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DATEN

BRINGEN
SIE IHRE

ZUM
ROCKEN

Bevor der Trubel wieder richtig losgeht, lohnt sich ein kleiner Rückblick.
Auswertungen. Nachbetrachtungen. Vorbereitung des Jahresberichts.
Welche Themen sind gut gelaufen? Was ist verbesserungswürdig?
Wir haben mit fundraiseplus über 100 Standardauswertungen, die wir 
als PDF-Report, als Rohdatei für die Verwendung von Excel bis hin zur 
anspruchsvollen Business Intelligence Software auswerfen können.
Die Zeit ist reif. Lassen Sie uns jetzt Ihre Daten zum Rocken bringen!
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E D I T O R I A L

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen 
und Leser,

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen 
und Leser,

alles ist schwieriger geworden. Die Spender
lassen sich nicht mehr so leicht wie früher mit
einem Brief zur Zahlung bewegen. Mitglied wol-
len ja die Leut’ gleich gar nicht mehr werden.
Um den Straßenstand ansprachefrei herumzu-
kurven ist Volkssport geworden, gefördert by
Bundesgesundheitsministerium. Das „Papierge-
schäft“ zu beherrschen reicht nicht mehr. Multi-,
Omni-, Cross- und -dings muss ich jetzt auch kön-
nen. Und demnächst dafür sorgen, dass Alexa

die Spende an die richtige (meine) Organisation überweist.
Und die EU-DSGVO im Schlaf beherrschen. Und diese
Ice-Bucket-Challenge, wieso war das nicht unsere Idee?
Und und und und und. Jammern macht schon Spaß. Ge-
hört aber bitte nicht zu unserem Berufs- und Selbstbild.

Drehen wir den Spieß mal um. Wir selbst spenden ja
auch alle (so hoffe ich doch). Ist das Spenden vielleicht
auch für uns schwieriger geworden? Könnte doch sein ...

... dass ich den Unterschied zwischen all den ähnlich

aufgemachten, professionell getexteten, liebevoll gestal-
teten Mailings inklusive Adressaufklebern nicht mehr er-
kenne. Von wem war noch diese Weihnachtsmusik-CD,
Liebling? Muss ich da spenden?

... dass immer mehr Appelle von immer mehr Hilfsbe-
dürftigen immer mehr dafür sorgen, dass ich abstumpfe.
Kann ich denn wirklich all das ganze Elend auf der Welt
mit meinen geringen Mitteln lindern? 

... dass mir immer noch und immer wieder erzählt
wird, dass 100 Prozent von meiner Spende beim guten
Zweck ankommen. Mag ich eigentlich belogen werden? 

Das alles ist freilich nicht erschöpfend, von der einen
Seite her genau so wenig wie von der anderen. Aber
denken wir mal drüber nach.

Ihr und Euer

Martin Dodenhoeft

In jeder FUNDStücke-Ausgabe kommt ein
Verbandsmitglied zu Wort, das die Redaktion
ausgelost hat. Dieses Mal: Nadja Malak, 
Leiterin Unternehmenspartnerschaften 
SOS-Kinderdörfer weltweit. Nächstes Mal:
Vielleicht Sie?

Liebe Leserin, lieber Leser,

Corporate Social Responsibility, Corporate Citizen-
ship, Corporate Volunteering, Flagship Partnerships, So-
cial Business, Shared Value, Impact Investment … Bei-
nahe unendlich ist die Liste von Kooperationsmodellen
zwischen NGOs und Unternehmen heutzutage. Und ja,
fast hätte ich bei der Auflistung einfaches Spenden und
Sponsoring vergessen.

Natürlich liegt die Frage auf der Hand, ob es sich bei
Unternehmenspartnerschaften überhaupt noch um „echtes“
Fundraising handelt. Zugegeben, die Welt des Corporate
Fundraising hat sich definitiv verändert, ist komplexer ge-
worden. Die Unternehmen zeigen nachvollziehbares Inter-
esse daran, in die Projektauswahl involviert zu werden,

und legen Wert darauf, dass die geförderten
Projekte zum Kerngeschäft passen. Immer häufi-
ger werden auch Mitarbeiter aktiv in CSR-Pro-
gramme involviert und Kunden über entspre-
chende Marketingmaßnahmen gebunden.

Dennoch, wenn ich die tiefergehenden Part-
nerschaften so betrachte, dann sehe ich großes
Potenzial. In Zeiten der Sustainable Develop-
ment Goals sind Unternehmen für die NGO-
Themen sensibilisiert und bereit, ernsthaft in
Partnerschaften zu investieren, um gemeinsam mehr zu
erreichen. Genau das macht es für mich so spannend, mit
Unternehmen zusammenzuarbeiten und das ideale Ko-
operationskonzept zu entwickeln. 

Und ganz ehrlich: Irgendwie ist es dann doch auch
wieder egal, welchen Namen das Kind trägt, Hauptsache,
es bewirkt etwas.

Herzlich, Ihre 

Nadja Malak



I N H A L T

4 FUNDStücke 3·2018

14

20

24

32

10

Inhalt

Editorial
Editorial Martin Dodenhoeft 3
Editorial Nadja Malak

3
Aufmacher
Wachsende Herausforderungen fürs Fundraising 5

Interview
„Wir brauchen da eine größere Geldsumme ...“ –
Interview mit Silvia Starz 10

Fundraising International
Einschränkende Gesetze – Mit angezogener Handbremse 14

Aus der Praxis
Vererbt, verewigt, verbunden – Das Erbschaftsfundraising 
in Deutschland 17
Neuspendergewinnung: Was tun, wenn die Basis wegbricht? 20
Spenderbindung – eigentlich ganz einfach 23

Aus dem Verband
Fundraising Kongress 2019: Was gibt es Neues? 26
Studie zum Spendenverhalten an deutschen Universitätskliniken 28

Service
Buchtipp: Geben mit Vertrauen – Wie Philanthropie 
transformativ wird 29
Facebook for Social Good – Rückblick auf den 
Facebook NGO-Tag 30
Neues aus der Rechtsberatung – Rechtliche Grundlagen 
einer Transnational Philanthropy 32

Kessel Buntes
Wird Spendergewinnung schwerer? 34
Gold wert – CRM und Humor können den Tag retten 36
Der FUNDStücke-Twitter-Fragebogen 37
Fundraising-Impuls 38



Wachsende 
Herausforderungen 
fürs Fundraising 
„Et bl iev nix,  wie et  wor” – Ar t ikel  5 des kölschen Grundgesetzes.  Das l iefer t  in der Version 

für Immis1 prakt ischerweise nicht  nur die Übersetzung, sondern gleich auch eine Handlungs-

empfehlung mit:  „Es bleibt nichts,  wie es war – sei of fen für Neuerungen.“ Fundraiser und Fund-

raiser innen s ind gut beraten, diesem Hinweis zu folgen, s tat t  al ten Zei ten hinterherzutrauern.

Wie können s ie also den wachsenden und neuen Herausforderungen begegnen?
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A U F M A C H E R  

Die Rahmenbedingungen unserer Ar-
beit ändern sich ständig und rasant. Man-
che behaupten, Fundraising sei heute nicht
nur anders als früher, sondern auch deut-
lich schwieriger. Ist das so? „Ja, definitiv“,
antwortet der Vorstand der Christoffel-Blin-
denmission (CBM), Dr. Peter Schießl, kurz
und knapp. Auch Antje Becker, Vorstand
von ChildFund, sagt: „Ich bin der Meinung,
dass wir größere Herausforderungen zu
meistern haben als noch vor zehn oder
zwanzig Jahren.“ Peter Lewis, Geschäfts-
führer des Institute of Fundraising in Lon-
don, sieht ebenfalls, dass Fundraiser mit
Herausforderungen zu kämpfen haben.
„Das Fundraising-Umfeld ändert sich“, stellt
er fest, „und unsere Mitglieder müssen hart
arbeiten, um bei all den Innovationen mit-
zuhalten.“ Etwas abgeklärter ist Fundrai-
sing-Berater und DFRV-Vorstand Gerhard
Wallmeyer. „Schwieriger?“, überlegt er,
und meint: „Schwer zu sagen. Es haben
sich viele Bedingungen geändert, aber das
ist normal. Spenden ist eine emotionale An-
gelegenheit und ändert sich deshalb fort-
laufend mit dem Zeitgeist. Das macht für
mich Fundraising so spannend – man oder
frau muss sich permanent dem Zeitgeist
stellen und die jeweiligen Lösungen neu fin-
den. Man kann sich nie ausruhen, und das
ist in diesem Fall gut so.“

Konkurrenzdruck, Digitalisierung
und DSGVO

Die Veränderungen, die unsere Arbeit
beeinflussen, sind dabei gar nicht alle 
fund raisingspezifisch. „Grundsätzlich sind
die Anforderungen an Kommunikation an-
spruchsvoller geworden“, meint Antje Becker.
„Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir
alle immer informierter werden. Durch die
zunehmende Digitalisierung haben wir
rund um die Uhr alle Informationen griffbe-
reit. Reisen ist kaum noch eine Kosten-, son-
dern vielmehr eine Zeitfrage geworden –
und so gibt es auch an dieser Stelle immer
mehr kundige Menschen, denen wir ent-
sprechend in unserer Kommunikation be-
gegnen müssen.“ 

Dr. Schießl sieht vier Faktoren, die eine
Rolle spielen: „Erstens betreiben immer
mehr Organisationen pro-
fessionelles Fundraising, und
damit steigt der Konkur-
renzdruck am Markt immer
mehr“, stellt er fest. „Zwei-
tens haben wir dank der
‚neuen‘ Fundraising-Instru-
mente zwar die Möglich-
keit, Spenderinnen und Spender besser 
anzusprechen, aber diese Tools sind teil-
weise auch hochkomplex und erfordern 

Spenden ist eine emotionale
Angelegenheit und ändert sich
deshalb fortlaufend mit dem
Zeitgeist. 

1 Zugezogene



A U F M A C H E R

zusätzliches Know-how. Drittens wird es im
Dschungel der verschiedensten Regelungen
und Einschränkungen von DZI bis DSGVO
immer schwieriger, all dem zu genügen,
und trotzdem erfolgreich zu sein. Viertens –
und das ist langfristig der wichtigste Grund
– ändern sich das Konsumverhalten und
die Spendenneigung der nachrückenden
Generationen. Die beiden Generationen
‚Wiederaufbau‘ mit den Menschen, die
heute über 70 sind, und ‚Baby Boomer‘ mit
Mitte 50 aufwärts, sind spendenfreudiger
und ganz anders geprägt als jüngere Men-
schen.“

Herausforderung: Diversität

Auch Gerhard Wallmeyer wirft einen
genaueren Blick auf den gesellschaftlichen
Wandel der vergangenen Jahrzehnte.
„Viele der großen karitativen Werke sind in
der Nachkriegszeit entstanden“, rekapitu-
liert er. „Ihre Inhalte haben sich auf dama-

lige Werte bezogen:
dramatische Hungersnö-
te in Indien und Afrika.
Das hat den Gedanken
der Katastrophen- und
Entwicklungshilfe beflü-
gelt, zumal viele Men-
schen eigene Not in den
Kriegs- und Nachkriegs-
jahren kennengelernt

haben. Diese Generation spendet sehr viel,
ist aber inzwischen recht alt.“ Als Mitgrün-
der von Greenpeace hat er ein zweites
wichtiges Kapitel in der Spendengeschich-
te der Nachkriegszeit hautnah miterlebt:
„Die Naturschutz- und Umweltbewegung
hatte ihren großen Aufschwung in den

70er- bis 90er-Jahren. Die Inhalte dieser
Generation wurden zu einer allgemeinen
Lebenseinstellung und zum gesellschaft-
lichen Mainstream. Doch heute lassen sich
nur noch relativ wenige Menschen aus der
jüngeren Generation dafür begeistern. Die
aktuelle Flüchtlings- und Integrationsdebat-
te verändert alles. Afrikaner werden typi-
scherweise nicht mehr so sehr als Hilfsbe-
dürftige im fernen Afrika wahrgenommen,
sondern oft als Kriminelle auf den hiesigen
Bahnhofsvorplätzen. Das muss mit der Rea-
lität in Afrika nichts zu tun haben – hier
wird so ein Bild aber kommuniziert. In an-

deren Kulturen ist das übrigens derzeit
ganz anders: In Hongkong oder Taiwan
etwa spendet die junge Generation, weni-
ger die Älteren.“ Die Trends, die das Fund-
raising in Deutschland beeinflussen, sieht
Wallmeyer in der westlichen Welt länder-
übergreifend als Game Changer. „Darauf
müssen wir Antworten finden“, mahnt er.

Die unterschiedlichen Denkweisen und
Mediengewohnheiten parallel lebender
Generationen führen zu einer Diversität in
der Kommunikation, die Fundraiserinnen
und Fundraiser ganz speziell herausfor-
dert. „Die Erwartung der Unterstützer ist –
zumindest bei ChildFund – ganz klar die,
dass wir berücksichtigen, über welchen
Kanal bevorzugt kommuniziert werden
soll“, berichtet Antje Becker. „Für die älte-
ren, treuen Spender braucht es unverändert
eine Ansprache auf dem klassischen Weg
per Brief. Jüngere Spender wollen anders
angesprochen werden und erwarten eine
Präsenz in den sozialen Netzwerken. Al-
lein diese Präsenz mit all dem Kommunika-
tions- und Pflegeaufwand, der dahinter

„Viertens – und das ist lang-
fristig der wichtigste Grund –

ändern sich das Konsumverhalten
und die Spendenneigung der

nachrückenden Generationen.“ 

Unsere Gesprächspartner: 

Antje Becker, Vorstand ChildFund
(ehemals Christian Children’s
Fund – CCF)

Peter Lewis, Chief Executive 
Institute of Fundraising 

Dr. Peter Schießl, Vorstand 
Christoffel-Blindenmission (CBM)

Gerhard Wallmeyer, Fundraising-
Berater und Vorstandsmitglied des
Deutschen Fundraising Verbands
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steckt, fordert etlichen Organisationen 
viel ab.“ Und nicht nur die Kanäle – auch
die Inhalte der Kommunikation müssen auf
die einzelnen Zielgruppen zugeschnitten
sein. „Es wird immer schwieriger, eine ein-
heitliche Botschaft an den Mann und die
Frau zu bringen“, beobachtet CBM-Vorstand
Schießl. Gerhard Wallmeyer untermauert
dies mit einer Anekdote, die für jüngere
Kollegen unglaublich klingt: „In den 1980er-
Jahren habe ich mal ein Fremdlistenmailing
mit einer Auflage von 4,5 Millionen ver-
schickt, ohne einen finanziellen Verlust zu
machen, bzw. mit einem Break Even inner-
halb von drei Monaten. Das ist heute un-
vorstellbar.“ Er macht aber auch Mut, die
neuen Kommunikationskanäle auszupro-
bieren: „Heute kann ich aber manchmal
kleine Nischen im Internet finden, wo es
gar keinen Break Even gibt, sondern nur
‚Gewinn‘.“

