
Fördern Sie mit Ihrer Stiftung,
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Werte stiften – Spuren hinterlassen

Wenn man schnell vorankommen will,
dann muss man alleine gehen.
Wenn man aber weit kommen will,
dann muss man gemeinsam gehen.

Sprichwort der australischen Aborigines

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

sehr geehrte Kunden,

viele Menschen haben erkannt, wie bedeutsam es

in unserer Gesellschaft geworden ist, den Blick

nicht mehr nur auf sich selbst, sondern auch auf

andere zu richten. Sie zeigen bürgerschaftliches

Engagement und setzen sich – wie wir dies als

Sparkasse auch tun – nachhaltig für das Gemein-

wohl ein. Gerade der Stiftungsgedanke findet

aktuell immer mehr Zuspruch.

Denn gemeinnützige Stiftungen, die mit den un-

terschiedlichsten Zweckbestimmungen gegründet

werden können, sind wichtige Instrumente zur

dauerhaften regionalen Wertschöpfung. Deshalb

hat unsere Sparkasse deren Vorzüge in der „Stifter-

gemeinschaft der Sparkasse Coburg - Lichtenfels“

gebündelt und möchte diese auch an Sie weiter-

geben.

Individuell, steuerlich gefördert und optimal ver-

waltet, können Sie Teil dieser Gemeinschaft wer-

den und dabei im Zusammenwirken mit anderen

Förderern nachhaltig und langfristig „Gutes“ tun

und „Mehrwerte“ stiften. 

Mit nur wenig Aufwand errichtet, wird Ihre per-

sönliche Stiftung eine lange, segensreiche Wir-

kung in unserer heimatlichen Region entfalten. So

haben Sie die Möglichkeit, einen Teil dessen, was

Ihnen die Gesellschaft in Ihrem Leben gegeben hat,

an diese wieder zurückzugeben. 

Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre 

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

Engagiert für die Region (von links):
Dr. Martin Faber (Vorstandsvorsitzender),
Roland Vogel (stellv. Vorstandsvorsitzender)
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Mit meiner

Stiftung kann ic
h

die Denkmalpfl
ege

unterstützen.
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Mit meiner

Stiftung kann ic
h

das traditionell
e

Brauchtum und
 die

Heimatpflege

unterstützen.

Keine andere Stiftungsform lässt es zu,

die Vorteile einer gemeinsamen Organisation

aller Stiftungen optimal zu nutzen und dem

Stifter gleichzeitig ein Höchstmaß an

Individualität zu geben. Nachfolgend geben

wir Ihnen in Kurzform Antworten auf Fragen,

die Sie im Zusammenhang mit einer

Stiftungserrichtung beschäftigen können.
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Unsere Heimat ist sehr stark durch das wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Leben geformt, wel-

ches in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen

worden ist. Die Regionen Coburg und Lichtenfels

sind lebendig, weil die Menschen, die hier leben,

ihre Region gestalten.

Die Heimat verliert an Attraktivität, wenn Kinder-

gärten schließen, Schulen baufällig werden oder

Vereine wegen Nachwuchsmangel aufgelöst wer-

den. Denn unsere Heimat ist geprägt vom zwi-

schenmenschlichen Miteinander der Bürgerinnen

und Bürger.

Wenn die Lebensqualität einer Region durch die

beschriebenen Einschnitte sinkt, dann sind dieje-

nigen gefragt, die im Leben mit hoher Leistungs-

bereitschaft und viel Verantwortung für andere

beweisen, wie man Dinge zum Wohle einer Region

verändert. Kurz: Sie sind gefordert!

Ihre Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Spar-

kasse Coburg - Lichtenfels ist das ideale Werkzeug

dafür.

Ihre Stiftung:

Engagiert. Erfolgreich. Ewig.

In der Region wirken

Mit meiner

Stiftung kann ic
h

kirchliche Zwec
ke

unterstützen.
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Im Rahmen der Stiftergemeinschaft errichten Sie

zivilrechtlich eine treuhänderische Stiftung durch

Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages

mit der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG als Stif-

tungstreuhänderin.

