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Richtlinie über die Annahme von Zuwendungen Privater 
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Vorbemerkung 
 
Private Zuwendungen für öffentliche Zwecke in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen 

sind in der heutigen Zeit weit verbreitet, unterliegen jedoch – sofern sie die öffentliche 

Verwaltung betreffen – bestimmten Vorgaben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Integrität des Staates und seiner Organe gewahrt werden muss. Grundsätzlich sind staatliche 

Aufgaben deshalb durch den öffentlichen Haushalt zu finanzieren. Sponsoring, Spenden, 

mäzenatische Schenkungen und Werbung leisten in zunehmendem Maß einen wichtigen 

Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung und können 

ausnahmsweise auch in der öffentlichen Verwaltung in geeigneten Fällen zur Erreichung von 

Verwaltungszielen beitragen, wenn es um die Förderung und Unterstützung bestimmter 

öffentlicher Aufgaben geht. Schwerpunktmäßig in Bereichen der Kultur, der Bildung, der 

Wissenschaft, des Sports und der Wohlfahrtspflege ist Sponsoring denkbar. Mit Unterstützung 

Dritter können Vorhaben und Maßnahmen realisiert werden, die den Bürgerinnen und Bürgern 

nutzen. Zuwendungen sind deshalb insbesondere im Bereich der nichthoheitlichen Verwaltung 

grundsätzlich möglich und auch begrüßenswert. Dies kann allerdings nur unter den in dieser 

Richtlinie genannten Bedingungen ergänzend in Betracht kommen. 

 

Das Staats- und Verwaltungssystem würde – wie auch die Sponsorin, die Zuwenderin/der 

Sponsor, der Zuwender selbst – Schaden nehmen, wenn in der Öffentlichkeit auch nur der 

Anschein entstünde, die gebotene Neutralität und Objektivität der Verwaltung werde durch 

einzelne Zuwendungsaktivitäten oder durch zu enge Bindung an einzelne Zuwendende in 

Frage gestellt. Daher sind besonders strenge Maßstäbe im Zusammenhang mit hoheitlichem 

Handeln anzulegen. Zusätzlich können durch die Annahme von Zuwendungen in Form von 

Sponsoring, Spenden oder mäzenatischen Schenkungen Straftatbestände verwirklicht 

werden, wenn der Dienstbehörde Finanzmittel, Sach- oder Dienstleistungen für die 

Dienstausübung zur Verfügung gestellt werden. 
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Ziel der nachfolgenden Richtlinie ist es daher, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Bezirksamtes Mitte von Berlin einen verlässlichen Handlungsrahmen und Rechtssicherheit im 

Umgang mit Zuwendungen in ihrem Geschäftsbereich zu geben und vollständige Transparenz 

bei der Annahme von Mitteln und Leistungen aus Sponsorenverträgen, Spenden, Werbung 

oder mäzenatischen Schenkungen zu schaffen. 

 

Die Richtlinie gilt nur für die Zuwendung von Geld-, Sach- und Dienstleistungen, die das 

Bezirksamt Mitte von Berlin als Institution erhält. Hinsichtlich der Annahme von Belohnungen 

und Geschenken in Bezug auf das Amt mit persönlichen Vorteilen für einzelne Beschäftigte 

bleiben die Ausführungsvorschriften über das Verbot der Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen (AV Belohnungen und Geschenke – AV BuG – Amtsblatt 

Nr. 5 vom 01.02.2013 S. 158 ff.) bzw. an deren Stelle tretende oder diese ergänzende 

Vorschriften unberührt. 

 

Die Richtlinie findet auch bei der Vermittlung von Zuwendungen Privater an Dritte unter 

Beteiligung der Bezirksverwaltung Anwendung. 

 

 

 

1. Geltungsbereich-/Anwendungsbereich 
(1) Diese Verwaltungsvorschrift gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes 

Mitte von Berlin. Sie regelt den Umgang mit Sponsoring und andere Unterstützungen der 

Verwaltung wie Spenden, mäzenatischen Schenkungen und Werbung. 

