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Lange Zeit wurde vermutet, dass der deutsche Spen-
denmarkt spätestens seit dem Jahr 2000 stagniert. Die 
neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes bele-
gen jedoch, dass zumindest die von Privatpersonen 
steuerlich geltend gemachten Spenden in den letzten 
Jahren überraschend stark zugelegt haben – und auch 
wesentlich höher liegen als gemeinhin angenommen.

Wie viel die Deutschen insgesamt pro Jahr spenden, darü-
ber gibt es keine gesicherten Zahlen. Schätzungen streuen 
erheblich zwischen ca. 2,5 und 5 Mrd. €. Entsprechend vage 
sind auch die Angaben zur Entwicklung des Spendenmarktes. 
Ausgegangen wird bislang von einem seit Jahren gleichblei-
benden Volumen. Wertet man die neuesten Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes aus, so müssen diese Vermutungen 
jedoch korrigiert werden.

AuSSchnitt DEr  
SpEnDEnWirklichkEit

Das Statische Bundesamt erhebt seit Jahren im rahmen der 
lohn- und Einkommensteuerstatistik die nach §§ 10b und 
34g EStG bei deutschen Finanzbehörden steuerlich geltend 
gemachten Spenden – auch wenn diese Zahlen bislang leider 
nur wenig Beachtung gefunden haben. Das Gesamtvolumen 
aller tatsächlich geleisteten Spenden ist aber deutlich größer, 
da viele Spenden nicht zum Spendenabzug angemeldet wer-
den, und damit auch nicht zentral statistisch erfasst werden 
können.

Dafür gibt es mehrere Gründe: So erhalten Spender nicht 
immer eine Zuwendungsbestätigung, die eine zwingen-
de Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung ist. 
Beispiele sind die vielen kleineren Barspenden, etwa bei 
haus- und Straßensammlungen oder kirchlichen kollekten. 
Manche Geldzuwendungen werden auch direkt an Bedürftige 
gegeben, z.B. an Bettler in der Fußgängerzone; hier ist der 
Spendenabzug ausgeschlossen. Spenden kommen auch von 
der (als sehr spendenfreudig geltenden) Gruppe der ruhe-
ständler, von Ausländern oder anderen personen, die keine 
Steuererklärung (mehr) abgeben. Mitunter übersteigen Spen-
den auch die höchstgrenzen, bis zu denen Spenden steuerlich 
geltend gemacht werden können, etwa im Falle der Dotation 
von Stiftungen.

Verlässliche Zahlen können also nur für die steuerlich geltend 
gemachten Spenden erhoben werden, die dem Statistischen 
Bundesamt allerdings aus Verfahrensgründen, insbesondere 
wegen der bei der Steuererhebung zu berücksichtigenden 
Fristen, immer erst mit einer Verzögerung von vier Jahren zur 
Verfügung stehen. So beziehen sich die neuesten Zahlen vom 
Dezember 2012 auf das Steuerjahr 2008.

5-MilliArDEn-Euro-MArkE 2008 ErStMAlS  
üBErSchrittEn!

laut Angaben des Statistischen Bundesamtes machten die 
Deutschen im Jahr 2008 Spenden in höhe von insgesamt 
5,382 Mrd. € steuerlich geltend. Damit wurde zum ersten 
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GröSSEr unD DynAMiSchEr AlS VErMutEt
Statistisches Bundesamt zeigt Wachstum im deutschen Spendenmarkt
von Michael urselmann, köln, und Wolfram Schwabbacher, Wiesbaden

Abb. 1: Entwicklung der Summe der geltend gemachten Spenden (2001-2008) (alle Angaben in tsd. Euro)

Spendenart 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Spenden bis 5%, 10% oder 20% des Gesamtbetrags  
der Einkünfte (GdE)

3.220.726 3.441.466 3.122.774 3.293.496 3.638.362 3.501.974 4.150.640 4.624.392

Beiträge und Spenden an politische parteien 226.866 421.207 331.285 297.194 197.223 350.609 212.353 250.629

Spenden an Stiftungen für wissenschaftliche,  
mildtätige und kulturelle Zwecke

169.959 232.679 490.519 475.649 547.867 662.637 180.873 130.256

Spenden an Stiftungsneugründungen 74.770 68.756 57.444 55.385 83.608 108.241 272.478 274.629

Vortrag für Spenden an Stiftungsneugründungen 8.530 16.503 19.684 21.661 26.202 30.775 55.914 92.144

Spenden an unabhängige Wählervereinigungen 9.663 8.019 7.484 6.903 7.261 6.288 8.796 9.451

Summe geltend gemachter Spenden (nominal) 3.710.514 4.188.631 4.029.189 4.150.288 4.500.523 4.660.523 4.881.055 5.381.501

