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gen bedacht werden kann, sind manche 
MaEnahmen mehr oder weniger stark 
pradestiniert. Wann aber ist ein Projekt 
fur Geldauflagen-Marketing interes- 
sant?

Hilfreich ist auEerdem, wenn Sie darstellen konnen, 
mit welchen Betragen welche konkreten Beitrage fur 
Ihr Projekt geleistet werden konnen (»leveln«). Wenn

ist, dass Sie dann den Zusammenhang zwischen Ih- 
rem Projekt und der Vermeidung kiinftiger Straftaten 
deutlich darstellen konnen.

2.3 Betrage »leveln«

Auch beim Geldauflagen-Marketing gilt der Grund- 
satz: Keine Zuwendung ohne Projekt. Auch wenn 
grundsatzlich fast jedes Vorhaben durch Geldaufla-

5.5 Geldauflagen-Marketing fur kirchliche und 
diakonische Einrichtungen

Das deutsche Strafrecht hat immer auch erziehen- 
den Charakter. Deshalb wiinschen sich Richter und 

einen konkreten Bezug zwischen 
der Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit des Beschul- 

Straf- digten und dem Projekt, dem eine Zuweisung zugu- 
te kommen soil. Demnach passen z. B. Projekte im

fundraising, .. , ------ evangehsch

Geschatzte 100 bis 120 Millionen Euro werden Jahr fiir Jahr als 
Geldauflagen gemeinniitzigen Einrichtungen zugewiesen. Da 
kann es sich auch fiir kirchliche und diakonische Einrichtun-
gen lohnen, »Geldauflagen-Marketing« zu betreiben.

Vielen Richtern ist dariiber hinaus ein regionaler Be-
zug wichtig. Die Juristen wollen, dass das Geld in der 
Region bleibt. AuEerdem wird davon ausgegangen, 
dass der erzieherische EfFekt sich umso holier gestaltet, 
desto groEer die Nahe zwischen dem Zahlenden und 
der bedachten Einrichtung ist. Hierin liegt ein Vor- 
teil gerade fiir kleinere, lokal agierende Einrichtungen 
oder auch fiir die Vorhaben von Kirchengemeinden. 
GroEere Institutionen sollten deutlich machen, inwie- 
fern sie auch im Einzugsbereich des angesprochenen 
Richters bzw. Staatsanwalts aktiv sind.

Geldauflagen-Marketing - gem auch »BuEgeldmar- 
keting" genannt - umfasst samtliche MaEnahmen Staatsanwalte gern ei 
einer Nonprofit-Organisation, Gelder zugewiesen zu 
bekommen, die im Zuge der Einstellung von 
verfahren und Ordnungswidrigkeiten von Gerichten 
iiber juristische oder natiirliche Personen verhangt Bereich der Verkehrserziehung und VerstoEe im Ver- 
werden. Richter und Staatsanwalte diirfen Verfahren kehrsrecht besonders gut zusammen. Selbstredend ist
einstellen, wenn der Beschuldigte eine »GeldbuEe« die sozialpiidagogische Arbeit mit straffallig geworde-
leistet. Es ist eine deutsche Besonderheit, dass die nen Jugendlichen oder die Hilfe fiir Opfer von Gewalt 
Justizbeamten frei wahlcn diirfen, ob sie eine solche grundsatzlich ebenfalls sehr gut geeignet. Aber auch 
Zuweisung der Staatskasse zusprechen oder einer ge- die preventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
meinniitzigen Organisation. wie etwa die christliche Werteerziehung gelten bei

Aus Fundraising-Sicht verbirgt sich hinter diesem den Justizbehbrden oft als unterstiitzenswert. Wichtig 
Instrument eine wichtige Besonderheit: Im Gegensatz 
zu einer Spende erfolgt eine Geldauflage nicht freiwil- 
lig. Der Beschuldigte wird vielmehr gerichtlich dazu 
verpflichtet. Deshalb kann eine solche Zahlung auch 
nicht mit einer Zweckbindung wie bei einer Spende 
versehen werden. Dieser Umstand raumt dem Zuwei- 
sungsempfanger einen gewissen Spielraum in der Mit- 
telverwendung ein.