Die Regelungen und Berichtspflichten gelten auch für Sponsoringleistungen, die im 

Bezirksamtsauftrag durch juristische Personen des Privatrechts eingeworben werden. 

Die Vorschrift umfasst ausschließlich Zuwendungen, die die Behörde als Institution erhält. 

Zuwendungen an einzelne Beschäftigte in Bezug auf das Amt mit persönlichen Vorteilen fallen 

unter die Vorschriften über das Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und 

sonstigen Vorteilen. 

(2) Sponsoring ist grundsätzlich nur außerhalb der Eingriffsverwaltung möglich. In der 

Eingriffsverwaltung ist Sponsoring nur in Ausnahmefällen zulässig (s. Ziff 5). 
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2. Zuständigkeiten 
(1) Die Amtsleitungen bzw. die Abteilungsleitungen oder eine von dieser bestimmten Stelle, die 

nicht mit der die Zuwendung bearbeitenden Stelle identisch ist, entscheidet in eigener 

Zuständigkeit unter Beachtung dieser Richtlinie über die Zulässigkeit der Annahme und 

Durchführung von Zuwendungen in Form von Spenden, Sponsoring und mäzenatischen 

Schenkungen. Bei der Annahme von solchen Zuwendungen durch die Amtsleitungen bzw. 

durch die Abteilungsleitungen selbst sowie in besonders bedeutsamen oder Zweifelsfällen soll 

eine Beteiligung des Rechtsamtes erfolgen. 

 

3. Begriffsbestimmung 
(1) Sponsoring ist ein Austausch von Leistungen und Gegenleistung. Sponsoring im 

Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben ist das gezielte Fördern von Einzelmaßnahmen der 

Verwaltung durch Zurverfügungstellung von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen von Dritten, 

insbesondere Wirtschaftsunternehmen oder Privatpersonen an Stellen der öffentlichen 

Verwaltung oder Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. 

(2) Sponsoring ist eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit. Sie dient einerseits dem Bedürfnis der 

öffentlichen Verwaltung, eigene Belange durch Unterstützung Privater zu fördern, und 

andererseits dem Interesse des Sponsors an Öffentlichkeit. 

(3) Für das Sponsoring kommen auf Seiten der öffentlichen Verwaltung verschiedene Bereiche, 

vor allem Kultur, Bildung, Wissenschaft, Sport und Wohlfahrtspflege, in Betracht. Sponsoring 

ist insbesondere geeignet für Zwecke der Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit, der 

Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins oder der Gesundheitsförderung, wenn 

Einflussnahme auf die Inhalte der jeweiligen Verwaltungstätigkeit auszuschließen ist. Weitere 

Beispiele für die Anwendung von Sponsoring sind u.a. Tagungen, Kongresse, 

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Ausstellungen, die Herausgabe von Publikationen, 

Broschüren und Anzeigen. 

(4) Mit der Zurverfügungstellung von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen verfolgen die Sponsoren 

eigene unternehmensbezogene Ziele. Als Gegenleistung möglich sind beispielsweise die 

Erwähnung der Sponsorin/des Sponsors in Publikationen oder auf Plakaten, die Erlaubnis 

eigener Werbung bei gesponserten Veranstaltungen, das Integrieren des geförderten 

Objektes in die eigene Kommunikation oder der Abdruck des Namens oder des Logos auf 

Einladungskarten oder Programmheften zur gesponserten Veranstaltung.  

(5) Für Sponsoringleistungen dürfen keine Zuwendungsbestätigungen im Sinne des § 10b EStG 

(„Spendenbescheinigung“) ausgestellt werden. 
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4. Abgrenzung zu anderen Zuwendungsformen 
(1) Spenden 

Spenden sind freiwillige und unentgeltliche Zuwendungen von Privatpersonen oder 

Wirtschaftsunternehmen z.B. zur Förderung bestimmter Stellen der öffentlichen Verwaltung 

oder zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und der als 

besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Maßnahmen und Zwecke. Den 

Spendern kommt es weniger darauf an, sich selbst in der Öffentlichkeit positiv darzustellen, 

als vielmehr die konkrete Verwaltungsmaßnahme zu fördern. Eine Gegenleistung wird nicht 

erwartet. 