Veränderung zum Vorjahr (nominal) 12,9% -3,8% 3,0% 8,4% 3,6% 4,7% 10,3%

inflationsrate (lt. Stat. Bundesamt 2012) 1,9% 1,5% 1,0% 1,7% 1,5% 1,6% 2,3% 2,6%

Summe geltend gemachter Spenden  
(real, Bezugsjahr 2001)

3.710.514 4.126.730 3.930.341 3.980.795 4.252.933 4.334.775 4.437.823 4.768.835

Veränderung zum Vorjahr (real) 11,2% -4,8% 1,3% 6,8% 1,9% 2,4% 7,5%
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iMMEr MEhr SpEnDEn  
An StiFtunGEn

Auffällig ist auch der stark wach-
sende Anteil der steuerlich geltend 
gemachten Spenden, die an Stif-
tungen – insbesondere bei ihrer 
Errichtung – geleistet werden. Die-
ser dürfte nicht zuletzt auf die 
steuerliche privilegierung von Stif-
tungen in Folge des „Gesetzes zur 
weiteren steuerlichen Förderung 
von Stiftungen“ vom 14.7.2000 
und des „Gesetzes zur weiteren 
Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements“ vom 10.10.2007 
zurückzuführen sein. Fasst man 
in Abb. 1 die beiden positionen 
„Spenden an Stiftungsneugrün-
dungen“ und „Vortrag für Spen-

den an Stiftungsneugründungen“ zusammen, so beliefen sich 
die steuerlich geltend gemachten Dotationen im Jahr 2001 
auf insgesamt 83 Mio. €. im Jahr 2008 hat sich dieser Betrag 
auf 367 Mio. € vervielfacht.

kurZ & knApp

Von einem stagnierenden Spendenmarkt kann derzeit nicht 
ausgegangen werden. Die aktuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zeigen, dass der deutsche Spendenmarkt nicht 
nur deutlich größer ist als ursprünglich geschätzt, sondern 
auch deutlich dynamischer. Die steuerlich geltend gemachten 
Spenden wachsen (real) immer noch um durchschnittlich 
3,5 %, selbst wenn die inflation der Jahren 2001 bis 2008 
herausgerechnet wird. Aufgabe der Forschung muss es sein, 
in den nächsten Jahren verlässliche Schätzwerte für steuerlich 
nicht geltend gemachte Spenden zu entwickeln. 

Mal die 5-Mrd.-€-Marke überschritten. Gegenüber dem Vor-
jahreswert (2007) von 4,881 Mrd. € ist damit eine Steigerung 
um 10,3 % zu verzeichnen. Dies ist umso beachtlicher, als 
2008 – beeinflusst durch die Finanzkrise – ein wirtschaftlich 
ausgesprochen schwieriges Jahr war.

Diese Zahlen scheinen auch die schon früher aufgestellte 
hypothese zu stützen, wonach konjunkturelle Einflüsse für 
das Spendenverhalten kaum eine rolle spielen – vermutlich, 
weil die mehrheitlich älteren Spender nicht mehr so stark von 
der Wirtschaftsentwicklung abhängig sind wie jüngere, die 
eher von Arbeitsplatzunsicherheit oder Verschuldung betrof-
fen sind. Wenn Schwankungen im Spendenverhalten beob-
achtet werden können, sind diese eher auf (medial wahrge-
nommene) katastrophen, wie z.B. den tsunami in thailand 
Ende Dezember 2004, zurückzuführen. Die sprunghaften 
Anstiege der Spendensummen sind hier darauf zurückzufüh-
ren, dass durch solche Großereignisse ausnahmsweise auch 
immer wieder nicht-Spender (kurzzeitig) aktiviert werden.

ErWArtunGEn Für 2012  
liEGEn BEi MinDEStEnS 7 MilliArDEn Euro

Das durchschnittliche jährliche Wachstum der steuerlich gel-
tend gemachten Spenden lag im Zeitraum 2001 bis 2008 bei 
etwa 5,5 %. Ein teil dieses Wachstums geht auf das seit 2005 
geltende Alterseinkünftegesetz zurück, in dessen Folge die 
Anzahl der steuerpflichtigen rentner kontinuierlich gestiegen 
ist. Folglich nehmen auch die steuerlich geltend gemachten 
Spenden zu bzw. die steuerlich nicht geltend gemachten 
Spenden ab. 

Zieht man diesen Wert auch als Schätzwert für die Jahre 
2009 bis 2012 heran, so würde sich die Summe aller steuer-
lich geltend gemachten Spenden im Jahr 2012 allein auf ca. 
6,5 Mrd. € belaufen. unter Berücksichtigung der steuerlich 
nicht geltend gemachten Spenden ist selbst bei konservativer 
Schätzung für das Jahr 2012 jedoch von mindestens 7 Mrd. € 
auszugehen. 
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Abb. 2: Summe der geltend gemachten Spenden 2001-2008 (alle Angaben in tsd. Euro)
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