Stiften
ist einfach.
Wenn man eine Gemeinschaft ist.

stiftergemeinschaft
www.stiftergemeinschaft-leipzig.de

der sparkasse leipzig

Lassen Sie
uns gemeinsam
Gutes tun!

stiftergemeinschaft der sparkasse leipzig

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
ganz viele von uns wollen der Gesellschaft
etwas zurückgeben. Sie sind davon überzeugt,
dass Engagement für das Gemeinwohl einen
hohen Stellenwert für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt hat. Sie leben eine hohe Ver
antwortungsbereitschaft und haben ganz
konkrete Ideen, wie sie einen gesellschaftli
chen Zustand mitgestalten und verbessern
können. Das bringen sie auf vielfältige Art
und Weise zum Ausdruck: durch ehrenamtli
ches Engagement, aber auch durch finanzielle
Unterstützung. Und genau das verbindet sie
mit der Stiftergemeinschaft der Sparkasse
Leipzig.
Unsere Aufgabe ist es, Stifterinnen und Stifter
zu unterstützen, so dass sie etwas zurückge
ben, etwas verbessern können und Spuren
hinterlassen. Spuren, die über das eigene
Leben hinaus positiv und nachhaltig für die
Gesellschaft wirken.
Gemeinnützige Stiftungen sind die wohl
einzige gesellschaftliche Einrichtung, deren
Vermögensmasse auf Dauer einem bestimm
ten Zweck gewidmet ist. Einmal gegründet,
wird in einer Stiftung unaufhörlich daran
gearbeitet, den Stiftungszweck zu erfüllen.
So werden beispielsweise Museen und so
ziale Einrichtungen betrieben, Schulbücher
finanziert, Wälder und Tiere geschützt oder

wissenschaftliche Projekte wie die Krebsfor
schung unterstützt. Und dies sind nur wenige
von unzähligen Bereichen, in denen Stiftun
gen positiv für unsere Gesellschaft wirken.
Ein berühmtes Leipziger Beispiel ist das Ge
wandhaus, das 1743 von Adligen und Bürgern
gegründet und von ihnen finanziert wurde.
Mit der Stiftergemeinschaft der Sparkasse
Leipzig unterstützen wir Sie, wenn Sie kleine
oder große Teile Ihres Vermögens stiften wol
len. Wir nehmen Ihnen die Formalitäten ab
und beraten zu förderungswürdigen Vorhaben.
Sie können sich so völlig unkompliziert an
gemeinnützigen Projekten beteiligen – und
Ihr Vermögen gewinnbringend und wert
erhaltend anlegen.
Einer unserer Kunden hat es so formuliert:
„Ich möchte die Welt verändern, ja wenn
möglich, ein bisschen besser machen.“ Dem
kann man sich nur anschließen.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie dazu bera
ten dürfen!
Ihr Olaf Klose
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Anstifter zum Stiften
Die Sparkasse Leipzig will andere dabei un
terstützen, Gutes zu tun. Mit der Gründung
der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Leip
zig wurde dafür der Rahmen geschaffen: Hier
finden sich Menschen zusammen, die etwas
bewegen möchten. Die Stiftergemeinschaft
fühlt sich der Region und ihren Menschen
verbunden. Gemeinsam mit unseren Kunden
wollen wir Projekte aus den unterschiedlichs
ten Bereichen anstoßen und fördern – egal,
ob es sich um Kunst und Kultur, Sport, um
soziale Themen oder Wissenschaft und For
schung handelt. Ziel der Stiftergemeinschaft
ist es dabei, die materiellen Kräfte effektiv zu
bündeln.
Wo Menschen einen Teil ihres Vermögens
kulturellen, sportlichen oder sozialen Belan
gen widmen, entsteht Gemeinschaft. Bürger
schaftliches Engagement und die Verantwor
tung für nachfolgende Generationen helfen
mit, die Lebensverhältnisse für alle Men
schen zu verbessern und die Region Leipzig
mit den angrenzenden Landkreisen weiterzu
entwickeln.

Wer über den eigenen Lebenshorizont hinaus
Sinn stiften will, sollte sich auf die Unterstüt
zung eines starken Partners verlassen können.
Mit diesem Anspruch wirbt die Stiftergemein
schaft Vermögen ein, um es – gemeinsam mit
und im Sinne ihrer Stifter – bestmöglich und
langfristig für das Wohl der Allgemeinheit ein
zusetzen.
Als „Anstifter“ zum Stiften möchte Sie die
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Leipzig
ermutigen, sich an dieser Gemeinschaft zu
beteiligen. Dies kann durch einen kleinen
finanziellen Beitrag (Spende), eine Zustiftung,
einen Stiftungsfonds oder eine unselbststän
dige Treuhandstiftung erfolgen. So werden
Sie Teil von etwas Größerem und können sich
unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Leipzig ohne großen Aufwand en
gagieren und mit Ihrem Geld Gutes tun.

