
Was ist Ehrensache?
Ein Ehrenamt ausüben und sich für andere einsetzen –  
das ist nicht nur vielen Menschen ein persönliches Anliegen,  
sondern auch ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt  
unserer Gesellschaft. Mit dem Programm Ehrensache unter-
stützt die Deutsche Bahn Stiftung bundesweit Mitarbeitende  
des DB-Konzerns, die in ihrer Freizeit für eine als gemein- 
nützig anerkannte Organisation ehrenamtlich tätig sind.  
Für Einzelvorhaben kann eine Förderung von bis zu 700 Euro 
und für Teamvorhaben von bis zu 2.000 Euro beantragt  
werden. Die Ausschreibungsrunde 2023 startet am 1. März  
und endet am 15. April. 
Online-Zugang zur Bewerbung:  
www.deutschebahnstiftung.de/ehrensache  
Benutzername: DB-Stiftung; Kennwort: Ehrensache

Warum fördert die Deutsche Bahn Stiftung
Mitarbeiter:innen in ihrem Ehrenamt?
Als Deutsche Bahn Stiftung wollen wir eine chancengerechte 
Gesellschaft mitgestalten und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt stärken. 2013 hat der DB-Konzern die Deutsche  
Bahn Stiftung gegründet, um seine gemeinnützigen Projekte 
und das DB Museum unter einem Dach zu bündeln und  
seiner gesellschaftlichen Verantwortung noch wirksamer  
nachzukommen. Dazu gehört auch das Engagement für  
Menschen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und  
damit gesellschaftliche Ver antwortung übernehmen.  
Während die DB wirtschaft lichen Zielen folgt, ist die  
Deutsche Bahn Stiftung der Gemeinnützigkeit verpflichtet.

Wen fördern wir und wie?
Die Deutsche Bahn Stiftung fördert im Rahmen von  
Ehrensache ausschließlich als gemeinnützig anerkannte  
Organi sationen (z. B. Vereine). Die Förderung wird als  
Spende für ein konkre tes Vorhaben gewährt, das gemeinsam 
mit der Organisation umgesetzt wird. Bewerben können  
sich Mitarbeiter:innen des DB-Konzerns in Deutschland,  
einzeln oder als Team von mindestens drei DB-Kolleg:innen.  
Voraussetzung ist, dass sich die oder der Antragstellende  
in der Freizeit regelmäßig in der Organisation engagiert.  
Privatpersonen können nicht gefördert werden.
 
Was ist der Unterschied zwischen  
Einzel- und Team vorhaben?
Während sich bei Einzelvorhaben jeweils ein:e DB-Mitarbei-
tende:r engagiert, müssen bei einem Teamvorhaben mindes-
tens drei DB-Kolleg:innen an der Umsetzung eines konkreten 
Vor habens beteiligt sein. Dass sich alle Teammitglieder schon 
vorher in der gemeinnützigen Organisation engagiert haben 
oder dort regelmäßig aktiv sind, ist dabei keine Voraussetzung. 
Lediglich der oder die antragstellende Mitarbeiter:in muss  
diese Vorgabe erfüllen. Für die Bewerbung bedeutet das:  
Je Vorhaben wird nur ein Antrag gestellt, bei Teamvorhaben 
bewirbt sich ein Teammitglied für alle. Mehrfachbewerbungen 
sind nicht möglich.

Mit Ehrensache fördern wir als gemeinnützig  
anerkannte Organisationen – was heißt das?
Viele Vereine und Stiftungen sind als gemeinnützig aner kannt,
das heißt, sie richten ihre Tätigkeit auf das Gemeinwohl aus 
und tun Gutes für andere. Gemeinnützige Organisationen  
sind steuerbegünstigt; festgestellt wird die Gemeinnützig - 

keit vom zuständigen Finanzamt. Ob die Organisation als  
gemeinnützig anerkannt ist, kann bei dem Vorstand oder  
der Geschäftsführung des Vereins erfragt werden.