Gleiche Spendensumme – 
weniger Spender 

Neben der Diversität in Inhalten und
Kommunikationskanälen sieht Antje Becker
aber noch weitere Herausforderungen,
denen Fundraising-Profis sich stellen müs-
sen: „Beim Thema Datenschutz ist die Sen-
sibilität mittlerweile bei vielen auf einem ex-
trem hohen Niveau angelangt. Dem müs-
sen und wollen wir Rechnung tragen. Und:
Durch die hohe Informiertheit der Spender
kommen vermehrt Fragen auf, was die Wir-
kung der Arbeit anbelangt. Auch da wollen
wir vorbildlich informieren, doch das kostet
schon in der Projektkonzeption extra Zeit
und somit auch extra Geld.“

Die gute Nachricht ist: Die Gesamt-
spendensumme in Deutschland ist laut den
Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit
rund fünf bis sechs Milliarden Euro seit Jah-
ren weitgehend stabil. Zwar gibt es weni-
ger Spender, dafür spenden diese aber hö-
here Summen. Auch in Großbritannien ist
dieser Trend spürbar, berichtet Peter Lewis:
„Der Civil Society Almanac 2018 führt auf,
dass die Durchschnittsspende im Vereinig-
ten Königreich in den Jahren 2015 bis 2016
gestiegen ist. Vielleicht liegt das daran, dass
die Fundraiser immer mehr Aufwand be-
treiben, um mit ihren Bestandsspendern zu
kommunizieren und sie zu begeistern.“ Für
Deutschland sieht Antje Becker die Gründe
woanders: „Das ist aus meiner Sicht allem
voran der Vermögensverschiebung inner-

halb der letzten 25 Jahre zuzuschreiben“,
ist sie überzeugt. „Wenn ich an die An-
fangsjahre von ChildFund zurückdenke,
wird das ganz deutlich: Ende der 1970er-
Jahre bis Ende der 1990er-Jahre war es
jedem ‚normalen Haushalt‘ möglich, eine
Patenschaft für ein Kind zu übernehmen.
Über die dafür notwendige Summe von 30
bis 50 Mark musste niemand nachdenken.
Heute stelle ich im Gespräch mit vielen Fa-
milien fest, dass 30 Euro im Monat nicht so
ohne Weiteres übrig bleiben, sondern dass
man auch über eine solche Summe gut
nachdenken muss. Im Umkehrschluss be-
deutet das auch, dass diejenigen, die Geld
haben, immer größere Vermögen anhäufen
und entsprechend auch öfter und großzügi-
ger geben können.“

Dass es weniger Spender gibt als frü-
her, liegt angesichts der guten wirtschaft-
lichen Lage in Deutschland nicht gerade
auf der Hand, findet Dr. Schießl. „Obwohl
unsere Gesellschaft so wohlhabend ist wie
nie zuvor, verspüren viele Menschen ein
Gefühl der Unsicherheit, wenn sie an ihre
Zukunft denken“, glaubt er. „Das Vertrauen
in gesellschaftliche Großorganisationen 
ist generell angeknackst. Vielleicht betrifft 
das besonders jüngere Spender, während
ältere Menschen entspre-
chend ihrer Lebenssitua-
tion zunehmend ‚entspa-
ren‘.“ In der Altersstruktur
der Spenderzielgruppen
sieht auch Gerhard Wall-
meyer den Hauptgrund
für die Verteilung der
Spenden auf weniger
Schultern. „Die Spender-
schaft überaltert – des-
halb werden es insge-
samt weniger. Und aus
dem TNS Spendenmonitor wissen wir seit
mehreren Jahrzehnten, dass ältere Men-
schen konstant mehr geben als Jüngere.
Zwei Phänomene, wahrscheinlich eine Ur-
sache.“

Sind die Skandale schuld?

Gibt es auch noch andere Ursachen
dafür, dass die Zahl der Spender insgesamt
zurückgeht? Zum Beispiel Skandale wie
den um die Missbrauchsfälle bei Oxfam,
die Consulting-Honorare bei UNICEF oder
andere? „Das betrifft zunächst und vor
allem die Organisationen, die von diesen

A U F M A C H E R  
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Die gute Nachricht ist: 
Die Gesamtspendensumme in
Deutschland ist laut den Zahlen
des Statistischen Bundes-
amtes mit rund fünf bis sechs 
Milliarden Euro seit Jahren
weitgehend stabil. 



Skandalen betroffen sind“,
meint Dr. Peter Schießl.
„Dass deshalb die Spen-
denbereitschaft insge-
samt sinkt, glaube ich
nicht. Die Spenderinnen
und Spender wissen da
durchaus zu unterschei-
den.“ Trotzdem sei jeder
dieser Skandale für alle
Organisationen ein guter

Anlass, sich zu prüfen, findet der CBM-Vor-
stand. „Keine Organisation ist perfekt. Und
wenn trotz aller Bemühungen Fehler pas-
sieren, kommt es darauf an, transparent mit
ihnen umzugehen und entschlossen Korrek-
turen vorzunehmen.“ Antje Becker misst
Skandalen mehr Bedeutung zu. „Ich glau-
be, dass so etwas grundsätzlich immer 
Auswirkung auf alle hat. Und wovon jede
Organisation lebt, ist das Vertrauen, das in
sie gesetzt wird. Ist das erst einmal zerstört,
hat es immer den Effekt, dass auch auf 
die Mitbewerber bzw. die gesamte Szene
kritisch geschaut wird. Wichtig ist uns bei
ChildFund, dass wir mit Kritik immer kon-
struktiv umgehen und zeigen, was wir tun,
um Skandalen vorzubeugen.“ Als „alter
Hase“ hat Gerhard Wallmeyer viel erlebt –
nicht nur den Brent-Spar-Skandal „seiner“
Organisation Greenpeace in den 90er-Jah-
ren. „Skandale kommen und gehen“, zeigt
er sich entspannt. „Wenn man sich als Or-
ganisation einigermaßen geschickt verhält,
sind sie nach einiger Zeit vergessen oder
verziehen. Man muss halt konsequent han-

deln, die Fakten auf den Tisch legen und
einen Masterplan zur Vermeidung haben,
den man dann auch umsetzt.“ Auch die bri-
tische Sicht von Peter Lewis ist eher undra-
matisch: „Die Wahrheit ist: Wir wissen
nicht, welchen Einfluss Skandale auf die
Spendenbereitschaft haben. Wenn wir uns
die jüngsten Informationen aus dem Fund-
raising Regulator2 ansehen, in denen es um
Vertrauen in Charity-Organisationen geht,
kommt heraus: Das Vertrauenslevel ist seit
2016³ unverändert und nach wie vor rela-
tiv hoch, wenn man es mit anderen Berei-
chen wie Ärzte, Unternehmen, Politiker etc.
vergleicht.“ 

Die Antwort: eine starke 
Gemeinschaft

Da eher nicht damit zu rechnen ist, dass
der gesellschaftliche Wandel aufhört und
die aktuellen Herausforderungen in den
nächsten zwanzig Jahren dieselben blei-
ben: Wie können sich Organisationen für
die Zukunft wappnen? „Unser Zugang ist:
Wir versuchen, die besten Köpfe zu be-
kommen, zu halten und zu entwickeln“, ver-
rät Dr. Schießl. „NGOs sind immer die
Summe ihrer kompetenten Mitarbeiter. Das
gilt auch für das Fundraising.“ Antje Becker
gibt für ihre Organisation ChildFund die
Devise aus, sich aufs Wesentliche zu kon-
zentrieren. „Wir versuchen, klare Schwer-
punktthemen für uns zu entwickeln“, erläu-
tert sie, „um diese dann ganz gezielt auf
den unterschiedlichen Kanälen zu spielen.
Wir sind in der Entwicklung neuer Produkte
und neuer Geschäftsbereiche, denn das
Verständnis von Entwicklungszusammen-
arbeit wandelt sich, und wir müssen mitge-
hen. Das ist eine unserer besonders großen
Herausforderungen.“

Gerhard Wallmeyer sieht die Lösung
vor allem darin, sich in den „Spendernach-
wuchs“ hineinzuversetzen. „Wir Fundraiser
müssen uns mit der Psyche der Social-
Media-Generation intensiv beschäftigen“,
betont er. „Als Organisation brauche ich eine
Doppelstrategie: Die ältere Generation 
halten und eine Social-Media-Generation
begeistern. Das geht leider nicht allein mit
einer Verdoppelung der Medienabteilung.
Es kommt am Schluss immer auf die Inhalte
an, und da haben viele Geschäftsführer
und Vorstände Angst.“ Außerdem plädiert er
da- für, dass NGOs besser zusammen-
arbeiten. „2019 oder 2020 soll die neue

8 FUNDStücke 3·2018
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„Die beiden Generationen 
‚Wiederaufbau‘ mit den Men-

schen, die heute über 70 sind,
und ‚Baby Boomer‘ mit Mitte 50
aufwärts, sind spendenfreudiger

und ganz anders geprägt als
jüngere Menschen.“
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ePrivacy-Verordnung in Kraft treten. Das
wird für das Fundraising vielleicht schwieri-
ger werden als die DSGVO. Wir Fundrai-
ser müssten uns jetzt in Brüssel und Berlin in
die politische Debatte einmischen. Wir wol-
len doch auch in Zukunft einen E-Mail-
Newsletter verschicken können oder mal
anrufen dürfen.“ Das findet auch Peter
Lewis, der für die notwendige Vernetzung
gleich einen konkreten Tipp hat: „Die aktu-
ellen Herausforderungen im Fundraising er-
mutigen Fundraiser weltweit, als Community
zusammenzukommen. Am 5. Juli 2018
waren wir Gastgeber des International
Fundraising Summit, an dem Führungskräf-
te aus den USA, Kanada, Italien, Brasilien,
Frankreich, Belgien und Schweden teilge-
nommen ha- ben. Ich halte es für wichtig
und notwendig, dass Fundraiser sich in
einem größeren Zusammenhang sehen und
miteinander austauschen. Events wie der
Deutsche Fundraising Kongress und die
IoF-Convention sind gute Gelegenheiten,
um genau das zu tun.“

Auf Vernetzung setzt auch Antje Becker:
„Wir versuchen, in unserer internationalen 

Gemeinschaft, der ChildFund Alliance, noch
enger zusammenzurücken. Ich halte es für
wichtiger denn je, dass wir uns im Dritten
Sektor noch besser vernetzen. Dass wir
noch genauer hinschauen,
wo wir einander ergänzen
und voneinander lernen
können, anstatt uns als Mit-
bewerber zu begreifen. Die
Antworten auf die rasant
zunehmende Komplexität
unserer Welt können wir
nur als starke Gemeinschaft
geben. Dazu gibt es aus
meiner Sicht keine Alternative und ich wün-
sche mir, dass wir viel stärker als bisher Zu-
kunft gemeinsam gestalten. Denn es gibt
nur eine Welt und darum kann sich keiner
allein kümmern!“

Die Zukunft im Dritten Sektor gemeinsam
gestalten. Wenn das klappt, dann können
wir uns fest auf Artikel 3 des kölschen Grund-
gesetzes verlassen: „Et hätt noch emmer
joot jejange.“4

Friederike Hofmann
4 „Es ist bisher noch immer gut gegangen.“

NEUNEU

Spendenhilfsdienst digital & menschlich

Erfahrene 
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„Ich halte es für wichtig und
notwendig, dass Fundraiser 
sich in einem größeren 
Zusammenhang sehen und 
miteinander austauschen.“



„Wir brauchen da eine
größere Geldsumme …“
Die Wege, über die Fundraiser Innen zu ihrer Berufung kamen, s ind unterschiedl ich,  und vieles

hat s ich in den vergangenen Jahren veränder t .  Si lv ia Starz is t  sei t  v ie len Jahren im gemeinnüt-

zigen Sektor tät ig,  s ie hat die Gründung des Fundrais ing Verbands mitver folgt  und war eines

der ersten Mitgl ieder und außerdem Geschäftsführerin des Verbands. Mit t lerwei le is t  s ie selbst-

s tändige Berater in (FundNet – Beratung und Dienst le is tung für Non-Prof i t -Organisat ionen) und

arbei tet  als  Fundraiser in bei  der Deutschen Alzheimer Gesel lschaft .  Wie s ie zum Fundrais ing

kam, wie s ie die Entwicklung des Verbands und des Fundrais ings beobachtet  und was s ie heute

so tut  – darüber haben wir mit  ihr gesprochen.

I N T E R V I E W

Wie lange sind Sie schon im Fundraising
tätig und wie sind Sie dazu gekommen? 

Zum Fundraising bin ich als Querein-
steigerin nach einem PR- und Marketing-
Studium gekommen. Ich sollte 1992 bei
einer Organisation die Öffentlichkeitsarbeit
übernehmen. „Wir brauchen aber auch
eine größere Geldsumme, weil wir ein gro-
ßes Projekt umsetzen wollen.“, wurde mir
dann auch mit auf den Weg gegeben. Der
Geschäftsführer war innovativ und inves-
titionsfreudig und brachte sich immer per-
sönlich ein. So konnten wir auch einfach
mal testen und Erfahrungen in neue Projek-
te einbringen. Da habe ich viel gelernt,
was ich bei meinen weiteren Arbeitsstatio-
nen nutzen konnte.

Welche Stationen haben Sie auf Ihrem
Weg besonders geprägt?

Ich habe in und mit Organisationen ge-
arbeitet, die komplett über Spenden finan-
ziert wurden, und in anderen, die zu 95
Prozent öffentliche Mittel erhielten. Wir
mussten mit kleinen Ressourcen viel bewe-

gen und auch mal in ergänzenden Arbeits-
bereichen wie Datenverarbeitung und
Buchhaltung mitarbeiten. So bin ich noch
Allrounderin und kann mich auch in viele
Vorgänge und Abläufe reindenken und mit
der Steuerberatung auseinandersetzen. In
die Freiberuflichkeit bin ich unter anderem
dann auch gegangen, weil ich mit den un-
beweglichen Strukturen in den Organisa-
tionen haderte. Von einer Beraterin wird
eine Umsetzungsmöglichkeit leichter akzep-
tiert, als wenn ich sie als Mitarbeiterin vor-
schlage.

Neben Ihrer Stelle als Fundraiserin der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
bieten Sie Coachings und Beratung in
der Organisationsentwicklung an. Wie
passt das alles für Sie zusammen ? 

