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MERKBLATT PAYPAL GENEROSITY NETWORK 
Stand: 30.09.2022 

 

1. Allgemeines 
Das „PayPal Generosity Network“ ist eine Möglichkeit, Spenden zu sammeln oder selbst zu spenden. 

Zum einen können PayPal-Kunden eine gemeinnützige Organisation als bevorzugten Spendenempfänger aus-
wählen, die bei jedem Bezahlvorgang angezeigt wird und der eine 1 €-Spende überwiesen werden kann. 

PayPal-Kunden können außerdem Spendenaktionen erstellen, um für einen guten Zweck oder sich selbst zu 
sammeln. Jeder Kunde kann nur eine persönliche oder geschäftliche Spendenaktion auf einmal erstellen. Für 
gemeinnützige Organisationen können jedoch mehrere Spendenaktionen gleichzeitig durchgeführt werden. 

Hinweis: Für gemeinnützige Organisationen fallen dabei keine Gebühren an, der Spendenbetrag wird kom-
plett der Organisation gutgeschrieben. 

2. Bevorzugte Gemeinnützige Organisation 
Eine gemeinnützige Organisation kann auf der PayPal-Startseite unter „Machen Sie einen Unterschied“ als 
bevorzugte Organisation ausgewählt werden. (Hinweis: die Auswahl der Organisation hat dann funktioniert, 
wenn sie auf der Startseite zu sehen und mit einem roten Herz markiert ist.) 

Diese Organisation wird während eines Bezahlvorgangs („PayPal Checkout“) angezeigt und kann mit einer 
1 €-Spende bedacht werden. 

Außerdem kann auf der PayPal-Startseite unter „Machen Sie einen Unterschied“ jederzeit ein beliebiger Be-
trag an die bevorzugte Organisation gespendet werden. 

3. Erstellung einer gemeinnützigen Spendenaktion 
Eine gemeinnützige Spendenaktion kann folgendermaßen erstellt werden: 

1. Auf der PayPal-Startseite unter „Verknüpfungen“ eine Spendenaktion starten. 

2. Option „Sammeln Sie Geld für eine gemeinnützige Aktion“ auswählen, dann den Verein Cats at 
Andros e.V. auswählen (am besten mit Suchbegriff „andros“). 

3. Den Aktionsnamen, die zu erzielende Spendensumme sowie die Laufzeit eintragen sowie die Aktion 
jedem anzeigen lassen. 

4. Als nächstes die Spendenaktion beschreiben, ein Foto hochladen und die Aktion veröffentlichen. 

5. Abschließend kann die Aktion geteilt werden. 

Die Aktion wird auf der PayPal-Startseite unter „Spendenaktionen“ angezeigt und kann durch Anklicken auf-
gerufen werden. 

Spenden gehen nicht auf das Konto des Kunden, der die Aktion erstellt hat, sondern direkt auf das PayPal-
Konto der Organisation (daher sieht der PayPal-Kunde bei sich nur 0,00 € als verfügbar). 

Die Organisation sieht die Zahlungen in ihrem PayPal-Konto als einzelne Transaktionen mit der Bezeichnung 
der Spendenaktion als Betreff. 


