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Sehr geehrte Lehrer, Eltern und Schüler, 
 
alle Jahre wieder gibt es Irritationen, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten 
zur Verwendung der Gelder des Spendenlaufes der Schüler. Wem gehört das Geld und 
wer darf darüber bestimmen?  
Meist sind es die Lehrer und Schüler, die aufgrund mangelnder Kenntnis auch 
mitunter falsche Aussagen treffen, von Elternseite gibt es keine oder nur sehr wenig 
Fragen zu diesem Thema. 
Spendenläufe gibt es nahezu an jeder Schule in unserem Land und meist ist es so, dass 
die Schule und die Schüler dem Förderverein etwas Gutes tun wollen, um 
entsprechende Gelder für bestimmte Projekte einzusammeln. 
 
Am barnim-gymnasium hatte man seinerzeit diese Idee seitens der Schule noch nicht 
umgesetzt, und so war es ein Schüler, der vor vielen Jahren diese Idee einbrachte und 
mit Erlaubnis von Schule und Förderverein umsetzte. 
Nicht so recht klar waren dem damaligen Vorstand des Vereins. unter welchen 
Rahmenbedingungen die Handhabung und Verwaltung der Spendenlaufgelder zu 
erfolgen hat, daher befand man sich in einer gefährlichen, rechtlichen Grauzone. 
 
Der damalige neue Vorstand des Fördervereins hat diesen Zustand erkannt und sich 
seinerzeit rechtliche Beratung zu diesem Thema eingeholt, später folgten Gespräche 
mit Schulleitung und Schülervertretern dazu. 
 
Infolgedessen wurden bereits 2015 vom Vorstand Rahmenbedingungen für den 
Spendenlauf festgelegt, die bis heute gelten. Diese Rahmenbedingungen sind wie 
folgt: 
 
1. der Spendenlauf ist eine Veranstaltung der Schule mit den Schülern für den 
Förderverein des barnim-gymnasium-bernau e.V. 
 
2. der Förderverein des barnim-gymnasium-bernau e.V. ist rechtlicher 
Eigentümer und Verwalter des Geldes des Spendenlaufes 
 
3. der Förderverein stellt auf Verlangen der Spender Spendenbescheinigungen 
aus 
 
4. den Schülern wird vom Förderverein erlaubt, über die Verwendung des Geldes 
mitzuentscheiden 
 
5. der Förderverein stellt sich nicht gegen den Willen der Schüler, wenn diese 
einen Antrag abgelehnt haben 
 
6. der Förderverein ist rechtlich verpflichtet, Anträge der Schüler abzulehnen, 
wenn diese nicht der Gemeinnützigkeit entsprechen 
 
7. es müssen 30% des erlaufenen Geldes regionalen, karitativen Zwecken 
gespendet werden 
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8. der Förderverein hält sich mit der Interpretation der Abstimmungsergebnisse 
in der Schülerkonferenz an das in Brandenburg gültige Schulgesetz 
 
9. der Vorstand des Fördervereins räumt sich selbst ein Veto-Recht und 
Mitbestimmungsrecht für die Rahmenbedingungen eines von den Schülern 
bewilligten Antrages ein, auch im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht 
gegenüber seinen Mitgliedern für die Ausgabe von Geldern. 
 
 
An dieser Stelle können wir auch folgende Fragen, mit denen wir bereits 
konfrontiert waren, beantworten. 
 

1. Könnten die Schüler nicht zu 100% selbst über das Geld bestimmen? 
Natürlich! Dann müssten sie einen eigenen, gemeinnützigen Verein gründen, 
der aber auch die Rahmenbedingungen einer Gemeinnützigkeit einhalten muss 
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Schüler Geld sammeln, ohne dass die 
Spender jemals die Möglichkeit haben, einen Spendenbeleg zu erhalten oder 
die Spende gegenüber dem Finanzamt abzurechnen 
Dies wurde bisher für den Jahrgang 12 praktiziert, damit diese nicht an den 
gemeinnützigen Verwendungszweck gebunden sind. 

 
2. Warum kann die Schule nicht einfach das Geld für die Schüler verwalten? 

Weil die Schule Gelder in dieser Größenordnung nicht anhäufen oder besitzen 
darf, sonst bräuchte man ja keinen Förderverein. 

 
 
Wir bitten sie, dass sie die Rahmenbedingungen zur Kenntnis nehmen und beachten. 
Anderslautende Behauptungen sind falsch und haben keine Rechtsgrundlage! 
 
Für Rückfragen stehen wir gern jederzeit zur Verfügung! 
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