Steuerlich wird Ihre Stiftung als Zustiftung zu der

bereits bestehenden steuerbegünstigten Stiftung

„Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg - Lich-

tenfels“ angesehen. Dies schafft Synergieeffekte

bei Verwaltung, Vermögensanlage, Zweckverfol-

gung, Rechnungslegung und Steuererklärung.

Gleichwohl wird Ihre Stiftung buchhalterisch ge-

sondert geführt. Stiftungskapital, Erträge, Rückla-

gen und Mittel zur Verfügung der Stiftungszwecke

sowie Spenden werden gesondert ausgewiesen.

Werden Sie Stifter in einer starken Gemeinschaft –

der Stiftergemeinschaft der Sparkasse.

Mit meiner

Stiftung kann ic
h

die Wissenscha
ft

und Forschung

unterstützen.

Wie funktioniert eine Stiftung in der
Stiftergemeinschaft?
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Ja, dies ist in der Stiftergemeinschaft sogar die

Regel. Die Stiftung kann Ihren Namen ebenso

tragen, wie zusätzlich den Namen Ihres Lebens-

partners oder sie kann über die Namensgebung an

bereits verstorbene Angehörige erinnern. Mit Ihrer

Stiftung in der Stiftergemeinschaft ist es damit

möglich, Ihren Namen und Ihre Interessen weit

über Ihr eigenes Leben hinaus zu erhalten.

Frau Maria Muster
hat am 1. Dezember 2013 die gemeinnützige

Maria Muster-Stiftung
in der Stiftergemeinschaft der

Sparkasse Coburg - Lichtenfels errichtet.
Die Stiftung wurde mit Euro 50.000 dotiert.

Mit den Erträgen der Stiftung soll die
folgende gemeinnützige Körperschaft

dauerhaft und nachhaltig gefördert werden:

Rotes Kreuz (Beispiel)

Diese Stiftung wird treuhänderisch von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG
verwaltet und unter der Registernummer 1-10001 geführt.

Fürth, den 1. Dezember 2013

Mit meiner

Stiftung kann ic
h

die Jugendhilfe

sowie Bildungs
-

einrichtungen

unterstützen.

Kann die Stiftung meinen Namen tragen?



Welche Zwecke kann ich mit
meiner Stiftung verfolgen?

Sie können aus den zahlreichen, in der Stiftungssatzung

festgesetzten Zwecken auswählen. Nachfolgend einige

Beispiele in Wort und Bild:

Hilfe für

Behinderte 

Altenhilfe

Mild-
tätigkeit

Kinder
Rettung

aus Lebens-

gefahr

Sport

Musik
Bürger-

schaftliches

Engage-
ment

Denkmal-
schutzTierschutz



Sie bestimmen den zu

fördernden Zweck ganz

individuell. Dabei können Sie

regional, national oder

international tätige

Einrichtungen unterstützen.

Ihr Wille steht im Mittelpunkt.

Welchen Zweck soll

Ihre Stiftung erfüllen?

?

Öffentl.
Gesund-
heits-
wesen

Brauchtum

Kirchliche
Zwecke

Wohlfahrts-

wesen

Volks-

und Berufs-

bildung
Museen

Katastro-

phen und

Zivilschutz 

Umwelt-

und Natur-

schutz

Erziehung
und

Bildung

Hilfe
in Not 
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Nein, im Gegensatz zu einer

Einzelstiftung bietet Ihnen

die Stiftergemeinschaft die

Möglichkeit, Ihr gemeinnützi-

ges Wirken Ihren Interessen

und Bedürfnissen anzupas-

sen. Die Flexibilität spiegelt

sich in folgendem Lebenspha-

senmodell wider:

1. Phase: Sie haben Kinder/

Enkel und fördern aus den Er-

trägen Kinder- und Jugend-

einrichtungen

2. Phase: Während der Schul-

und Studienzeit Ihrer Kinder/

Enkel fördern Sie die Bildungs-

einrichtungen

3. Phase: Nach dem Eintritt der

Kinder/Enkel in das Berufsle-

ben fördert Ihre Stiftung z. B.

