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Den Satz „Tiere und Kinder gehen immer!“ haben im Fundraising schon viele gehört. 
Die Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) bestätigen das eindrucksvoll. 
Tierschutzorganisationen scheinen im letzten Jahrzehnt einiges richtig gemacht zu 
haben, denn der Anteil am deutschen Spendenaufkommen stieg von 2,4 Prozent im 
Jahr 2006 auf satte 5,8 Prozent im Jahr 2015. Umweltschutzorganisationen bleiben 
dagegen eher konstant bei etwas über zwei Prozent, haben aber dafür die deutlich 
jüngere Zielgruppe, wie die aktuelle Grafik zeigt. Aber keine Sorge, liebe Tierschützer, 
nach einer Studie der Texas A&M Universität verlängern Haustiere eindeutig das 
Leben, denn sie halten ihre Besitzer fit und das ist eure Kernzielgruppe. Denn Herr
chen und Frauchen sind laut amtlicher Statistik in jedem vierten Haushalt mit Tier 
in Deutschland älter als 60 Jahre. 

„Profes siona lität und 
Qualität kosten Geld.  
Das muss in alle Köpfe.“

Ein Kommentar von MATTHIAS DABERSTIEL

Die Bericht erstattung 
über NGOs war zur 
Weih nachts zeit wie
der typisch. Nicht die 
Leis tun gen der Or ga
ni sa tio nen stan den 

im Vor der grund, son dern ihre Ver wal tungs
kos ten. Meist im Zu sam men hang mit beruf
li chen Fund rai sern. Die Er fah rung eines Kol
le gen, der bei einer Spen den scheckÜberga
be vom Unter neh mer zu ge raunt be kam: 

„Aber Sie ma chen das doch ehren amt lich 
oder?“, ist exem pla risch. Warum ist es so 
schwer zu ak zep tie ren, dass pro fes sio nel le 
Or ga ni sa tion auch Pro fis braucht? Damit 
möch te ich nicht die vielen Eh ren amt lichen 
schlecht reden, die den ge mein nüt zi gen Sek
tor auf opfe rungs voll tra gen – die ar bei ten 
eben falls sehr pro fes sio nell! Aber es braucht 
eben für vie le An sprü che, die För de rer und 
un se re ge mein nüt zi gen Pro jekte an uns 
stel len, auch haupt amtliche Strukturen, die 
täg lich ef  zient und zeitnah arbeiten. Das 
ist in vielen NGOs Konsens.

Doch haben das auch die Gemeinnüt zi
gen selbst verstanden? Kürzlich meldete 
sich ein Vereinsvorstand bei mir. Die Teil
nah me gebühr für unseren Fundraisingtag 
von 99 Euro für Ver eine (statt 139 Euro ohne 
Er mä ßi gung) wäre doch ganz schön happig. 
Man sei ja schließlich gemein nützig! Ko
misch, dass man hier, genau wie die Me dien, 
eine Leis tung, die hinter einem Pro jekt 
steht, völ lig ausblendet und eine stram me 
Kos ten los mentalität pflegt. Qua li tät und 
Pro fes sio na li tät kosten Geld. Es geht um Ef
fi zienz und Wirkung. Das muss in alle Köpfe.

Was meinen Sie? Schreiben Sie an 
meinung@fundraiser-magazin.de

Passend zu unserem Themenschwerpunkt „Fundraising für Tier 
und Umweltschutz“ verlosen wir drei Exemplare des Buches 

„Nachhaltige Entwicklungsziele – Agenda für eine bessere Welt?“ 
aus der Reihe „politische ökologie“ des oekom Verlages. Um glo
bale Ausmaße von Armut zu bekämpfen und Umwelt be las tung 
auf ein Minimum zu reduzieren, haben die Vereinten Natio nen 
die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verabschie det. 
Was diese leisten können und wie realistisch das Er reichen der 
einzelnen Ziele ist, diskutiert dieser Band. Beseitigt sein werden 

die größten Probleme ganz sicher nicht. Wenn Sie eins der Bücher ge win nen möch
ten, dann schicken Sie uns einfach bis zum 3. April 2016 eine EMail an gewinnen@ 
fundraiser-magazin.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit etwas Glück …

Zahlen & Fakten
Spender für Umweltschutz sind jünger.  

