
Online-Spendenmöglichkeiten für NABU-Gruppen 
Grundsätzlich sollte die Mitgliederwerbung auf der Gruppen-Seite deutlich 
stärker im Vordergrund stehen als die Spendenwerbung. Mitglieder bringen 
eine regelmäßige Unterstützung und das über viele Jahre. 

Für die Seitenbesucher, die einem Projekt oder der Arbeit der Gruppe spenden 
 möchten, sollte es jedoch möglichst einfach sein, auch online zu spenden. Da 
 hilft ein Spendenformular. 

Empfehlung 
Das NABU-Fundraisingteam hat sich verschiedene Anbieter von Spendenformularen angeschaut 
und empfiehlt für Gruppen das Spendenformular von Betterplace. Es ist kostenfrei, gut gestaltet 
und --- einmal eingerichtet --- mit relativ wenig Arbeit verbunden. Betterplace übernimmt die 
komplette Abwicklung der Zahlungen und den Versand der Spendenbescheinigungen. Die 
Spenden werden von Betterplace an die Gruppe weitergeleitet. 

So sieht das Spendenformular im Einsatz aus:  



Vorteile: 

+ ansprechendes Formular, in die Gruppenseite integrierbar, mobilfähig 

+ vier verschiedene Zahlungsweisen (Lastschrift, Kreditkarte, PayPal, Giropay) 

+ Zahlungsabwicklung und Versand der Spendenbescheinigungen durch Betterplace (wenig 
Arbeit) 

+ keine Kosten (Betterplace bittet den Spender im Formular um ein freiwilliges „Trinkgeld‘‘) 

Nachteile: 

- die Spenderdaten verbleiben bei Betterplace und werden nur weitergegeben, wenn der Spender 
ausdrücklich weitere Informationen von der Gruppe wünscht. 

- die Ersteinrichtung etwas kompliziert und braucht ein wenig Zeit 

Einrichtung: 
Nach der Anmeldung bei Betterplace erhält man einen Code, den man in das Element 
„Widget/HTML‘‘ einfügt. Für die Einrichtung des Formulars gibt es direkt auf Betterplace 
entsprechende Hilfe-Seiten: 

Anmeldung der Gruppe bei Betterplace und erste Schritte:  
https://www.betterplace.org/c/hilfe/erste-schritte/ 

Projekte bei Betterplace einrichten und für das Formular vorbereiten:  
https://www.betterplace.org/c/hilfe/projekt-registrieren/ 

Infos über das Formular:  
https://www.betterplace.org/c/hilfe/was-ist-das-integrierte-spendenformular-und-wie-kann-ich-
es-nutzen/?noredirect=de_DE 

 

Alternativen: 
PayPal  

PayPal bietet einen kostenlosen Spendenbutton für die Webseite an. Voraussetzung ist, dass die 
Gruppe ein PayPal-Account besitzt. Leider ist dies kein Formular, das in die Gruppenseite integriert 
werden kann. Die Ersteinrichtung ist relativ einfach. Die Registrierung als gemeinnützige 
Organisation (wichtig für reduzierte Gebühren) recht kompliziert. Spendenbescheinigungen 
müssen durch die Gruppe erstellt werden. Es fallen Transaktionskosten pro Spende bei PayPal an. 
Weitere Infos: https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=_donate-intro-outside 

Fundraising-Box 

Der Bundesverband nutzt die Spendenformulare der Fundraising-Box. Diese Lösung ist technisch 
sehr ausgereift, jedoch muss die gesamte Zahlungsabwicklung durch die Gruppe selbst gemacht 
werden, so dass für die Gruppe abhängig von der Spendenart relativ viel Arbeit anfallen kann. 

Es gibt von der Fundraisingbox eine stark abgespeckte Version für ca. 36 Euro im Jahr über das 
Portal von Stifter Helfen: https://stifter-helfen.de/it-spenden/fundraisingbox/fundraisingbox-
spendenformular-payment. Hier fehlen allerdings wichtige Funktionen (z.B. automatische Dankes-
Email). 

Die Basis-Version der Fundraising-Box kostet ca. 700 Euro pro Jahr und lohnt sich erst, bei einem 
höheren Spendenaufkommen. Info: https://www.fundraisingbox.com/  
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