Stiften Sie
Freiraum.
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Was die Stiftergemeinschaft
der Sparkasse Leipzig ausmacht
Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Leip
zig ist eine „rechtsfähige Stiftung des bür
gerlichen Rechts“, die im April 2016 gegrün
det wurde. Ihr Anliegen ist es, dauerhaft
einem gemeinnützigen Zweck zu dienen. Das
gestiftete Kapital gilt es zu erhalten, weshalb
lediglich die Kapitalerträge für die Erfüllung
der Stiftungszwecke verwendet werden. Als
Stifter helfen Sie somit nicht nur einmal oder
punktuell, sondern Sie unterstützen kontinu
ierlich auf unbestimmte Zeit eine gute Sache.
Die Satzung der Stiftergemeinschaft umfasst
mit derzeit 17 Zwecken nahezu alle Bereiche,
die gemeinnützig unterstützt werden können
(siehe auch Seite 16).
Steuerbegünstigt, kontrolliert und
transparent
Gemeinnützige Stiftungen arbeiten uneigen
nützig im Sinne des Gemeinwohls und geben
damit wichtige Impulse für die Weiterent
wicklung unseres Gemeinwesens. In unserer
heutigen Zivilgesellschaft sind Stiftungen als
finanzielle Säule, Projektträger und Innova
tionsschmieden unverzichtbar. Das hat auch

der Gesetzgeber erkannt. Für Stiftungen und
Stifter gibt es daher steuerliche Begünsti
gungen (siehe Seite 15). Die Stiftergemein
schaft der Sparkasse Leipzig unterliegt der
staatlichen Stiftungsaufsicht, d. h. sie hat
eine Jahresrechnung mit Einnahmen-/Aus
gabennachweis, eine Vermögensübersicht
sowie einen Bericht darüber zu erstellen,
welche Stiftungszwecke zum Ende des Ge
schäftsjahres erfüllt wurden. Das garantiert
volle Transparenz.
Ausstattung der Stiftergemeinschaft
der Sparkasse Leipzig
Um gleich von Beginn an gemeinnützig tätig
sein und Zwecke der Satzung erfüllen zu kön
nen, hat die Sparkasse Leipzig als Stifterin
ein Gründungskapital von 250.000 Euro zur
Verfügung gestellt. Zusätzlich unterstützt
die Sparkasse die Stiftung in den Anfangsjah
ren durch eine weitere jährliche Spende zur
Deckung der Kosten. Wir achten darauf, dass
die Verwaltungskosten sehr gering gehalten
werden. So arbeiten alle Mitglieder in den
Gremien der Stiftung ehrenamtlich.

„

Ob eine eigene Treuhandstiftung, eine Spende
oder ein Stiftungsfonds für Sie das Richtige

ist, können Sie gemeinsam mit uns herausfinden.
Wofür auch immer Sie sich entscheiden,
wir begleiten Sie und übernehmen sämtliche
Verwaltungsaufgaben – damit Sie einfach nur
Gutes tun können.
Bettina Nüdling
Vorstand Stiftergemeinschaft
der Sparkasse Leipzig

“

Stiften Sie
Leidenschaft.
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STIFTERGEMEINSCHAFT
DER SPARKASSE LEIPZIG

Die Spende
Sie können die gemein
nützige Arbeit der Stifter
gemeinschaft oder eines
bestimmten Stiftungsfonds
der Stiftergemeinschaft mit
einer Spende unterstützen.
 b einem Betrag
a
von 1 Euro

Die Zustiftung
Ihre Zustiftung erhöht
dauerhaft das Kapital der
Stiftergemeinschaft.
 b einem Betrag von
a
1.000 Euro
Der Stiftungsfonds
Als Stiftungsfonds geführt,
werden die Erträge Ihrer
Zustiftung in Ihrem Namen
und für den Zweck Ihrer
Wahl verwendet.
 b einem Betrag von
a
25.000 Euro

Die Treuhandstiftung
Ihre eigene gemeinnützige
Stiftung hat eine individu
elle Satzung, einen Namen
Ihrer Wahl und ein eigenes
Entscheidungsgremium.
Die Stiftergemeinschaft
übernimmt die komplette
Verwaltung Ihrer Stiftung
und sichert nachhaltig die
Zweckerfüllung.
 b einem Betrag von
a
100.000 Euro
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Von Gemeinschaft profitieren
Die Spezialisten unserer Vermögensverwal
tung übernehmen die anspruchsvolle Aufgabe, das Stiftungskapital anzulegen. Auch in
einer Phase anhaltender Niedrigzinsen, wie
wir sie derzeit erleben, gilt es, ordentliche
Erträge zu erwirtschaften und im Gegenzug
die Verwaltungskosten niedrig zu halten.
Durch die Bündelung des Vermögens steigen
die Möglichkeiten der lukrativen Kapitalanla
ge. Aufwendungen und Kosten dagegen ver
ringern sich prozentual.