Fundraisingberatung ist auch immer ein
Anstoß, dass sich die Organisation mit ent-
wickelt. Um dies besser zu verstehen, habe
ich mich in systemischer Organisationbera-
tung fortgebildet, später auch noch zum
Coach. Strategisches Fundraising wirkt
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I N T E R V I E W

sich immer auf Abläufe in der Organisation
aus, vor allem, wenn es neu konzipiert
wird. Was nützt es der Organisation, wenn
sie eine tolle Fundraisingkampagne um-
setzt, die Buchhaltung aber erst nach Wo-
chen die Ergebnisse liefern kann. Fundrai-
serInnen haben nicht immer FachkollegIn-
nen oder sind anderen Ressorts wie PR,
Marketing oder Finanzen zugeordnet. Da

kann es hilfreich sein, mit 
jemandem von „außen“ zu
sprechen, vor allem wenn
die Organisation sich erst
an Fundraising herantastet
und Widerstände gegen-
über notwendigen Änderun-
gen freundlich zu überwin-
den sind oder allzu schnelle
finanzielle Erfolge erwartet
werden. Fortschritte im Fund-
raising benötigen oft auch

Geduld und langen Atem. Coaching kann
dann helfen, sich mental besser auf diese
Situation einzustellen. Auch die eigene Kar-
riereplanung fürs Fundraising bewusst zu
gestalten, kann ein Thema fürs Coaching
sein.

In diesem Jahr wird der Deutsche Fund-
raising Verband 25 Jahre alt. Welche
Geschichte verbindet Sie mit dem Ver-
band? 

Das Wort Fundraising war 1993 noch
nicht so bekannt. Deshalb nannten die
GründerInnen den Verein Bundesarbeitsge-
meinschaft Sozialmarketing (BSM) e.V. Ich
hatte von der Gründung gelesen und hoff-
te, dass ich als Mitglied aus meiner Einzel-
kämpferposition herauskäme und auf an-
dere FachkollegInnen treffen würde. Diese
Motivation hatten viele neue Mitglieder.
Unvergessen ist auch der erste Fundraising-
Kongress in Schmitten im Taunus. 

In Berlin begleitete ich zusammen mit
Fritz Haunert eine der ersten Regionalgrup-
pen. Wir wurden überrannt, plötzlich woll-
ten oder sollten sich viele mit der Thematik
beschäftigen. Die Regionalgruppen bilde-
ten in den ersten Jahren so etwas wie den
„Grundwortschatz Fundraising“. Die Teil-
nehmer wurden auch auf den Fundraising
Kongress und weitere Fortbildungsmöglich-
keiten hingewiesen. Danach engagierte
ich mich in Fachgruppen besonders für
Frauen im Fundraising und Selbstständige. 

Im Vorstand haben wir vor etwa zwölf
Jahren eine Strukturgrundlage mit Beteili-

gung der Mitglieder angestoßen und ent-
wickelt. Diese Strukturen tragen den Ver-
band heute noch. Im Anschluss wurde
dann noch ein Leitbild erarbeitet. Als Ge-
schäftsführerin begann ich die Neuentwick-
lungen zusammen mit dem Vorstand und
den Gruppen im Verband umzusetzen.
Rückblickend freut es mich auch, dass ich
als Teilnehmerin im Bündnis für Gemeinnüt-
zigkeit zu den positiven Veränderungen im
Gemeinnützigkeitsrecht beitragen konnte.
Als der damalige Finanzminister die einge-
brachten Forderungen überraschenderwei-
se sogar etwas höher als erhofft umsetzte
und es mit PR feierte, freuten sich alle Mit-
streiterInnen. Natürlich sind noch nicht alle
notwendigen Reformen im Gemeinnützig-
keitsrecht umgesetzt. Für Spender und Stif-
ter brachten die Veränderungen aber
schon höhere steuerliche Anreize. 

Noch als Berufsverband wiesen wir
schon auf den wichtigen Mehrwert des 
Dritten Sektors hin. Das 15. Gründungsjahr
feierten wir mit einer Expertentagung und
der Broschüre „Mit dem Dritten lebt’s sich
besser“. Da ich den Verband schon in un-
terschiedlichen Rollen begleiten durfte,
freue ich mich, dass ich diese Erfahrungen
und Kenntnisse nun in den Beirat einbrin-
gen darf.

Wenn Sie zurückblicken: Was hat sich
aus Ihrer Sicht in diesen Jahren im
Fundraising am stärksten verändert?  

Fundraising ist im Dritten Sektor als
Strategie und Methode mittlerweile be-
kannter. Die Aus- und Fortbildung dafür 
hat sich entwickelt; inzwischen kann man
Fundraising studieren. In den Organisatio-
nen gibt es mehr SpezialistInnen für einzel-
ne Fundraising-Instrumente, auch Daten-
bankfachleute mit Fundraising-Denke. 

Wie hat sich der DFRV in dieser Zeit
entwickelt – was hat sich im Verband
geändert?

Der Verband hat sich vom Berufs- auch
zum Interessenverband entwickelt. Die 
Geschäftsstelle ist etwas gewachsen. Die 
finanzielle Grundlage ist immer noch
schwierig für all die Ideen und Wünsche,
die er gerne für die Mitglieder und den 
Dritten Sektor umsetzen möchte. Da es jetzt
auch Organisationsmitgliedschaften gibt,
könnten Forderungen der Einzelmitglieder
den Vorstand in Zwiespalt bringen, wenn
diese gleichzeitig Herausforderungen für
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Fortschritte im Fundraising
benötigen oft auch Geduld

und langen Atem. Coaching
kann dann helfen, sich 

mental besser auf diese 
Situation einzustellen.



die Entscheider in den NPOs sind. Manche
Aufgaben haben sich deshalb noch nicht
umsetzen lassen. Oder die Entwicklung
geht ganz kleine Schritte, wie die auch
vom Verband ideell unterstützte Gemein-
schaftsinitiative „Mein Erbe tut Gutes“. Die
erste Arbeitsgruppe zum gemeinnützigen
Vererben gab es schon 1995. Eine ge-
meinsame Kampagne scheiterte damals
am Investitionsunwillen der Organisationen.
Nach wie vor engagieren sich viele Mit-
glieder und begleiten Regional-, Fach- und
andere Arbeitsgruppen oder initiieren neue
mit neuen Themen.

Was ist für Sie die spannendste Entwick-
lung, die momentan im Fundraising zu
beobachten ist?  

Wie entwickelt sich das Online-Fund-
raising weiter? Wie wird sich die direkte
Kommunikation mit den Spendern mit den
neuen Kommunikationsmedien verändern?

Wenn Sie die Realität für einen Augen-
blick ausblenden und sich in ein Fund-
raising-Utopia versetzen könnten: Wie
sähe dies aus? Was wäre Ihr vordring-
lichster Wunsch? 

Intuitiv bedienbare Datenbanken, Tech-
nik und Medien, die mir gezielt zuarbeiten
und mich bei Routine und Administration
entlasten.

Was möchten Sie dem DFRV an Anre-
gung oder konstruktiver Kritik für die
kommenden Jahre mit auf den Weg
geben? 

Gerne würde ich das Berufsbild Fund-
raising bekannter machen. Wer außerhalb
der Szene weiß schon, was Fundraising ist.
Viele FundraiserInnen kämpfen um gute Ar-
beitsbedingungen oder hören noch im ers-
ten Gespräch, ob sie nicht auf Erfolgsbasis
arbeiten könnten. Mein zweiter Wunsch
gilt der Idee, NeueinsteigerInnen MentorIn-
nen zu Seite zu stellen. Das wäre ein Plus
für die Mitgliederbindung. Die Fundrai-
serInnen haben dies schon einmal auspro-
biert und ein Modell entwickelt, über das
der Verband auch Einnahmen generieren
könnte. 

Das Interview führte Melanie Koch

A N Z E I G E
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Zivilgesellschaftliches Engagement, Philanthropie, Ein-
satz für die Gemeinschaft: Das sind, sollte man meinen,
positive Werte und Aktivitäten, über die jeder Staat froh
sein dürfte. Dennoch gibt es in den unterschiedlichsten
Ländern Gesetze und Regelungen, die genau solchen
Werten entgegenstehen, indem sie die Arbeit von NGOs
und Spenden sammelnden, gemeinnützigen Organisatio-
nen behindern und einschränken. 

Beispiel „Stop-Soros-Kampagne“

Jüngstes und recht spektakuläres Beispiel ist Ungarn
mit der „Stop-Soros-Kampagne“ von Ministerpräsident Viktor
Orbán. Der zieht seit Jahren gegen die Open Society
Foundation des aus Ungarn stammenden US-Milliardärs
und Philanthropen George Soros zu Felde, dem er unter
anderem unterstellt, Ungarn durch die gezielte Förderung
der Einwanderung muslimischer Flüchtlinge destabilisie-
ren zu wollen. Tatsächlich haben seit Beginn der Flücht-
lingskrise im Jahr 2015 Zehntausende, nach anderen 

Angaben sogar Hunderttausende Flüchtlinge Ungarn als
Transitland genutzt, um in die wohlhabenderen Regionen
Europas wie z.B. Deutschland weiterzuziehen. Zwar
könnten die Zielländer viele Asylbewerber, die ihren Erst-
antrag in Ungarn stellten, gemäß europäischem Recht
dorthin zurückschicken – in der Praxis kam und kommt
dies allerdings so gut wie nicht vor. Dennoch verschärfte
Orbán die Gesetzgebung nun so, dass derzeit nur noch
zwei Personen pro Werktag in Ungarn Asyl beantragen
dürfen – das Land hat sich damit praktisch völlig abge-
schottet.

Doch damit nicht genug: Um die Arbeit der missliebi-
gen Stiftung, die liberale Werte vertritt und für offene
Grenzen in Europa eintritt, in Ungarn einzuschränken, 
erließ die Regierung Orbán eigens neue Gesetze und 
Regelungen. So sind beispielsweise NGOs in Ungarn,
die Geld aus dem Ausland beziehen, dazu verpflichtet,
sich bei Gericht registrieren zu lassen, ihre Finanzquellen
offenzulegen und sich im Internet und in Publikationen 
als „Organisation, die Unterstützung aus dem Ausland
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Einschränkende Gesetze

Mit angezogener
Handbremse
Wirkl ich ideal typische Rahmenbedingungen für NGOs und Spendenorganisat ionen gibt  es wohl

nirgendwo auf der Welt .  In einigen Ländern haben s ie es besonders schwer.



erhält“ zu kennzeichnen. In bestimmten Fällen wird auf
Einnahmen aus dem Ausland sogar eine Strafsteuer von
25 Prozent fällig. Und Personen, die sich für Menschen-
und Flüchtlingsrechte einsetzen, droht unter Umständen
sogar die Inhaftierung. Die Gesetze, die mit einer von
der Regierung gesteuerten Kampagne einhergingen,
haben mittlerweile Wirkung gezeigt: Im Mai dieses Jah-
res teilte die Open Society Foundation mit, dass sie ihr
Büro in Budapest aufgrund der repressiven Politik der Re-
gierung schließen und nach Berlin verlegen werde.

Skepsis gegenüber demokratischen Werten …

Die Vorgänge in Ungarn sind leider kein Einzelfall. Or-
ganisationen, die sich für eine liberale Weltanschauung
stark machen, demokratische Werte vertreten und sich
einmischen, werden vielerorts mit Skepsis betrachtet; Po-
litiker, die sich stark genug fühlen, versuchen dann konse-
quent, ihre Arbeit einzuschränken oder zu unterbinden.
So haben politisch aktive NGOs in Russland beispielswei-
se mit dem „Agentengesetz“ zu kämpfen. Wenn sie Gelder
aus dem Ausland erhalten, müssen sie sich seit 2012 als
ausländische Agenten registrieren lassen, wodurch sie
unter anderem einer strengen Finanzkontrolle unterlie-
gen. Seit 2015 können sie zudem auf der Grundlage
eines weiteren Gesetzes für „unerwünscht“ erklärt wer-
den, falls die Regierung der Ansicht ist, dass sie die
Grundlagen der Verfassung, die nationale Sicherheit
oder auch russische Interessen gefährden. Und in der Tür-
kei, um ein weiteres Beispiel zu nennen, müssen Organi-
sationen vor jeder Fundraising-Kampagne eine Erlaubnis
beantragen, deren Erteilung bis zu zwei Monate in An-
spruch nehmen kann und auch keineswegs garantiert ist;
fallen die Spendeneinnahmen der Kampagne dann
höher oder niedriger aus als zuvor in der Beantragung
geschätzt, kann der Staat sie komplett oder teilweise kon-
fiszieren.

… und Angst vor der Zivilgesellschaft

„Wenn man genau hinsieht, gibt es kaum ein Land,
das die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen un-
eingeschränkt ermöglicht und zu erleichtern sucht“, meint
Dr. Rupert Graf Strachwitz, Vorstand der Maecenata Stif-
tung. „Auch in den westeuropäischen und nordamerika-
nischen Ländern hat der Staat zunehmend Angst vor dem
Erstarken der Zivilgesellschaft und versucht, über adminis -
trative Maßnahmen die Kontrolle über sie zu behalten.“

Das gängige Instrumentarium dafür liefere das sogenannte
AMLCTF (Anti-Money-Laundering-Counter-Terrorism-Finan-
cing), d.h. die Maßnahmen gegen Geldwäsche und die
Finanzierung von Terrorismus. „Aber natürlich ist das in
einigen Ländern sehr viel ausgeprägter als in anderen.
China, Ägypten, Russland und die Türkei sind Beispiele
für Länder, die mit großer Energie versuchen, die Entwick-
lung einer unabhängigen Zivilgesellschaft zu behindern“,
so Strachwitz.

Einschränkende Gesetze haben natürlich auch Aus-
wirkungen auf grenzüberschreitendes Spenden, wie es
das europäische Transnational Giving Programm erleich-
tern möchte. Deutscher Partner des europäischen Netz-
werks Transnational Giving Europe, dem 20 Organisa-
tionen, überwiegend große Stiftungen, angehören, ist die
Maecenata Stiftung. „Unsere Partner und wir müssen
mögliche Empfänger von Fördermitteln sehr viel einge-
hender prüfen als früher, was mit nicht unerheblichem
Aufwand verbunden ist und eine besondere Expertise er-
fordert“, konstatiert Graf Strachwitz. Allerdings ist es
dem Netzwerk im Verbund mit einer Koalition von Orga-
nisationen gelungen, „einige besonders einschneidende
Empfehlungen der intergouvernementalen Organisation
FATF (Financial Action Task Force) zu entschärfen und
den darin enthaltenen Generalverdacht gegen die Zivil-
gesellschaft zu überwinden“.

Problem Gemeinnützigkeitsrecht

Und wie sieht die Situation in Deutschland aus? Zwar
ist man hierzulande von Zuständen und Bedingungen wie
etwa in Ungarn oder der Türkei weit entfernt, doch auch
in Deutschland ist die Lage für NGOs und Spendenorga-
nisationen nicht optimal – Stichwort Gemeinnützigkeits-
recht. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich poli-
tisch äußern, laufen Gefahr, ihre Gemeinnützigkeit zu
verlieren. „Die Finanzverwaltung mit dem Bundesfinanz-
ministerium vorneweg vertritt die Auffassung, dass politi-
sches und gemeinnütziges Engagement grundverschie-
den seien und sich gemeinnützige Vereine und Stiftungen
nur ganz ausnahmsweise politisch einmischen dürften“,
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Zum Thema:

Stefan Diefenbach-Trommer, Vor-
stand Allianz Rechtssicherheit für
politische Willensbildung e.V.

