
Kommt ganz drauf an, wie und was
kommuniziert wird – so könnte die Antwort
auf diese Frage lauten. Denn selbst unter
Experten, zum Beispiel im Ethikausschuss
des Deutschen Fundraising Verbands, gibt
es dazu unterschiedliche Ansichten. Klar ist
natürlich: Wenn um Spenden geworben
wird, entstehen Kosten – Werbung, Druck-
und Portokosten, aber auch Banktransfers
und eine ordentliche Buchhaltung erfordern
finanzielle Aufwendungen, die irgendwie
gedeckt werden müssen. 

Vorteil im Wettbewerb

Dass manche Organisationen behaup-
ten, 100 Prozent einer Spende flössen in die
Projektarbeit, hat sicherlich auch mit der
verschärften Wettbewerbssituation am deut-
schen Spendenmarkt zu tun: So spenden
die Deutschen schon seit Längerem relativ
stabil etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr;

doch die Zahl der Organisationen und 
Vereine, die sich diesen Spendenkuchen
teilen, nimmt stetig zu – und damit auch der
Wettbewerb. „Wer dann damit wirbt, dass
eine Spende zu 100 Prozent auch im Pro-
jekt ankommt, erzeugt mit dieser Aussage
natürlich eine hohe Aufmerksamkeit und ist
für jeden potenziellen Förderer sehr attrak-
tiv“, sagt Annette Urban-Engels, Mitglied
im DFRV-Ethikausschuss. 

Ist aber eine solche 100-Prozent-Zusage
ethisch vertretbar und seriös? „Ich denke,
ja“, meint Urban-Engels. „In Deutschland
gibt es eine Vielzahl von Organisationen,
insbesondere von gemeinnützigen Stiftun-
gen, die in der Lage sind, Werbe- und Ver-
waltungskosten aus Kapitalerträgen des
Stiftungsvermögens zu decken. Manchmal
übernimmt auch eine Einzelperson die Kos -
ten für Verwaltung und Werbung. Wer mit
100 Prozent wirbt, hat eindeutig einen
Wettbewerbsvorteil. Und warum sollte man
den nicht nutzen, um Menschen für die ei-
gene gemeinnützige Arbeit zu gewinnen
und dauerhaft zu binden?“

Eine andere Position vertritt Gerhard
Wallmeyer, Berater und Projektbegleiter 
für NGOs und wie Annette Urban-Engels 
Mitglied im Ethikausschuss des Deutschen 
Fundraising Verbands. „Natürlich kann es
sein, dass ein Sponsor grundsätzlich alle
Verwaltungskosten abdeckt und dadurch
den Spendenfluss und die Projektarbeit von
solchen Kosten befreit. Solche Modelle ent-
stehen jedoch kaum zufällig, sondern wer-
den bewusst installiert, um damit werben
zu können“, erläutert Wallmeyer. Das so er-
zeugte Image hält der Berater für fatal. „Es
suggeriert ja, ein Hilfsprojekt ohne extern
gedeckte Verwaltungskosten wäre das bes-

Thema Verwaltungskosten: 

Wie sag ich‘s 
meinem Spender?
Immer wieder werben Organisat ionen damit ,  dass Spenden zu 100 Prozent für ihre Projekte 

verwendet werden – so als ob es überhaupt keine Verwaltungskosten gäbe. Is t  das s tat thaft?
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sere Projekt, und eine Organisation, die
solche Finanzierungsstrukturen aufbaut,
wäre die bessere Organisation.“

Transparenz ist entscheidend

Dass dies keinesfalls so ist, sondern die
Verwaltungskosten durch eine „100-Prozent-
Zusage“ durchaus auch verschleiert werden
können, erklärt Gerhard Wallmeyer wie
folgt: „Die Verwaltungskosten könnten ja in
einem fiktiven Beispiel weit über 40 Pro-
zent betragen, ohne dass die Spender die
Möglichkeit hätten, dies zu erfahren, denn
100 Prozent der Spenden gehen ja in das
Projekt. Ich selbst habe im Internet eine sol-
che Organisation – nicht aus Deutschland –
entdeckt, die damit wirbt, dass 100 Prozent
der Spenden für den Bau von Trinkwasser-
brunnen in Afrika verwendet werden. Die
Aussage scheint zu stimmen, denn das Büro
mit 70 Angestellten wird komplett von einem
Sponsor finanziert.“ Das Problem sei aller-
dings, so Wallmeyer, dass man den Namen
des Sponsors nirgendwo erfahre. „Theore-

tisch könnte das also auch eine Brunnen-
baufirma sein, die diese Brunnen in Afrika
baut und über den zusätzlichen Spenden-
einsatz ein lukratives Geschäftsmodell ent-
wickelt hat.“

Um so etwas zu vermeiden, sollte eine
100-Prozent-Zusage nie allein im Raum ste-
hen, meint Annette Urban-Engels: „Ich er-
warte unbedingte Trans-
parenz bei den Angaben
zu den Kosten und wie
diese finanziert werden.
Wenn das gegeben ist,
sehe ich keinen Grund,
warum nicht mit 100 Pro-
zent geworben werden
sollte.“ Und Gerhard Wallmeyer präzisiert:
„Wenn die Aussage lauten würde: ,100 Pro-
zent Ihrer Spende gehen in die Projekte,
weil Firma XY alle Verwaltungskosten in
Höhe von 15 Prozent übernimmt’ – dann
könnte ich mit einem solchen Werbever-
sprechen leben. Nur kenne ich so einen Fall
bisher nicht.“

Frank Geuenich

„Ich erwarte unbedingte
Transparenz bei den Angaben
zu den Kosten und wie 
diese finanziert werden.“
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