Wer seinen Nachlass regeln möchte und keine
oder nicht ausschließlich nahe Verwandte be
günstigen will, der kann mit einer Stiftung viel
Gutes tun und dabei eine eventuell anfallende
Erbschaftssteuer verringern oder sogar ganz
vermeiden. Haben Sie z. B. keine Kinder und
auch keinen Lebenspartner, so erben oft weit
läufige Verwandte oder Freunde. Hierbei sind
die Freibeträge relativ gering. Die Folge sind
hohe Erbschaftssteuerzahlungen. Gemeinnüt
zige Stiftungen erben hingegen erbschafts
steuerfrei.

Gute Gründe, Gutes zu tun
Sie haben selbst Gutes erfahren oder hatten
ein bewegendes Erlebnis? Sie möchten gern
etwas an die Gesellschaft zurückgeben oder
Projekte unterstützen, die Ihnen wichtig er
scheinen? Oder Sie möchten sich ganz einfach
in Ihrer Region engagieren? Die Stiftergemein
schaft ist ideal für jede denkbare Motivation
und Größenordnung der Zuwendung. Anonym
oder mit öffentlichem Bekenntnis lässt sich oft
Kleines oder Großes bewegen. Als Stifter kön
nen Sie sich, Ihrem Lebenspartner, Ihren Vor
fahren und Kindern oder anderen lieben Men
schen ein Andenken für die Ewigkeit schaffen.

Ohne großen Aufwand Gutes tun
Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Leip
zig begleitet Sie auf dem Weg zur eigenen
Stiftung. Sie profitieren von einer einfachen
Stiftungserrichtung und einer professionel
len Stiftungsverwaltung. Unter dem Dach der
Stiftergemeinschaft können Sie unkompliziert
eine eigene Namensstiftung errichten und
einen Zweck, der Ihnen ganz besonders am
Herzen liegt, fördern. Dabei ist es Ihnen völlig
freigestellt, ob Sie bereits zu Lebzeiten anstif
ten oder erst nach Ihrem Tod Geld in Ihre Stif
tung fließt.

Der Vorstand der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Leipzig:
Doreen Gerlach, Bettina Nüdling, Ute Endesfelder und Peter Stark (v. l. n. r.)

„

Versucht, diese Welt ein wenig besser zu

“

verlassen, als ihr sie vorgefunden habt.
Robert Baden-Powell,
Gründer der Pfadfinderbewegung

Stiften Sie
Zuversicht.
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Stiftungsfonds –
so einfach geht Engagement
Stiftungsfonds sind eine besondere Form der
Zustiftung, die sowohl als Zuwendungen zu
Lebzeiten als auch auf Grund letztwilliger Ver
fügungen möglich sind. Der Betrag geht in
das Grundstockvermögen der empfangenden
Stiftung ein. Mit einer einfachen Zustiftungs
vereinbarung können Sie schnell und unkom
pliziert Ihren Stiftungsfonds unter dem Dach
der Stiftergemeinschaft errichten. Als Teil des
Grundstockvermögens der Stiftung handelt
es sich rechtlich um eine zweckgebundene
Zustiftung. Als Zustifter haben Sie die Mög
lichkeit, Ihren Stiftungsfonds zu Lebzeiten
und von Todes wegen mit weiteren Zustiftun
gen aufzustocken. Oft wird der Fonds mit dem
Namen des Zustifters oder einer Sachbezeich
nung versehen.
Rechtliche Rahmenbedingungen:
Rechtlich ist der Stiftungsfonds eine Schen
kung unter Auflage (§§ 516, 525 BGB).
Es geht im Wesentlichen um zwei Auflagen:
1. Der Stiftungsfonds erhält den vom Stifter
gewünschten Namen.
2. Die Erträge des zugestifteten Kapitals
werden für den vom Stifter bestimmten
gemeinnützigen Zweck bzw. für die
genannte Einrichtung verwendet.

