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2.8 Finanzen und Buchhaltung

Die Implementierung des Themas Fundraising in

Das kirchliche Finanzwesen ermoglicht haufig mehr

ErfahrungsgeinaR erhohen sich die Einnahmen beim
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Diesem Beitrag liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Ver- 
waltung, speziell die Finanzabteilungen und dorr insbesondere 
die Buchhaltung, fur Fundraiser durchaus eine Rolle spielen. 
Dariiber hinaus wcrden die haufigstcn Schwachstellen in den 
bestehenden Systemen beschrieben und Moglichkeiten der 
Optimierung aufgezeigt.

werden. Vielmehr ist es durch die Verwendung soge- 
nannter Objektziffern mbglich, die Projekte getrennt 
voneinander sowohl im Haushaltsplan als auch sparer 
in der Jahresrechnung abzubilden. So sorgt man nicht 
nur fiir die korrekte Zuordnung der Mittel, sondern 
erleichtert auch die Beobachtung und Evaluation der 

auf Riickfrage in der Lage sein, die wirtschaftliche FundraisingmaGnahmen.

fundraising, , ------ evarfgelisch

ter gebucht werden diirfen. Das fuhrte in einzelnen 
Kirchengemeinden zu einer deutlichen Steigerung der 
Einnahmen aus dem Opfergeld.

tung ausfiihrt. Aber nicht immer deckt 
sich das Geltende mit der Praxis vor 
Ort. Deshalb wird dringend empfoh- 
len, dass Fundraiser rechtzeitig zusarn- 
men mit der Verwaltung in jeder Haus- 
haltsperiode den Haushalt nach seinen 
Kernaussagen durchleuchten, Szenarien 
der Chancen und Risiken entwickeln 
und gemeinsam Moglichkeiten einer 

sinnvollen Buchung von geplanten Projekten und 
der Flache wurde in der pfalzischen Landeskirche FundraisingmaGnahmen vorsehen.
vornehmlich durch die Ausbildung von Gemeinde- 
pfarrern zu Fundraising-Beauftragten ihres jeweiligen 
Kirchenbezirks (Kirchenkreises) realisiert. In beiden 1. Transparent© Buchung 
Ausbildungskursen stellte sich sehr rasch die Zusam- 
menarbeit mit den Verwaltungsamtern (in anderen
Landeskirchen auch „Kirchenkreisamter“ oder „Ver- Transparenz, als tatsachlich zugelassen wird. So ist es 

der beispielsweise nicht zwingend notwendig, dass Spen- 
Die den fiir mehrere Fundraisingprojekte zugunsten des 

gleichen Handlungsfelds in einer einzelnen Haus-

waltungs- und Serviceamter" genannt) als eines 
Hemmnisse fiir erfolgreiches Fundraising heraus. 
Reibungspunkte, die sich aus den geschilderten Erfah- 
rungen ergeben, sind wesentlich vielfaltiger, als sich haltsstelle mit der Gruppierung „Spenden“ gesammelt 
von auGen betrachtet vermuten lasst. Die Situation 
als „Aufeinandertreffen verschiedener Welten“ zu be- 
schreiben, ist sicherlich nicht iibertrieben. Die nach- 
stehenden Ausfiihrungen sollen dies verdcutlichen.

Es gilt im Fundraising bekanntlich das Prinzip der 
Glaubwiirdigkeit. Dafiir miissen die agierenden Perso- 
nen 
Gesamtsituation der Organisation, fiir die sie werben, 
darzustellen. Das wiederum setzt voraus, dass diese 
Informationen transparent zuganglich sind. Da Kir- 2. Opfergeld 
chengemeinden als Korperschaften des offentlichen 
Rechts gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Haus- 
halte und Jahresrechnungen offenzulegen, sollte dies Opfergeld (Gottesdienstkollekte fiir die eigene Ge-
eigentlich kein Problem darstellen. Doch wer kann meinde), wenn bei der Ankiindigung ein konkretes
schon einen nach kameralen Grundsatzen, wie sie in Projekt genannt wird. Das fuhrte in der Vergangen-
der pfalzischen Landeskirche noch gelten, aufgestell- heit zu Diskussionen, weil seitens der Verwaltung die
ten Haushaltsplan einer GroGstadtgemeinde mit meh- Auffassung vertreten wurde, ein solches Vorgehen sei 
reren diakonischen Einrichtungen, womoglich wie in nicht zulassig, weil Opfergelder stets unter der Glie-
der Vergangenheit noch untergliedert in einen Ver- derung „Gottesdienst“ zu verbuchen seien. Doch in-
waltungs- und Vermbgensteil, wirklich lesen, verste- zwischen konnte geklart werden, dass diese Einnah- 
hen und die richtigen Schliisse ziehen? (Und ob sich men unter Verwendung der Gruppierung „Opfergeld“
das nach einer Umstellung zur Doppik andert, wird auch unter jeder anderen Gliederung, je nach Verwen- 
sich zeigen.) Deshalb fallt der Verwaltung die Rolle dungszweck, im Haushaltsplan veranschlagt und spa- 
eines Beraters zu, der den Gemeinde-Fundraisern und 
damit letzten Endes auch sich selbst die Arbeit erleich- 
tern kann.