Formaljuristisch ist es sogar mbglich, Zuweisun- 
gen zweckgebunden zu werben und zweckungebun- 
den dem Organisations-Haushalt zuzuordnen - was 
aus ethischer Sicht eindeutig nicht zu empfehlen ist. 
Wird aber beispielhaft mit konkreten, buEgeldrele- 
vanten Projekten geworben, kann im Rahmen eines 
verantwortungsvollen Fundraising »Geldauflagen- 
Marketing« in besonderer Weise dazu beitragen, jene 
Strukturen aufrechtzuerhalten, die die kirchlich-sozia- 
le Arbeit Hirer Einrichtung erst ermoglichen.



2.4 Zuverlassigkeit
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3.1 Trennung von Spenden und 
Geldauflagen

3. Ein zuverlassiger Partner fur 
die Justizbehorden

3.2 Erfolgte und nicht erfolgte Zahlungen 
melden

Ihre Zuverlassigkeit gegeniiber den Justizbehorden 
beweisen Sie auch, indem Sie eingehende Zahlungen

unter Uinstanden weitere Schritte einleiten muss. Bei 
wiederholtcn VerstbRen gegen die Auflage muss das 
Verfahren mitunter neu aufgenommen werden. Ihre

Hinweis: Bei der Ansprache von Richtern und Staats-
anwalten sollten Sie auf den Umstand hinweiscn (z. B. 
in der PS-Zeile Hires Anschreibens), dass Geldauflagen 
auf ein eigenes Konto eingehen, dass Sie die Eingan- 

wie

kommuniziert wird. Da Ihre Spender dieses Konto 
nicht kennen, kbnnen Sie sicher gehen, dass die hier 
eingehenden Zahlungen Geldauflagen sind - egal was 
im Verwendungszweck steht. Jetzt kbnnen Sie zuver- 
lassig vermeiden, dass Zuwendungsbestatigungen aus- 
gestellt werden und - fast ebenso wichtig - dass Sie 
diese Adressen nicht fur Ihre kiinftigen Spendenbricfe 
verwenden.

werden kann.
Was zunachst einleuchtend klingt, ist in der Praxis 

mitunter gar nicht so leicht umzusetz.cn. Nicht immer 
erhalten Sie den Gerichtsbeschluss mit dem Namen 
des Beschuldigten und dem angestrebten Zahlungs- 
datum rechtzeitig zugeschickt. Nur selten tragen die 
Zahlungspflichtigen das Aktenzeichen ein. Mitunter 
sind der tatsachliche Absender der Zahlung und der ge regelmaRig iiberpriifen und eingehende ebenso wi 
Beschuldigte gar nicht identisch. Es kommt sogar vor, nicht eingehende Zahlungen unverziiglich melden. 
dass der zu einer Geldauflage Verurteilte im Verwen-

“Mensch

Hinweis: Ein Projekt ist dann besonders gut fur die die letzte Zahlung. W< 
Werbung von Geldauflagen geeignet, wenn es einen 
Justizbezug aufweist, regional verortet ist und sich da- 
raus Betrage »leveln« lassen.

Sie zcigen konnen, dass z. B. mit 100 Euro ein Ver- dungszweck das Stichwort »Spende« angibt. All das 
kehrserziehungstag im Kindergarten, mit 500 Euro erschwert die korrckte Zuordnung.
ein Anti-Gewalttraining in der Jugendsozialarbeit und Deshalb wird empfohlen, fiir Geldauflagen ein ei- 
fiir 1.000 Euro ein bestimmtes, zur Vermeidung kiinf- genes physisches Konto einzurichten, das ausschlicR- 
tiger Straftaten wichtiges padagogisches Arbeitsmate- lich gegeniiber Gerichten und Staatsanwaltschaften 
rial gekauft werden kann, hilft das sowohl dem Rich-
ter oder Staatsanwalt als auch dem Beschuldigten, sich 
unter der Geldzahlung etwas Konkretes vorzustellen.