Dr. Rupert Graf Strachwitz,
Vorstand Maecenata Stiftung

„Wenn man genau hinsieht, gibt es
kaum ein Land, das die Arbeit zivil-

gesellschaftlicher Organisationen
uneingeschränkt ermöglicht und 

zu erleichtern sucht“.
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erklärt Stefan Diefenbach-Trommer, Vorstand der Allianz
Rechtssicherheit für politische Willensbildung e.V. „Im Ver-
gleich zu Ungarn und anderen Ländern, in denen die Zivil-
gesellschaft noch mehr unter Druck ist, erscheint das Pro-
blem hierzulande zunächst gering. Doch das Muster ist
das gleiche: Zivilgesellschaftliche Organisationen werden
auf eine Helferrolle beschränkt“, so Diefenbach-Trommer. 

Die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbil-
dung e.V., der mittlerweile über 80 Organisationen ange-
hören, setzt sich dafür ein, dass sich das ändert. „Es ist nötig,
dass auch im Gemeinnützigkeitsrecht die gesellschaft-
liche Realität anerkannt wird, in der nicht nur Parteien und
wenige Großorganisationen auf die politische Willens-
bildung einwirken. Viele Vereine nehmen selbstlos an der
politischen Debatte teil und sorgen für bessere Entschei-
dungen – sie brauchen dafür Rechtssicherheit und Finan-
zierungsmöglichkeiten“, meint Diefenbach-Trommer.

Erreichen möchte das die Allianz vor allem durch Ge-
spräche mit Fachleuten, Parlamentariern und auch Vertre-
tern von Bundesministerien. Denn an der Gemeinnützig-
keit hängt viel: nicht nur der Steuerstatus eines Vereins
oder einer Organisation, sondern z.B. auch die Zuwen-
dung von Fördermitteln. „Der Verlust der Gemeinnützig-
keit führt schnell in die Insolvenz, wirkt also fast wie ein
Verbot“, so Diefenbach-Trommer.

Langwierige Prozesse

Beispiele gibt es genügend, auch wenn die meisten
Organisationen, die um ihre Gemeinnützigkeit bangen,
nicht darüber sprechen, um das Vertrauen der Spender
nicht zu verlieren. Ein prominenter Fall ist etwa der Streit
um die Gemeinnützigkeit von Attac, der sich bereits seit
fünf Jahren hinzieht. „Nach einem klaren Erfolg vor dem
Finanzgericht hat das Finanzministerium eine Verhand-
lung vor dem Bundesfinanzhof (BFH) erzwungen“, be-
richtet Stefan Diefenbach-Trommer, der den Prozess mit-
verfolgt. Eine endgültige Entscheidung steht nach wie vor
aus.

Auch Dr. Rupert Graf Strachwitz hält das deutsche Ge-
meinnützigkeitsrecht für veraltet und mit der Wirklichkeit
des 21. Jahrhunderts nicht mehr kompatibel. „Eine grund-
legende Reform erscheint dringend geboten. Sie sollte
auch die Einrichtung einer zentralen Kompetenzstelle
nach britischem Vorbild umfassen, damit die stark unter-
schiedliche Auslegung des Rechts durch die einzelnen 
Finanzämter aufhört. Allerdings“, so Strachwitz weiter,
„müssten sich auch die Organisationen selbst zu mehr
Transparenz verpflichten, um den Kritikern den Wind aus
den Segeln zu nehmen.“

Frank Geuenich
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Oft stehen Organisationen beim Erbschaftsfundraising
vor Hürden. „Über den Tod sprach man nicht“, empfindet
Nadine Smukal von der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz die Haltung der Generation ihrer Stiftungsväter –
und damit vielleicht auch eine teilweise vorherrschende
Haltung in der Gesellschaft. Auch intern sind sich viele
Organisationen nicht einig, wie sie in diesem Bereich
kommunizieren. Viele haben Respekt vor den Reaktionen
von außen. Das ist oft eine Frage der Haltung, wie Nadine
Shalala, Engagement-Beraterin bei Handicap Internatio-
nal e.V., selbstbewusst berichtet: „Wir erschleichen uns
ja nichts, sondern kommunizieren Möglichkeiten.“ Auch
bürokratische, rechtliche und personelle Aspekte müssen
die NGOs abdecken. Wir haben mit verschiedenen Or-
ganisationen und Initiativen darüber gesprochen, wie sie
mit all dem umgehen.

Eine Kultur der Zurückhaltung

Bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz musste sich
das Erbschaftsfundraising erst einmal entwickeln, was re-
lativ früh geschah und teilweise mit der wachsenden Of-
fenheit der Gesellschaft für das Thema einherging, wie
Nadine Smukal berichtet: „Schon in den 1990er-Jahren
mussten wir insbesondere im Stifter-Service auf den Be-
darf der Fördererschaft reagieren und entsprechende An-
gebote machen. Unsere erste Erbschaftsbroschüre ent-
stand 2007 – vergleichsweise früh im spendensammeln-
den Sektor, aber spät, was die Erkenntnisse über den Be-
darf, Chancen und Möglichkeiten des Themas betrifft.“ In
der Ansprache bleiben sie reaktiv: „Wir machen allgemeine
Angebote in unserer Zeitschrift MONUMENTE und offe-
rieren bei Bedarf unsere Broschüre mit Praxisbeispielen.
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Das Erbschaftsfundraising in Deutschland

Vererbt, verewigt,
verbunden
Chris t l iche Verpf l ichtung, persönl iche Antei lnahme und Beziehung oder über den Tod hinaus

etwas bewirken wol len: Erblasser haben die unterschiedl ichsten Gründe, warum sie eine Orga-

nisat ion in ihrem Testament bedenken. Für Organisationen bedeuten die oft  hohen Zuwendungen

aus Testamenten, dass s ie in Projekten große Sprünge real is ieren können. Die Herausforderung:

geeignete Ansprache, Beglei tung und Kommunikat ion. 

Im Gespräch:

Susanne Anger, Sprecherin der
Initiative „Mein Erbe tut Gutes.
Das Prinzip Apfelbaum“

Corinna Heck, Referentin 
Private Förderer, Don Bosco
Mondo e. V.

Nadine Shalala, Engagement-
Beraterin, Handicap Internatio-
nal e.V.; Leiterin des Arbeits-
kreises Testaments- und Groß-
spenden des DFRV

Pfarrer Dr. Torsten Sternberg,
Initiative „Was bleibt.“

Nadine Smukal, Leitung Stifter-
Service, Deutsche Stiftung
Denkmalschutz
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Auch Testamentssprechstunden bieten wir an. Kaltakqui-
se oder Mailings zum Thema machen wir nicht. Die För-
derer greifen unsere Angebote von selbst auf.“ So hand-
haben es viele, vor allem kleinere und mittlere Organisa-
tionen, wie Nadine Shalala in ihrer Funktion als Leiterin
des Arbeitskreises Testament und Großspenden des DFRV
beobachtet: „Sie konzentrieren sich erst einmal auf die
eigene Spenderbasis, da die Akquise neuer Testaments-
spender viele Ressourcen für Kommunikation, Werbung,
Marketing und Markenaufbau braucht.“ 

Susanne Anger, Sprecherin von „Mein Erbe tut Gutes.“,
schätzt, dass „weit über 80 Prozent der Erblasser zuvor
keinen Kontakt zur Organisation hatten. Dabei ist natür-
lich die Bekanntheit einer Organisation in ihrem Arbeits-
feld sehr wichtig – wen ich nicht kenne, dem kann ich
auch nichts vererben.“ Und auch ihre Aktivitäten spielen

eine Rolle. Corinna Heck ist Referentin für Private Förde-
rer bei Don Bosco Mondo e.V. Dort lag das Verhältnis
zwischen unbekannten und Bestandsspendern im Jahr
2012 bei ca. 50/50. „Nach etwa fünf Jahren ange-
wandtem Erbschaftsfundraising haben wir 2017 und
2018 etwa 75 Prozent bekannte und 25 Prozent unbe-
kannte Nachlassspender.“ Pfarrer Dr. Torsten Sternberg
von der Initiative „Was bleibt.“ bestätigt: „Es ist davon
auszugehen, dass bei uns fast alle ErblasserInnen im Rah-
men ihrer gewachsenen Beziehung auch für kirchliche
und diakonische Zwecke gespendet haben.“ Auch die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz erhält Nachlässe – vor
allem höhere Summen – fast ausnahmslos von langjähri-
gen Spendern, die sich ganz klassisch die Spendenpyra-
mide hinauf entwickelt haben. „Ganz wichtig ist, dass
die Höhe lebzeitiger Spenden keine Aussage über die
Höhe einer Testamentsspende zulässt – wir sind schon 
einige Male überrascht worden“, fügt Smukal hinzu. 

„Natürlich gibt es immer wieder Personen, denen das
Thema zu sensibel ist und die sich beschweren. Für mich
ist das eine tolle Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen“, sagt Nadine Shalala und greift damit die in-
nere Haltung einer Organisation auf: „Wir dürfen nicht
vergessen, dass wir Spendern eine Möglichkeit bieten,
das, was Ihnen am Herzen liegt, über das eigene Leben

„Wir dürfen nicht vergessen, 
dass wir Spendern eine Möglichkeit 

bieten, das, was Ihnen am Herzen
liegt, über das eigene Leben 

hinaus zu unterstützen.“

Mit Broschüren, Ausstellungen oder 
Veranstaltungen informieren gemeinnützige
Organisationen oder Initiativen über die
Möglichkeit, gemeinnützig zu vererben.



hinaus zu unterstützen. Gerade wenn es keine gesetz-
lichen Erben gibt, sind Personen oft dankbar zu wissen,
dass sich jemand kümmert, wenn man stirbt.“ Nadine
Smukal bestätigt das: „Wir halten Lösungen für Men-
schen bereit, die ihren Nachlass gestalten möchten und
das häufig zunächst als problematisch oder beängsti-
gend empfinden“, und nennt ein Lösungsbeispiel: „Wir
werden oft angesprochen, wenn es um die Zukunft für ein
Denkmal geht und hören dann Sätze wie: ,Mein Eltern-
haus soll nicht an einen Investor gehen.‘“ Doch oft be-
schäftigen sich Spender aus Angst vor Streit oder Kritik
zu spät damit. „Ein paar Mal ist es mir auch passiert,
dass es nicht mehr gelang, die begonnenen Gespräche
zu Abschluss zu führen“, erzählt Nadine Smukal traurig.
„Wenn man dann um die Vorstellungen des Förderers
wusste, aber zusehen muss, wie es anders kommt, ist das
bitter.“

Die Initiativen „Was bleibt. Weitergeben. Schenken.
Stiften. Vererben.“ und „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip
Apfelbaum“ verfolgen mit Awareness-Kampagnen und
Ausstellungen seit einiger Zeit das Ziel, gemeinnütziges
Vererben ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. „Was
bleibt.“ richtet sich als Initiative Evangelischer Landeskir-
chen und ihrer Diakonischen Werke gezielt an Men-
schen, die der Kirche und der Diakonie verbunden sind.
„In Deutschland herrscht eher eine Kultur der Zurückhal-
tung“, findet Susanne Anger. „Wir schaffen es mit unse-
rer Initiative, das Tabu zu durchbrechen, nicht über den
Tod sprechen zu dürfen“, berichtet sie und erlebt als Re-
aktion häufig Dankbarkeit: „Mit uns über Tod und Ver-
mächtnis zu sprechen, fällt vielen Menschen einfacher als
mit Freunden, der Familie oder einer Organisation. Die
Leute fühlen sich aufgehoben und öffnen sich, weil sie
wissen, wir verfolgen keine Eigeninteressen. Und anders
als bei Familie oder Freunden können sie uns nicht ent-
täuschen mit der Vorstellung, wie sie ihr Erbe gestalten
wollen.“ 

Selten eine spontane Entscheidung

Ein bestehendes Informations- und Beratungsangebot
erleichtert vielen Erblassern die Entscheidung. Vielleicht
noch wichtiger ist die persönliche Betreuung. „Es gibt
Spender, die bereits ganz genaue Vorstellungen haben,
wen und in welcher Form sie eine Organisation beden-
ken möchten“, berichtet Nadine Shalala. „Andere hinge-
gen stehen am Anfang, und es dauert oft Jahre, bis sie
eine Entscheidung getroffen, ein Testament erstellt und
eine Organisation bedacht haben.“ Wie stark ein Spen-
der in dieser Zeit den Kontakt zur Organisation sucht, ist
ebenfalls unterschiedlich. Neben inhaltlichen Fragen zur
Mittelverwendung ergibt sich auch rechtlicher Beratungs-
bedarf. „Heute besteht der Testament-Service der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz aus fünf Kollegen in Voll-
zeit“, meint Nadine Smukal, darunter auch JuristInnen.
Sowohl die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als auch
Handicap International greifen zur Beratung und Ab-

wicklung auf ein Netzwerk aus Experten wie Fachan-
wälten und Notaren zurück. Don Bosco beschäftigt zwei
Vollzeitstellen in diesem Bereich und arbeitet in aufwen-
digeren Fällen mit einer Kanzlei zusammen, wie Corinna
Heck berichtet.

