
Informationen zum 20. DDA-Birdrace 2023 

Dachverband 
Deutscher Avifaunisten e. V.

Damit die Überweisung der Spenden aus dem Birdrace 
möglichst reibungslos vonstatten geht, bitten wir alle Teams 
um Beachtung der folgenden Hinweise:

1. Wer eine Zuwendungsbestätigung benötigt, muss den 
Spendenbetrag selbst überweisen!
Ausnahme: Wenn ihr eine Barspende von einem Unter-
nehmen erhaltet und eine Zuwendungsbestätigung ge-
wünscht wird, dann überweist ihr uns die Spende, wobei 
auf dem Kontoauszug deutlich erkennbar sein muss, dass 
die Spende eines Unternehmens weiterleitet wird. Der 
Verwendungszweck sollte lauten: Birdrace 2023 -
Teamname, Barspende von Unternehmen xy am tt.mm.jjjj. 
Für Sammelspenden (Barspenden), die sich summarisch 
aus Einzelbeiträgen mehrerer Spender zusammenset-
zen, können wir keine Zuwendungsbestätigung ausstel-
len.

2. Bitte bereits die Überweisung als „Spende“ deklarie-
ren.

3. Alle Spender erhalten eine Zuwendungsbestätigung ab 
einer Spendenhöhe von 20 Euro. Bis zu 200 EUR gilt 
auch der abgestempelte Beleg des Überweisungsträ-
gers als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Damit 
die Zuwendungsbestätigung den Spender auch erreicht, 
ist es notwendig, dass alle Spender, die eine Zuwen-
dungsbestätigung benötigen, unter „Unterstützung“ bei 
eurem Team samt vollständiger Adresse (ggf. inkl. 
AnsprechpartnerIn) aufgeführt sind.

4. Wird keine Zuwendungsbestätigung benötigt, dann 
können die Beträge mehrerer Spender selbstverständ-
lich gemeinsam überwiesen werden. Um die Zuord-nung 
zu erleichtern, sind wir für einen entsprechenden Hinweis 
unter dem Verwendungszweck dankbar (z.B. 
Sammelspende für Team XY).

5. Der DDA ist als gemeinnütziger Verband anerkannt
(Freistellungsbescheid des Finanzamtes Münster-Innen-
stadt vom 16.07.2020). Alle Spenden sind, bei Erfül-
lung der steuerrechtlichen Voraussetzungen, steuerlich 
absetzbar. Eine Satzung des DDA kann unter „Materi-
alien“ auf den Birdrace-Seiten aufgerufen werden.

6. Die Bankverbindung für die Spenden lautet: Empfänger: 
Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. IBAN: 
DE59370205000001113600

Bank: Bank für Sozialwirtschaft Köln
BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Birdrace 2023 – Teamname

Hinweise 

zur Überweisung 

der Birdrace-

Spenden 

Für Rückfragen steht Ihnen das 
Team des DDA telefonisch unter 
0251-210 140-10 oder per E-Mail 
unter info@dda-web.de
zur Verfügung.
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