Die erforderliche Transparenz und die unparteiische und unbefangene Ausübung der 

öffentlichen Aufgaben setzen auch bei der Entgegennahme von Spenden für konkrete 

Einzelmaßnahmen der Berliner Verwaltung die besonderen, für das Sponsoring geltenden 

Sorgfaltspflichten voraus. 

Spenden sind unter den Voraussetzungen und in den Grenzen des § 10b EStG für die 

Zuwendenden steuerlich abziehbar. 

(2) Mäzenatische Schenkungen 

Mäzenatische Schenkungen sind Zuwendungen von Privatpersonen oder Stiftungen, die 

ausschließlich uneigennützige Ziele – ohne Gegenleistung – verfolgen und denen es nur um 

die Förderung des jeweiligen öffentlichen, außerhalb des Anwendungsbereiches des § 10b 

EStG liegenden, Zwecks geht und die steuerlich für die Zuwenden nicht abziehbar ist. Mäzene 

wünschen zum Teil keine Öffentlichkeitswirkung für sich.  

(3) Werbung 

Bei Zuwendungen für Werbung in Verbindung mit einer anderen Leistung (z.B. Druck von 

Broschüren) geht es den Unternehmen oder unternehmerisch orientierten Privatpersonen in 

erster Linie um die Verbreitung ihrer Werbebotschaften und damit um die Erreichung eigener 

Kommunikationsziele (z.B. Imagegewinn, Verkaufsförderung, Erhöhung des 

Bekanntheitsgrades, Produktinformation). Die Leistung an die öffentliche Verwaltung ist nur 

Mittel zum Zweck; das unmittelbare Interesse der Zuwender liegt – im Gegensatz zum 

Sponsoring – allein in seinem wirtschaftlichen Nutzen (z.B. Werbeplakate auf öffentlichem 

Grund). 

Bei einer Ansprache durch die Verwaltung ist die Wettbewerbs- und Chancengleichheit zu 

beachten. 

Im Übrigen wird auf die Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung für Finanzen 

(Verwaltungsvorschriften über Werbung, Handel, Sammlungen und politische Betätigung in 

und mit Einrichtungen des Landes Berlin – VV Werbung -) vom 1. November 2011 verwiesen. 
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5. Grundsätze 
(1) Öffentliche Aufgaben sind grundsätzlich durch Haushaltsmittel zu finanzieren. Die 

Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch Sponsoring kommt daher nur ergänzend in Betracht. 

(2) In der Eingriffsverwaltung ist Sponsoring grundsätzlich nicht zulässig. Außerhalb dieser 

Aufgabenwahrnehmung darf Sponsoring ausnahmsweise genehmigt werden. 

(3) Außerhalb der Eingriffsverwaltung ist Sponsoring, z.B. in den Bereichen Kultur, Bildung, 

Wissenschaft, Sport und Wohlfahrtspflege, bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei 

repräsentativen Veranstaltungen zulässig, sofern eine Beeinflussung der Verwaltung bei ihrer 

Aufgabenwahrnehmung auszuschließen ist. Einer besonders sensiblen Prüfung unterliegen 

deshalb folgende öffentlichen Einrichtungen: 

• Ordnungs- und Genehmigungsstellen, wenn der Sponsor als Adressat oder Antragsteller des 

Verwaltungshandelns in Frage kommt. 

• Aufsichtsstellen, deren potenzieller oder tatsächlicher Sponsor aus dem Aufsichtsbereich oder 

aus dem Umfeld des Adressaten der Aufsicht stammt 

• Bewilligungsstellen, wenn der Sponsor oder deren Umfeld potenzieller oder tatsächlicher 

Zuwendungsempfänger (im Sinne des § 23 der Landeshaushaltsordnung – LHO -) sein könnte 

• öffentlich Stellen mit Planungsaufgaben, wenn die Interessen des Sponsors mittelbar oder 

unmittelbar durch die Planung berührt sein könnten 

• öffentliche Träger der Wohlfahrtspflege (z.B. Träger der Sozialhilfe, Versorgungs- und 

