
Rundschreiben Nr. 02/2007 

1. Beigeordnete und Referenten 
2. Amtsleiterinnen und Amtsleiter 
3. Betriebsleitungen der Eigenbetriebe 

nachrichtlich:
4. Oberbürgermeister 
5. Gesamtpersonalrat Verwaltung 
6. Personalräte der Ämter 

Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen 
Änderung der Gemeindeordnung -  § 78 Abs. 4 GemO 
Neufassung des Rundschreibens Nr. 06/2006

Stuttgart, 17. Januar 2007 
GZ: WFB 

Mit dem Rundschreiben Nr. 06/2006 wurden Verfahrensregelungen zur Umsetzung des 
neuen § 78 Abs. 4 GemO erlassen. Mittlerweile liegen Stellungnahmen des Innenministe-
riums, der Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe sowie des Städtetags Baden-
Württemberg vor, auf Grund derer einzelne Regelungen präzisiert werden können. 

Nachstehend ist das Rundschreiben in der neuen Fassung abgedruckt; Änderungen sind 
durch Fettdruck hervorgehoben. 

1 Geltungsbereich, Verantwortlichkeiten 

1.1 Begriffsdefinition 

§ 78 Abs. 4 GemO gilt für Sach- und Geldspenden, Schenkungen und ähnliche Zu-
wendungen an die Landeshauptstadt. Nicht erfasst sind solche Zahlungen und
Sachleistungen ohne Gegenleistung wie z. B. Förderzuschüsse des Bundes oder 
des Landes, Schadenersatzleistungen, Zuwendungen, auf die die Landeshauptstadt 
einen Rechtsanspruch hat, sowie Erbschaften und Vermächtnisse. 

Zuwendungen wie beispielsweise die „Kuchenspende“ von Eltern für Kinder-
gartenkinder, die ehrenamtliche Betreuung von Schulkindern oder ehrenamtli-
che Arbeitseinsätze für den Ausbau eines Jugendraums, bei denen auf Grund 
der allgemeinen Lebenserfahrung von vorneherein auszuschließen ist, dass 
damit eine regelwidrige Einflussnahme auf die Führung der Amts- und Dienst-
geschäfte der Stadtverwaltung ausgeübt werden kann oder soll, fallen nicht un-
ter den Anwendungsbereich des § 78 Abs. 4 GemO. 
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Nachfolgend wird zur besseren Lesbarkeit einheitlich der Begriff „Zuwendung“ ver-
wendet.

1.2 Vermittlung von Zuwendungen

Zu den von der Vorschrift erfassten Zuwendungen zählen auch solche, die über die 
Landeshauptstadt an einen Dritten gelangen sollen, beispielsweise an einen ge-
meinnützigen Verein oder eine gemeinnützige Einrichtung. 

Nicht unter den Begriff „Vermittlung“ fallen allgemeine Spendenaufrufe an die 
Öffentlichkeit oder die Übernahme einer Schirmherrschaft. 

In den nachstehenden Regelungen umfassen die Begriffe Einwerbung und Annahme 
jeweils auch die Vermittlung von Zuwendungen zugunsten Dritter. 

1.3 Verantwortlichkeiten 

Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und dieses Rundschreibens sind die 
Referate, Ämter und Eigenbetriebe verantwortlich. Referat WFB und die Stadtkäm-
merei übernehmen die Berichtspflichten gegenüber dem Regierungspräsidium und 
dem Verwaltungsausschuss. 

2 Einwerbung von Spenden, Schenkungen u. ä. Zuwendungen 

2.1 Einwerbung

Förmliche Schreiben oder sonstige Veröffentlichungen, mit denen die Landeshaupt-
stadt Dritte um Zuwendungen bittet, dürfen nur noch vom Oberbürgermeister oder 
dem/der zuständigen Bürgermeister/-in unterzeichnet werden. 

Die Ämter und Eigenbetriebe können im Übrigen nur noch im Rahmen einer entspre-
chenden Initiative des Oberbürgermeisters/der Beigeordneten und nach deren Vor-
gaben bei der Einwerbung von Zuwendungen ausführend tätig werden. 

Herr Oberbürgermeister Dr. Schuster wünscht ausdrücklich, dass die Amts- 
und Eigenbetriebsleitungen von den zuständigen Beigeordneten entsprechend 
beauftragt werden; ein Muster für eine solche Beauftragung ist als Anlage 5
angeschlossen. 

Nach diesem Muster können die Amts- und Eigenbetriebsleitungen auch nach-
geordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Einwerbung von Zuwendungen 
ermächtigen; eine weitere Subdelegation ist ausgeschlossen. 