Oft kommen die Erbschaftsinitiativen als unabhängige
Vermittler ins Spiel, erläutert Susanne Anger: „Als
Mensch, der gibt, möchte man nicht das Gefühl bekom-
men, gedrängt zu werden. Wir  funktionieren als Media-
tor zwischen potenziellen Erblassern und Empfängern.
Bei der Initiative können sie sich in aller Ruhe unabhän-
gig informieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
potenzielle Erblasser unsere Beratung als Beratung von
dritter Seite sehr schätzen.“ Nicht nur in Bezug auf die
Organisationen, sondern manchmal auch auf die Ver-
wandtschaft, wie Pfarrer Dr. Torsten Sternberg berichtet:
„Es besteht unter Umständen ein Interessenkonflikt zwi-
schen Erblasser und Vermächtnisnehmer. Und wir wollen
keine Vermächtnisse bekommen, die zulasten der Erblas-
ser gehen. Glücklich bin ich immer dann, wenn Men-
schen am Ende eines Beratungsprozesses sagen: ‚Ich
habe jetzt genau das gefunden, was zu mir passt. Und
meine Kinder stehen voll hinter dieser Entscheidung.‘“ 

Ein besonderes Verhältnis

Die Bedankung an den Erblasser erfolgt ganz indivi-
duell, berichtet Nadine Smukal: „Ist es einem Förderer
oder dessen Hinterbliebenen wichtig, dass sein Engage-
ment öffentlich gewürdigt wird, z.B. durch eine Memo-
rialtafel oder Todesanzeige, machen wir das gerne mög-
lich.“ Gedenksteine oder -tafeln sind aus Nadine Shala-
las Erfahrung seltener gewünscht. „Allerdings bedanken
wir uns für Testamentsspenden gerne auch öffentlich, falls
gewollt. Zum Beispiel durch Nachrufe in unseren eigenen
Kanälen wie der Spenderzeitschrift oder auf der Web-
site, aber auch in den Zeitungen der Heimatstadt des Ver-
storbenen.“ Oft ist das Verhältnis zu den Nachlassgebern
ein ganz besonderes, beschreibt Nadine Smukal: „ Mir
persönlich sind einige Förderer im Gedächtnis geblie-
ben, die ich über Jahre begleitet habe: von den ersten,
sondierenden Gesprächen zu Rahmenbedingungen und
Vorstellungen, über die Ausgestaltung der Verfügungen,
erste gemeinsame Projekte zu Lebzeiten bis dann letztlich
zu der Formulierung einer Todesanzeige oder der Situa-
tion, letzte Worte am Grab zu sprechen.“

Meike Tobien

A U S  D E R  P R A X I S  

„Gerade wenn es keine gesetzlichen
Erben gibt, sind Personen oft dank-
bar zu wissen, dass sich jemand 
kümmert, wenn man stirbt.“
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Viele Organisationen wissen: Die Spen-
derbasis bricht altersbedingt immer mehr
weg und neue Spender müssen her, um die
Verluste auszugleichen. Stephan Stolze lei-
tet das Referat für Spenden bei terre des
hommes Deutschland e.V. und erkennt
dabei Schwierigkeiten: „Die klassischen In-
strumente zur Neuspendergewinnung brin-
gen nicht mehr die Ergebnisse wie noch vor
einigen Jahren.“ Dabei sieht es nicht zwin-
gend richtig schlecht aus. Katja Deckert
vom NABU berichtet, dass sowohl Einnah-
men als auch Zahl der UnterstützerInnen
ihrer Organisation stetig steigen. Sie und
Jo Klemens von der Johanniter-Unfall-Hilfe
bezeichnen die Neuspendergewinnung
heute eher als komplexer denn schwieriger,
vor allem was die Kommunikationskanäle
und die zielgruppengerechte Ansprache
anbelangt. „Dabei gehen wir das Risiko
ein, einer 1:1-Beziehung als theoretischem
Ideal hinterherzulaufen“, so Jo Klemens.
Schwieriger, wenn gar unmöglich, wird es
aus seiner Sicht dann, „wenn Entschei-
dungsträger in NGOs kurzfristige KPIs als
Grundlage für die Bewertung des Erfolgs
anlegen.“ Dass das allerdings manchmal
sein muss, weiß Stephan Stolze. Er sieht
terre des hommes nicht als Big Player auf
dem Spendenmarkt: „Wir verfügen über
begrenzte finanzielle und personelle Res-
sourcen. Die müssen zunächst so eingesetzt
werden, dass sie einen möglichst guten
ROI bringen – das trifft auf die Neuspen-

dergewinnung nun gerade nicht zu. Inso-
fern haben andere Bereiche des Fundrai-
sings bei uns höhere Priorität – etwa wenn
es um neue Stellen geht. Gleichzeitig wissen
wir, dass wir dem altersbedingten Verlust
aktiver SpenderInnen begegnen müssen,
indem wir neue gewinnen, um eine Erosion
der Spendenbasis zu verhindern.“

Die richtigen Maßnahmen

Das Spendenmailing ist nach wie vor
eines der am häufigsten genutzten und effek-
tivsten Mittel bei der massenhaften Anspra-
che neuer Spender, so auch bei der Johan-
niter-Unfall-Hilfe: „Wir gewinnen damit effi-
zient die meisten Neuspender.“ Für Ste-
phan Stolze und terre des hommes „haben
die Fremdlistenmailings
der vergangenen zwei
Jahre zumindest die Er-
wartungen erfüllt.“ Eben-
so berichtet Katja Deckert
von zufriedenstellenden
Ergebnissen. Jo Klemens
wagt sogar die These,
dass „die ‚Premiumkom-
munikation‘ – und dazu
zähle ich die Gewinnung
von Neuspendern – sich
künftig vornehmlich offline abspielt, wäh-
rend die ‚Massenansprache‘ eher online er-
folgt.“ David Schaack und Sea-Watch e.V.,
der Ende 2014 gegründet wurde, gehen

Neuspendergewinnung: 

Was tun, wenn die
Basis wegbricht?
Schlägt man heute Fundraiser Innen vor,  ein Neuspendermai l ing an 4,5 Mil l ionen Haushal te zu

senden, wie wir im Aufmacher Gerhard Wallmeyer aus „früheren Zeiten“ berichten hören, werden

diese vermut l ich den Kopf schüt te ln.  Denn die Ansprache neuer UnterstützerInnen änder t  s ich,

ebenso wie das Fundrais ing im Al lgemeinen, mit  dem Wandel der Zei t .

„Die ‚Premiumkommunikation‘
– und dazu zähle ich die Gewin-
nung von Neuspendern – wird
sich künftig vornehmlich offline
abspielen, während die ‚Massen-
ansprache‘ eher online erfolgt.“
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mit Papier bisher eher sparsam um: „Beson-
ders aktiv sind wir in den sozialen Medien:
Auf Facebook, Twitter und Instagram infor-
mieren wir täglich über unsere Arbeit und
die politischen Entwicklungen, werben aber
auch aktiv um Neuspender und Förder-
mitglieder“, berichtet er. „Durch permanen-
te Berichterstattung, Demonstrationen oder
erfolgreiche Spendenaufrufe Prominenter
gewinnen wir täglich viele Neuspender
hinzu. Zudem versenden wir wöchentlich
einen Newsletter mit dem Fokus Spenden-
gewinnung an bestehende Spender und
potenzielle Neuspender, deren Adressen
wir u.a. über Petitionen gewinnen.“ Das
Ganze sieht er natürlich nicht als Selbstläu-
fer: „Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass
eine solche Welle der Solidarität ebenso
schnell verebben kann, wie sie gekommen
ist – während die Krise weiterhin besteht.“

Bisher von Sea-Watch noch nicht aus-
reichend genutzte Potenziale sieht David
Schaack im Bereich Face-to-Face: Zwar

werben sie mit Ständen re-
gelmäßig auf Konzerten
oder Demonstrationen; in
der „klassischen Straßen-
werbung“ stehen sie noch
am Anfang, und das nicht
nur aus finanziellen oder
personellen Gründen: „Bis-
her hatten wir damit etwas
gezögert, vor allem da un-

sere Arbeit leider immer wieder kontrovers
diskutiert wurde und wird. Die enorme
Welle der Solidarität in diesem Sommer,
vor allem die großen ‚Seebrücke-Demon-
strationen‘ in ganz Deutschland, haben uns
jedoch im Wunsch bestärkt, dieses Feld zu
erproben.“ Aus Sicht von Stephan Stolze
ein schwieriges Feld. „Vor allem kleinere
Organisationen können oft keine Inhouse-
Kampagne stemmen. Und ich habe nicht
den Eindruck, dass Leute auf der Straße
gern angesprochen werden. Wir haben
nach schwächeren Ergebnissen in diesem
Bereich eine Pause eingelegt. Wir sondie-
ren aber derzeit die Möglichkeiten und
Konditionen für eine Kampagne im nächs-
ten Jahr.“ Der NABU als föderaler Mitglie-
derverein nutzt diese Methode vorwiegend
für die Gewinnung neuer Mitglieder. Insge-
samt, findet Katja Deckert, sollten Organi-
sationen aber alle Kanäle bespielen, denn
Menschen sind in ihren Vorlieben unter-
schiedlich.

Grundlage: Botschaft verbreiten

Wichtig ist für die Neuspendergewin-
nung ein klares Konzept, dessen Maßnah-
men man hinterher auch auswerten kann.
Für Katja Deckert lassen sich Neuspender-
gewinnungsmaßnahmen und deren Auf-
wand allerdings nicht immer klar von den
übrigen Fundraising-Maßnahmen einer Or-
ganisation abgrenzen: „Neuspenderge-
winnung sollte Teil der DNA unseres Fund-
raisings sein, also abgesehen von unseren
Neuspendergewinnungsmailings und dem
DRTV-Spot machen wir das immer und
überall bei unserer regulären Arbeit.“ Auch
für David Schaack von Sea-Watch e.V.
spielt eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analy-
se eine untergeordnete Rolle, „gerade bei
Veranstaltungen“, wie er betont. „Neben
dem Spendensammeln ist es uns vor allem
wichtig, ein großes Publikum zu erreichen,
die Menschen für unser Thema zu sensibili-
sieren und unsere Botschaft zu verbreiten.
Auch wenn dabei mal nicht so viel an
Spenden für Sea-Watch abfällt, vielleicht
hat man, ohne es zu wissen, mit einem der
vielen Gespräche den Grundstein gelegt
für die nächste Kooperation oder Spenden-
aktion.“

Melanie Koch

„Durch die permanente 
Berichterstattung, Demon-

strationen oder erfolgreiche
Spendenaufrufe Prominenter

gewinnen wir täglich viele
Neuspender hinzu.“ 
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Spenderbindung – 
eigentlich ganz einfach
Langjährige und treue Spender s ind für Organisat ionen Gold wer t .  Vor al lem vor dem 

Hintergrund der gest iegenen Komplexi tät  in der Erstansprache is t  e ine darauf folgende Bindung 

an die Organisat ion wicht ig.

Unsere Gesprächspartner: 

Katja Deckert, Leiterin Fund-
raising beim NABU

Jo Klemens, Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V.

David Schaack, Head of Fund-
raising Sea-Watch e.V.

Stephan Stolze, Referatsleiter
Spenden bei terre des hommes
Deutschland e.V.

Wie das geht? Stephan Stolze erklärt
mit einem Augenzwinkern: „Das lernen
FundraiserInnen im Grundkurs: Beziehung
aufbauen, Vertrauen und Bindung schaf-
fen. Persönliche Begrüßung, gut aufbereite-
te Informationen über die Projektarbeit, Er-
folgsgeschichten, gute Fotos, Unterstützung
durch Prominente. Das Ganze flankiert von
gezielten Telefonkampagnen zum Upgra-
ding und einem Mix aus Maßnahmen vom
Begrüßungspackage bis zum Major Giving.
Eigentlich ganz einfach …“ Weitere
Grundlagen erläutert Jo Klemens: „Unbe-
dingt muss ein zeitnaher Dank erfolgen“
und für die Folgekommunikation „die Be-
obachtung des Spenden- und Kommunika-
tionsverhaltens und die Analyse dieser Infor-
mationen durch sauberes Datenbankmanag-
ement.“

Skepsis, Kritik und Sprung-
haftigkeit

Und in der Realität? „Früher war eine
Erstspende ‚im Normalfall‘ der Einstieg in

eine sehr langfristige und vertrauensvolle
Beziehung – die ist heute viel schwerer her-
zustellen“, stellt Stephan Stolze fest: „Auf
diese Veränderungen Antworten zu finden
ist die zentrale Herausfor-
derung, vor der wir stehen.
Insgesamt ist die Öffent-
lichkeit kritischer gegen-
über Institutionen und Or-
ganisationen – das erleben
Kirchen, Parteien, Gewerk-
schaften und eben auch
Hilfsorganisationen. Häufig
dominiert bei Erstanspra-
che die Skepsis – bei uns
auch aus Unkenntnis, denn terre des hom-
mes gehört gerade bei Jüngeren nicht zu
den bekanntesten Marken unter den Spen-
denorganisationen.“ Jo Klemens beklagt
dabei die zunehmende Wechselbereitschaft
der Spenderinnen und Spender: „Heute
spende ich der einen NGO, morgen halt
einer anderen“, gibt er häufig beobachte-
tes Verhalten wieder: „Da steht und fällt 
die Bindung mit der Folgekommunikation.

„Früher war eine Erstspende
‚im Normalfall‘ der Einstieg
in eine sehr langfristige und
vertrauensvolle Beziehung –
die ist heute viel schwerer
herzustellen.“
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Gerade bei großen Katastrophen im Aus-
land spenden viele der NGO, die am
schnellsten vor Ort ist – immer vorausge-
setzt, die sind im Mindset als seriös und
vertrauenswürdig eingestuft. Die Bedeu-
tung einer NGO als Marke und damit zur
Präferenzbildung taugend hat abgenom-
men, nicht zuletzt vor dem Hintergrund von
Bündnissen und Portalen.“ 

Sea-Watch profitiert derzeit stark von
der medialen Aufmerksamkeit und der Soli-
darisierung der Bevölkerung. „Als noch

junge NGO mit kleinem
Team und geringem Budget
sind wir zu einem gewissen
Teil immer auch abhängig
von medialer Aufmerksam-
keit, die unserer Arbeit zu-
teil wird.“ Aus dieser „Ab-
hängigkeit“ möchte sich
Sea-Watch wie auch ande-
re Organisationen lösen:

„Im Vergleich zu vielen anderen NGOs
haben wir den Vorteil, dass wir ein einzi-
ges, klar umrissenes Aufgabengebiet mit

mehr oder weniger konstanten Kosten
haben. So haben wir errechnet, dass wir
mit etwa 7000 Fördermitgliedern unsere
monatlichen Aufwendungen abdecken
könnten.“ Und auf dieses Ziel steuert die
Organisation kontinuierlich zu: „Wir ge-
hen mit Riesenschritten auf 2000 Förder-
mitglieder zu, und das, obwohl wir erst 
seit Ende 2017 eine Fördermitgliedschaft
anbieten.“

Das Wir-Gefühl

Zum Beziehungsaufbau gehören für
Katja Deckert die Einbeziehung und der
Dialog mit den SpenderInnen: „Wir müssen
unbedingt aus einem Guss kommunizieren,
informieren und den SpenderInnen Feed-
back-Möglichkeiten geben.“ Denn ohne
„Wir-Gefühl“ und die Möglichkeit, mit Ver-
tretern der Organisation in Kontakt zu tre-
ten, geht es nicht. Dazu gibt es beim NABU
vor allem die Möglichkeit der Vollmitglied-
schaft und die lokalen Gruppen, in denen
sich Unterstützerinnen und Unterstützer re-
gelmäßig treffen, kennenlernen und an ge-
meinsamen Naturschutzaktionen, an Exkur-
sionen und Vorträgen teilnehmen können.
Bei terre des hommes ist es eine Fördermit-
gliedschaft, durch die sich engagierte
SpenderInnen enger an die Organisation
binden können.