Selbstverstandlich gilt, dass die Presbyterien 
(KirchengemeinderateZ-vorstande) beschlieGen, das 
geschaftsfuhrende Pfarramt anordnet und die Verwal-



3. Zielgenauer Spendeneingang

4. FaktorZeit
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Eine gute, friihzeitig aufgebaute und auf gegenseitigem 
Verstiindnis basierende Zusammenarbeit zwischen

den Fundraisern stellt eine wichtige Voraussetzung fur 
ein erfolgreiches Gemeinde-Fundraising dar.

Fundraisingausbildung. Doch wie so oft klaffen hier 
lheorie und Praxis weir auseinander.

1st eine Spende eingegangen und der richtigen Kir- 
chengemeinde zugeordnet, kommt es darauf an, diese 
Information dem Fundraiser der Kirchengemeinde 

zur Verfiigung zu stellen. Idea-

Fur ein erfolgreiches Fundraising elementar ist die 
zeitnahe Information liber eingegangene Zuwendun- 
gen. Der moglichst umgehende Dank samt Zuwen- 
dungsbestatigung gehbren zum „Einmaleins“ jeder

fundraising, .. , -------evangel isch

Jeder Gemeinde-Fundraiser sollte daher im Gesprach FaZlt 
mit dem zustandigen Verwaltungsamt nach Mbglich- 
keiten zur Optimierung dieses Verfahrens suchen.

Die Lbsung dieses Problems liegt in mehreren 
flankierenden MaEnahmen. Bereits die Verwendung den zustandigen Mitarbeitern in der Verwaltung und 
vorgedruckter Uberweisungsbelege ermbglicht in der 
Regel die einfache Zuordnung der Zahlungen, die 
auf diesem Wege stattfinden. Voraussetzung ist je- 
doch, dass das Geldinstitut den vollstandigen Text des 
Oberweisungstriigers iibernimmt. Haufig gibt es hier 
Probleme, die gegebenenfalls von der Verwaltung dem 
zustandigen Partner beim Geldinstitut vorgetragen 
werden kbnnen.

Auch ist es nicht zwingend, dass nur ein Bank- 
konto zur Verfiigung steht. Unabhangig von der Ge- 
biihrenfrage ist es mbglich, dass das Verwaltungsamt 
weitere (Spenden-)Konten fiihrt. AuEerdem verfugen 
Banken in der Regel fiber die Moglichkeit, sogenann- 
te virtuelie Konten einzurichten, die sozusagen unter- 
halb des „Hauptkontos“ differenzierte Buchungen auf 
vorher definierten „Unterkonten“ mit eigenen Konto- 
nummern ermbglichen, wahrend die Guthaben nach 
Tagesschluss dem Hauptkonto zugefiihrt werden.

Kontobewegungen selbst einzusehen, andernfalls kann 
einer 

Datei, beispielsweise im csv-Format, geliefert werden. 
So ist eine schnelle Ubermittlung von Dank und Zu- 
wendungsbestiitigung mbglich. Steht schlieElich eine 
leistungsfahige Fundraising-Software zur Verfiigung, 
so kann dieser Vorgang weitgehend automatisiert wer-
den, noch bevor die Information iiber eine Schnitt- 

etwaigen Buchungsriickstanden kann das sogar dazu stelle in die Software des Finanzwesens iibermittelt 
fiihren, dass die Information iiber den Eingang einer wird. Das automatisierte Erstellen eines Dankschrei- 
Zuwendung oder gar die Zuwendung selbst den Emp- bens und der Zuwendungsbestiitigung stellt cine wci- 
fanger nicht rechtzeitig oder gar nicht erreicht. Man tere Erleichterung in der Praxis des Fundraisings dar. 
kann sich vorstellen, welche Folgen das fur das Bild 
einer seribsen, spendensammelnden Organisation hat!

Die Verwaltungsstrukturen von Kirchengemeinden 
und Landeskirchen sind haufig noch nicht auf das sys- 
tematische Einwerben von Spenden eingestellt. Das 
zeigt sich besonders in der Praxis der Kontofiihrung. auch moglichst schnell 
Im Sinne des Prinzips der Einheitskasse wird meist der lerweise hat die Kirchengemeinde die Moglichkeit, die 
gesamte Zahlungsverkehr alter verwalteten Kirchen-
gemeinden iiber ein einziges Bankkonto abgewickelt, das Gewiinschte auch durch die Ubermittlung ei 
das durch das Verwaltungsamt eingerichtet ist. Er- 
scheinen nun auf einem Kontoauszug die Infonnati- 
onen ,,500,00 Euro/Kirchenrenovierung/Max Meier", 
dann beginnen die Recherchen, welcher Kirchenge-
meinde diese Spende zuzuordnen ist. Das ist nicht nur 
teuer, sondern auch zeitraubend. In Kombination mit
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