


b) Die Restriktion auf die Revolte der traditionellen,
insb. theistischen Religion gegen eine säkulare Moderne
setzt den generischen christentumsinduzierten Religi-
onsbegriff voraus, der spezifische religiöse Vergemein-
schaftsformen impliziert. Indogene religiös unterfütter-
te nationalrevolutionäre und ähnliche Formen des
kulturellen Revivals (z.B. im Konfuzianismus) oder des
religiösen Nativismus in Südost- und Ostasien können
daher nur durch Analogieschluss als fundamentalistisch
analysiert werden.
c) Unter der religionstheoretischen Voraussetzung
werden westliche ideologisch motivierte militante Be-
wegungen, also der totalitäre →Nationalsozialismus,

→Faschismus und →Kommunismus, als „secular move-
ments“ nicht dem F. zugeordnet. „(T)hey are pseudoreli-
gious rather than authentically religious. They may call
upon their followers to make ultimate sacrifice, but, un-
like the monotheistic religions, […] they do not assure
their followers that God or an eternal reward awaits
them“ (Almond/Appleby/Sivan 2003:15). Einzig einAu-
tor imProjekt, der Zivilisationstheoretiker ShmuelNoah
Eisenstadt, thematisiert die innerweltliche politische Re-
ligiosität als bestimmenden Idealfaktor moderner Bewe-
gungspolitik. Er verweist auf den →Totalitarismus des
Jakobinismus der Französischen Revolution als Prototyp
des modernen F., der den heterodoxen christlich-jü-
dischen Messianismus in ein aktivistisches Programm
der Umgestaltung der Welt mit dem Ziel der Errichtung
einer ultimativenHeilsordnung transformiert und in der
religiösenWelt des Islams und des Fernen Ostens analo-
ge politische Messianismen entstehen ließ. Damit wird
die Unterscheidung zwischen säkularem und religiösem F.
hinfällig und eine Differenzierung von innerweltlichem
politisch-aktivistischem Messianismus einerseits und
traditionsgeleitetem politisch-religiösemAktivismus an-
dererseits in der Analyse des modernen F. möglich.
d) Jenseits dieser Engführung des F.-Konzepts reüs-
sierte langfristig ein diffuses Verständnis des F., das im
Sinn eines Kampfbegriffs jede gesellschaftliche Grup-
pierung oder Bewegung, die einen vorgeblich moderni-
tätskritischen Absolutheits- und Wahrheitsanspruch
geltend macht, unter F.-Verdacht stellt. Solchermaßen
inflationär erweitert auf religiösen, politischen, mora-
lischen und sogar staatlichen F., endet der F.-Diskurs in
einer intellektuellen Sackgasse.
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JÜRGEN GEBHARDT

Fundraising

F. ist die systematische Analyse, Planung, Durchführung
und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten einer steuer-
begünstigten Organisation, welche darauf abzielen, alle
benötigten Ressourcen (Geld-, Sach- und Dienstleistun-
gen) durch eine konsequente Ausrichtung an den Be-
dürfnissen der Ressourcenbereitsteller (Privatpersonen,
Unternehmen, →Stiftungen, öffentliche Institutionen)
zu möglichst geringen Kosten einzuwerben.

1. Steuerbegünstigte Organisation
Nach obiger Definition kann F. nur von einer steuer-
begünstigten Organisation betrieben werden. Eine Or-
ganisationwird dann steuerbegünstigt (d.h. von einigen

→Steuern wie z.B. der KSt, GewSt oder ErbSt befreit),
wenn ihr Satzungszweck von den zuständigen Finanz-
behörden als „gemeinnützig“ (§52 AO), „mildtätig“
(§53 AO) oder „kirchlich“ (§54 AO) anerkannt wird.
In Bezug auf das Drei-Sektoren-Modell, wonach die
Versorgung einer Gesellschaft mit Waren und →Dienst-
leistungen durch den →Markt (Erster Sektor), den →Staat
(Zweiter Sektor) oder den Non-Profit-Sektor (Dritter
Sektor) erfolgen kann, wurde das F. zunächst dem Non-
Profit-Sektor zugerechnet. F. wurde demnach nur von
sog.en NPOs betrieben, manchmal auch Nichtregie-
rungsorganisationen bzw. →NGOs genannt. Dabei wird
jedoch nicht berücksichtigt, dass auch Organisationen,
die dem Sektor Staat zugerechnet werden, steuerbegüns-
tigt sein undF. betreiben können. So haben in den letzten
Jahren immer mehr öffentliche →Hochschulen, Schulen,
Kitas und Krankenhäuser begonnen, F. zu betreiben.
Auch die Amtskirchen, die als K.en d. ö. R. mit kirch-
licher Zielsetzung per se steuerbefreit sind, betreiben
neben der Erhebung von Kirchensteuern immer schon
F.-Aktivitäten, indem sie um →Spenden, (Zu-)Stiftungen
und öffentliche Mittel bspw. für kirchliche Schulen und
Hochschulen werben.
Noch zwei Überlegungen zur Begriffsabgrenzung:

a) Eine einzelne Privatperson kann nicht steuerbefreit
werden und demnach für sich auch kein F. betreiben.
Bittet sie um Spenden für sich selbst, also keinen ge-
meinnützigen sondern eigennützigen Zweck, so han-
delt es sich um Betteln, und nicht F.

Elektronischer Sonderdruck: Staatslexikon, 8. Auflage, Band 2 (2018). © Verlag HERDER GmbH, Freiburg im Breisgau

961 Fundraising 962



b) Auch im Ersten Sektor, genauer gesagt auf →Finanz-
märkten, taucht der Begriff F. auf. Gemeint ist dann
das Einsammeln außerbörslicher Gelder durch Betei-
ligungsgesellschaften bzw. Private-Equity-Gesell-
schaften.