Dafür leben Förderer des Tierschutzes länger
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Für Gimpel, Bluthänfling und Zwergsäger

Der Zustandsbericht über Schutzgüter von 
europäischer Bedeutung zeigte 2015, dass 
sich 77 Prozent der Lebensraumtypen und 
gut zwei Drittel der Arten europaweit in 
einem ungünstigen Erhaltungszustand be-
finden. Wie man Naturbegeisterte für eine 
solche Problematik sensibilisieren kann, 
zeigt sich am Spendenlauf Bird Race.

Von RICO STEHFEST

Der frühe Vogel ist zwar angeblich der er
folgreichste, aber nicht in jedem Fall muss 
man zeitig aus den Federn, um Erfolg zu 
haben. In Österreich kann man beispiels
weise erst um 15 Uhr ganz entspannt an den 
Start gehen. In der Schweiz hingegen sind 
sogar die Nachtaktiven gefragt. Da fällt der 
Startschuss erst um 21 Uhr. Diese Zeitpunkte 
markieren den Beginn der jeweiligen Aus
gabe des Bird Race, einer Art Sponsorenlauf 
für den Erhalt gefiederter Freunde. Und 
natürlich für eine Aktion mit besonderem 
Spaßfaktor. Jeweils im September (Schweiz) 
und im Mai (Österreich) begeben sich Teams 
von mindestens zwei Teilnehmern in die 
Spur, um mittels Fernglas und geübtem 
Gehör innerhalb von 24 Stunden so viele 
Vogelarten wie nur möglich zu bestimmen. 
Natürlich ist dabei der absichernde Blick ins 
Bestimmungsbuch erlaubt. Strikt verboten 
hingegen ist der Einsatz von PKWs. Um den 
Landstrich seiner Wahl auf der Suche nach 
mehr oder minder seltenen Vogelarten zu 
durchstreifen, ist die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel genauso legitim wie der Ein
satz des eigenen Fahrrades. Oder eben zu Fuß. 
Erlaubt ist übrigens auch die Fortbewegung 
auf dem Rücken eines Vierbeiners. Und das 
alles, wie könnte es auch anders sein, für 
einen guten Zweck. Wie bei einem klas
sischen Sponsorenlauf üblich suchen sich 
die einzelnen Teams im Vorfeld Sponsoren, 
die sich bereit erklären, einen bestimmten 
Betrag pro gesichteter Vogelart zu zahlen.

Für den offensichtlichen Spaß mit nicht zu 
un ter schät zen dem sportlichen Aspekt ste
hen schon allein die Zahlen: In der Schweiz 
gingen 2015 anlässlich der 25. Ausgabe des 
Bird Race 27 Teams an den Start, von denen 
al lein die zehn erfolgreichsten Teams ins
ge samt mehr als CHF 36 000 (ca. 33 200 €) 
sam mel ten. Selbstverständlich kom men die 
ge sam mel ten Gelder stets orni tho lo gi schen 
Projekten zugute. 2015 war es die Arten för
de rung durch den Schweizer Vogel schutz in 
der Region Grosses Moos.

In Österreich gehen die Spenden stets an 
das Bundesland, in dem die meisten Arten 
bestimmt werden konnten. Im vergangenen 
Jahr war dies erstmalig Tirol. Bei der zwölf
ten Auflage des Bird Race gingen mehr als 

