
Etwas bewegen 
ist einfach. 
Kompetent und erfahren im Stiftungsmanagement:  
Die Weser-Elbe Sparkasse.

s  Weser-Elbe 
Sparkasse

Gut für mich.



„Noch nie  
bereut’ ich,  
dass ich  
Gutes tat.“

William Shakespeare (1564 – 1616)



Wussten Sie, dass das Stiftungswesen auf eine 2.000-jährige Geschichte zu-
rückblicken kann? Entstanden aus dem Bedürfnis verantwortungsvoller und 
tatkräftiger Menschen, Missstände zu beseitigen oder Lebensumstände zu 
verbessern, gehören Stiftungen zu den ältesten, historisch bekannten Instru-
menten bürgerlichen Handelns.

Flankiert von einem rechtlich stabilen Fundament und erheblichen Steuer-
privilegien, unterstützen Stifter „eine gute Sache“. 95 % der Stiftungen stehen 
für gemeinnütziges Handeln und realisieren selbst oder unterstützen selbst-
los Maßnahmen oder Projekte, die die Welt ein wenig besser machen. Dabei 
steht Stiftern ein breites Spektrum an Stiftungszwecken zur Verfügung. Die 
Bandbreite reicht von Gesundheit, Sport, Jugend- und Altenhilfe über Sozia-
les, Tier- und Naturschutz bis hin zu Kunst und Kultur. 

Dabei bestimmen Sie als Stifter, ob das Stiftungsvermögen verbraucht werden 
kann oder ob das Kapital der Stiftung für die Ewigkeit ertragreich zur Verfü-
gung stehen soll, denn aus den Stiftungserträgen werden die Projekte reali-
siert. Ebenso besteht die Möglichkeit, der Stiftung einen individuellen Namen 
zu geben. Sie sehen, es gibt vielfältige Optionen.

Suchen Sie nach einer dauerhaften Möglichkeit, Ihr Vermögen sicher und  
organisiert einem guten Zweck zuzuführen? Dann unterstützen wir Sie gerne 
bei der Umsetzung Ihrer Stiftungsidee. Profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung im Stiftungswesen sowie in der Vermögensverwaltung. 
Persönlich und vor Ort stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner mit  
Spezial wissen und Kontakten zur Verfügung und unterstützen Sie dabei, Ihr 
individuelles Stiftungsengagement zu realisieren.

Ihr Vorstand

Die Welt ein Stück weit mitgestalten:  
Mit der Kapitalausstattung einer Stiftung

Wir haben die Lösung für Ihre Stiftungsidee
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Sie setzen sich mit dem Gedanken auseinander, Ihr Kapital in eine Stiftung 
einzubringen? Das freut uns! Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich, Klarheit 
in das Dickicht aus Informationen zu bringen, die vielerorts zur Verfügung 
stehen.

Sicheres Regelwerk 

Mit einer Stiftung haben Sie vielfältige Möglichkeiten, dauerhaft etwas zu  
bewegen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Die überwiegende 
Anzahl der Stiftungen in Deutschland sind gemeinnützig, selbstlos und un-
mittelbar tätig und unterstützen mit ihrer Arbeit das Gemeinwohl. Definiert 
durch Landesstiftungsgesetze, die Abgabenordnung und die Satzung, bietet 
eine Stiftung ein sicheres und nachhaltiges Regelwerk für Ihr Vermögen. In 
der Mehrheit „für die Ewigkeit angelegt“ verwirklichen Stiftungen ihre Auf-
gaben durch die erwirtschafteten Stiftungserträge, so dass das Stiftungs-
kapital und damit auch die Stiftung selbst langfristig bestehen bleibt.

Sich aktiv einbringen 

Je nach Interesse können Sie das Maß bestimmen, ob und wie Sie sich  
selbst in eine Stiftung einbringen möchten. Sie können persönlich die Arbeit 
der Stiftung prägen und steuern oder auch andere Personen Ihres Ver trauens 
mit der Arbeit beauftragen. Ebenso besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
der Stiftung Ihren eigenen Namen zu geben oder einen anderen, der Ihren 
Vorstellungen entspricht. Dieser Name wird dann nicht mehr in Vergessen-
heit geraten. Mit einer eigenen Stiftung können Sie etwas Bleibendes  
schaffen, das über Ihr eigenes Leben hinausgeht.

Wir schaffen Klarheit:
Warum stiften?

Keine Grenzen für Ihre Stiftungsidee. 
Wir unterstützen Sie!

Hinterlassen Sie Spuren.



Grenzenlose Möglichkeiten

Was alles mit einer Stiftung möglich ist? Sehr sehr viel! 
Die häufigsten Stiftungszwecke sind:

  • Soziales 
 • Jugend- und Altenhilfe 
 • Tier-, Umwelt- und Naturschutz 
 • Sport 
 • Bildung und Erziehung 
 • Wissenschaft 
 • Kunst und Kultur.

Mit einer Stiftung können ausgewählte Einrich - 
tungen unterstützt oder auch regelmäßig neue  
Fördermaßnahmen beschlossen, eigene Vorhaben  
realisiert oder Preise ausgelobt werden.  

Die Bandbreite ist groß. Dabei sind Ihre Ideen und  
Vorstellungen – unabhängig von Trends oder staatlichem 
Handeln – entscheidend.

