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USA. Auch kleinen Vereinen gelingt dies,
len lassen. So erhielt der 2009 gegründete

Verein Come In e. V., der sich für benach-

teiligte Jugendliche im Raum Hamburg-

Wilhelmsburg einsetzt und bereits früh von

der Körber-Stiftung ausgezeichnet wurde,
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ziehungen zu Spendern haben. Wie also

in den USA die wichtigen Kontakte zu

Spendern aufbauen? Am Anfang sollten
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Rechtliche und steuerliche
Klippen umschiffen
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schreitender Spenden muss sowohl für den

Umsetzung betreuen. In jedem Fall gilt: Wer

ist, desto größer sind die Chancen auf Erfolg.

unkompliziert sein. Rechtlich und steu-

lerrand hinausschaut, hebt Potenziale und

USA verantworten. Allein von Deutschland

Ein US-Geldgeber erhält für seine Spenden

zialanalyse stehen. Je größer, internationa

ler oder renommierter die europäische NPO
Das Fundraising sollte ein Fundraiser in den

aus ist nachhaltiges US-Fundraising schwer

vorstellbar.

Spender als auch für die heimische NPO

erlich gibt es daher Einiges zu bedenken.

beim Fundraising über den nationalen Tel
diversifiziert sein Spendeneinkommen.

nach Deutschland nur dann einen steuerlich wirksamen Spendenabzug, wenn er

an eine Organisation mit Sitz in den USA

Ein eigener „Förderverein“

spendet. Hierfür ist gegebenenfalls eine

in den USA

Mittlerorganisation wie „American Friends

Wenn Fundraising auf lange Sicht in den

of Germany“, eine andere US-NPO oder ein

eigener Förderverein in den USA einzuschal-

USA angestrebt wird und ein Spendenauf

ten. Werden US-Stiftungen als Unterstützer

lich erwartet wird, lohnt sich der Aufbau ei

gend erforderlich. Stattdessen kann es sich

tionale Hilfsorganisation Swisscontact mit

Anerkennung als US-Charity zu stellen. Das

kommen von einer Million US-Dollar jährnes Fördervereines in den USA. Die interna

Sitz in der Schweiz ging 2008 diesen Weg

angesprochen, ist dieser Umweg nicht zwindann anbieten, in den USA einen Antrag auf
entbindet US-Stiftungen von komplizierten

mit ihrem eigenen Förderverein „American

und kostspieligen Nachweispflichten und

USA muss wohl überlegt sein und bedingt ei-

ganisation beträchtlich. In erbschafts- und

sagt Gabriella Crescini, Swisscontacts Fund

wiederum gänzlich andere Voraussetzun

Markt zu erschließen braucht mindestens

Im Einzelfall sind dann die nationalen erb

und ein exzellentes Networking, bis die nö-

geln sowie das einschlägige Doppelbesteue

fen sind, dass private wie auch öffentliche

Deutschland in den Blick zu nehmen.

Swisscontact hat 2008 diesen Schritt gewagt

dern in den USA. Nullachtfünfzehn-Stan

Friends of Swisscontact“. „Ein Eintritt in die

ne langfristige Planung und Verpflichtung“,
raising Chefin, und ergänzt: „Einen so großen
zwei Jahre Vorlaufzeit, intensive Präsenz

tige Akzeptanz und das Vertrauen geschafSpender zur Zusammenarbeit bereit sind.

und ist mit dem Resultat sehr zufrieden.“

erleichtert das Geben an die deutsche Or
schenkungssteuerlicher Hinsicht gelten

gen für ein steuerlich vorteilhaftes Geben.

schafts- und schenkungssteuerlichen Re

rungsabkommen zwischen den USA und

Viele Wege führen nach Rom – und zu Gel

dardlösungen gibt es für ein erfolgreiches

Stefan Winheller ist
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
sowie Geschäftsführer
der Kanzlei WINHELLER Rechtsanwälte mit
Hauptsitz in Frankfurt
am Main. Gemeinsam
mit Partnerkanzleien in den USA berät er bundesweit Non-Profit-Organisationen. Er ist ehrenamtlich
für die US-Organisation „American Friends of Germany“ (www.afog-usa.org) tätig.
˘ www.winheller.com
Gisela Keller verfügt
über 15 Jahre Erfahrung in Philanthropie,
Fundraising und Kommunikation auf beiden
Seiten des Atlantiks. Seit
1996 lebt sie in New York,
wo sie 2004 die Agentur
GK Communications gründete. Als deutsche Muttersprachlerin betreut sie insbesondere deutsche
NPOs beim erfolgreichen Fundraising in den USA.
˘ www.gkcommunications.com

Ihre Spender/innen von morgen sind heute um die 45 Jahre jung!
Das ist gut zu wissen. Holen wir sie doch gemeinsam ab: Zu Ihrem Thema, Ihren Projekten und das seriös, transparent und ein wenig auch emotional. Übrigens – die demografische Entwicklung bietet ein großes Potenzial, das es rechtzeitig zu bearbeiten gilt.
Sprechen Sie mit uns!
Wir freuen uns auf Sie: Michael Oßwald und Gregor Gauder.
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