Bei Sea-Watch ist es vor allem der Vo-
lunteer-Pool, der Kreis Ehrenamtlicher, der
die Organisation teilweise auch bei den
Einsätzen im Mittelmeer unterstützt, der
den Spirit von Solidarität und Zusammen-
halt belebt. „Dieses Gefühl versuchen wir
auch den Spendern zu vermitteln und er-
mutigen sie, selbst aktiv und damit Teil von
Sea-Watch zu werden“, berichtet David
Schaack, und der Erfolg spricht für sich:
„Immer wieder kommen Spender aktiv mit
Ideen und Angeboten auf uns zu, sei es ein
Spendenlauf oder eine Soli-Party. Wir ver-
sorgen die Leute dann mit Merch- und Info-
paketen, Spendenboxen und Bannern, stel-
len unsere Präsentationen zu Verfügung und
vermitteln weitere HelferInnen – je nach Be-
darf. So entstehen ständig neue, gemeinsa-
me Projekte.“ Als ebenso bedeutsam be-
zeichnet er die regelmäßige interaktive Be-
richterstattung und die stetige Nähe zur
Gemeinschaft: „Wir arbeiten immer wieder
mit Videos und Sharepics. Auch sind wir
eng vernetzt mit politischen Akteuren und
Institutionen sowie der Musikszene und 

„Gelungene Spender-
bindung braucht mitunter

Zeit; kurzfristige ROI-
Bewertungen sind nicht
immer aussagekräftig.“



der Subkultur, wo wir viele unserer treue-
sten und engagiertesten Unterstützer haben.
Daher treten wir fast jede Woche bei Festi-
vals, Konzerten, aber auch bei Lesungen,
Kino- und Theatervorführungen und politi-
schen Veranstaltungen in Erscheinung, meis-
tens mit einem Info-Stand. Unsere Merchan-
dising-Produkte, vor allem T-Shirts, Hoodies,
Mützen und Taschen, verkaufen sich gut:
Wegen der politischen Ausrichtung und un-
serer deutlichen Haltung setzt man mit dem
Tragen eines Sea-Watch-Shirts ein State-
ment.“

Für Jo Klemens reicht die positive Pro-
jektarbeit, um die Spender zu binden und
von weiteren Spenden zu überzeugen:
„Insgesamt glaube ich, der Mensch will
was Gutes tun. Der Spender findet gut, was
wir machen, vertraut uns, und wenn wir ihn
darin durch unser Tun bestätigen, bietet
das genug Präferenz für sein künftiges Han-
deln – ganz ohne Community.“ Gelungene
Spenderbindung braucht mitunter Zeit;
kurzfristige ROI-Bewertungen sind nicht
immer aussagekräftig, wie Jo Klemens

weiß: „Mir hat vor Kurzem ein Vorstand
aus unserem Verband erzählt, dass ein Erst-
spender erst nach unzähligen Versuchen
auf einmal ‚wie vom Himmel gefallen‘ er-
neut spendete. Erst dadurch sei ihm klar ge-
worden, dass man im Fundraising einen
langen Atem braucht!
Also, es immer wieder
neu versuchen, über
die eigene Frustrations-
grenze hinaus – dann
wird es gelingen.“ So
gilt im Bereich Neuspendergewinnung und
Spenderbindung wie auch allgemein im
Fundraising: Flexibel bleiben und nicht der
alten Zeit hinterhertrauern, so Jo Klemens:
„Vergangenheit ist halt vergangen. Heute
gibt es andere Gesetzmäßigkeiten und die
Zukunft bringt sicher wieder ganz andere
Dinge.“

Melanie Koch

Liebe in Zeiten von ePrivacy
Wie gestalten sich die Kontaktaufnahme und 
somit auch die Beziehungen zu Spendenden 
und Unterstützenden in Zeiten von ePrivacy? 
Wird es ein vollmundiges ‚Ja, ich will‘ oder 
doch eher eine Interessensabwägung? Und  

 
die Verflossenen? Besser in Ruhe lassen?  
Wir beraten Sie gerne kompetent und umfas-
send, damit die Liebe nicht erkaltet. Sprechen 
Sie uns an, denn: Persönlicher Kontakt ist 
immer die beste Wahl.
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+49 30 23 32 91 17
h.menze@spenden-manufaktur.de
www.spenden-manufaktur.de

Holger Menze 
Geschäftsführer  
Spenden Manufaktur 
Vorsitzender QTFR

Fundraising Communicators

A N Z E I G E

Flexibel bleiben und nicht der
alten Zeit hinterhertrauern

A U S  D E R  P R A X I S  



„In Sachen Größe, Aktualität und Angebot ist der
Kongress unschlagbar“, findet Matthias Frenzel von der
Agentur Kaiserwetter, der mitverantwortlich für die Kon-
gressplanung ist. Nirgendwo sonst im deutschsprachigen
Raum könnten TeilnehmerInnen aus vielfältigeren Themen
und Formaten wählen. Jedoch: Darauf dürfen sich der
Verband und das Planungsteam natürlich nicht ausruhen.
Damit der Kongress auch künftig erfolgreich bleibt, wird
er stetig weiterentwickelt. Für den nächsten Kongresster-
min, 8. bis 10. Mai 2019 in Kassel, gibt es einige Neue-
rungen anzukündigen. 

Die Workshops werden zu Masterclasses

„Die alten Workshops werden als Masterclasses auf-
gewertet. Sowohl ReferentInnen als auch TeilnehmerInnen
hatten in der Vergangenheit den Wunsch nach einem 
längeren Format geäußert“, erklärt Susanne Wohmann,
Vorstandsmitglied im DFRV und ebenfalls für die Kon-
gressplanung zuständig. Neu ist, dass die Masterclasses
ganze zwei Stunden länger sein werden als die Work-
shops. Damit wird mehr Raum für eine intensive Ausein-
andersetzung mit dem Thema geschaffen.

Fundraising Kongress 2019: 

Was gibt es Neues?
Der Deutsche Fundrais ing Kongress is t  mit  über 800 Tei lnehmerInnen die größte Fundrais ing-

Fachveranstal tung im deutschsprachigen Raum. Sei t  25 Jahren bietet  das drei tägige Event Fund-

rais ing-Mitarbei ter Innen aus al len Ebenen in Organisat ion, Dienst le is tung sowie FreelancerInnen

eine Werkstat t  für Strategien und Trends im Fundrais ing. Er er le ichter t  Newcomern den Einst ieg

in die Branche und bringt al te Hasen zum jährl ichen Austausch zusammen.

A U S  D E M  V E R B A N D
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Geänderte Abendplanung für den Kongress-
Mittwoch

Wegen der neuen Masterclasses wird sich die Mit-
gliederversammlung des Deutschen Fundraising Ver-
bands, die auch im kommenden Jahr am Kongress-Mitt-
woch stattfinden wird, ein wenig nach hinten verschie-
ben. Das hat eine Änderung des Abendprogramms zur
Folge: Da die Mitgliederversammlung erst in den frühen
Abendstunden beginnt, wird es das große Abendessen
nicht mehr geben. TeilnehmerInnen der Masterclasses
müssen aber trotzdem nicht verhungern, denn sie erhal-
ten weiterhin ein Abendessen in einem reservierten Be-
reich. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung finden
die Sponsorenempfänge statt, bei denen BesucherInnen
und TeilnehmerInnen sicherlich auch ein paar Häppchen
gereicht bekommen.

Mehr Angebot im Bereich Karriereplanung

Bislang gab es auf dem Kongress vereinzelte Semina-
re zum Thema Karriere oder die Möglichkeit, Stellenaus-
schreibungen auszuhängen oder zu versenden. „Wir
wollen den Bereich Jobs, beruflicher Aufstieg und Karrie-
replanung auf dem nächsten Kongress weiter stärken“,
erklärt Susanne Wohmann. „Wie genau, wird erst in
einem der kommenden Kongress-Newsletter verraten“,
ergänzt Matthias Frenzel. Wer den  Newsletter noch
nicht bekommt, kann sich auf der Kongress-Website
(www.fundraising-kongress.de) dafür anmelden. 

Neues Format zum Thema „Digitales“

Auch das Thema „Digitales“ soll präsenter auf dem
Kongress werden. Derzeit gibt es Ideen für ein interaktives
Format, die zusammen mit der Fachgruppe Digitales er-
arbeitet wurden. „Sobald diese spruchreif sind, werden
wir sie ebenfalls vorstellen“, kommentiert Susanne Woh-
mann. Sie können also gespannt bleiben!

Manches bleibt beim Alten: Helfen Sie mit,
den Kongress zu gestalten!

„Unser Anspruch ist es, nicht nur mit dem Fundraising
in Deutschland zu wachsen, sondern diesem Wachstum
ganz konkrete wichtige Impulse zu geben. Dafür wollen
wir mit dem Kongress die geeignete Plattform bieten“, re-
sümiert Susanne Wohmann. Das gelinge aber nur durch
die Teilnahme und Mitarbeit, das Know-how und die Er-
fahrung der Verbandsmitglieder und aller anderen, die in
Deutschland mit dem Thema Fundraising befasst seien. 

Matthias Frenzel stimmt zu: „Wenn ReferentInnen wie-
der spannende Themen einreichen, noch mehr Mitglieder
sich im Programmbeirat engagieren und wir erneut mög-
lichst diverse Einreichungen für den Fundraising-Preis 
erhalten, kann der Fundraising Kongress 2019 nur ein 
Erfolg werden!“ – „Wir sind da mehr als zuversichtlich“,
betonen beide. Mit den Neuerungen ist der Kongress auf
einen guten, erfolgreichen Weg gebracht. 

Tina Raupach

Jetzt bestellen unter
www.shop.fundraiser-magazin.de

Marktübersicht 

2018
Mehr als 50 Produkte
im Vergleich

Mit der Kompetenz des

Die passende …

Software für Vereine, 
Verbände und Stiftungen
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Zum Thema:

Matthias Frenzel, Agentur 
Kaiserwetter

Susanne Wohmann, Vorstands-
mitglied DFRV

Sie erhalten noch keinen Kongress-Newsletter?
Melden Sie sich an: www.fundraising-kongress.de



Die Stiftung Universitätsmedizin Essen hat gemeinsam
mit dem Deutschen Fundraising Verband, der Agentur Van
Acken Fundraising und dem Medienpartner kma (Thieme-
Verlag) die erste bundesweite Studie zum Thema Spenden-
verhalten an deutschen Universitätskliniken auf den Weg
gebracht. Mit an Bord sind außerdem alle Universitäts-
kliniken mit etablierten Fundraisingstrukturen, die den an-
onymisierten Fragebogen
an insgesamt rund 8.000
Spender verschickten.

Spender verstehen

„In den vergangenen
Jahren haben sich Spen-
deneinwerbungen zu ei-
nem wichtigen Instrument
für Universitätskliniken ent-
wickelt, um Projekte in For-
schung, Lehre und Kranken-
versorgung zu finanzie-
ren“, erklärt Prof. Dr. Karl-
Heinz Jöckel, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung
Universitätsmedizin Essen. Spenden im deutschen Gesund-
heitswesen nähmen seit einigen Jahren kontinuierlich zu.
Die Motive der Spender sind jedoch bislang nicht wissen-
schaftlich erforscht. Das soll sich mit der Studie ändern. 

Birgit Stumpf, Leiterin der Fachgruppe Gesundheits-
wesen, ist Ansprechpartnerin des DFRV für die Studie:
„Erst wenn man seine Zielgruppe versteht, gelingen die
Ansprache und der Aufbau eines erfolgreichen und nach-
haltigen Fundraisings.“ Daher ist diese Studie ein weiterer
Meilenstein in der Professionalisierung des Spendenma-
nagements im deutschen Gesundheitswesen. Bereits über
60 Prozent aller Kliniken betreiben Fundraising, fast jede
größere Einrichtung hat mittlerweile eine Fundraising-
Stelle mit geschultem Personal. Für sie liefert die Studie
wichtige Erkenntnisse für eine gelungene Zielgruppenan-
sprache.

Persönlicher Bezug

Jorit Ness ist Geschäftsführer der Stiftung Universitäts-
medizin Essen und für die Koordination der Studie ver-
antwortlich und erläutert die Zielgruppe: Im Fokus steht
der „Durchschnittsspender“, das heißt natürliche Perso-
nen, die zwischen fünf und 500 Euro pro Jahr spenden.

Neben der Motivation deckt der Fragebogen auch sozio-
demografische Faktoren, Interessen und Zugangswege
ab. Regionale Unterschiede findet Jorit Ness besonders
interessant: „Tickt der Durchschnittspender in Nord-
deutschland anders als im Süden der Republik?“ Auch
wenn die Auswertung der Studie erst Ende 2018 abge-
schlossen sein wird, zeichnen sich schon jetzt einige Er-
gebnisse ab: „Über die Hälfte der Spender sind ehema-
lige Patienten. Darüber hinaus spenden Angehörige, An-
lassspender und Menschen, die über die Medien aktiviert
wurden“, erklärt Ness. Die Response-Quote der Umfrage
liegt bisher bei erfreulichen 17 Prozent. Die Ergebnisse
der Studie werden Anfang 2019 veröffentlicht und DFRV-
Mitgliedern vergünstigt zur Verfügung gestellt.

Tina Raupach

Studie zum 
Spendenverhalten 
an deutschen Universitätskliniken

Wer spendet für Universitätskliniken? Was sind die Motive und Anliegen der Spender? Auf diese und

weitere Fragen will die erste bundesweite Spenderbefragung an Universitätskliniken Antworten finden.

A U S  D E M  V E R B A N D

Im Gespräch:

Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung
Universitätsmedizin Essen

Jorit Ness, Geschäftsführer der
Stiftung Universitätsmedizin
Essen

Birgit Stumpf, Leiterin der Fach-
gruppe Gesundheitswesen
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Buchtipp:
Geben mit Vertrauen –
Wie Philanthropie transformativ wird

Weg vom materie l len Selbstzweck und hin zu einem t iefgrei fenden sozialen Wandel:  Ise Bosch,

Justus Eisfeld und Claudia Bollwinkel setzen sich für ein aufgeklär tes und verantwortliches Geben ein.

Vertrauen Sie unserer Expertise.
Fundraising professionalisieren. Zum Beispiel mit unserem BFS-Net.Tool XXL. Generieren Sie Spenden im Internet und automati-

sieren Sie Ihre Spendenströme direkt auf Ihr Konto. Sie brauchen kein Programm zu installieren oder Ihre Homepage umzubauen.

 

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung. 