250 Personen in 89 Teams auf „Vogeljagd“. 
Knapp über 5 000 Euro waren das Ergebnis.

Auch in Deutschland hat das „Rennen“ 
seine Tradition. In diesem Jahr geht der bun
desweite Wettbewerb bereits in die 13. Runde. 
Die Ausgabe im vergangenen Jahr hat dabei 
einen neuen Rekord aufgestellt. Mit mehr als 
900 Teilnehmern in über 250 Teams gab es 
so viele Teilnehmer wie in keinem Jahr zuvor. 
Mehr als 200 Spender unterstützten das Bird 
Race mit fast 25.000 Euro. Die Verwendung 
der Spendengelder wird jedes Jahr aufs 
Neue durch die Mitgliederversammlung des 
Veranstalters, dem Dachverband Deutscher 
Avifaunisten (DDA), bestimmt. Seit 2010 pro
fitiert die Internetdatenbank ornitho.de von 
den Spenden. Dort können die Ergebnisse 

Das Zählen von Vogelarten ist mehr als reiner Spaß
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durch die einzelnen Teams eingetragen 
werden. Mittels der Spenden wird die Pflege 
und Weiterentwicklung des Portals gewähr
leistet.

Was aber genau macht den Reiz des Birden 
aus, wie die Beobachtung von Vögeln in 
ihrem natürlichen Lebensraum auch ge
nannt wird? Johannes Wahl, Koordinator 
beim DDA, kennt die Hintergründe: „Der 
Teilnehmerkreis ist von den Interessen her 
sehr gemischt: Es beteiligen sich die besten 
Vogelbeobachter Deutschlands ebenso wie 
‚nur’ an der Vogelbeobachtung und der 
Natur Interessierte. Antrieb dürfte bei den 
meisten eine Mischung aus sportlichem 
Ehrgeiz und dem gemeinsamen, sehr in
tensiven Naturerlebnis im Team sein. Es 
ist eben schon etwas Spezielles, wenn man 
nahezu einen ganzen Tag unterwegs ist 
und unter Adrenalin steht. Es könnte ja 
jederzeit eine neue Art auftauchen, und 
dann muss das Team wach sein, denn eine 

Art darf ja nur gezählt werden, wenn die 
Mehrzahl der Teilnehmer sie auch gese
hen oder gehört hat. Die meisten Teams 
brauchen den Tag danach tatsächlich zur 
Erholung.“ Da überrascht es nicht, dass 
auch der Gedanke des Suchtfaktors nicht 
weit liegt. Das zeigen eben auch die stetig 
steigenden Teilnehmerzahlen.

Es handelt sich also keineswegs um eine 
„special interest“Angelegenheit, bei der even
tuel le Freaks ganz unter sich sind. Da dank 
guter Nachschlagewerke die Bestimmung 
der einzelnen Arten relativ leicht gelernt 
werden kann, weist die Veranstaltung eine 
niedrige Hemmschwelle auf und ist somit 
attraktiv für Naturbegeisterte jeglichen 
Alters. Auch die Herausforderung, das ei
gene Auto beim Ausflug ins Grüne stehen 
zu lassen, macht einen weiteren Reiz aus. 
Bei der deutschen Ausgabe ist dies zwar 
nicht Pflicht, jedoch kommen immer mehr 
Teams der Empfehlung nach, sich aufs Rad zu 

schwingen oder sich einzelne Gebiete zu er
wandern. Dadurch wird der Bezug zur Natur 
gefördert, wobei der Reiz des Wettbewerbes, 
möglichst viele Arten zu bestimmen, einen 
weiteren wichtigen Aspekt darstellt. Nicht 
wenige Teams scheuen keinen Aufwand, 
im Vorfeld eine genaue Route mit idealen 
Brut und Beobachtungsplätzen zu erar
beiten. Das Sammeln von Geldern für den 
guten Zweck steht dabei eher selten im 
Vordergrund. „Das Spendenrennen ist für 
die meisten Teams nicht das primäre Ziel; 
eine lange Artenliste und das Erlebnis an 
sich sind viel wichtiger. Dennoch beteiligen 
sich erfreulich viele Teams daran, sodass 
jedes Jahr eine erkleckliche Summe für 
das jeweilige Projekt zusammenkommt. 
Einzelne Teams spezialisieren sich aber auch 
darauf und wollen dort Spitze sein. Mit einer 
Verlosung von Preisen danken wir für den 
teils sehr aufwendigen Einsatz der Teams 
zur Sammlung von Spenden“, so Wahl. 
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Meetings richtig vorbereiten – so geht’s

Wer bei Meetings immer nur zuhören 
muss, dem fallen irgendwann die Augen zu. 
Um gute Ergebnisse zu erzielen, muss eine 
Team-Besprechung anregend gestaltet 
sein. In der Reihe „Non-Profit-Ratgeber für 
Einsteiger“ erklären wir, wie Konferenzen 
spannend werden.