Sozialbehörden), wenn die Interessen des Sponsors mittelbar oder unmittelbar durch 

Leistungen der Wohlfahrtspflege berührt sein könnten 

• öffentliche Stellen, die berufsbezogene Prüfungen durchführen, wenn der Sponsor potenzieller 

oder tatsächlicher Kandidat solcher Prüfungen ist 

(4) In Bereichen der Beschaffung und Vergabe öffentlicher Aufträge ist die Annahme von 

Zuwendungen Dritter ausnahmslos unzulässig. 

(5) Die dauerhafte Finanzierung von öffentlichen Bediensteten und die dauerhafte Überlassung 

von Personal an die öffentliche Verwaltung durch Sponsoren sind ausgeschlossen. 

(6) Das Verfahren bei der Einwerbung und Annahme von Sponsoringleistungen ist transparent zu 

gestalten. Sucht das Bezirksamt/eine Einrichtung eigeninitiativ Sponsoringpartner für 

Leistungen ab einem Wert von 50.000 € pro Jahr, wird eine entsprechende öffentliche 

Bekanntmachung empfohlen. 

(7) Jede Form der finanziellen Unterstützung bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben muss für die 

Öffentlichkeit erkennbar und nachvollziehbar sein. Eine vollständige Transparenz des 

Umfanges und der Art des Sponsorings ist unverzichtbar, um jeden Anschein der 

Befangenheit der öffentlichen Verwaltung zu vermeiden. 

Im Sponsoringvertrag ist deshalb zu vereinbaren, dass die Daten zu den unter Ziff. 8 

genannten Punkten für einen Sponsoringbericht veröffentlicht werden können. 
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(8) Zur Vermeidung des „bösen Scheins“ darf der Sponsor seine Förderung nicht unmittelbar an 

eine bestimmte zu begünstigende Dienststelle richten, sondern an die zur Annahme der 

Sponsoringleistung befugte Stelle (Amtsleitungen bzw. Abteilungsleitungen). 

(9) Die Interessen des Landes Berlin dürfen durch Sponsoring nicht beeinträchtigt werden. Das 

Ansehen und die Aufgabenerfüllung der Verwaltung müssen gewahrt bleiben. 

(10) Geldzuwendungen im Rahmen des Sponsoring sind – wie alle anderen Einnahmen auch – im 

Bezirkshaushalt nachzuweisen. Sie sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften zu 

vereinnahmen, zu erfassen und zu verwenden. Bei der Verausgabung sind die einschlägigen 

Bestimmungen zu beachten. 

(11) Die Einnahmen aus Sponsoring sind grundsätzlich zweckgebunden. Hinsichtlich der 

Übertragbarkeit wird auf die Vorschriften der LHO sowie der jeweils geltenden 

haushaltswirtschaftlichen Rundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen verwiesen. 

(12) Hat der Haushaltsgesetzgeber aus anderen als finanziellen Gründen für einen bestimmten 

Zweck keine oder nur begrenzte Ausgaben zugelassen, darf dieser Wille nicht durch 

Sponsoring unterlaufen werden. 

 

6. Auswahl der Sponsoren/Verfahren 
(1) Die Auswahl von Sponsoren hat nach objektiven Kriterien zu erfolgen. Bei einer Ansprache 

durch die Verwaltung soll eine möglichst breite Streuung unter potenziellen Interessenten 

angestrebt werden, um die Wettbewerbs- und Chancengleichheit potentieller Sponsoren zu 

wahren. Es ist darauf zu achten, dass bei wiederkehrenden Veranstaltungen oder Anlässen 

zu gegebener Zeit ein Wechsel der Sponsoren vorgenommen wird.  

Die Entscheidung für einen Sponsor muss objektiv und neutral getroffen werden und auf 

sachgerechten und nachvollziehbaren Erwägungen beruhen. Maßstab für die Entscheidung  

können individuelle Zuverlässigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Geschäftspraktiken 

und –grundsätze sowie die Kunden- und Medienprofile des Sponsors sein. Liegen mehrere 

Sponsoringangebote vor, ist bei der Auswahl auf Neutralität zu achten. 