Pflegeeinrichtungen

Mit meiner

Stiftung kann

ich die Kunst

unterstützen.

Muss ich mich mit dem Stiftungszweck
auf ewig festlegen?



Im Prinzip ja – gerade deswegen haben wir für

Sie im Rahmen der Stiftergemeinschaft vorgear-

beitet. Stifter in der Stiftergemeinschaft werden

rundum betreut. Die Errichtung Ihrer Stiftung er-

folgt per Unterschrift. Sie wählen eine zu för-

dernde Einrichtung und legen die Höhe des Stif-

tungsvermögens fest. Alles andere wird für Sie

vom Stiftungsverwalter, der Sparkasse und Ihrem

Kundenbetreuer erledigt.

Sie erhalten jährlich einen umfassenden Geschäfts-

bericht, der Sie über Anlageergebnisse, Portfolio-

struktur und die durch die Stiftergemeinschaft

insgesamt unterstützten Einrichtungen aufklärt. 

Wenn Sie es wünschen, können Sie sich auch aktiv

in die Arbeit Ihrer Stiftung einbringen, z. B. bei

der Scheckübergabe an die geförderte Einrichtung.

Geschäftsbericht
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg - Lichtenfels

s Sparkasse
Coburg - Lichtenfels

PFLEGE

SPORT

KINDERSCHUTZ

MILDTÄTIGKEIT

TIERSCHUTZ

HILFE FÜR BEHINDERTE
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Mit meiner

Stiftung kann

ich die Kultur

unterstützen.

Ist die Realisierung meiner Stiftungsidee
für mich sehr aufwändig?
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Mit der Stiftergemeinschaft möchte die Sparkasse

Coburg - Lichtenfels den Bürgerinnen und Bür-

gern der Region ein „Instrument“ an die Hand

geben, sich als Stifter dauerhaft gemeinnützig zu

engagieren. 

Die Stiftergemeinschaft bündelt das Wirken vieler

Stifter in unserer Heimat für verschiedenste, indi-

viduell bestimmbare Zwecke. 

Mit Ihrer Stiftung in der Stiftergemeinschaft

profitieren Sie:

4durch eine äußerst einfache Stiftungserrich-

tung

4 von höheren Stiftungserträgen durch eine ge-

meinschaftliche Anlage des Stiftungsvermö-

gens

4 von einer professionellen Stiftungsverwaltung

4und von einem Höchstmaß an Flexibilität bei

der Zweckbestimmung

Mit meiner

Stiftung kann ic
h

die Heimatpfleg
e

unterstützen.

Stiftergemeinschaft – mein persönliches
Engagement in einer starken Gemeinschaft
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Die Stiftergemeinschaft möchte Ihnen das „An-

stiften“ und „Kennenlernen” der Stiftungsarbeit

ermöglichen. Ihre Namensstiftung können Sie

deshalb bereits mit einem Betrag in Höhe von

25.000,-- Euro errichten und die zu fördernde Ein-

richtung individuell bestimmen. Eine Aufstockung

Ihres Stiftungsvermögens ist jederzeit in jeder

Höhe zu Lebzeiten oder per Testament möglich. 

Mit meiner

Stiftung kann

ich die Land-

schaftspflege

unterstützen.

Ab welchem Betrag kann meine
Stiftung errichtet werden?
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Viele Einzelstiftungen werden zu Lebzeiten vom

Stifter selbst oder durch ehrenamtlich tätige Per-

sonen verwaltet. In einer immer komplizierter wer-

denden Rechts- und Steuerwelt ergeben sich

wegen der fehlenden Fachkenntnis häufig Schwie-

rigkeiten. Hinzu kommt, dass die Verwaltung der

Stiftung nach dem Ableben des Stifters zwangs-

läufig in fremde Hände übergeben werden muss. 