Schliefilich ist Richtern und Staatsanwalten wich-
tig, mit verlasslichen Partnern zusammenzuarbeitcn. 
Dass Sie zuverlassig und professioncll sind, miissen 
Sie zunachst beweisen. Nicht selten sind deshalb die 
einzelnen Zuweisungen zu Beginn Ihrcr Aktivitaten 
im Geldauflagen-Marketing kleiner. Die Einzelbetra- 
ge wachsen, wenn Sie sich als guter Partner erwiesen 
haben. Im Erstkontakt aber kbnnen Sic die Zuweiser 
darauf hinweiscn, welche Vorkehrungcn Sie getroffen schnell und korrekt melden. Wird die Geldauflage in 
haben, um eingehende Zahlungen korrekt zu verbu- mehreren Raten gezahlt, sind mitunter unterschied- 
chen und nicht eingegangene Uberweisungen zugig liche Vorgehensweisen erwiinscht. Manche Richter 
zu melden. wollen uber jede Zahlung einzeln informiert werden.

Anderen geniigt cine Mitteilung liber die erste und 
7enn Sie nicht fiir jeden Richter 

ein anderes Procedere umsetzen kbnnen, empfiehlt es 
sich, dem zuweisenden Richter (ggf. auch alien Rich-
tern und Staatsanwalten) in einem Schreiben mit- 
zuteilen, wic Sie verfahren werden. Das ist im Sinne 
eines guten Beziehungsmarketings zugegebenermaRen 
nur die zweitbeste Lbsung, aber die Information uber 
Ihr geplantes Vorgehen gibt Ihren Partnern Sicherhcit. 
Das ist allemal besser, als sie mit der Nichterfiillung 
ihrer Wiinsche zu enttauschen.

Melden miissen Sie auch jene Zahlungen, die nicht 
zu dem im Gerichtsbeschluss festgesetzten Zeitpunkt 

Geldauflagen sind keine Spenden. Das heiRt vor allem erfolgt sind. Das ist wichtig, weil das Gericht dann 
auch, dass es Ihnen nicht passieren darf, fiir eine Geld-
auflage eine Zuwendungsbestatigung zu erstellen. Es 
ist nicht im Sinne des Erziehungsgedankens unseres
Strafrechts, dass eine Auflage von der Steuer abgesetzt Buchhaltung muss also ein Ereignis abbilden, das 

nicht eintritt. Hier ist es im Vorfeld nbtig, einen ent- 
sprechenden Prozess zu definieren.

umzusetz.cn


5. Wie dankt man einem Richter?
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4. So werben Sie erfolgreich 
Geldauflagen

fundraising, .. .
------- evarfgelisch

Auch Richter und Staatsanwalte wollen mit ihrem En-
gagement fur Ihre Einrichtung gesehen und geachtet 
werden. Anders als bei Spendern sollten Sie aber mit 
Ihren Danksagungen zuriickhaltender sein. Die Jus- 
tizbeamten wollen und miissen unabhangig bleiben. 
Zu starke »Umarmungen« wirken da mitunter sogar 
gegenteilig.

Mehr als ein Dankesbrief bedeutet einem Richter 
die verlassliche Mitteilung uber eingehende und vor 
allem nicht eingehende Zahlungen. Auf die zuverlas- 
sige Erfiiilung dieser »Dienstleistung« sollten Sie Ihr 
Hauptaugenmerk richten. Dariiber hinaus ist es wich-

Der erfolgreiche Eintrag in die »Liste zuwendungsbe- 
rechtigter Organisationen« ist lediglich eine verwal- 
tungstechnische Notwendigkeit. Sie bringt noch keine 
Geldauflage. Dazu miissen Sie den Kontakt zu Rich- 
tern und Staatsanwalten aktiv suchen. Grundsatzlich 
steht Ihnen ein breites Feld von Fundraisingformen 
zur Verfiigung: Sie konnen Briefe schreiben, personli- 
che Gespriiche fuhren oder den telefonischen Kontakt 
suchen. Bedenken Sie aber, dass Richter und Staatsan-
walte in der Regel nicht allzu viel Zeit in die Vergabe 
von Geldauflagen investieren wollen. Empfehlenswert 
ist daher eine gute Mischung.

