business-Paket an den
Musikverein Cäcilia Waldfeucht spenden.

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch den steuerlichen Rat eines Steuerberaters nicht ersetzen. Für die obigen
Ausführungen kann keinerlei Haftung übernommen werden. Bitte wenden Sie sich für eine steuerliche Beratung an einen Steuerberater.

Beitrittserklärung Business-Sponsoring
Ich erkläre / wir erklären hiermit meinen / unseren Beitritt zum Business-Sponsoring des
Musikvereins Cäcilia Waldfeucht und wähle(n) folgendes Leistungspaket:
Business-Paket Bronze (€ 50,00 zzgl. 19% USt)
Business-Paket Silber (€ 75,00 zzgl. 19% USt)
Business-Paket Gold (€ 150,00 zzgl. 19% USt)

Firma: _____________________________________________________________________
Ansprechpartner: ____________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________

Darüber hinaus möchte ich / möchten wir einen Jahresbetrag in Höhe von € ______________
(in Worten: ____________________________________________________) spenden.

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Musikverein Cäcilia Waldfeucht, den zu entrichtenden
Betrag für die Werbeleistung sowie - soweit gewählt - die obige Zusatzspende bei Fälligkeit
(ca. November eines jeden Jahres) von meinem / unserem unten genannten Bankkonto mittels
Lastschrift einzuziehen.
IBAN (ggf. Kontonummer) _____________________________________________________________
BIC (ggf. BLZ) __________________________________________________________________
Name und Ort der Bank: _______________________________________________________

Die Mitgliedschaft kann jährlich zum Jahresende schriftlich gekündigt werden. Für die
Werbeleistungen wird eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis erstellt und Ihnen zugesandt.
Für Spenden - soweit gewählt - wird ab einem Betrag in Höhe von € 200,00 automatisch eine
Spendenbescheinigung erstellt und Ihnen zugesandt. Für Beträge unter € 200,00 reicht als
Nachweis gegenüber dem Finanzamt der Kontoauszug mit der Abbuchung, auf Wunsch wird
jedoch auch insoweit gerne eine Spendenbescheinigung erstellt (bitte hier auswählen: ).

____________________
Ort und Datum

________________________________________
Unterschrift und ggf. Firmenstempel