Wie hoch ist die Förderung?
Ein Ehrenamt macht Freude, kostet allerdings auch Zeit und
Mühe. Die Deutsche Bahn Stiftung unterstützt das Engagement
abhängig von dem Vorhaben, das konkret gefördert werden 
soll. Um möglichst viele DB-Kolleg:innen zu unterstützen, 
können bis zu 700 Euro für Einzel- und bis zu 2.000 Euro für 
Teamvorhaben beantragt werden.

An wen wird die Spende ausgezahlt?
Bei einer Förderzusage spendet die Deutsche Bahn Stiftung  
den Betrag zweckgebunden für das bewilligte Projekt un-
mittelbar an die gemeinnützige Organisation, für die sich der 
oder die Mitarbeiter:in engagiert. Aus rechtlichen Gründen 
können Spenden nicht an Privatpersonen ausgezahlt werden.

Was fördern wir? 

Wir fördern konkrete Vorhaben, die 
 – zusammen mit einer als gemeinnützig anerkannten  

Organisation (z. B. Verein) umgesetzt werden
 – den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken
 – Menschen unterstützen und ihnen Teilhabe ermöglichen
 – andere Menschen zu einem Ehrenamt motivieren
 – wirksam, nachhaltig und sichtbar sind
 – dem Leitbild der Deutsche Bahn Stiftung entsprechen  

(mehr dazu auf deutschebahnstiftung.de)
 – am 15. Juli 2023 noch nicht beendet sind

Was fördern wir nicht?

Wir können keine Vorhaben unterstützen, die
 – Einzelpersonen zugutekommen und/oder  

eigennützig sind (z. B. Vereinsfeiern, Versammlungen, 
Jubiläen, Ausübung von Hobbies)

 – Baumaßnahmen, der Renovierung/Sanierung  
oder dem Kauf von technischen Geräten  
oder Hardware dienen

 – eine Restaurierung oder technischen Ausstattung  
von historischen Fahrzeugen und Schienenfahrzeugen  
zum Zweck haben

 – neben der Spende einen hohen zusätzlichen  
Finanzierungsbedarf haben

 – der Anschaffung von Kleidungsstücken dienen:  
Der Ankauf von z. B. Vereinstrikots, Einsatz- und  
Schutzbekleidung ist nicht förderfähig

 – allein dem Kauf von Fahrkarten dienen
 – medizinische Maßnahmen unterstützen 

(z. B. Medikamente, Behandlungen, Therapien)
 – parteipolitische, kommerzielle oder missionarische  

Zwecke verfolgen
 – dem Betriebssport dienen (z. B. über Eisenbahner- 

Sportvereine) oder während der Arbeitszeit stattfinden
 – in betrieblichen Sozialeinrichtungen realisiert und bereits 

von der DB AG oder der Stiftungsfamilie BSW & EHW  
gefördert werden

Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick 
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Werden auch Vorhaben aus dem Bereich Sport gefördert?
Ja, aber die Deutsche Bahn Stiftung kann aus rechtlichen
Gründen keine Vorhaben unterstützen, die dem Betriebssport
dienen. Eine Förderung von Eisenbahner-Sportvereinen  
muss deshalb die folgenden Kriterien erfüllen:
 – Das Vorhaben, das von der Deutsche Bahn Stiftung  

gefördert werden soll, wird nicht vom DB-Konzern  
unterstützt

 – Das Vorhaben findet nicht im Rahmen des  
Betriebssports statt

 – Das Vorhaben ist grundsätzlich für jeden zugänglich;  
es kommt auch Kindern unter 15 Jahren und Senioren  
über 65 Jahren zugute

Werden auch Projekte im Ausland gefördert?
Im Rahmen von Ehrensache fördert die Deutsche Bahn
Stiftung ausschließlich Organisationen, die in Deutschland
als gemeinnützig anerkannt sind. Das schließt auch Projekte
ein, die im Ausland realisiert werden.