2. Ressourcenbereitsteller
Jede steuerbegünstigte Organisation benötigt also zur
Erreichung ihrer satzungsmäßigen Ziele verschiedene
Ressourcen. Wer könnte die benötigten Ressourcen in
Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Ver-
fügung stellen? Im F. werden vier Gruppen von Ressour-
cenbereitstellern unterschieden: Privatpersonen („Indi-
vidual F.“), Unternehmen („Corporate F.“), Stiftungen
(„Foundation F.“) und öffentliche Institutionen („Public F.“,
z.B. bei EU, Bund, Länder und Kommunen).
Eine zentrale Frage des F. ist, warum (potenzielle)
Ressourcenbereitsteller einer steuerbegünstigten Orga-
nisation ihre Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Ver-
fügung stellen sollten. Aus welcher Motivation bzw. da-
hinter stehenden Bedürfnissen heraus tun sie dies?
Welchen Nutzen zieht ein Ressourcenbereitsteller aus
seinem Tun?
Bei den Privatpersonen ist man zunächst geneigt,
selbstlose Gründe zu unterstellen. Da die steuerbegüns-
tigte Organisation selbstlos gemeinnützige, mildtätige
und kirchliche Zwecke verfolgt, wird vermutet, dass
auch die Ressourcenbereitstellung der Privatpersonen
altruistisch erfolgt. Bei genauerer Betrachtung unter-
stützen Privatpersonen steuerbegünstigte Organisa-
tionen jedoch nicht nur aus reinem Altruismus. So
erwarten Geldspender – ausgesprochen oder unaus-
gesprochen – zumindest immaterielle Formen der Ge-
genleistung, z.B. in Form von Dank, Anerkennung, In-
formation und Beteiligung. Zeitspender engagieren sich
in Form eines Ehrenamtes oder in Form von →Freiwil-
ligenarbeit weil sie bspw. eine erfüllende Tätigkeit,
Geselligkeit oder Anerkennungen suchen. Trotz Imma-
terialität der Gegenleistung, kann ein Ressourcenbereit-
steller also nicht nur altruistische, sondern durchaus
auch egoistische Ziele verfolgen. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zeigen, dass egoistischen Nutzenkom-
ponenten hohe Bedeutung zukommt, während altruisti-
sche Motive einen tendenziell geringeren Einfluss
ausüben.
Bei →Unternehmen als Ressourcenbereitsteller dürften
wohl die Wenigsten eine selbstlose Motivation unter-
stellen – obwohl diese, wie beim klassischen Mäzen an-
genommen, durchaus denkbar wäre. Ist Altruismus bei
einer Privatperson denkbar, so muss sie bspw. auch bei
einem mittelständischen Unternehmer denkbar sein,
der ja gleichzeitig Privatperson ist. In aller Regel dürften
aber auch bei Unternehmen Eigeninteressen überwie-

gen, wenn sie steuerbegünstigte Organisationen unter-
stützen. Zu nennen sind bspw. folgende Interessen:
a) positive Beeinflussung des Unternehmensimage bei
allen relevanten internen und externen Anspruchs-
gruppen (Stakeholdern): Kunden, Mitarbeiter, Liefe-
ranten, Geldgeber, Öffentlichkeit;

b) Steigerung der Identifikation und Motivation der
Mitarbeiter mit dem Unternehmen;

c) Differenzierung vomWettbewerb;
d)Dokumentation der Übernahme gesellschaftlicher
Verantwortung (CSR).
Dass Unternehmen auch Eigeninteressen verfolgen,
ist wohl genauso wenig verwerflich wie bei Privatper-
sonen. Allerdings bekommt die Frage der Gegenleis-
tung für ein unterstützendes Unternehmen an anderer
Stelle eine wichtige Bedeutung: Aus steuerrechtlicher
Sicht wird großer Wert auf die Unterscheidung gelegt,
ob die Ressourcenbereitstellung durch ein Unterneh-
men aus selbstlosen Gründen in Form einer (Unterneh-
mens-)Spende erfolgt, oder ob eine Gegenleistung vor-
liegt, die ein Sponsoring begründet. Im Falle eines
Sponsoring gelten nach dem sog.en Sponsoring-Erlass
aus dem Jahre 1998 in bestimmten Fällen sowohl für
das unterstützende Unternehmen als auch für die unter-
stützte Organisation andere ertrags- und umsatzsteuer-
liche Regelungen als bei einer Spende.

3. Möglichst geringen Kosten
Das F. soll die von einer steuerbegünstigten Organisa-
tion benötigten Ressourcen zu möglichst geringen Kos-
ten beschaffen. Im Idealfall verzichtet ein Ressourcen-
bereitsteller ganz auf eine (materielle) Gegenleistung.
Die Ressourcen werden dann als (Geld-, Sach- oder
Zeit-) Spende freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung
gestellt. Dies heißt übrigens nicht, dass damit gar keine

→Kosten entstehen. Wie bereits erwähnt, erwarten
bspw. die meisten Spender immaterielle Formen der Ge-
genleistung wie Dank, Anerkennung und Informatio-
nen (z.B. in Form von Rechenschaft über die Verwen-
dung der Spenden). Diese immateriellen Formen der
Gegenleistung sind in aller Regel mit Kosten verbun-
den. Es entstehen bspw. Kosten für die Erstellung und
den Versand von Jahresberichten und regelmäßig er-
scheinenden Spender- und Mitgliederzeitschriften, oder
für den Aufbau und die Pflege einer Website. Dass Kos-
ten entstehen ist also unvermeidbar – entscheidend ist,
dass diese Kosten in einem vernünftigen Verhältnis zu
den eingeworbenen Ressourcen (Verwaltungskosten-
anteil) bleiben.
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