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Hinweise zum Umgang mit 
Spenden und bürgerschaftlichem 
Engagement 
 
 
Der Fachbereich Naturschutz und 
Grünflächen informiert über folgende 
grundsätzliche Regeln im Umgang mit 
Spenden und bürgerschaftlichem 
Engagement: 
 
• Jede Spende und jedes bürgerschaftliche 

Engagement wird ausdrücklich begrüßt 
und nach Kräften unterstützt. 

 
• Das Anliegen muss aber unter Gesichts-

punkten der fachlichen Richtigkeit, 
technischen Machbarkeit und etwaiger 
Folgekosten geprüft werden. 

 
• Eine zeitnahe Umsetzung wird 

angestrebt. Es ist aber aufgrund der 
Prüfung mit Wartezeiten zu rechnen. 

 
• Es wird um Verständnis gebeten, dass 

trotz Unterstützung durch Spenden die 
betreffenden Anlagen vom Amt nicht 
intensiver gepflegt oder bei Zerstörung 
aus bezirkseigenen Haushaltsmitteln 
ersetzt werden können. 

Bei Spenden 
 
• Eine sofortige Zusage kann wegen der  

erforderlichen Prüfung nicht gegeben 
werden. Die Umsetzung erfordert 
ebenfalls Zeit. 

 
• Die fachlichen Vorgaben sind zu 

beachten. Es wird versucht, die Wünsche 
mit dem Machbaren in Einklang zu 
bringen. 

 
• Sachspenden bergen ein Risiko bei Art, 

Ausführung, Herkunft und Terminierung 
der Spende. Deshalb wird um Ihr 
Verständnis gebeten, dass nur 
Geldzuwendungen erfolgen können. 

 
• Auch das Anliegen nicht auskömmlich 

finanzierende Kleinbeträge werden 
zweckbestimmt verwendet. Hier entfällt 
jedoch eine weitergehende Einflußnahme 
durch den Spender (insbesondere bei 
Standortwünschen für Baumspenden). 

 
• Eine Gewähr für Ersatz nach 

Beschädigung oder Verlust kann 
grundsätzlich nicht gegeben werden. 

 
• Nach Abschluss der Maßnahme kann auf 

Wunsch eine Zuwendungsbestätigung 
ausgestellt werden. 

 
• Die Kennzeichnung der Spende mit 

einem Schild in abgestimmter Größe und 
Ausführung ist einmalig möglich.  

Bei bürgerschaftlichem Engagement 
 
• Bei einem gemeinsamen Ortstermin 

erfolgen einvernehmliche Absprachen 
über die unterstützenden Arbeiten und 
die begleitende fachliche Betreuung 
durch das Amt. Dies wird ggfs. in einem 
Kooperationsvertrag festgehalten. 

 
• Die fachlichen Vorgaben des Amtes sind 

zu beachten (insbesondere bei 
Gartendenkmalen, aber auch hinsichtlich 
Pflanzenauswahl, Pflegemaßnahmen, 
verkehrssicherungspflichtiger Belange 
etc.) 

 
• Einfache Hilfsmittel wie Müllsäcke, 

Handschuhe, Laubbesen o.ä. werden im 
Bedarfsfall bereitgestellt. 

 
• Motorbetriebene Maschinen und Geräte 

können vom Fachbereich Naturschutz 
und Grünflächen nicht ausgeliehen 
werden. Auch aus Privatbesitz sollen 
diese nicht zum Einsatz kommen 
(Haftungsausschluß). 

 
• Informationen über den subsidiären 

Versicherungsschutz für ehrenamtlich 
Tätige im Land Berlin erhält man unter 
www.berlin.de/buergeraktiv . 

 
 
 