Telefon 0221 97356-0 | fundraising@sozialbank.de | www.sozialbank.de 

A N Z E I G E

144 Seiten
Dreilinden gGmbH

ISBN 
978 3 9818077 4 5

Ise Bosch, Enkelin des Gründers der Robert Bosch GmbH,
gehört zu einer neuen Generation von sozial verantwort-
lichen Vermögenden. Seit den 90er-Jahren engagiert sich
die Pionierin der deutschen Stiftungslandschaft (im ersten
Jahrzehnt anonym) weltweit für sexuelle Minderheiten,
Mädchen, Frauen sowie Menschenrechte und ist in viel-
facher Weise initiativ und innovativ in ihrer Art des Gebens.
Im Mai 2018 erhielt sie vom Bundesverband Deutscher
Stiftungen für ihr jahrzehntelanges Engagement den dies-
jährigen Stifterinnenpreis. Zeitgleich zur Preisverleihung er-
schien ihr neues Buch „Geben mit Vertrauen“, herausgege-
ben gemeinsam mit Justus Eisfeld und Claudia Bollwinkel.
Sehr lesenswert ist unter anderem ihr Beitrag, in dem sie

ihren persönlichen Prozess beschreibt, wie aus der Erbin
eine Geberin wird, die ihren ganz individuellen Weg geht.
In der Publikation kommen auch diejenigen zu Wort, die
die Arbeit von Ise Bosch aus nächster Nähe kennen – Ge-
förderte, Gebende und andere Partnerinnen und Partner.
Kernaussage des Buchs: Partizipative Stiftungsarbeit, die
Geförderte stärker mit einbezieht und die Philanthropie
demokratisiert, kommt zu besseren Entscheidungen und
Ergebnissen in Sachen soziale Gerechtigkeit und Gleich-
heit. Man wünscht sich, dass Ise Bosch Vorbild ist für an-
dere Vermögende in dieser Gesellschaft.

Dr. Gabriele Mittag
Pressesprecherin bei Amnesty International Deutschland e.V.
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Der Morgen begann mit der Teilnehmer-Registrierung
und anschließendem Frühstück. Die alte Bahnhalle glich
einem Marktplatz: In der Mitte eine Hauptbühne für Dis-
kussionsrunden und Vorträge, links und rechts davon ver-
schiedene Stände, an denen Mitarbeiter Facebook-Pro-
dukte vorstellten und Fragen der NGOs beantworteten.
Dabei reichte die Palette von Tools zur Spendenwerbung
über die Nutzung neuer Kanäle und Medien bis hin zur
modernen Arbeitsplatzgestaltung.

Begrüßung und Diskussionsrunde

Martin Ott (Managing Director Central Europe Face-
book) eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede, in der er
die Vernetzung des sozialen Netzwerks betonte und die

Potenziale, die sich für Spenden sammelnde Organisatio-
nen daraus ergeben. Um diese zu verbessern, sucht das Un-
ternehmen den Dialog mit gemeinnützigen Organisationen.

Anschließend folgte ein Interview mit Carolin Silber-
nagl, Vorstandsmitglied von gut.org, „Außenministerin“ von
betterplace.org als Partner von Facebook, mit der Frage-
stellung: Wie hat Digital das Fundraising transformiert?
Pauschal war diese Frage nicht zu beantworten, klar ist
jedoch: Auf die Veränderung der Kommunikationskanäle
und ihrer Nutzung müssen gemeinnützige Organisationen
reagieren.  

Eine Diskussionsrunde vertiefte das Thema hinein in
die Praxis: Die DKMS, Jugend gegen AIDS, Sea-Watch,
Viva con Aqua und change.org sprachen über ihre Erfah-
rungen mit Social Media für die gemeinnützige Arbeit –

Facebook for Social Good
Rückblick auf den Facebook NGO-Tag 

Am 28. Juni  2018 hat Facebook gemeinsam mit  dem Deutschen Fundrais ing Verband und 

bet terplace.org gemeinnützige Organisat ionen nach Berl in zum NGO-Tag eingeladen. 

Mitarbei ter Innen des Unternehmens ste l l ten dor t  verschiedene Mögl ichkei ten und Produkte vor,  

die Organisat ionen für ihre gemeinnützige Arbei t  e insetzen können.
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vor dem Hintergrund unterschiedlicher Nutzungsweisen
und Zielgruppen. Den größten Vorteil sehen alle in dem
Netzwerk, das Facebook ihnen bietet: Influencer oder
Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis sind im Internet
teilweise wahre Selbstläufer. So erhält Viva con Aqua re-
gelmäßige Spenden über das Anlass-Spenden-Tool von
Facebook – ganz ohne Bewerbung dieser Möglichkeit. 

Facebook for Social Good

Unter dem Motto „Facebook for Social Good“ vereint
Facebook Produkte und Hilfsangebote für gemeinnützige
Organisationen mit dem Ziel, die Facebook-Reichweite
zur Verbreitung gemeinnütziger Anliegen zu nutzen und
Organisationen, Spender und Engagierte zu vernetzen.
Anita Yuen (Strategic Partnerships Social Good Face-
book) stellte einige davon vor, z.B. die Crisis Response,
ein Tool, das viele (leider) vermutlich seit dem Anschlag
auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2017 kennen.
Menschen können per Mausklick kennzeichnen, ob sie
bei einem Unglück verletzt worden sind, ob es ihnen gut
geht oder ob sie Hilfe benötigen – ein Vorteil zum Bei-
spiel für MitarbeiterInnen in Projektgebieten. Gleichzeitig
informiert eine Organisation so auch Interessenten und
SpenderInnen in Echtzeit über die Situation vor Ort. 

Ein in Indien gelaunchtes Produkt wird gerade auf
weitere Länder ausgeweitet: die Facebook Blood Donati-
ons. Blutspender können sich dort registrieren, Kranken-
häuser oder Einzelpersonen ihre Anfragen nach Blut-
spenden einstellen. Facebook vernetzt Anfrage und An-
bieter in ihrer Region. 

Facebook Donation – das Potenzial von 
Peer-to-Peer-Fundraising

In 30-minütigen Vorträgen stellten Mitarbeiter von 
Facebook am Nachmittag weitere Angebote und Best
Practices vor, darunter das Spenden über den Facebook
Messenger oder den Facebook Workplace – eine Art 
Intranet (für gemeinnützige Organisationen kostenlos).
Ebenso lieferten sie Tipps und Regeln für erfolgreiches
Online-Fundraising. Am interessantesten war für viele
Teilnehmer vermutlich der Facebook-Donate-Button.

Facebook-User können seit einiger Zeit ihre eigene
Spendenkampagne erstellen und Freunden vorschlagen,
zum Beispiel als Anlass-Spende zum Geburtstag. Voraus-
setzung für gemeinnützige Organisationen: Sie müssen
sich zuvor von Facebook in die Liste aufnehmen lassen und
dazu ihre Gemeinnützigkeit nachweisen. Die Organisa-
tion kann allerdings keinen Einfluss auf die Aktion nehmen,
sie z.B. nicht abstellen, wenn sie von einer bestimmten
Person gar keine Spenden annehmen möchte. Ein tolles
Feature: Facebook erinnert die User kurz vor ihrem Ge-
burtstag an diese Möglichkeit, und der potenzielle Spen-
der erhält direkt Vorschläge zu Organisationen und Kam-
pagnen, für die z.B. Freunde der Nutzer bereits gespen-
det haben. Zahlen können die Spender derzeit über 
Kreditkarte oder PayPal. Die Spenden gehen komplett an
die Organisation, und sie erhält regelmäßig Transaktions-
berichte inklusive aller angegebenen Daten. Gemeinnüt-
zige Organisationen erreichen auf diese Weise auch das
Netzwerk ihrer Spender und Interessenten. 

Melanie Koch

Informationen zu Facebook for Social Good:
facebook.com/business/a/social-good
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Die Entscheidung darüber, was gemeinwohlorientier-
tes Engagement ist und ob dieses steuerlich privilegiert
sein soll, liegt bei den nationalen Gesetzgebern – ein
welt- oder auch nur europaweit einheitliches Gemeinnüt-
zigkeits(steuer)recht gibt es nicht. Damit sind auch die er-
forderlichen Nachweise, die NPOs und Spender erbrin-
gen müssen, um im Ausland fördern bzw. eine Zuwen-
dung an eine ausländische Organisa-
tion steuerlich geltend machen zu kön-
nen, von Land zu Land verschieden.
Entscheidend sind stets allein die ge-
setzlichen Anforderungen des Landes,
in dem die NPO bzw. der Spender
steuerlich veranlagt ist.

Zweckverwirklichung deut-
scher NPOs im Ausland

Deutsche NPOs konnten grundsätz-
lich schon immer im Ausland fördern
oder durch eigene Projekte selbst aktiv
werden. Sie können sogar ausschließ-
lich international tätig sein, wenn in
ihrer Satzung nichts anderes vorgesehen
und der sogenannte strukturelle Inlands-
bezug gewahrt ist. 

Als „Mittelbeschaffungsorganisationen“ können NPOs
bei einer entsprechenden Satzungsbestimmung nach § 58
Nr. 1 AO ihre Mittel auch an ausländische Körperschaften
weitergeben, wenn diese einer Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinn des KStG ent-
sprechen und sie die ihnen zugewendeten Mittel zur Ver-

wirklichung steuerbegünstigter Zwecke gemäß der Satzung
der Förderorganisation verwenden. Eine (teilweise) Mittel-
weitergabe an (ausländische) Körperschaften ist darüber
hinaus nach § 58 Nr. 2 AO möglich. In diesem Fall dürfen
aber nur beschränkt steuerpflichtige EU- bzw. EWR-Körper-
schaften gefördert werden; allerdings besteht hier keine
Beschränkung auf die steuerbegünstigten satzungsmäßi-

gen Zwecke der Förderorganisation.
Verwirklichen steuerbegünstigte Or-

ganisationen ihre Zwecke – egal ob ope-
rativ oder fördernd – im Ausland, sind
die Anforderungen an den Nachweis
ihrer ordnungsgemäßen Mittelverwen-
dung höher als im Inland, wobei je nach
Komplexität des Projekts bzw. Höhe der
Zuwendung zu entscheiden und ggf. mit
dem Finanzamt abzustimmen ist, wie
umfangreich die Dokumentation sein
muss. Als Belege werden unterschiedli-
che Unterlagen genannt, die ggf. ins
Deutsche übersetzt werden müssen,
etwa Satzung, Jahresabschluss und Tä-
tigkeitsbericht der geförderten Organi-
sation, abgeschlossene Verträge, Auf-
zeichnungen über den Abfluss und Ein-
gang der Mittel, Tätigkeitsbeschreibun-

gen und weiteres Material über die getätigten Projekte.
Um diese Dokumente dem Finanzamt bei Bedarf vor-

legen zu können, sollten NPOs mit dem Abschluss einer
Fördervereinbarung und vor Auszahlung der Mittel stets
entsprechende Berichts- und Nachweispflichten mit ihren
Partnern vor Ort vertraglich festhalten.

Neues aus der Rechtsberatung

Rechtliche Grundlagen
einer Transnational
Philanthropy
Die anhaltenden Flücht l ingsbewegungen haben es besonders deut l ich gemacht:  Die meisten 

gesel lschaft l ichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zei t  kennen keine nat ionalen 

Grenzen (mehr) .  Somit  is t  es nur logisch, dass s ich auch Nonprof i ts  zunehmend grenzüberschrei-

tend engagieren. Und auch bei  Spendern wächst  der Wunsch, mit  ihrer Zuwendung nicht  nur 

„vor der eigenen Haustür“,  sondern unabhängig von Ländergrenzen Gutes zu bewirken.

Zum Thema

Dr. Christoph Mecking, Rechts-
anwalt und geschäftsführender
Gesellschafter des Instituts 
für Stiftungsberatung; 
www.kanzlei-mecking.de
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Zuwendungen deutscher Bürger an 
ausländische NPOs

Bis vor einigen Jahren waren dagegen Spender in
ihrer Möglichkeit, steuerbegünstigt grenzüberschreitend
zu spenden, begrenzt, denn die Finanzverwaltung war
der Meinung, dass solche Mittel ausschließlich im Inland
zu verwenden seien. Ihr Vorteil werde ja auch durch die
Steuerbürger des eigenen Landes finanziert. So sollten
nur Organisationen, die ihren Sitz oder den Ort der Ge-
schäftsleitung in Deutschland hatten, und deren Förderer
von den Steuervergünstigungen des
deutschen Gemeinnützigkeitsrechts
profitieren. Doch hatte der EuGH in ver-
schiedenen Urteilen (Stauffer, Persche)
diese Haltung schließlich aus europa-
rechtlichen Gründen für diskriminie-
rend erklärt, woraufhin der deutsche
Gesetzgeber sein Konzept modifiziert
hat. Nunmehr sind grundsätzlich auch
Zuwendungen an nach deutschem
Recht gemeinwohlorientierte Körper-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung
in der EU oder im Europäischen Wirt-
schaftsraum steuerlich abziehbar.

Bei Spenden oder (Zu-)Stiftungen
ins Ausland reichen Zuwendungsbestä-
tigungen als Nachweis allein jedoch
nicht als Nachweis aus, dass der aus-
ländische Zuwendungsempfänger die
deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben hin-
sichtlich der satzungsmäßigen Voraussetzungen sowie
der tatsächlichen Geschäftsführung erfüllt. Auch hier gel-
ten für den Spender erhöhte Nachweispflichten, etwa
durch Vorlage der Satzung der geförderten Organisa-
tion, eines Tätigkeitsberichts mit Aufstellung der Einnah-
men und Ausgaben oder einer Vermögensübersicht mit
Nachweisen über die Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen. Darüber hinaus muss das Empfängerland Amtshil-
fe und Unterstützung bei der Beitreibung gewährleisten.

Ausländische Förderer in Deutschland

Für Spender und Fördereinrichtungen aus anderen
Ländern, die eine deutsche Spenden sammelnde Organi-
sation unterstützen wollen, können nach der jeweils dort
geltenden Rechtslage wiederum andere Nachweise er-
forderlich sein. Um ausländische Förderer für sich zu ge-
winnen, sollten deutsche NPOs sich mit der steuerlichen
Situation im Zielland vertraut machen und entsprechende
Belege vorhalten. Der damit verbundene Aufwand sollte
stets im Verhältnis zum Spendenertrag stehen.

Eine Hilfestellung sowohl für Spen-
der auch als für steuerbegünstigte Or-
ganisationen bieten Einrichtungen wie
die Maecenata Stiftung mit ihrem Pro-
gramm Transnational Giving oder die
DSZ – International Giving Foundation
des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft. Diese haben sich darauf
spezialisiert, internationale Spenden-
flüsse gegen eine Gebühr zu koordi-
nieren und abzuwickeln und dabei
auch die notwendigen Nachweispflich-
ten zu erfüllen.

Fazit

Trotz der geschilderten bürokrati-
schen Belastungen kann die Auslands-
förderung – sowohl für Spender als

auch für steuerbegünstigte Organisationen – besonders
interessant, erfüllend und wirksam sein. Für ein nachhal-
tiges Gelingen ist eine gute Vorbereitung und Gestaltung
notwendig. Auch der Einsatz von Mittlerorganisationen,
die auf Transnational Giving spezialisiert sind, kann sich
lohnen.