Durch die Annahme einer Sponsoringleistung dürfen keine Bindungen für künftige (Folge-

)Beschaffungen entstehen, durch die ein öffentlicher Wettbewerb faktisch eingeschränkt oder 

ausgeschlossen wäre. 

(2) Verwaltungsangehörige, an die Sponsorenangebote herangetragen werden oder die 

Sponsoren ansprechen, haben davon die Amtsleitungen bzw. Abteilungsleitungen oder eine 

von dieser bestimmten Stelle über den Fachvorgesetzten zu unterrichten. Zudem ist die für 

Korruptionsbekämpfung zuständige Stelle einzubinden. 
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(3) Vor der Entscheidung, ob eine Sponsoringvereinbarung geschlossen wird, ist festzustellen, 

ob Geschäftsbeziehungen zu der betreffenden Verwaltung bestehen oder zeitnah angestrebt 

werden. Ist dies der Fall, ist die Unbedenklichkeit der Sponsoringvereinbarung besonders zu 

prüfen. Im Zweifelsfall ist vom Abschluss einer Sponsoringvereinbarung abzusehen. 

Eine Sponsoringvereinbarung ist ausgeschlossen, wenn ein Antrags- oder 

Bewerbungsverfahren des Sponsors bei der betreffenden Verwaltung anhängig ist. Im 

Übrigen gilt, dass bestehende und fortlaufende Beziehungen in der Grundversorgung (z.B. 

Wasser, Strom, Telekommunikation), aus Überlassungsverträgen sowie der Wartung einer 

Vereinbarung grundsätzlich nicht entgegenstehen. 

(4) Verwaltungsangehörige, die gegenüber einem Sponsor ordnungsbehördliche Aufgaben 

wahrnehmen, Aufträge (u.a. Beschaffung und Vergabe) erteilen oder Zuwendungen 

vergeben, dürfen weder bei der Akquisition noch beim Abschluss von 

Sponsoringvereinbarungen mitwirken. 

(5) Im Sponsoringvertrag ist festzulegen, dass keine Folgekosten entstehen, es sei denn, dass 

hierfür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder gestellt werden sollen bzw. können. 

(6) Sponsoring darf keine Vorteile für die Entscheidungsträger und Beschäftigten der jeweiligen 

Verwaltung sowie deren Angehörige bieten. Sponsoring ist ausgeschlossen für Maßnahmen, 

die hauptsächlich dem genannten Personenkreis zugutekommen. Wenn wegen des 

Charakters der gesponserten Maßnahme ein Vorteil für diesen Personenkreis möglich ist, 

darf er nur von untergeordneter Bedeutung sein. In diesem Fall sind § 51 LBG (Verbot der 

Annahme von Belohnungen und Geschenken) i.V.m. § 42 BeamtStG (Verbot der Annahme 

von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen) sowie die dazu erlassenen 

Ausführungsvorschriften zu beachten. 

 

7. Sponsoringvereinbarung/Schriftform 
(1) Für den Abschluss von Sponsoringvereinbarungen ist die schriftliche Zustimmung der 

Amtsleitungen bzw. Abteilungsleitungen oder einer von dieser bestimmten Stelle einzuholen. 

(2) Sponsoringvereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. In jedem Fall sind sie mit 

der nach Absatz 1 notwendigen Zustimmung aktenkundig zu machen. Sofern 

ausnahmsweise von einer schriftlichen Vereinbarung abgesehen werden soll, sind die 

Gründe schriftlich darzulegen. 

(3) Sponsoringvereinbarungen dürfen nur dann abgeschlossen werden, wenn sich der Sponsor 

mit der Offenlegung der für einen Sponsoringbericht (s. Ziff. 8) geforderten Daten 

einverstanden erklärt. Dies ist schriftlich festzuhalten. 
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(4) Ziel und Zweck des Sponsorings sind nachvollziehbar darzulegen. Leistung und 

Gegenleistung sind exakt und abschließend zu benennen. Ein Mustervertrag Sponsoring ist 

dieser Vorschrift als Anlage beigefügt. 