Von PETER NEITZSCH

Manche Meetings ziehen sich in die Länge 
wie Kaugummi am Schuh, stellt der Blogger 
Jochen Mai fest. Bei durchschnittlich sieben 
Meetings pro Woche verbringen einige 
Mitarbeiter fast die Hälfte ihrer Arbeitszeit 
in Konferenzen oder bereiten diese vor. 
Produktiv ist das selten: „Die Teilnehmer 
er scheinen unvorbereitet, wissen nicht, 
was auf der Agenda steht oder was genau 
sie jetzt gleich erarbeiten sollen und drif
ten deshalb ständig ab.“ Der Gründer und 
Herausgeber der „Karrierebibel“ rät daher 

zu einem radikalen Schritt: eine schlecht 
vorbereitete Konferenz sofort abbrechen. 

Doch so weit muss es nicht kommen: 
„Wenn die Vorbereitungen gründlich und 
recht zeitig erfolgen, dann wird auch das 
Meeting spannend und ziel orien tiert“, 
sagt Anita Bischof. Die Trainerin und 
Unternehmensberaterin hat ein Rat ge
ber buch geschrieben, wie Be sprechungen 
erfolgreich geplant und mo deriert werden 
können. Sie sagt: „Dazu gehört es auch, dass 
man sich im Vorfeld überlegt, was das Ziel 
des Treffens ist.“ Geht es um Information, 
um Diskussion oder um eine Entscheidung – 
oder handelt es sich um eine Mischform? 

„Das Ergebnis der Vorbereitung ist eine 
klare Agenda“, betont Bischof, die selbst über 
mehrjährige Erfahrung in der Führung von 
Mitarbeitern verfügt. Was sind die Themen? 
Wer ist dafür verantwortlich? Und wie lange 
wollen wir uns mit einem Thema befassen? 

„Bei einer reinen Infoveranstaltung steigen 

die Teilnehmer irgendwann aus.“ Deshalb 
sollten solche Meetings möglichst kurz 
gehalten werden. Wenn das Thema so 
umfang reich ist, dass es sich nicht unter 
einer Stunde behandeln lässt, sollte es in 
Blöcke untergliedert werden.

Der ehemalige Wirtschaftsjournalist Mai 
verrät noch einen simplen Trick: „Einfach 
die Stühle weglassen. Durch das ständige 
Stehen haben die Teilnehmer automatisch 
weniger Interesse daran, dass sich die Ex
Sitzung unnötig in die Länge zieht.“ Die Idee 
dahinter: Wer die Zeit begrenzt, zwingt die 
Konferenz teilnehmer, sich zu fokussieren. 
Wichtig sei auch der Auftakt eines Meetings: 
So könne der Chef mit einer ungewöhn
lichen Frage seine Mitarbeiter aus dem 
Denk trott befreien. „Beginnt er erst einmal 
mit einem Rüffel, wird sich anschließend 
kaum noch jemand engagieren wollen.“

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein 
Meeting abwechslungsreicher zu gestalten, 

Diese Tricks helfen, Langeweile in Konferenzen zu vermeiden
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bestätigt Bischof. So muss nicht immer der 
Chef die Konferenz moderieren: „Jedes Mee
ting braucht einen Moderator und einen 
Pro to koll führer, aber diese Rollen können 
auch rotieren.“ Einzelne Punkte der Agenda 
könnten von unterschiedlichen Kollegen 
moderiert werden. Damit das gelingt, müs
sen die Mitarbeiter allerdings schon im 
Vorfeld einbezogen werden: „Die Teilnehmer 
müssen aktiviert werden, dann bereiten 
sich alle ganz anders auf das Treffen vor.“

