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Deutscher Spendenmarkt  

wächst auf Rekordergebnis
Steuerlich geltend gemachte Spenden ha-

ben erstmals die Schwelle von 6 Milliarden 

Euro überschritten, und damit den vorjah-

reswert um 14,2 Prozent übertrofen. wo-

her kommt dieses starke wachstum?

von Prof. MiCHAEl urSElMAnn 

und wolFrAM SCHwAbbACHEr

Die neuesten Zahlen des Statistischen Bun

desamtes vom September 2013 liefern für 

Fundraiser eine höchst erfreuliche Über

raschung: Im Jahr 2009 wurden bei deut

schen Finanzbehörden Spenden in Höhe 

von 6,14 Mrd. Euro nach §§ 10 b und 34 g 

Einkommensteuergesetz steuerlich geltend 

gemacht. Dies stellt ein Rekordergebnis 

dar, das den Vorjahreswert sogar um 14,2 

Prozent übersteigt. Dass die Zahlen aus der 

Lohn und Einkommensteuerstatistik dem 

Statistischen Bundesamt leider immer erst 

mit einer Verzögerung von vier Jahren zur 

Verfügung stehen, liegt übrigens an Ver

fahrensgründen bei der Steuererhebung 

(insbesondere zu berücksichtigender Fris

ten). Deshalb beziehen sich die neuesten 

Zahlen auf das Steuerjahr 2009. Mit 14,2 

Prozent liegt das Wachstum der steuerlich 

geltend gemachten Spenden 2009 sogar 

noch deutlich über dem durchschnittlichen 

Wachstum von 5,5 Prozent im Zeitraum 

2001 bis 2008 (Abbildung 1) und auch weit 

über dem Wachstum des Bruttosozialpro

dukts im selben Zeitraum. Wie lässt sich 

dieses starke Wachstum erklären?

diE bEMüHungEn dES groSSSPEndEr-

FundrAiSingS FruCHTEn

Eine erste wichtige Erklärung liegt dar

in, dass immer mehr Wohlhabende immer 

grö ße re Beträge spenden. Aus der Lohn 

und Einkommensteuerstatistik ergibt sich, 

dass die kleine Gruppe der Steuer plich

ti gen mit einem Gesamtbetrag der Ein

künf te von 100 000 Euro und mehr (dies 

sind 2008 die obersten fünf Prozent aller 

Steuerplichtigen) ihre steuerlich geltend ge

machten Spenden von 1,14 Mrd. Euro im Jahr 

2001 auf 2,37 Mrd. Euro im Jahr 2008 mehr 

als verdoppelt haben (Abbildung 1). Damit 

steuerten 5 Prozent der Steuerplichtigen 

im Jahr 2008 schon 44 Prozent der steuer

lich geltend gemachten Spenden bei. Dies 

liegt nur zum Teil daran, dass die Anzahl 

der Wohlhabenden wächst: Die Anzahl der 

Steuerplichtigen mit einem Gesamtbetrag 

der Einkünfte von 100 000 Euro und mehr, 

die Spenden steuerlich geltend gemacht 

haben, ist von 598 651 im Jahr 2002 auf 

924 747 im Jahr 2008 um mehr als die Hälfte 

(54,5 Prozent) gestiegen.

Die Gründe für das starke Wachstum der 

Spen den von Wohlhabenden liegen zum 

einen darin, dass in den letzten Jahren im 

Rah men des sich professionalisierenden 

Groß spen derFundraisings systematischer 

um hö he re Spen den gebeten wurde. Zum 

an de ren hat ab 2007 auch die stär ke re 

steu er li che För de rung im Rahmen des 

Ge set zes zur wei te ren Stär kung des bür

ger schaft li chen En ga ge ments einen gro

ßen Bei trag beigesteuert. Fasst man in der 

Lohn und Einkommensteuerstatistik die 

bei den Po si tio nen „Spenden an Stiftungs

neu grün dun gen“ und „Vortrag für Spenden 

an Stif tungs neu grün dun gen“ zusammen, 

so belaufen sich die steuerlich geltend ge

machten Spenden im Jahr 2001 noch auf 

insgesamt 83 Mio. Euro. Im Jahr 2008 hat 

sich dieser Betrag auf 367 Mio. Euro mehr 

als vervierfacht.