. . .
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2.2 Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung

Auch hierfür sind ausschließlich der Oberbürgermeister und die Beigeordneten zu-
ständig. Wird sonstigen städtischen Bediensteten - auch solchen, die im Rahmen 
einer Beauftragung nach Ziffer 2.1 tätig sind - ein Angebot einer Zuwendungen an 
die Stadt unterbreitet wird, ist dies unverzüglich dem/der zuständigen Beigeordneten 
anzuzeigen. Hierzu ist der Lagervordruck L 400 (siehe Anlage 2) zu verwenden. Die-
se Dokumentvorlage kann mit Lagervordruck 302a schriftlich oder per E-Mail bei 
10-1.3 angefordert werden; außerdem steht sie im SOLID zur Verfügung. Mehrere
Zuwendungen können zusammen auf einem Vordruck angezeigt werden.

3 Entscheidung über die Annahme einer Zuwendung 

3.1 Über die Annahme von Zuwendungen entscheidet der für den Verwendungszweck 
zuständige beschließende Ausschuss des Gemeinderats (§ 6a Hauptsatzung). Die 
entsprechenden Vorlagen sind vom jeweiligen Fachreferat zu erstellen und zu voll-
ziehen. In einer Vorlage kann über die Annahme mehrerer Zuwendungen beschlos-
sen werden; die Zuwendungen müssen in der Übersicht aber einzeln aufgeführt 
werden.

3.2 Über die Annahme von Zuwendungen mit einem Wert von bis 100 Euro pro Einzel-
zuwendung erstellt das jeweils zuständige Fachreferat quartalsweise eine entspre-
chende Vorlage, die im jeweils für den Verwendungszweck zuständigen Fachaus-
schuss im Wege der Offenlegung beschlossen wird. Solche Zuwendungen können 
auch in eine Vorlage nach Nr. 3.1 aufgenommen werden. 

Bei der Annahme von Kleinzuwendungen mit einem Wert von bis 100 Euro ge-
nügt es, wenn die Namen der Spender, pauschal der Rahmen der gespendeten 
Beträge bzw. der Werte der Sachzuwendungen, der Gesamtbetrag und der 
Verwendungszweck genannt werden. 

Beispiel:
Herr Maier, Frau Schulze, Ehepaar Müller, Bäckerei Schmitt 
Backwaren und Geldbeträge im Wert zwischen 5 und 75 Euro, zusammen 245 Euro 
Schulfest XY-Schule

3.3 Die Vorlagen sind einheitlich nach den Mustern Anlage 3 (Vorlage) und 4 (Anlage zur 
Vorlage) zu gestalten. 

In einer Vorlage kann über unbegrenzt viele Zuwendungen gleichzeitig entschieden 
werden. Mit der Tabulatorschaltung können in der Anlage zur Vorlage zusätzliche 
Zeilen erzeugt werden. 

Die Vorlage steht als spezielle Vorlagenart in KSD zur Verfügung. Über den im Vor-
lagenmuster vorgegebenen Text hinaus ist eine ausführlichere Begründung nur in 
Ausnahmefällen (z. B. bei besonders hohen Zuwendungen) notwendig. 

. . .
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3.4 In den Beschlussvorlagen sind zur Vermeidung des „bösen Anscheins“ grundsätz-
lich auch Geschäftsbeziehungen zwischen der Landeshauptstadt und dem Zuwen-
dungsgeber aufzuzeigen. Unter „Geschäftsbeziehungen“ fallen sowohl privat-
rechtliche Geschäfte/Verträge zwischen dem Zuwendungsgeber und der Lan-
deshauptstadt als auch öffentlich-rechtliche Sachverhalte wie beispielsweise 
Genehmigungsverfahren.

Von der Angabe der Geschäftsbeziehungen kann abgesehen werden 

- bei bestimmten Ereignissen des Gemeinschaftslebens (Schulfeste, Stadt- 
 teilfeste, Ferienprogramme), für die allgemein gespendet wird und sich der 
 Wert der Zuwendung im Rahmen des üblichen hält; 

- bei Zuwendungen, die offensichtlich keine Verbindung zu einer bestehenden 
 Geschäftsbeziehung haben und sich der Wert der Zuwendung im Rahmen 
 des üblichen hält; 

- bei für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit offenkundigen Geschäfts- 
 beziehungen (z. B. LBBW, BW-Bank, EnBW usw.); 

- bei Zuwendungen gemeinnütziger Stiftungen, von Fördervereinen u. ä. Ein- 
 richtungen. 