Blogger Mai rät ebenfalls dazu, die Teil
nehmer einer Konferenz gezielt einzubin
den. Schweigende Kollegen sollten be wusst 
angesprochen und nach ihrer Meinung 
gefragt werden: „Wenn keine Diskussionen 
während der Besprechung stattfinden, war 
das Meeting sehr wahrscheinlich unnötig.“ 
Dabei kann es auch helfen, einmal auf die 
übliche PowerpointPräsentation zu verzich
ten. Zu einer offenen Diskussion gehört aber 

auch, dass neue Ideen nicht gleich zerrissen 
werden: „Vor ge setzten muss widersprochen 
werden können, wenn deren Meinung nicht 
geteilt wird.“ 

Gerade bei großen Gruppen besteht im
mer auch ein HierarchieGefälle. „Wenn die 
Teilnehmer dann sehr zurückhaltend sind, 
kann man zu Tricks greifen“, erklärt Bischof. 
Jeden aufschreiben lassen, was er denkt, ist 
so eine Methode. Das Aufgeschriebene wird 
dann vor ge lesen und diskutiert. „Eine andere 
Mög lich keit besteht darin, Arbeitsgruppen 
zu bilden und ein Problem im kleinen Kreis 
zu diskutieren.“ Die Untergruppe stellt ihr 
Ergebnis dann wiederum im Plenum vor. 

„Manchmal kann auch ein externer Mo de
ra tor helfen, die Debatte zu struk tu rie ren.“ 
Zum Beispiel wenn der Chef selbst von der 
Diskussion betroffen ist. „Die Er geb nis se 
sollten in derselben Struktur wie die Agenda 
festgehalten werden“, rät die Ex per tin. In 

der Regel reicht ein Er gebnis pro to koll dafür 
völlig aus. Ein ausführlicheres Ver laufs pro
to koll empfiehlt Bischof nur in Aus nah
me fäl len. Eines jedoch steht fest: Erst die 
rich ti ge Nachbereitung stellt sicher, dass 
die erfolgreiche TeamBesprechung keine 
Ein tags fliege bleibt: „Um langfristig be frie
di gen de Mee tings zu haben, müssen Ent
schei dun gen dokumentiert werden.“             

Link-Tipp:
 www.karrierebibel.de

Literatur-Tipp:
Anita Bischof, Klaus Bischof, Andreas Ed
müller, Thomas Wilhelm: Meetings planen
und moderieren. Haufe TaschenGuide 2012.
ISBN 9783648028698. 256 Seiten. 
[D] 8,95 €, [A] 9,20 €, 12,90 CHF.
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Stiften aus Verantwortungsbewusstsein

Warum stiften Stifter? Die Studie des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen gibt 
Antworten. Sie zeigt, wer Stifter sind, aus 
welchen Motiven heraus sie handeln und 
wagt Prognosen für die Zukunft.

Von NINA LESEBERG

Vor zehn Jahren erschien von der Bertels
mann Stiftung in Deutschland die erste 
umfassende Studie zum Thema Stiften. 
Seitdem sind knapp 40 Prozent aller rechts
fähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts 
überhaupt erst gegründet worden. Gut 
zwei Drittel haben Privatpersonen gestiftet. 
Die nun erschienene Studie „Stifterinnen 
und Stifter in Deutschland. Engagement – 
Motive – Ansichten“ des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen füllt diese Lücke. An 
der schriftlichen Umfrage beteiligten sich 
rund 700 Stiftende, die seit 2004 allein 
oder zu zweit eine Stiftung mit mindestens 
50.000 Euro Vermögen errichtet haben. 
Zudem wurden persönliche Interviews mit 
Stiftenden geführt und eine repräsentative 
Bevölkerungsumfrage gemacht.