Grundlage jeder Kontaktaufnahme bildet auch 
beim Geldauflagen-Marketing die korrekte Adres- 
se. Es gibt Fundraisingagenturen, bei denen Sie die

Hinweis: Weisen Sie in Ihren Schreiben am besten 
unter Angabe des Aktenzeichens darauf hin, dass Ihre 
Einrichtung zum Empfang von Geldauflagen berech- 
tigt ist!

entsprechenden Kontaktdaten erwerben konnen. Ist 
Ihr Wirkungskreis auf ein oder zwei Kirchenkreise 
begrenzt oder wollen Sie die Wirksamkeit von Geld-
auflagen-Marketing fiir Ihre Einrichtung erst einmal 
testen, kann es unter Umstanden giinstiger sein, die 
Amts- und Landgerichte selbst anzurufen und sich an 
der jeweiligen Telefonzentrale nach den Namen der 
fiir Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zustandigen 
Richter und Staatsanwalte zu erkundigen.

Von unschatzbarem Wert sind personliche Kontak- 
te. Priifen Sie, wer in Ihrer Organisation mit welchem 
Justizbeamten persbnlich bekannt ist. Oberlegen Sie, 
welche Informationen und welche Kommunikations- 
wege sinnvoll und erfolgversprechend sind.

Egal ob schriftlich oder im personlichen Gesprach: 
mindestens drei, besser viermal jahrlich sollten Sie sich 
bei Ihren Richtern und Staatsanwalten mit konkreten 
Projektanfragen in Erinnerung bringen. Sie beschrei- 
ben greifbare Projekte und wie Sie mit Ihren Vorha- 
ben Opfern zur Seite stehen, Straftaten vermeiden 
oder jungen Menschen zu verstehen helfen, zwischen 
Recht und Unrecht zu unterscheiden.

Wenn Sie schriftlich kommunizieren, empfiehlt es 
sich, ein bis drei vorgefertigte Oberweisungstrager in 
den Briefumschlag zu legen. Der Justizbeamte wird sie 
an den Beschuldigten weiterreichen. Lassen Sie Kon- 
tonummer und Bankleitzahl Ihres Geldauflagenkon- 
tos eindrucken und fiigen im Verwendungszweck ein 
»AZ« fiir Aktenzeichen ein.

Als niitzlich erwiesen haben sich auch kleine 
Adressaufkleber, auf denen Name und Anschrift Ih-
rer Einrichtung und Ihr Geldauflagenkonto vermerkt 
sind. Richter und Staatsanwalte nutzen diese Aufkle- 
ber, um die darin enthaltenen Daten in ihre Akten 
zu iibernehmen. Das spart Schreibarbeit. Vorlagen 
fur Adressaufkleber gibt es in jedem Schreibwarenge- 
schaft.

Haben Sie geeignete Projekte identifiziert, ein eige- 
nes Geldauflagen-Konto eingerichtet und die Melde- 
Prozesse geplant, konnen Sie mit der Werbung von 
Geldauflagen beginnen.

Dafiir ist es zunachst wichtig, sich in die »Liste 
zuwendungsberechtigter Organisationen« bei Ihrem 
zustandigen Oberlandesgericht eintragen zu lassen. 
Das Vorgehen ist von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich. Meist gibt es Formulate, die ausge- 
fiillt werden miissen. Am besten erkundigen Sie sich 
telefonisch. Dem Oberlandesgericht miissen Sie auch 
regelmaflig melden, welche Gelder Ihnen zugewiesen 
und welche Sie erhalten haben. Auch hierauf bezogen 
sind die Regelungen verschieden.