Hinweise zum Bewerbungsverfahren
Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
Bewerben können sich Mitarbeiter:innen der DB aller Bereiche 
und Geschäftsfelder in Deutschland. Das Bewerbungsverfahren 
beginnt mit Eingang der Bewerbung bei der Deutsche Bahn 
Stiftung. Es werden ausschließlich schriftliche und vollständig 
ausgefüllte Bewerbungen berücksichtigt, die im Bewerbungs-
zeitraum eingehen. Über die Spenden vergabe entscheidet eine 
Jury nach Sichtung aller Bewerbungen. Alle Bewerber:innen 
werden bis Ende August 2023 schriftlich benachrichtigt.  
Fragen zum Stand des Bewerbungsverfahrens können vorab 
nicht beantwortet werden.

Wann kann ich mich bewerben?
Ehrensache startet am 1. März 2023. Der Bewerbungs- 
schluss ist der 15. April 2023. Weitere Informationen und  
Bewerbung unter www.deutschebahnstiftung.de/ehrensache
(Benutzername: DB-Stiftung; Kennwort: Ehrensache).

Wo finde ich die Bewerbungsunterlagen?
Die Bewerbung ist in erster Linie online möglich.  
Zur Online-Bewerbung gelangen Sie über die Webseite 
www.deutschebahnstiftung.de/ehrensache oder DB Planet: 
Deutsche Bahn Stiftung (Benutzername: DB-Stiftung; Kenn-
wort: Ehrensache). Sie können das Bewerbungsformular auch 
als PDF bei der Deutsche Bahn Stiftung anfordern, dieses be- 
füllen und per Mail (ehrensache@deutschebahnstiftung.de) 
oder Post zurücksenden: Deutsche Bahn Stiftung gGmbH,  
Europaplatz 1, 10557 Berlin.

Erfahren Kolleg:innen von meiner Bewerbung?
Nein. Kolleg:innen und Vorgesetzte werden nicht informiert.  
Es gelten die Datenschutzrichtlinien der DB. Zugriff auf  
die Daten hat ausschließlich die Deutsche Bahn Stiftung.  
Die für die Entscheidungsfindung relevanten Projektdaten  
werden an die Jury anonymisiert weitergegeben.

Kann ich Ehrensache Freunden und Bekannten  
weiterempfehlen?
Mitarbeitende der DB können Ehrensache an Kolleg:innen  
aller Bereiche und Geschäfts felder der DB in Deutschland 
weiter empfehlen. Bewerbungen von Externen sind nicht  
möglich.

Wie viele Bewerbungen kann ich einreichen?
Die Deutsche Bahn Stiftung möchte möglichst viele DB-
Kolleg:innen in ihrem Ehrenamt unterstützen. Deshalb kann 
jede:r Mitarbeitende nur einen Antrag stellen, entweder einzeln 
oder als Teil eines Teams von mindestens drei Mitgliedern. 
Mehrfachbewerbungen sind nicht möglich.
 
Warum muss für die Bewerbung die Personalnummer
angegeben werden?
Um sicherzustellen, dass sich ausschließlich Mitarbeiter:innen 
der DB bei für Ehrensache bewerben, ist die Angabe der Personal- 
nummer erforderlich. Im Bewerbungsverfahren prüft der 
Bereich HS.F DB Personalservices die Konzern zugehörigkeit. 
Das Verfahren ist mit den Interessen vertretungen (Betriebsrat) 
sowie mit dem Konzerndaten ausschuss der DB abgestimmt.

Muss ein:e Berwerber:in den zeitlichen Umfang  
des Ehrenamtes nachweisen?
DB-Mitarbeiter:innen, die sich bei Ehrensache bewerben,  
engagieren sich in ihrer Freizeit regelmäßig in einer gemein-
nützigen Organisation (mindestens 4 – 5 Stunden / Monat  
oder im Rahmen eines Projektes 25 Stunden / Jahr).  
Bei Teamvorhaben muss dies ausschließlich auf die oder  
den Antragstellende:n zutreffen. Den zeitlichen Umfang  
des Ehrenamts geben Bewerber:innen im Antrag an und  
bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Daten.