Idealistische Werte

Mit knapp 90 Prozent stiften beinahe alle 
Befragten aus einem Verant wor tungs be
wusst sein heraus. Die persönlichen Inter
views zeigen, dass es dabei besonders um 
den verantwortlichen Umgang mit ihrem 

Vermögen geht. Das bestätigt auch die 
schriftliche Befragung: Hedonistischma te
ria lis ti sche Werte wie „einen hohen Lebens
standard haben“, „die eigenen Bedürfnisse 
durch setzen“ oder „das Leben in vollen 
Zü gen genießen“ werden seltener geteilt 
als vom Bevölkerungsdurchschnitt. Dafür 
teilen sie besonders häufig idealistische 
Wer te, wie sozial Benachteiligten zu helfen 
oder sich politisch zu engagieren.

Mehrere Gründe ausschlaggebend

Ebenfalls sehr viele Stiftende (rund 75 Pro
zent) möchten mit der Stiftungsgrün dung 
etwas bewegen. Oft verfolgen sie sehr kon
kre te gemeinnützige Ziele. Knapp die Hälf te 
stif tet aus Mitgefühl. Selbstbezogene Mo ti ve 
spie len eine untergeordnete Rolle. Die Aus
sage „Ich wollte meinen gesellschaftlichen 
Ein fluss erhöhen“ wurde nur von 6,8 Prozent 
als zu treff end bewertet, „ich wollte ein hö
heres ge sell schaft liches Ansehen erlangen“ 
so gar nur von 2,8 Prozent. Diese Stifter geben 

zudem stets auch gemeinwohlorientierte 
Motive an. Es gibt eben in der Regel nicht 
den einen Grund für die Stiftungsgründung. 

Stets spielen eine Reihe von Motiven und 
natürlich auch die persönlichen Mög lich
keiten eine Rolle: Die Stifter sind größten
teils vermögend, haben einen sehr hohen 
Bildungsgrad und befinden sich kurz vor 
der oder in der sogenannten dritten Lebens
phase. Rund 80 Prozent haben das ge stif
tete Vermögen zumindest teilweise selbst 
erwirtschaftet. Gut die Hälfte hat Geld aus 
selbstständiger unter neh me ri scher Tä tig
keit eingebracht. Erben stiften dagegen 
ver gleichs weise selten.

Stifter wollen selbst entscheiden

Für die Rechtsform einer Stiftung haben 
sich 95 Prozent der Befragten entschieden, 
weil das gestiftete Vermögen gemeinnüt
zigen Zwecken dauerhaft zugutekommt. 
Sie möchten oft auch etwas schaffen, das 
über ihr eigenes Leben hinausreicht. Die 

Quelle: Leseberg, Nina; Timmer, Karsten: Stifterinnen und Stifter in Deutschland.  
Engagement – Motive – Ansichten. Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.), Berlin 2015.

www.stiftungen.org

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Motive der Stifterinnen und Stifter 
„Menschen haben ganz unterschiedliche Motive für ihr gemeinnütziges Engagement. In welchem Ausmaß haben die folgenden 
Faktoren Ihre Entscheidung beeinflusst, eine Stiftung zu gründen ?“ (in Prozent)

Ich habe die Stiftung aus Verant wortungs bewusstsein gegründet.  
(n = 526)

Ich wollte etwas bewegen.  
(n = 503)

Ich wollte der Gesellschaft etwas  zurückgeben.  
(n = 508)

Ich hatte Mitgefühl mit Menschen, denen es  schlecht geht.  
(n = 480)

Ich habe die Stiftung aus Freude am Stiften gegründet.  
(n = 468) 

Ich fühlte mich moralisch verpflichtet.  
(n = 463)

Ich wollte das Andenken an eine mir  nahestehende Person wahren.  
(n = 480)

Ich wollte ein anderes konkretes Problem bekämpfen.  
(n = 458)

Meine religiöse Überzeugung hat mich motiviert.  
(n = 467)

