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Grundförderung 
Förderantrag für Vereine
Bitte vollständig ausgefüllt zurück an:
Sparkasse Darmstadt
Vorstandsstab - Spenden / Sponsoring
Rheinstr. 10 - 12
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 2816-55555 | Telefax: 06151 2816-10010
E-Mail: foerderung@sparkasse-darmstadt.de
s
Sparkasse
Darmstadt
Förderprogramm
Gut für die Region
Name des Vereins:
Straße / Hausnummer:
PLZ /Ort:
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Ansprechpartner 
Name:
Vorname:
Anschrift:
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Zweck des Vereins:
Gründungsdatum:
Anzahl der Mitglieder gesamt:
davon aktiv:
davon passiv:
Anzahl der aktiven Mitglieder: ___________ x 1,50 Euro = _________Grundförderung pro Jahr (mindestens 200 Euro,
                                                                                                   maximal 2000 Euro)
Bankverbindung: Sparkasse Darmstadt | BLZ 508 501 50  
Kontonummer / IBAN: 
Bitte Kopie der aktuellen Verfügung zum Freistellungsbescheid des Finanzamtes beilegen, der die Gemeinnützig-
keit bestätigt – nicht NV-Bescheinigung!
1
1,50 Euro pro aktivem Vereinsmitglied
Grundförderung für das Jahr 2023
Einreichung bis 15.11. für das Folgejahr
Vorsitzende / Vorsitzender:
Name:
Vorname:
Funktion:
Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister:
ja – Bezirk
_________________
Nr. 
_______________________
nein
Der Verein bietet ein regelm. Angebot für Mitglieder:
ja (z.B. wöchentliche Proben, Training, etc.)
nein
Der Verein bietet gesellschaftliches Engagement:
ja (Aktivitäten über den Vereinszweck hinaus, 
Veranstaltungen für gesamte Stadt/Gemeinde)  
nein
Der Verein betreibt aktive Jugendarbeit:
ja 
nein
Eigene Vereinszeitschrift:
Ja – Auflage: 
__________
Erscheinungsweise: 
______________
Name: 
____________________________________________________
Nein
Eigene Vereins-Homepage:
Ja – Adresse: www.
_____________________________________
Nein
Sonstiges:
Abteilungen des Vereins: 
aktive Mitglieder der Abteilung: 
Zahlungen aus dem Förderprogramm „Gut für die Region” der Sparkasse Darmstadt erfolgen auf freiwilliger Basis. Ein Rechtsanspruch kann nicht abgeleitet werden. Die Förderung erfolgt für den Gesamtverein einschließlich aller Unterabteilungen.
Ansprechpartner für die Abteilung:
Ort, Datum:
Stempel / Unterschrift des Vorstandes
2
Stand: 06.2022
Angaben zur Steuerpflicht: 
Bitte geben Sie hier an, ob Ihr Verein einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unter-
hält und seine Umsätze dem Regelsteuersatz von 19 % zu unterwerfen sind.
Unser Verein unterhält einen wirtschaftl. Geschäftsbetrieb und hat seine Umsätze 
dem Regelsteuersatz von 19 % zu unterwerfen.
Unser Verein muss seine Umsätze 
nicht
der Umsatzsteuer unterwerfen, da die im § 19 UStG 
genannten Umsatzgrenzen nicht überschritten werden.
Unser Verein ist vollständig von der Umsatzsteuer befreit.
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