Hinweise zum Auswahlverfahren
Wer entscheidet über die Bewerbung?
Eine Jury entscheidet anhand definierter Förderrichtlinien  
und Kriterien aus allen eingereichten Bewerbungen darüber, 
welche Vorhaben gefördert werden. Die für die Entscheidungs-
findung relevanten Projektdaten werden anonymisiert an die 
Jury weitergegeben. Nach Eingang der Bewerbung bei der 
Deutsche Bahn Stiftung können Angaben zur gemeinnützigen 
Organisation und zum Projekt nicht mehr verändert werden. 
Bitte erkundigen Sie sich vorher, ob die Organisation wirklich 
als gemeinnützig anerkannt ist, d.h. ein gültiger Freistellungs-
bescheid des zuständigen Finanzamtes vorliegt und die Organi-
sation berechtigt ist, eine Spendenbescheinigung auszustellen.

Über die Spendenvergabe entscheidet eine Jury –
wie setzt sie sich zusammen? 
Die Jury setzt sich zusammen aus Mitarbeiter:innen der  
Deutsche Bahn Stiftung, der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
und des DB-Konzerns.

Wann und wie wird über die Spendenvergabe informiert? 
Über die Spendenvergabe entscheidet die Jury. Alle 
Bewerber:innen werden bis August 2023 schriftlich  
benach richtigt. Fragen zum Stand des Bewerbungs - 
verfahrens können vorab nicht beantwortet werden.

Kann ich mich erneut für Ehrensache bewerben?
Bewerben können sich alle Mitarbeiter:innen der DB in 
Deutschland – auch wenn sie sich zu einem früheren  
Zeitpunkt schon einmal für Ehrensache beworben haben.  
Erstbewerbungen werden bevorzugt behandelt. Ausge- 
schlossen ist die erneute Bewerbung mit einem Projekt,  
welches in der Vergangenheit bereits gefördert wurde.  
Ziel ist es, möglichst viele DB-Kolleg:innen zu erreichen.
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Hinweise zur Spendenauszahlung
Welche Unterlagen braucht die Deutsche Bahn Stiftung
für die Spendenauszahlung?
Zur Auszahlung der Spende benötigt die Deutsche Bahn  
Stiftung einen gültigen Freistellungsbescheid der Organisation 
und die Kontoverbindung der Organisation. Spätestens  
vier Wochen nach Eingang der Spende muss eine Spenden-
bescheinigung im Original per Post zugesandt werden. 

Was ist ein Freistellungsbescheid?
Die Gemeinnützigkeit einer Organisation wird durch das  
zuständige Finanzamt bestätigt. Der Freistellungsbescheid  
ist das Dokument, mit dem das Finanzamt die Gemein nützig-
keit bescheinigt. Er liegt jeder als gemeinnützig anerkannten 
Organisation vor und kann beispielsweise bei dem Vorstand  
des Vereins erfragt werden.

Wann erhält die Organisation die Spende?
Alle Bewerber:innen erhalten bis Ende August 2023 eine 
schriftliche Benachrichtigung. Im Fall einer Zusage wird  
die geförderte Organisation gebeten, schnellstmöglich die  
Kontoverbindung und den gültigen Freistellungsbescheid  
einzureichen. Die Überweisung kann erst ausgelöst werden, 
wenn diese Unterlagen vorliegen. Bei fristgerechtem Eingang 
wird die Spende bis Dezember 2023 auf das Konto der  
Organisation überwiesen.

Warum benötigt die Deutsche Bahn Stiftung
eine Spendenbescheinigung?
Nach Erhalt der Spende stellt die geförderte Organisation  
eine Spendenbescheinigung an die Deutsche Bahn Stiftung aus.
Diese dient als Nachweis, dass die Mittel für gemeinnützige
Zwecke verwendet werden.