Bereits heute stehen Ihnen für die Verwaltung Ihrer

Stiftung professionelle Partner zur Verfügung, die

unabhängig von natürlichen Personen sicherstel-

len, dass Ihr Wille dauerhaft erfüllt wird. Verbun-

den ist dies mit einer zuverlässigen Kontrollin-

stanz durch eine bewährte Institution, die Spar-

kasse Coburg - Lichtenfels. 

Ihre Stiftung wird gemeinsam mit anderen Stif-

tungen in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse

Coburg - Lichtenfels kostenoptimiert von einer re-

nommierten Stiftungsverwaltungsgesellschaft,

der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, verwaltet. 

Die DT Deutsche Stiftungstreu-

hand AG verwaltetet eine Viel-

zahl von Stiftungen für Spar-

kassen, Kommunen, Universi-

täten und andere Körperschaften des öffentlichen

Rechts sowie Privatpersonen und Unternehmen.

Sie übernimmt gemeinsam mit der Sparkasse auch

die auf Seite 19 dieser Broschüre aufgeführten Ver-

waltungsarbeiten für Ihre Stiftung. Ihnen bleibt die

schöne Seite des gemeinnützigen Engagements.

Mit meiner

Stiftung kann ic
h

den Tierschutz

unterstützen.

Wie wird der dauerhafte Bestand meiner
Stiftung gewährleistet?



17

bMit meiner Stiftung kann ich ein persönliches

Andenken an meine Vorfahren, meinen Lebens-

partner oder mich selbst schaffen und über

mein Leben hinaus wirken.

bMit meiner Stiftung in der Stiftergemeinschaft

kann ich mit den Erträgen aus dem Stiftungsver-

mögen eine von mir bestimmte Einrichtung för-

dern. Besonders gut finde ich, dass ich mich

nicht dauerhaft festlegen muss, sondern jeder-

zeit eine andere Einrichtung fördern kann.

bMit meiner Stiftung übernehme ich gesell-

schaftliche Verantwortung und kann meiner

Heimat etwas Gutes tun.

bMit meiner Stiftung kann ich etwas von dem

weitergeben, was ich selbst im Leben bekom-

men habe.

b Stiften kann ich entweder anonym oder mit öf-

fentlichem Bekenntnis – dies ist meine freie Ent-

scheidung.

bMeine Stiftung gilt ewig; viele Stiftungen

haben Jahrhunderte überdauert und wirken

noch immer segensreich.

bAls Stifter werde ich vom Staat belohnt, denn

die Stiftungsbeträge können steuerlich geltend

gemacht werden.

Mit meiner

Stiftung kann ic
h

den Umwelt- un
d

Naturschutz

unterstützen.

Gute Gründe für die Errichtung
meiner Stiftung
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Einkommensteuer

Sie können die Zuwendung in den Vermögens-

stock Ihrer Stiftung steuerlich zu 100 % als Son-

derausgabe innerhalb folgender Höchstgrenzen

geltend machen:

b Jährlich 20 % vom Gesamtbetrag der Ein-

künfte, oder bei Selbstständigen und Gewer-

betreibenden wahlweise 4 ‰ der Summe der

gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr

aufgewendeten Löhne und Gehälter, wobei der

höhere Betrag maßgeblich ist. 

bDarüber hinaus können Zuwendungen in den

Vermögensstock bis zu einem Betrag von wei-

teren Euro 1.000.000,-- je Ehegatten innerhalb

eines Zeitraumes von 10 Jahren steuerlich gel-

tend gemacht werden. Dieser Betrag kann auf

Antrag innerhalb von 10 Jahren steuerlich frei

verteilt werden.  

bEintragung in die Lohnsteuerkarte bzw. Kür-

zung der Einkommensteuervorauszahlung ist

möglich.