Auch scheinen konjunkturelle Ent wick

lun gen Einluss auf das Spenden verhalten 

Wohl ha ben der zu nehmen. Der starke Rück

gang der Spenden von 2008 auf 2009 in 

der Klasse der Steuerplichtigen mit ei

nem Gesamtbetrag der Einkünfte von über 

100 000 Euro (Abbildung 1) ist in erster 

Linie auf einen Einbruch der Spenden in 

der Klasse der Steuerplichtigen mit einem 

Steuerlich geltend gemachte Spenden in Deutschland
(in Milliarden Euro)

Quelle: Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes | Grafi k: Udo Lehner
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Gesamtbetrag der Einkünfte von über 

500 000 Euro zurückzuführen. In wirt

schaftlich schwierigen Zeiten erreichen 

deutlich weniger Menschen diese ho he Ein

kom mens klasse. Diejenigen Steu er plich ti

gen, die eine solch hohe Steuer klas se trotz 

der Krise erreichen, geben jedoch weiterhin 

eine etwa gleichbleibende Durch schnitts

spende. Ab 2010 ist wieder mit einer Er

ho lung dieses Teils der steuerlich geltend 

ge mach ten Spenden zu rechnen.

IMMEr MEHr SPEndEn wErdEn AuCH 

STEuErliCH gElTEnd gEMACHT

Der Einbruch 2009 bei den Spenden 

Wohlhabender zeigt aber auch, dass das 

starke Wachstum der insgesamt steuer

lich geltend gemachten Spenden nicht 

allein auf den wachsenden Beitrag der 

Wohlhabenden zurückzuführen sein kann. 

Eine weitere Erklärung des Wachstums 

liegt darin, dass der Anteil der Spenden, 

der steuerlich geltend gemacht wird, zu

nimmt. Erfahrungsgemäß sind Rentner ei

ne der wichtigsten Spendergruppen. Viele 

Rentner haben – anders als Pensionäre – in 

der Vergangenheit keine Einkommensteu

ererklärung mehr abgegeben. Dies ändert 

sich mit dem seit 2005 geltenden Al ters ein

künf te ge setz, in dessen Folge die Anzahl der 

steu er plich tigen Rentner kon ti nuier lich 

ge stie gen ist. Wer staatliche För de rung für 

pri vate Altersvorsorge in An spruch neh

men möchte, muss auch eine Steuer er klä

rung abgeben. Über diese Steu er er klä run

gen werden dann auch Spen den steu er lich 

gel tend gemacht, die sonst nicht gel tend 

ge macht worden wären. Dies bedeutet, 

dass ein Teil des Wachs tums der steuer

lich geltend gemachten Spenden nicht 

auf eine gewach sene Groß zü gig keit der 

Bun des bürger zu rück zu füh ren ist, son

dern einen ge wach senen An teil an De

kla ra tio nen. Folg lich sinkt um ge kehrt der 

man gels De kla ra tion nicht er fass te Teil der 

steuer lich nicht gel tend ge mach ten Spen

den kon ti nuier lich. Schät zun gen gehen 

da von aus, dass sich der An teil der Rent

ner, der eine Ein kom men steuer er klä rung 

ein reicht, in nächster Zeit kon ti nuier lich 

zu neh men wird. Ab 2040 unter lie gen die 

Zah lungen aus den gesetzlichen Ren ten ver

sicherungen vollständig der Ein kom men

steuer. Damit dürfte künftig ein we sent

licher Anteil der bislang nicht steuer lich 

geltend gemachten Spenden erfasst wer

den können. Nach wie vor nicht er fass bar 

bzw. einem Spender zuzuordnen wären 

dann nur noch die vielen kleineren Bar

spenden im Rahmen von Haus und Stra

ßen sammlungen ebenso wie Beiträge zu 

kirchlichen Kollekten. Zum anderen wer

den auch Spenden an solche Empfänger 

nicht erfasst, die selbst gar nicht direkt 

steuerbegünstigt sind – wie dies beispiels

weise bei Bettlern in der Fußgängerzone 

der Fall ist.

SYSTEMATiSCHEr AuSbAu dES  

groSSSPEndEr-FundrAiSingS  

ErFordErliCH

Laut „Deutschem Spendenmonitor“, er

hoben vom Marktforschungsinstitut TNS 

Infratest, sank der Anteil der Bevölkerung, 

der spendet („Spenderquote“) von 40 Prozent 

im Jahr 2007 auf 35 Prozent im Jahr 2011. 

Bringt man diesen Trend mit den Zahlen 

der Lohn und Einkommensteuerstatistik 

des Statistischen Bundesamtes zusammen, 

wonach immer mehr Wohlhabende im

mer größere Beträge spenden, kommt man 

zu der Einschätzung, dass eine sinkende 

An zahl von Spendern für ein wachsendes 

Ge samt spenden volumen in Deutschland 

ver ant wort lich ist. Gemeinnützigen Orga

ni sa tio nen ist zu empfehlen, auf diese Ent

wick lun gen mit einem konsequenteren 

Aus bau ihrer Aktivitäten im Rahmen des 

Groß spen derFundraisings zu reagieren, 

und damit (ein weiteres Mal) eine Ent

wick lung nachzuvollziehen, die in den USA 

längst in vollem Gange ist. 
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