Dem Antrag beigefiigt werden muss in der Regel 
ein Freistellungsbescheid des zustandigen Finanzamts 
als Nachweis iiber die Gemeinniitzigkeit. Kirchenge- 
meinden haben mit dieser Aufgabe regelmaflig ihre 
Schwierigkeiten. Als offentlich-rechtliche Korper- 
schaft verfiigen sie niimlich oftmals nicht iiber einen 
solchen Bescheid. Hier geniigt es hiiufig, dem Ober-
landesgericht mitzuteilen, dass Ihre Kirchengemein- 
de als offentlich-rechtliche Korperschaft per Gesetz 
kirchlichen Zwecken dient und somit den Kriterien 
der Gemeinniitzigkeit im Sinne der Abgabenordnung 
entspricht. Sollte wider Erwarten eine solche Informa-
tion nicht ausreichen, wenden Sie sich einfach an Ihr 
Finanzamt und bitten Sie es, Ihnen ein entsprechen- 
des Schreiben zukommen zu lassen.
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Staatsanwalte, die Adressen, ggf. auch die 
Durchwahlnummern und die Aufgabenge- 
biete recherchiert.

□ Sie haben ein Projekt ausgewahlt, das einen 
Justizbezug aufweist, regional verortet ist 
und das Sie »leveln« kbnnen.

auflagenkonto und melden Eingange und 
nicht eingehende Zahlungen innerhalb von 
14 Tagen an den zustandigen Richter bzw.
Staatsanwalt.

□ Sie haben die Namen der Richter und

tig, dass Sie den zuweisenden Richtern verdeutlichen, 
was mit Hilfe der Zuweisungen Wichtiges erreicht 
werden kann. Hier ist es beispielsweise empfehlens- 
wert, zu Beginn jeden Jahres darzustellen, wie viele 
Geldauflagen im vergangenen Jahr eingegangen sind 
und welche Aktionen Sie aufgrund dessen umsetzen 
konnten. Sie kbnnen dabei auf Ihre »gelevelten« Be-
trage zuruckgreifen. Oder beschreiben Sie das Schick- 
sal eines Menschen, dem Sie mit Ihren Vbrhaben hel- 
fen konnten.

□ Sie informieren die Richter und Staatsanwal-
te mindestens einmal jahrlich daruber, was 
Sie dank der Geldauflagenzuweisungen an 
wichtigen Projekten und Vbrhaben umset-
zen konnten.

Checkliste Geldauflagen-Marketing:

□ Sie haben sich in die »Liste zuwendungsbe- 
rechtigter Organisationen« beim zustandigen 
Oberlandesgericht eintragen lassen.

□ Sie haben ein eigenes Konto eingerichtet, um 
Spenden und Geldauflagen sicher voneinan- 
der trennen zu kbnnen. Wichtig: Geldaufla-
gen sind keine Spenden. Es diirfen keine Zu- 
wendungsbestatigungen ausgestellt werden.

fundraeish^elisch

□ Sie haben innerhalb Ihrer Organisation geklart, 
wer die eingehenden Zahlungen bestiitigt und 
vor allem wie nicht eingehende Geldauflagen 
bemerkt und gemeldet werden kbnnen.

□ In den Schreiben an Richter und Staatsan-
walte sowie mbglichst auch in persbnlichen 
Gespriichen achten Sie auf den Hinweis, 
dass Sie zum Empfang von Geldauflagen 
berechtigt sind (Aktenzeichen angeben), dass 
Geldauflagen auf einem gesonderten Konto 
eingehen und dass eingehende bzw. nicht 
eingehende Zahlungen innerhalb von 14 
Tagen gemeldet werden.

□ Sie uberprufen kontinuierlich Ihr Geld-
.......

Beachten Sie: Zuwendungen kbnnen von den 
Amtsgerichten, den Landgerichten, den Wirt- 
schaftsstrafkammern, den Staatsanwaltschaften, 
aber auch von einigen Finanzamtern, Hauptzoll- 
amtern sowie von den Gnadenbeauftragten der 
Justizbehbrden vergeben werden.
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