Ansonsten sind Geschäftsbeziehungen durch Nachfrage insbesondere bei den 
Beschaffungs- und Vergabestellen und - wenn Anhaltspunkte dafür bestehen - 
auch bei Ämtern, bei denen Anträge auf öffentlich-rechtliche Genehmigungen 
u. Ä. anhängig sein können, zu ermitteln und in der Vorlage darzulegen. 

In Zweifelsfällen sollte die Geschäftsbeziehung immer angegeben werden.

3.5 Über die Annahme einer Zuwendung ist grundsätzlich öffentlich zu beraten und zu 
entscheiden. Hat ein Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung 
seines Namens gebeten, ist insoweit in nicht-öffentlicher Sitzung zu verhandeln. Dies 
kann bedeuten, dass eine besondere Vorlage zu fertigen ist, in der nur die nicht-
öffentlich zu beschließenden Zuwendungen enthalten sind. 

3.6 Da bis zur Beschlussfassung des Fachausschusses die Zuwendung nur unter Vor-
behalt angenommen ist, haben die Ämter und Eigenbetriebe dafür Sorge zu tragen, 
dass Zuwendungen über 5.000 Euro bis zur endgültigen Beschlussfassung nicht 
verbraucht oder verwendet werden. 

3.7 Spendenbescheinigungen dürfen erst nach der Beschlussfassung über die Annahme 
ausgestellt werden. Die Zuständigkeiten bezüglich der Berechtigung zur Ausstellung 
von steuerlichen Zuwendungsbescheinigungen ändern sich nicht. Soweit die Ämter 
nicht selbst zur Ausstellung berechtigt sind, ist der Stadtkämmerei zusätzlich zu den 
bereits bisher erforderlichen Angaben die jeweilige GRDrs-Nr. über die Annahme der 
Spende anzugeben. 

. . .
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3.8 Da die Verwaltung keine Kompetenzen zur Annahme von Zuwendungen mehr hat, 
sind entgegenstehende Regelungen in den Betriebssatzungen der Eigenbetriebe 
nicht mehr anzuwenden. Die Betriebssatzungen sind - soweit noch nicht ge-
schehen - bei nächster Gelegenheit entsprechend anzupassen. 

In § 24 der neuen Zuständigkeitsordnung ist die Neuregelung der Annahme 
von Spenden und ähnlichen Zuwendungen bereits berücksichtigt.

4 Berichterstattungen 
Die Landeshauptstadt hat jährlich einen Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, 
die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und diesen Bericht 
der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. Hierzu erhält die Stadtkämmerei beson-
dere Mehrfertigungen der Niederschriften über die Beschlussfassung im Fachaus-
schuss samt Vorlagen. 

Ergänzend legt Referat WFB im ersten Quartal des folgenden Jahres dem Verwal-
tungsausschuss eine Zusammenstellung der Zuwendungen vor. 

gez.

Föll
Erster Bürgermeister 

Anlagen
1 Ergänzung der Hauptsatzung
2 Muster für die Anzeige der Entgegennahme einer Zuwendung
3 Muster für die Vorlage über die Annahme einer Zuwendung
4 Muster für die Anlage zur Vorlage über die Annahme einer Zuwendung

(Anlagen 1 bis 4 sind hier nicht abgedruckt, da unverändert) 
5 Muster für die Ermächtigung der Amts- und Eigenbetriebsleitungen 



Anlage 5 zum Rundschreiben 02/2007

Referat … 
GZ:

Den 17. Januar 2007 
Nebenstelle xxxx 
Fax xxxx 

Amt 

Name 

Ich beauftrage Sie hiermit, im Rahmen der Aufgabenzuständigkeit Ihres Amts/Eigen-

betriebs Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen im Sinne des § 78 

Abs. 4 GemO für die Landeshauptstadt bzw. zur Weiterleitung an Dritte einzuwerben. 

Sie sind befugt, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Aufgabe zu be- 

trauen.

Soweit die Spende usw. im Einzelfall voraussichtlich mehr als 5.000 Euro betragen wird 

oder wenn ein Zusammenhang mit einer Dienstleistung oder einem bestehenden oder 

angestrebten Vertragsverhältnis mit der Landeshauptstadt bestehen kann, bitte ich um 

vorherige Information und Abstimmung. Auf die Verfahrensregelungen in den Rund-

schreiben Nr. 06/2006 und Nr. 02/2007 weise ich ausdrücklich hin. 

Michael Föll 
Erster Bürgermeister 