Hinweise zum Erfahrungsbericht
Was ist der Erfahrungsbericht?
Die Deutsche Bahn Stiftung verbindet die Spendenzusage  
mit der Bitte um einen Erfahrungsbericht, in dem die Geför-
derten über ihr Projekt berichten. Was wurde mit der Spende 
umge setzt? Wie geht es mit dem Vorhaben weiter? Der Bericht 
gibt der Stiftung die Gelegenheit, das Engagement von DB-
Mitar beiter:innen noch besser kennenzulernen, zu würdigen 
und weitere Kolleg:innen für ein Ehrenamt zu motivieren.  
Er trägt außerdem dazu bei, Ehrensache innerhalb der DB  
noch be kannter zu machen. Der Erfahrungsbericht dient  
gleichzeitig als Mittelnachweis, dass die Spende entsprechend 
des Ver wendungszweckes eingesetzt wurde. Die Deutsche  
Bahn Stiftung versendet hierfür im Februar 2024 einen Link, 
mit dem Sie direkt auf die Vorlage für den Bericht gelangen.  
Dort können Sie auch Bildmaterial hochladen.

DB Planet
Sie sind herzlich eingeladen, Eindrücke und Erfahrungen  
über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf DB Planet zu posten.
Nutzen Sie gern die Hashtags #ehrensache #ehrensache2023 
#ehrenamt #deutschebahnstiftung. Dadurch sind Ihre Einträge 
mit einem Kennzeichen markiert und über die Suchfunktion 
leicht wiederzufinden. Ehrenamtliches Engagement erfährt  
so eine größere Aufmerksamkeit und kann andere DB-Mitarbei-
tende motivieren. Bitte denken Sie daran, Nachnamen ab - 
zu kürzen und Fotos nur mit Einwilligung der Abgebildeten  
zu posten. Bei weiteren Fragen zur Einwilligung wenden Sie 
sich bitte an die Kolleg:innen des Konzerndatenschutzes.

Hinweise zum Datenschutz
Wie wird der Datenschutz sichergestellt?
Die Teilnahme an Ehrensache ist freiwillig. Kolleg:innen und 
Vorgesetzte werden nicht über die Bewerbung informiert.  
Zugriff auf die Daten hat ausschließlich die Deutsche Bahn  
Stiftung. Die von Ihnen im Formular mitgeteilten personen-
bezogenen Daten werden von der Deutsche Bahn Stiftung  
vertraulich behandelt und gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO  
ausschließlich zur Durchführung und Evaluierung des  
Programms Ehrensache verwendet. Das Verfahren ist mit 
den Interessenvertretungen (Betriebsrat etc.) und dem 
Konzerndaten schutz abgestimmt. Die personenbezogenen 
Daten werden von uns auf einem Server in Deutschland  
ge speichert. Zur Entscheidung über die Spendenvergabe  
erhält die Jury die Bewerbungen in anonymisierter Form,  
um ein faires Auswahlverfahren zu gewährleisten. Ihre 
personen bezogenen Daten werden fünf Jahre gespeichert,  
um Doppel förderungen zu vermeiden. Danach werden sie 
gelöscht. Weiterführende Datenschutzhinweise: 
www.deutschebahnstiftung.de/datenschutz.html

Die Veröffentlichung von fotografischen Auf nahmen bedarf  
der Zustimmung der abgebildeten Personen. Fotos von  
Kindern und Jugendlichen dürfen nur mit der Einwilligung  
der Eltern veröffentlicht werden.

Kontakt
Deutsche Bahn Stiftung gGmbH
Ehrensache
Europaplatz 1
10557 Berlin
ehrensache@deutschebahnstiftung.de

www.deutschebahnstiftung.de/ehrensache
(Benutzername: DB-Stiftung; Kennwort: Ehrensache)

Die Teilnahme ist freiwillig.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

DB Planet-Seite: Deutsche Bahn Stiftung
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