Schenkung- / Erbschaftsteuer

Die Zuwendung in den Vermögensstock Ihrer Stif-

tung ist von der Erbschaft- und Schenkungsteuer

befreit, da die Stiftergemeinschaft der Sparkasse

Coburg - Lichtenfels nach ihrer Satzung aus-

schließlich steuerbegünstigten Zwecken dient. Eine

Zuwendung von ererbtem Vermögen an eine Stif-

tung innerhalb von 24 Monaten nach Erbanfall führt

zum rückwirkenden Erlass der Erbschaftsteuer.

Steuern auf Erträge

Im Rahmen der Vermögensanlage ist die steuer-

begünstigte Stiftung von Steuern auf die Erträge

befreit.

Mittelverwendung

Sie entscheiden selbst, welche steuerbegünstigte

Einrichtung gefördert werden soll. Wenn Sie selbst

keinen Empfänger festlegen, entscheidet das Stif-

tungskuratorium über die Verwendung der antei-

ligen Stiftungserträge aus Ihrer Stiftung. Die Mit-

glieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig.

Sofern Sie es wünschen, kann die Stiftergemein-

schaft der Sparkasse Coburg - Lichtenfels einen

Teil der Erträge Ihrer Stiftung dazu verwenden, Ihr

Grab zu pflegen und Ihr Andenken zu ehren.

Zuwendung EUR 200.000,-

Steuererstattung bei einem angenommenen Steuersatz von 30 % EUR 60.000,-

Eigener Aufwand EUR 140.000,- 

Beispiel zur steuerlichen Förderung

Die steuerliche Förderung meiner Stiftung
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bGründung der Stiftung

b Festlegung des Stiftungs-

zwecks

b Festlegung der zu fördern-

den gemeinnützigen, mild-

tätigen oder kirchlichen

Einrichtung/en.

bAuf Wunsch: Änderung des

Stiftungszwecks

bAuf Wunsch: Schecküber-

reichung an die geför-

derte/n Einrichtung/en

bKommunikation mit dem

Finanzamt

bKontoführung

bÜberwachung der zweckge-

rechten Verwendung der

zugewendeten Fördermit-

tel beim Empfänger

bAusstellen von Zuwen-

dungsbestätigungen

bMitwirkung bei der Prüfung

der Rechnungslegung der

Stiftung durch die Revision

bAnforderung und Prüfung

der gemeinnützigkeits-

rechtlichen Voraussetzun-

gen der zu fördernden Ein-

richtung

bÖffentlichkeitsarbeit

bVermögensanlage

bBuchhaltung und Jahres-

abschluss

bBeantwortung von Stifter-

und Spenderanfragen

b Spendenverwaltung

bAbwicklung der Förderung

an die begünstigte Einrich-

tung

b Laufende Beobachtung der

rechtlichen/steuerlichen

Rahmenbedingungen der

Stiftung und Vornahme der

ggf. erforderlichen Anpas-

sungen

bErstellung und Versand des

jährlichen Geschäftsbe-

richts

bAuf Wunsch: Die Pflege des

Grabes des Stifters

Stiftungsverwalter und SparkasseStifter/in

Das Schöne

am Stiften

überlassen wir

Ihnen, die Arbe
it

übernehmen
wir! 

So teilen sich die Aufgaben
bei meiner Stiftung auf:



Ihre Stiftungsträgerin:
DT Deutsche Stiftungstreuhand AG
Schwabacher Straße 32
90762 Fürth
Telefon 0911 7230175-0
Telefax 0911 7230175-9
info@stiftungstreuhand.com
www.stiftungstreuhand.com
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Ihr Ansprechpartner:
Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Stiftungsberatung
Markt 2-3
96450 Coburg
Telefon 09571 15-0 
Telefax 09571 15-7487
info@sparkasse-co-lif.de
www.sparkasse-co-lif.de/stiftergemeinschaft

Sicher kennen Sie Menschen, die unsere Region mit einer Stiftung
dauerhaft unterstützen möchten. Geben Sie diese Informationsschrift
deshalb bitte an Verwandte, Freunde oder Bekannte weiter.