Der richtige Zeitpunkt 

Mit der Ausstattung einer Stiftung mit Kapital muss der 
Grundsatzbeschluss gefasst worden sein, sich nachhaltig 
von diesem Teil des Vermögens zu trennen. Das kann zu  
Lebzeiten oder auch durch eine testamentarische  
Regelung von Todes wegen geschehen. Beliebt sind  
Varianten, bei denen zu Lebzeiten „angestiftet“ wird und 
entweder noch zu Lebzeiten oder nach dem Ableben das 
Stiftungsvermögen aufgestockt wird. 
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Für jeden Betrag die passende Stiftungslösung

Spende – mindestens 1 €

Mit der Spende an eine bestehende gemeinnützige Stiftung unterstützen Sie die  
laufenden Förderaktivitäten.

Zustiftung – Betragshöhe ist abhängig von der aufnehmenden Stiftung

Eine Zustiftung erhöht das Grundstockvermögen einer bestehenden Stiftung.  
Die Erträge werden satzungsgemäß verwendet. Eine separate Namensvergabe  
ist nicht möglich.

Stiftungsfonds – mindestens 25.000 € (Höhe abhängig von aufnehmender Stiftung)

Der Stiftungsfondsbetrag geht ebenfalls in das Grundstockvermögen einer be- 
stehenden Stiftung. Im Unterschied zur Zustiftung kann der Stifter einen eigenen  
Stiftungszweck und einen Namen vergeben. Der Stiftungsfonds wird dann inner- 
halb der Stiftung separat verwaltet.

Bei der Spende, der Zustiftung und dem Stiftungsfonds unterstützen wir Sie  
gerne dabei, eine passende Stiftung zu finden.

Treuhandstiftung – mindestens 100.000 € und 
selbstständige Stiftung – mindestens 500.000 €

Bei beiden Varianten kreieren Sie Ihre Stiftung nach Ihren Vorstellungen und  
können sich nach eigenem Ermessen einbringen. Wir unterstützen Sie bei der  
Gründung, bieten Ihnen einen vertrauenswürdigen Treuhänder oder vermitteln  
ein Angebot eines Stiftungsdienstleisters. Dieser übernimmt für die Stiftung die  
erforderlichen administrativen Tätigkeiten, wie zum Beispiel den Jahresabschluss  
erstellen oder die Steuererklärung anfertigen.

Selbstverständlich begleiten wir Sie auch bei der Realisierung von Familien- oder  
Unternehmensstiftungen.

Eine Stiftung spiegelt die 
Lebensideale.



*Allgemeine Aussagen gemäß aktueller Rechtslage (Stand 1. Januar 2007), 
die keine Steuerberatung darstellen. Keine Haftung durch die Weser-Elbe 
Sparkasse.

Stiften lohnt sich – nicht nur für die Anderen

Steuervorteile

Der Staat, froh um jede Maßnahme, die das Wohl der 
Allgemeinheit unterstützt, fördert dieses Handeln durch 
spürbare steuerliche Vergünstigungen. Nach der letzten 
großen Stiftungssteuerreform 2007 hat sich der Trend, 
Stiftungen zu gründen, auf einem hohen Niveau einge-
pendelt. Insbesondere die Nachlassregelung ist für viele 
der Anstoß, Kapital in eine Stiftung einzubringen oder 
selbst eine zu gründen. 

Die wichtigsten Steuervorteile auf einem Blick bei  
gemeinnützigen Stiftungen*:

• Spendenbeiträge können bis zu zwanzig Prozent 
des Gesamtbetrages Ihrer Einkünfte abgesetzt  
werden. Diese Höchstgrenze übersteigende Beträge 
können in späteren Jahren geltend gemacht  
werden. 

• Sie können einen Höchstbetrag von einer Million 
Euro für Zuwendungen in das Grundstockvermögen 
als Sonderausgabe im Jahr der Zu wendung und in 
den darauffolgenden neun Jahren absetzen. Dieser 
Betrag darf einmal in zehn Jahren pro Ehegatte in 
Anspruch genommen werden.

• Bei der Übertragung von Vermögenswerten fällt  
keine Erbschafts-, Schenkungs- oder Grunderwerb-
steuer an. Im laufenden Betrieb sind die Stiftungs-
erträge von der Kapitalertrag- und der Körper-
schaftssteuer befreit.

• Ein Erbe kann bis zu zwei Jahre nach dem Erbfall  
die geerbten Vermögenswerte bei vollständiger 
Erbschaftssteuerbefreiung (auch rückwirkend)  
einbringen.

Steuerlich unschädlich ist die Versorgung des Stifters 
und seiner nächsten Angehörigen. Bis zu einem Drittel 
der Erträge darf dazu verwendet werden, dem Stifter und 
seinen nächsten Angehörigen Unterhalt zu gewähren 
oder ihre Gräber zu pflegen.

Zeichen setzen –  
Gutes bewirken.





Stiften und Gutes tun – aber wie?
Bitte sprechen Sie uns an!

Unsere Beraterinnen und Berater im Private Banking  
und in unseren Vermögensanlage-Centern unterstützen 
Sie, Ihre Stiftungsidee zu verwirklichen.

Bei Bedarf steht unsere Stiftungsspezialistin, Carmina 
Schemkes, gerne zur Verfügung. Nutzen Sie unsere  
Erfahrung, unser Netzwerk und unser Spezialwissen.

Carmina Schemkes
Zertifizierte Stiftungsmanagerin

Tel 0471 4800-70322 
carmina.schemkes@wespa.de
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Kompetent  
und persönlich



Hinter jeder Stiftung steht 
eine Persönlichkeit.



wespa.de

Weser-Elbe Sparkasse
Bürgermeister-Smidt-Straße 24-30
27568 Bremerhaven
Tel.: 0471 4800-0 
Fax: 0471 4800-9999 
E-Mail-Adresse: info@wespa.de
www.wespa.de


