
Richtlinie 
der Stadt Lüchow (Wendland) 

für Sponsoring und Spenden gemäß, § 40 Absatz 1 
Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)

Unter Sponsoring/Spenden wird die Gewährung von Geld“ oder geldwerten Vorteilen 
durch Dritte (natürliche oder juristische Personen, insbesondere Unternehmen) ohne 
angemessene Gegenleistung an die Stadt Lüchow (Wendland) zur Erfüllung ihrer Auf
gaben verstanden, Ais Sponsor auftretende Unternehmen verfolgen mit Sponsoring re- 
gelmäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung oder Öffentlichkeits
arbeit (zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird im Nachfolgenden nur noch der Begriff 
„Sponsoring" verwendet).

Diese Regelungen sind nicht anzuwenden auf die Gewährung von Geld oder geldwerten 
Vorteilen, die der Stadt aus dem öffentlichen Bereich, von öffentlichen Unternehmen o- 
der von öffentlichen Einrichtungen gewährt werden,

Sponsoring kann zur Erfüllung der Stadtaufgaben beitragen. Die Stadt darf sich aber 
nicht unbeschränkt dem Sponsoring öffnen. In Bereichen der Eingriffsverwaltung (insbe- 
sondere der Ordnungsverwaltung) ist Sponsoring grundsätzlich abzuiehnen und nur 
ausnahmsweise zuzulassen.

Bei der Entscheidung über die Entgegennahme von Sponsoringleistungen sind folgende 
Leitlinien zu beachten:

Das Ansehen der Stadt Lüchow (Wendland) in der Öffentlichkeit darf keinen Schaden 
nehmen,

1, Sponsoring muss für die Öffentlichkeit erkennbar sein. Daher ist eine Transpa
renz des Umfanges der Art von Sponsoring und der Sponsorinnen und Sponso
ren zur Vermeidung des Anscheins der Befangenheit unentbehrlich,

2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) dür
fen sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge nicht von den Interessen der Sponsorin/des Sponsors leiten lassen. Es 
muss ausgeschlossen werden, dass die Aufgabenerfüilung beeinflusst oder be
hindert wird oder dass Bedienstete in Widerstreit mit ihren dienstlichen Pflichten 
gebracht und dadurch deren Unparteilichkeit und Unbefangenheit beeinflusst 
werden.

3. Wird eine Sponsoringleistung einer einzelnen Person angeboten oder soll sie ei
ner bestimmten Person oder mehreren bestimmten Personen zu Gute kommen, 
so ist vorher die Entscheidung der Stadtdirektorin/des Stadtdirektors einzuholen, 
ln diesem Fall darf kein Widerspruch zu den Regelungen über die verbotene An
nahme von Belohnungen und Geschenken vorliegen.

4, Sponsoringangebote sind auf dem Dienstweg über der jeweiligen Abteilungsleite
rin bzw. dem jeweiligen Abteilungsleiter der Stadtdirektorin/dem Stadtdirektor vor
zulegen. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet gemäß § 83 NGO der 
Rat der Stadt.
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5. Durch die Annahme von Sponsoringleistungen dürfen keine Bindungen für künfti
ge (Foige-)Beschaffungen entstehen, durch die dann ein öffentlicher Wettbewerb 
praktisch eingeschränkt oder ausgeschlossen wäre.

6. Sofern ein Sponsoringvertrag abgeschlossen wird, bedarf dieser der Schriftform. 
Sofern ein Vertrag nicht gewollt wird, sind Absprachen in einem Aktenvermerk 
darzulegen.

7. Geldleistungen aus dem Sponsoring sind Einnahmen der Stadt Lüchow (Wend- 
land). Die haushaitsrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten,

8. Die Erkennbarkeit des Sponsoring für die Öffentlichkeit ist dadurch herzustellen, 
dass bei der/dem Beauftragten zur Bekämpfung der Korruption ein Verzeichnis 
geführt wird, in dem alle Sponsoringleistungen (auch Sachleistungen und Dienst- 
leistungen) zu verzeichnen sind. Dieses Verzeichnis ist dem Rat der Stadt Lü
chow (Wendland) zur Annahme vorzulegen. Sponsorinnen und Sponsoren sind 
auf die Veröffentlichung hinzuweisen. Spender und Sponsoren, die nicht öffentlich 
namentlich genannt werden wollen, sind im Rahmen der Gesamtaufstellung aus
schließlich der Kommunalaufsicht bekannt zu geben. Das Verzeichnis ist in den 
Geschäftszeiten der Samtgemeindeverwaltung von den Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt einsehbar.

Dem Anti”Korruptionsbeauftragen sind Sponsoringleistungen jeweils mit folgen
den Angaben mitzuteilen:

9, Diese Richtlinie tritt mit Beschluss des Rates der Stadt Lüchow (Wendland) am 
14,12.2009 in Kraft.

Name der Sponsorin/des Sponsors

Höhe des Geldbetrages bzw. der Sach- oder Dienstleistung

Art der Verwendung

Lüchow (Wendiand), 14. Dezember 2009