Ich wollte ein Problem bekämpfen, das mich oder einen Angehörigen  
persönlich betrifft bzw. betroffen hat. (n = 473)

Ich wollte das Leben bei mir vor Ort attraktiver machen.  
(n = 466)

Ich wollte meinen gesellschaftlichen Einfluss erhöhen.  
(n = 457)

Ich wollte ein höheres gesellschaft liches Ansehen erlangen.  
(n = 457)

                      79,7

              74,6

                   68,7

                    49,2

                     40,0

                   39,1

                            35,4

                    30,8

                                   23,6 

                       20,5

                        18,7

            6,8

      2,8

Nennungen der Werte 1 und 2 auf einer 5er-Skala: 1 = trifft vollkommen zu, 5 = trifft gar nicht zu

Im Dezember erschien die neue Studie zu Stiftern in Deutschland

Leseberg, Nina/Timmer, Karsten: 
Stifterinnen und Stifter 
in Deutschland. Engagement –  
Motive – Ansichten. Bundes-
verband Deutscher Stiftungen 
(Hg.). Berlin 2015. 236 Seiten. 
ISBN 978-3-941368-78-1. 
Die Studie ist als gedrucktes 

Buch (12,90 €/9,90 € für Mitglieder) und E-Pub 
(kostenlos) erschienen.
Zu bestellen unter www.stiftungen.org.
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Ver brauchs stif tung finden daher nur we ni
ge Be fragte in te res sant. Gut 80 Prozent von 
ihnen enga gieren sich mit einer Stiftung, 
weil sie selbst ent schei den wollen, wie ihr 
Geld ver wen det wird. Das gilt auch für die 
Stif ter von Treu hand stif tun gen, die erst mals 
in grö ße rem Um fang be fragt wur den. Die 
Rechts form der Treu hand stif tung wäh len 
sie, weil sie damit von Ver wal tungs auf ga
ben ent lastet werden und der Treu hän der 
fach li che Ex per tise einbringt.

Zustiftungen geplant

Insgesamt unterscheiden sich die Treu
hand stifter kaum von denen rechtsfähiger 
Stiftungen bürgerlichen Rechts. Sie engagie
ren sich auch genauso häufig wie alle ande
ren Stiftenden persönlich in ihrer Stiftung 
(zu 95 Prozent). Dabei ist es den Stiftenden 
wichtig, Einfluss auf die Stiftung nehmen 
zu können. 93 Prozent aller Befragten sind 

entweder Mitglied in einem Gremium oder 
in der Geschäftsführung ihrer Stiftung.

Auch das finanzielle Engagement der Stif
ten den endet meist nicht mit der Grün dung 
der Stiftung. Viele spenden ihrer Stif tung 
regel mäßig, aber vor allem wollen etwa 
70 Prozent der Befragten noch zu stif ten. 
80 Prozent davon werden das Stif tungs ver
mö gen min des tens verdoppeln. Die häufig 
ge äußerte Sorge, es gebe zu viele sehr kleine 
Stif tun gen, die später nicht hand lungs fähig 
sein werden, bestätigen die Stu dien er geb
nis se so nicht. 

Gute Zukunftsprgnosen

Die meisten Stiftungen verfügen zwar 
über ein geringes Stiftungskapital, es ist 
aber nur ein Drittel der Stiftungen von Pri
vat personen auf Zuwendungen ange wiesen. 
Diese stammen meist vom Stifter selbst 
– nur knapp sechs Prozent der Befragten 

brauchen ausschließlich die Zu wen dun gen 
Drit ter. Dementsprechend blicken 94 Pro
zent der Befragten positiv in die Zukunft 
ihrer Stif tung und auch mit den bisherigen 
Er geb nis sen der Stiftungs arbeit sind fast alle 
zu frie den. Darüber hinaus ist es angesichts 
stei gen der Privat ver mögen und sinkender 
Ge bur ten raten sehr wahrscheinlich, dass 
der Trend zum Stiften anhält und sich mög
licher weise sogar noch verstärkt. 
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