(5) Im Hinblick auf die Sponsorenleistung dürfen keinerlei Vorteile zugesagt oder in Aussicht 

gestellt und keine Nebenabreden getroffen werden, die über das schriftlich Festgelegte 

hinausgehen. 

(6) Eine Kopie der Sponsoringvereinbarung ist der für Korruptionsbekämpfung zuständigen Stelle 

zu übermitteln. 

 

8. Sponsoringbericht 
(1) Wegen der gebotenen Transparenz im Umgang mit Sponsoringleistungen besteht eine 

Berichtspflicht für die angenommen Zuwendungen. In diesem Bericht werden alle 

Sponsoringleistungen (Geld-, Sach- und Dienstleistungen) ab einer Höhe von 5.000 € erfasst 

und mit den Angaben zu nachstehenden Punkten veröffentlicht: 

• Name des Sponsors 

• Höhe bzw. Wert der Zuwendung 

• Art der Zuwendung 

• Empfänger/in der Zuwendung 

• gefördertes Projekt bzw. geförderte Veranstaltung 

Eine Ausnahme von der Nennung des Namens ist nur bei mäzenatischen Schenkungen 

möglich. Besteht der Wunsch auf Anonymität, kann von der Veröffentlichung abgesehen 

werden. In diesem Fall sind die Gründe durch die zuständige Stelle zu dokumentieren. 

 

9. Zulässigkeit von Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen 
(1) Die Annahme von Spenden und mäzenatischen Schenkungen sowie der Abschluss von 

Werbeverträgen ist zulässig, wenn eine Beeinflussung oder die Möglichkeit einer 

Beeinflussung bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ausgeschlossen werden kann.  

(2) Dem Abschluss von Werbeverträgen dürfen zudem keine sonstigen Hinderungsgründe 

entgegenstehen. Bei der Durchführung von Werbeverträgen soll wie bei Sponsoring 

verfahren werden, außerdem sind die Bestimmungen der VV Werbung zu beachten.  

(3) Besteht bei mäzenatischen Schenkungen der Wunsch nach Anonymität, kann von der 

Veröffentlichung des Namens im Sponsoringbericht abgesehen werden. In diesem Fall sind 

die Gründe durch die zuständige Stelle zu dokumentieren. 
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10. Steuerpflicht 
(1) Zur Vermeidung nachträglicher Belastungen des Bezirkshaushalts durch 

Steuernachforderungen, sind die steuerlichen Auswirkungen eines Sponsorings frühzeitig zu 

berücksichtigen und in die Kalkulation der benötigten Sponsorenleistung einzubeziehen und 

nach Möglichkeit die steuerlich günstigste Gestaltungsmöglichkeit zu wählen. 

(2) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einnahmen aus Sponsoring dem Grunde nach 

steuerpflichtig sind. Ob dies im Einzelfall der Fall ist, hängt insbesondere von Art und Umfang 

der zu erbringenden werbewirksamen Gegenleistung ab. Dabei gilt der Grundsatz: Je stärker 

sich das Bezirksamt an Werbemaßnahmen beteiligt und je umfangreicher diese ausfallen, 

desto eher ist die Leistung des Sponsors zu versteuern. Es ist daher darauf zu achten, dass 

Werbeleistungen dezent gestaltet sind und im Verhältnis zur Leistung der Sponsorin oder des 

Sponsors von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. durch den Abdruck des Logos des 

Sponsors, Namensnennung auf einer Website der Verwaltung o.ä.). eine besonders 

werbewirksame Hervorhebung der Sponsorin oder des Sponsors oder eine aktive Teilnahme 

an Werbemaßnahmen, insbesondere auch die Verlinkung von Websites der Sponsorin oder 

des Sponsors sind zu vermeiden. 

 

11. Schlussbestimmungen 
Die Änderung der Richtlinie tritt nach Beschluss des Bezirksamtes (Nr. 214 vom 26.09.2017) 

in Kraft. 
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