
 
 

Richtlinie für die Annahme von Spenden 
 

Ärzte ohne Grenzen erhält den größten Teil seiner finanziellen Unterstützung von Privatpersonen, 
privaten Einrichtungen, Institutionen und Unternehmen. In Österreich wird unsere Arbeit zu 100% aus 

privaten Spenden finanziert. Für uns ist die finanzielle Unabhängigkeit eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine unabhängige medizinisch-humanitäre Hilfe.  Um diese zu gewährleisten haben 

wir eine weltweit gültige Richtlinie für die Annahme von Geld- wie Sachspenden.  

Spenden annehmen oder nicht: eine ethische Frage  

Wir nehmen Spenden von Unternehmen, Stiftungen, Institutionen und privaten Spender:innen an, wenn 
diese mit den Grundwerten und den Inhalten der Internationalen Charta von Ärzte ohne Grenzen vereinbar 
sind, das Image von Ärzte ohne Grenzen nicht schädigen und wenn ersichtlich ist, dass deren Produkte oder 
Produktionsweisen unsere Einsätze in medizinischer, humanitärer und ethischer Hinsicht nicht 
beeinträchtigen oder gefährden.  

Diesen Prinzipien folgend nehmen wir keine Spenden aus der Rüstungs-, Tabak-, Pharma- und 
Rohstoffindustrie (Erdöl, Gas, Gold etc.) an. 

Wir prüfen jede Spende routinemäßig auf Herkunft und Übereinstimmung mit unseren Prinzipien. Je nach 
Spendenhöhe erfolgt ein angemessener interner Prüfprozess nach genau definierten Kriterien. Wir nützen 
für diese Recherchen Informationen der Spender:innen selbst sowie öffentlich zugängliche Quellen und 
gegebenenfalls entsprechende Agenturen. 

Zweckbindung von Spenden 

Unsere Kernaufgabe sind medizinischen Not-Einsätze; im Akut-Fall ist ein rascher und unbürokratischer 
Einsatz entscheidend. Umfang und Dauer der Einsätze sind variabel und abhängig vom jeweils aktuellen 
politischen Geschehen und sonstigen Gegebenheiten. Das erfordert eine flexible und freie Verfügbarkeit 
finanzieller Mittel. Um unabhängig und rasch Hilfe leisten zu können, sind nicht-zweckgewidmete Spenden 
unentbehrlich.  

Eine Spende mit Zweckwidmung bedarf einer individuellen Absprache.  

Im Umgang mit Spendengeldern gewährleisten wir größte Transparenz. Eine nachvollziehbare, unabhängig 
geprüfte Finanzgebahrung ist selbstverständlich, ein detaillierter Finanzbericht wird jährlich veröffentlicht. 

Der Name und das Logo von Ärzte ohne Grenzen sind rechtlich geschützt. Das Nutzungsrecht bedarf 
ausnahmslos der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung durch uns. Ohne entsprechende 
schriftliche Zusatzvereinbarung ist die Verwendung von Namen und Logo immer auf Österreich beschränkt. 

Kontakt 

Für weitere und detaillierte Informationen zu unseren Richtlinien stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ärzte ohne Grenzen Österreich 
Taborstraße 10, A- 1020 Wien 
E-Mail: firmenspende@aerzte-ohne-grenzen.at 