Dr. Christoph Mecking

Beratungsservice

Sie haben ein rechtliches Pro-
blem und möchten den Bera-
tungsservice des Rechtsaus-
schusses in Anspruch neh-
men? Mitglieder erhalten
beim DFRV eine kostengüns -
tige Beratung durch die Ju-
risten des Rechtsausschusses.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.fundraisingver-
band.de > Arbeitsgruppen 
> Fachausschüsse Recht.
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Responsewerte um die 0,5 bis 0,7 Pro-
zent in der Neuspenderwerbung per Brief
scheinen inzwischen die Regel zu sein. Da
verwundert es nicht, dass Budgetverant-
wortliche überlegen, ob sich das noch ren-
tiert und dabei meist auf den ROI schielen.
Die Finanzkollegen urteilen meist schnell,
dass sich Direct Mail nicht rechnet, und
viele Kollegen finden nicht die richtige Ant-
wort und geben viel zu früh nach. Klar
haben seit den 90er-Jahren die Response-
werte tendenziell nachgelassen, aber es
gibt bisher kein geeigneteres Instrument zur

Neuspendergewinnung als Direct Mail.
Ich muss es so hart sagen, aber wer

dabei keinen Erfolg hat, dem fehlt
entweder das handwerkliche Kön-
nen oder das Wissen darum, was
Erfolg im DM ist. Alle Organisatio-
nen, mit denen wir zusammenar-
beiten, kennen durchschnittliche
Responsewerte unter einem Pro-
zent oder Durchschnittsspenden
unter 30 Euro nicht. Wir haben
weder einen Zauberstab noch ge-
heimes Wissen, sondern liefern
einfach nur handwerklich ein-

wandfreie Arbeit und ausreichend Know-
how in diesem Bereich. 

Woher kommt die Diskrepanz?

In den 90er-Jahren haben sich viele
Fundraiser ihr Know-how autodidaktisch
und hart erarbeitet. In den Organisationen 
setzte man auf die Erfahrung dieser alten
Kämpen und die „Erfolg aus dem Hand-
gelenk geschüttelt“-Highflyer-Maulhelden
waren deutlich in der Minderheit. Erfolgs-
vorgaben wurden von Gremien und Ge-
schäftsführungen realistisch gesetzt, nicht
an schnelllebigen Investment-Strategien der
Börsenblender orientiert, und man wusste,
dass Spendenerfolg auf Ausdauer basiert. 

Die Fundraiser heute werden von Pro-
grammanforderungen, Zeitgeist und unsin-
nigen Zielen getrieben. Es bleibt einfach
keine Zeit, sich einem Thema mit der Ge-
wissenhaftigkeit zu widmen, die notwendig
wäre, um Erfolg zu haben. Nicht jeder
konnte eine Persönlichkeit entwickeln, sich
diesem Zeitgeist entgegenzustellen und
zur Not die beruflichen Koffer zu packen,
wenn offensichtlicher Blödsinn kultiviert und

Kolumne: Hurra, ich bin Fundraiser!

Wird Spender-
gewinnung schwerer?
Allzu of t  schwelgt man in Er innerungen an vergangene Zei ten, in denen al les besser war. 

Meist  war al les aber einfach nur anders.

K E S S E L  B U N T E S
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Die Fundraiser heute werden
von Programmanforderungen,
Zeitgeist und unsinnigen 
Zielen getrieben.
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mit klingenden, aber bedeutungslosen Na-
mensschildern versehen wird. Viele sind
auch nicht in den Genuss richtiger Vorbilder
gekommen, weil diese entweder die Treppe
hinaufgefallen sind oder nicht schnell ge-
nug in Pension geschickt werden konnten.

Warum bin ich dennoch 
optimistisch? 

Meine täglichen Erfahrungen helfen mir:
wenn wieder einer meiner Klienten mit un-
gewöhnlichem Erfolg glänzen kann, aber
vor allem, wenn ich mit den zukünftigen
Sternen am deutschen Fundraising-Himmel
spreche. In jeder Fundraiser-Generation tref-
fe ich nonkonformistische und mutige Frau-
en und Männer (allerdings überwiegend
Frauen), die das Fundraiser-Gen in sich tra-
gen, das aus funktionalen Fundraisern Voll-
blut-Fundraiser macht, Fundraiser, die sich
auf die Erfahrungswerte der Altvorderen
stützen, aber auch neue Entwicklungen auf-
nehmen und daraus mutige Flops und gigan-
tische Erfolge machen. Immer im Wissen,

dass es den Erfolg nur
dann gibt, wenn man
auch bereit ist zu schei-
tern. Von dieser Sorte
Mensch sind einige in
Deutschland unterwegs,
manchmal in führenden
Positionen, meist noch in
der zweiten oder dritten
Reihe. Und wenn die Fi-
nanzgenies, Überflieger und Dampfplaude-
rer mit ihren schon in der Wirtschaft ge-
scheiterten Konzepten die eine oder andere
Organisation an den Rand des Ruins getrie-
ben haben, sind es diese frischen Geister,
die alles zum Guten drehen werden. 

Spendergewinnung erfordert inzwischen
hochentwickeltes handwerkliches Können,
Know-how und Inspiration. Die Organisa-
tionen stehen sich aber häufig selbst im
Weg mit übertriebenen Zielsetzungen und
Geschwindigkeitswahn. Und das macht
Fundraising heutzutage tatsächlich schwer.

Herzlichst, Ihr Olav Bouman 

K E S S E L  B U N T E S  

Fundraiser, die sich auf die 
Erfahrungswerte der Altvorderen
stützen, aber auch neue Entwick-
lungen aufnehmen und daraus
mutige Flops und gigantische 
Erfolge machen.



Ich wurde neulich sehr unsanft von einem langjähri-
gen Spender genau darauf hingewiesen. Sein wütender
Brief erreichte mich über die urlaubsdünne Poststelle und
das Wochenende ca. eine Woche nach Absendedatum.
Die Zahlungsaufforderung sei eine Unverschämtheit,
schallte es mir daraus entgegen. Er entscheide schließlich
immer noch selbst, ob und wann er uns unterstütze. Ob
es uns zu gut gehe und wir künftig keine Spender wie 
ihn mehr bräuchten? Ein rascher Blick auf den Absender
und in die Datenbank machte klar: Doch, wir brauchen
besonders Spender wie ihn, denn mit einer Gesamt-
spendensumme von über 20.000 Euro in den letzten fünf
Jahren würde er uns verdammt fehlen. Natürlich genauso
wie alle anderen Spenderinnen mit Spendensummen 
darunter oder darüber! Lassen Sie mich das hier schnell
klarstellen. 

Hier aber war nun akutes Eingreifen gefordert. Der
Vorteil eines guten CRM-Systems ist, dass die Datenbank
verrät, wer wann welche Kommunikationsmittel erhalten
hat. Es stellte sich heraus: Besagter Spender war in eine
Datenkontrolle mit freundlicher Spendenaufforderung ge-
rutscht. Diese erfolgt, wenn regelmäßige Lastschrift- oder
Dauerspenden mehr als drei  Mal nicht eingehen. Der
Blick in die Spenderhistorie zeigte jedoch, dieser Spen-
der ist ein regelmäßiger „Freispender“. Unser wunderba-
res System hatte ihn per Usus – seine Spende kam immer
im 1. Quartal – flugs zum Dauerspender gemacht, des-
sen Beitrag uns in diesem Jahr bisher abging.  

Mit Gefahr im Verzug soll man sich immer für den di-
rekten Weg entscheiden, sagte mir die Intuition. Fundrai-
sing „at arms length“, so wie von vielen Organisationen
noch immer bevorzugt, ist sowieso nicht mein Ding. Ich
liebe den persönlichen Kontakt, in guten wie in schlech-
ten Zeiten. Ehrlich zerknirscht ob des Fehlers habe ich ihn

nach drei Anrufversuchen an der Strippe. Ich stelle mich
vor und werde schon unterbrochen. „Ach Sie!“, schallt es
mir forsch aus dem Hörer entgegen. Ertappt und schuld-
bewusst setze ich mit meiner Frage an, ob er einen 
Moment Zeit habe. Eigentlich hat er keine, das ist mir 
bewusst, denn die Nummer ist ein Office-Anschluss. „Na
gut, aber machen Sie einen Quickie draus“, lacht mein
Gegenüber durch den Hörer. Ich bin kurz etwas perplex,
fange mich aber schnell und erwidere im gleichen Ton,
„Quickies“ seien meine Spezialität. „Na dann los“,
schallt es mich an. Kurz und knapp erkläre ich den Fehler
und schieße noch eine Entschuldigung hinterher. „Kein
Problem“, raunzt es freundlich aus der Leitung, er habe
sich seinen Ärger vom Leib geschrieben und sich schon
gedacht, das könne nur ein Fehler sein. Er würde weiter
zur Organisation und den Zielen stehen und auch weiter
spenden, so leicht sei er nicht abzuschrecken. „Genau
wie Sie“, bellt er mich aufgeräumt an. „Glückwunsch, dass
Sie sich trauen, einfach anzurufen, und gut, dass Sie
Humor haben, statt rumzuheulen!“ Mit „schönen Tach
auch“ beendet er das Gespräch nach exakt 90 Sekun-
den. Meine Abschiedsformel hört er schon gar nicht
mehr, wie mir das einsame Klicken erzählt. Wow, solche
Spender sind echt Gold wert!

Susanne Wohmann

Aus dem Beziehungsalltag mit Spendern

Gold wert – CRM 
und Humor können
den Tag retten
Es is t  unvermeidbar,  es passier t  uns al len und es bedeutet ,  wir müssen uns kümmern: Fehler in 

der Selekt ion. Ganz gleich,  wie lange wir mit  der IT zusammensaßen, wie ausgefuchst  unsere 

CRM-Kommunikat ionsket ten aufgesetzt  s ind und wie sorgfäl t ig wir unsere Zielgruppen im Bl ick 

haben – jedes System hat Schwachstel len.

Ihr „Beispiel aus dem Beziehungsalltag“?

Haben auch Sie Geschichten aus Ihrem Alltag mit Spendern,
aus denen andere lernen können?
Mit diesem Text möchte ich Sie und Euch anregen, ähnliche Bei-
spiele aus dem „Beziehungsalltag“ mit Spenderinnen und Spen-
dern an die Redaktion zu senden. Gerne möchten wir diese in
der FUNDStücke veröffentlichen.
> fundstuecke-magazin@fundraisingverband.de

K E S S E L  B U N T E S

36 FUNDStücke 3·2018



K E S S E L  B U N T E S  

Ihr Beruf ist Fundraising – hätten Sie das zu Beginn
Ihrer Laufbahn gedacht? #MehrAlsEinJob 

Nein, ich wollte eigentlich in die Personalberatung,
hatte dann aber einen super Studi-Job bei Neues Han-
deln, und da hat mich das Fundraising-Virus gepackt.

Was machen Sie als erstes, wenn Sie nach der Arbeit
nach Hause kommen? #EndlichFeierabend 

Mit meinem Sohn Eis essen (ja, fast jeden Tag!) und
mit ihm spielen – auch wenn Beine hoch aufs Sofa mir
manchmal NOCH verlockender erscheint ;-) 

Was würden Sie im Deutschen Fund raising Verband
unbedingt ändern? #NeinDanke 

Der letzte Finanzbericht hat mich schon ziemlich
schockiert. Da würde ich mir für die Zukunft mehr Über-
sicht und frühzeitige Transparenz wünschen. Den Ruf nach
schlagkräftigerer Lobbyarbeit unterstütze ich (ja, es ist
schwer, ich weiß – trotzdem).

Was sollte im Deutschen Fundraising Verband un-
bedingt bleiben, wie es ist? #JaBitte 

Kontroverse Diskussionen, Vielfalt und die große Of-
fenheit untereinander, die ich sehr schätze!

Welche heute neuartige Fundraising-Entwicklung wird
für uns alle in zehn Jahren selbstverständlich sein? 
#ModernerQuatsch 

Das Online-Fundraising sollte schon jetzt selbstver-
ständlich sein, ist es aber nicht bei allen NGOs. In zehn
Jahren wird das Verhältnis von On- und Offlinespende sich
deutlich verschoben haben. Außerdem: individualisierte
Ansprache, digitale Kanäle, crossmediales Fundraising.

Wie motivieren Sie sich, wenn es mal schlecht läuft? 
#Tschakkaa 

Den Kopf frei machen, an etwas Schönes denken,
Sport treiben und danach ein hochgezapftes, hopfenhal-
tiges Kaltgetränk genießen.

Ihr Aha-Moment in diesem Jahr? #Unvergesslich 
Manchmal merkt man erst, nachdem man eine Ent-

scheidung getroffen hat, ob sie gut und richtig war. Und
wie viel Energie und Zufriedenheit sie dann freisetzt.  

Ein Projekt, privat oder beruflich, das Sie seit Jahren
verschieben – aber ganz bald angehen? #GuterVorsatz 

Immer wieder die Steuererklärung ... Wenn ich Geld
und Zeit habe, würde ich gerne eine Weiterbildung zur
Systemaufstellerin machen.

Was muss man als Fundraiser/-in unbedingt mal
gemacht haben? #EinmalImLeben 

Mit seiner (Lieblings-)Organisation ins Projekt fahren
(gerne auch mehr als einmal).

Sind 280 Zeichen eigentlich genau richtig oder viel
zu kurz, um Dinge auf den Punkt zu bringen? 
#FasseDichKurz

Kein Problem – ich habe schon in der Schule meist die
kürzesten Klausuren abgegeben.

tweet, 
tweet …
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Der FUNDStücke-
Twitter-Fragebogen 
Print-Tweets von Persönl ichkei ten der Fundrais ing-Branche. Kurze Frage, kurze Antwor t :  Jewei ls

280 Zeichen müssen reichen. Heute:  Kerst in Schl ick,  Deutscher Spendenhi l fsdienst  Köln



Die  Leidenschaften 
sind die einzigen Redner, 

die stets 
zu überzeugen 

verstehen.

FUNDRAISING-IMPULS
… diesmal mit  e inem Zi tat  von François VI .  Duc de La Rochefoucauld (1613–1680),  

französischer Of f iz ier,  Diplomat und Schri f ts te l ler:
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FUNDStücke – Das Maga-
zin des Deutschen Fundrai-
sing Verbandes erscheint bis
zu viermal jährlich.

Sie können die Zeitschrift
über den Herausgeber für
28 Euro pro Jahr inkl. Porto
und Versand im Abonnement
beziehen. Der Einzelpreis
des Heftes liegt bei 7 Euro
inkl. Porto. Für Mitglieder
des Deutschen Fundraising
Verbandes ist das Abonne-
ment im Mitgliedsbeitrag
enthalten. 
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Erfolgreiches Fundraising

Regel #9

Die Zukunft  
beginnt jetzt.

Investieren Sie in die Zukunft: Der digitale Fundraising-Markt wächst von Jahr zu Jahr.  

Stellen Sie sich jetzt richtig auf, damit Ihr digitales Fundraising schon bald Früchte trägt. 

Wir von adfinitas helfen Ihnen dabei, z.�B. mit unserem Starter-Package zur Lead- 

Gewinnung. Gemeinsam können wir die Welt ein kleines bisschen besser machen!  

Übrigens: Alle weiteren Regeln für Ihren Fundraising-Erfolg finden Sie unter  

adfinitas-fundraising.de/regeln.

www.adfinitas.de · info@adfinitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20
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