
Antrag auf Einrichtung einer Möglichkeit zur Annahme von zweckgebundenen Spenden für die 

Verwendung durch eine Fachschaft/einen Fachschaftsbezirk 

 

Lieber Studierendenrat, 

im Zuge meiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Funktionen innerhalb der Studierendenschaft 

in Tübingen kam es immer wieder vor, dass private Personen Spendengelder verwaltet oder 

gesammelt haben, die bereits zu Zeiten vor Einführung der Verfassten Studierendenschaft von 

Studierenden gesammelt worden waren; mangels Kenntnis oder anderer Möglichkeiten teilweise 

über private Konten oder dafür eingerichtete Treuhandkonten. Teilweise erfolgt dies bereits über 

Jahrzehnte hinweg. Bis heute werden diese Mittel weiterhin oft privat verwaltet und die 

Verantwortung dafür von StudentIn zu StudentIn weitergegeben. Oft wurden diese Einnahmen aus 

Spenden in der jüngeren Vergangenheit dazu herangezogen, um Veranstaltungen für die VS 

vorzufinanzieren oder Dinge zu finanzieren, die die VS nicht erstatten kann/konnte oder will/wollte; 

auch nach Einführung der Verfassten Studierendenschaft. Teilweise, weil die Meinung herrschte und 

bis heute weit verbreitet ist, dass Dinge wie Alkohol nicht finanziert werden darf/dürfen durch die VS 

oder soll/sollte durch die VS. Teilweise, weil man nicht über die Möglichkeiten einer Finanzierung bei 

der VS oder über die VS wusste. Teilweise weil unklar war oder ist, inwiefern Einnahmen durch die VS 

oder Einnahmen aus Spenden durch die VS und deren Organe wie z.B. Fachschaftsbezirke versteuert 

werden müssten. 

Ich ersuche daher den Studierendenrat um folgende Dinge: 

1. Der Studierendenrat möge den Finanzreferenten und die stellvertretenden 

Haushaltsbeauftragten damit beauftragen, bis Ende August in Rücksprache mit dem 

Rechnungshof, der Universitätsverwaltung und dem Finanzamt auszuarbeiten, in welcher 

Form Spenden an die VS möglich sind und die VS entsprechende Spendenbescheinigungen 

ausstellen darf bzw. muss. 

2. Der Studierendenrat möge durch das Finanzreferat und die stellvertretenden 

Haushaltsbeauftragten prüfen lassen, inwieweit Spenden an einzelne Fachschaften oder 

Fachschaftsbezirke möglich sind. Weiter soll geprüft werden, ob Spenden an einzelne 

Fachschaften oder Fachschaftsbezirke, sofern sie möglich sind, befristet oder unbefristet den 

Fachschaften oder Fachschaftsbezirken zur Verfügung stehen. Hierzu soll Rücksprache mit 

entsprechenden Stellen beim Rechnungshof bzw. der Universität gehalten werden bzw. 

deren Rat eingeholt werden. 

3. Sollten die Spendengelder den Fachschaftsbezirken oder Fachschaften nach Auslegung der 

aktuellen Finanz- und Haushaltsordnung durch Universität und Rechnungshof nur befristet 

zur Verfügung stehen, soll der AK Finanzen damit beauftragt werden, eine Änderung der 

Finanz- und Haushaltsordnung dahingehend vorzubereiten, dass Spenden an die 

Fachschaften oder Fachschaftsbezirke in eine eigene Rücklage ohne zeitliche Befristung 

eingezahlt werden können, die nur der jeweiligen Fachschaft oder dem jeweiligen 

Fachschaftsbezirk zur Verfügung stehen. Sollte eine Frist für die Verwendung der Rücklage 

notwendig sein bzw. werden, so soll der Zeitraum so groß wie möglich angelegt werden. 

4. Der Finanzreferent möge damit beauftragt werden, bis Ende August ein Papier/eine 

Handreichung zu erarbeiten, unter welchen Gegebenheiten reguläre Einnahmen der VS 

eingenommen, verbucht und versteuert werden können, z.B. Im Rahmen von Partys und 

Events, und unter welchen Gegebenheiten Alkohol durch die VS finanziert oder auf Partys 

ausgeschenkt werden darf. 
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5. Weiterhin soll der Finanzreferent prüfen, ob Einnahmen der VS auch aus nicht angemeldeten 

Veranstaltungen möglich sind und derlei Veranstaltungen über die VS abgerechnet werden 

können, oder ob zwingend eine Anmeldung der Veranstaltung notwendig ist, um Einnahmen 

zu tätigen oder eine Abrechnung über die VS zu ermöglichen. 

6. Weiter soll der Finanzreferent gemeinsam mit den Haushaltsbeauftragten prüfen, inwiefern 

Spenden an die VS oder deren Organe wie Fachschaften oder Fachschaftsbezirke versteuert 

werden müssen, inwieweit Steuerfreibeträge für die VS existieren und ob es 

Steuerfreibeträge auch für die Organe der VS wie Fachschaften oder Fachschaftsbezirke gibt, 

wenn diese eigene Veranstaltungen durchführen. 

 

Zur Klärung dieser Fragen und auch weiterer Fragen soll auf Wunsch des Finanzreferats und der 

stellvertretenden Haushaltsbeauftragten es ermöglicht werden, ein eigenes Finanzseminar 

speziell für Tübingen zu organisieren, dass mit Herrn Arnold Heitz von der HS Kehl durchgeführt 

werden soll. Herr Heitz ist Referent bzw. Leiter der Fortbildungen für Studierende zu Rechts- und 

Haushaltsfragen in Kehl und gilt als ausgewiesener Fachmann für die Belange der 

Studierendenschaften in Haushaltsfragen. 

Ich bedanke mich schon jetzt vielmals für die Klärung und Auseinandersetzung der oben 

beschriebenen Fragestellungen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dominik 

 