Das Spektrum der möglichen Stiftungszwecke
ist sehr breit. Der Stifter kann zu Lebzeiten un
kompliziert und kostenfrei seinen Stiftungs
zweck ändern. Fondsstifter sind Mitglieder
der Stiftergemeinschaft: Als solche genießen
sie umfassende Informationsrechte und kön
nen, soweit sie es wünschen, aktiv mitarbei
ten (z. B. bei einer Preisverleihung oder einer
Scheckübergabe).
Weitere Vorteile:
•K
 ein eigener Aufwand für die Verwaltung,
Steuer, Gremienbesetzung etc.
•K
 eine Errichtungskosten für den Stifter
•K
 ostengünstig, da schlanke Verwaltung
durch das Management der Stiftergemein
schaft
•S
 tiftungsführung nach dem eigenen
Ableben wird durch die Stiftergemeinschaft
sichergestellt
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Stiften Sie
Perspektiven.
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Steuervorteile für Stifter –
der Staat fördert Ihr Engagement
Gemeinnütziges Engagement wird vom Staat
honoriert: Sowohl Spenden, die zeitnah für
gemeinnützige Zwecke verwendet werden
müssen, als auch Zuwendungen in den Ver
mögensstock einer Stiftung können inner
halb bestimmter Höchstgrenzen ganz oder
teilweise als Sonderausgaben steuerlich gel
tend gemacht werden.
• Gemäß § 10b Abs. 1 EStG können Spenden
zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke an
eine gemeinnützige Stiftung insgesamt bis
zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Ein
künfte des Zuwendungsgebers als Sonder
ausgaben abgezogen werden. Abziehbare
Zuwendungen, die den oben genannten
Höchstbetrag überschreiten oder im Jahr
der Zuwendung nicht berücksichtigt werden
können, sind im Rahmen der Höchstbeträge
in den folgenden Jahren als Sonderausgaben
abzugsfähig. Bei Unternehmen und Gewerbetreibenden sind das 4 Promille der Summe
der gesamten Umsätze und der im Kalender
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter.
• Gemäß § 10b Abs. 1a S. 1 EStG können Spen
den in den zu erhaltenden Vermögensstock
einer gemeinnützigen Stiftung auf Antrag

des Steuerpflichtigen im Jahr der Zuwen
dung und in den folgenden neun Jahren bis
zu einem Gesamtbetrag von 1 Million Euro
abgezogen werden. Diese Abzugsmöglich
keit ist neben dem oben genannten Spen
denabzug möglich. Bei zusammen veran
lagten Ehegatten verdoppelt sich der Betrag
auf 2 Millionen Euro. Soweit der Stifter die
Beträge innerhalb des Zehnjahreszeitraums
nicht in Abzug bringen konnte, gehen diese
danach in den allgemeinen unbefristeten
Spendenvortrag über.
• Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen
sind von der Erbschafts- und Schenkungs
steuer befreit (§13 Abs. 1 Nr. 16b-c und Nr.
17 ErbStG).
• Des Weiteren besteht für Erben die Möglich
keit, bis zu zwei Jahre nach dem Erbfall die
geerbten Vermögenswerte bei vollständiger
Erbschaftssteuerbefreiung (auch rückwirkend)
einer gemeinnützigen Stiftung zu übertra
gen. Ein zusätzlicher Abzug als Sonderaus
gaben ist in diesem Fall nicht möglich.
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Alle Zwecke auf einen Blick
Die Satzung der Stiftergemeinschaft der Spar
kasse Leipzig umfasst 17 gemeinnützige Stif
tungszwecke. Die Aufzählung folgt den Pa
ragraphen der Abgabenordnung. Gefördert
werden demnach:
• Wissenschaft und Forschung
• Öffentliches Gesundheitswesen und die
öffentliche Gesundheitspflege
• Jugend und Altenhilfe
• Kunst und Kultur
• Denkmalschutz und die Denkmalpflege
• Erziehung, Volks und Berufsbildung ein
schließlich der Studentenhilfe
• Naturschutz und die Landschaftspflege im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und
der Naturschutzgesetze der Länder, des
Umweltschutzes, des Küstenschutzes und
des Hochwasserschutzes
• Wohlfahrtswesen

• Förderung der Hilfe für politisch, rassisch
oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge,
Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler,
Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegs
beschädigte und Kriegsgefangene, Zivil
beschädigte und Behinderte sowie Hilfe
für Opfer von Straftaten, Förderung des
Andenkens an Verfolgte, Kriegs und Katas
trophenopfer, Förderung des Suchdienstes
für Vermisste
• Rettung aus Lebensgefahr
• Feuer, Arbeits, Katastrophen und Zivil
schutz sowie die Unfallverhütung
• Tierschutz
• Schutz von Ehe und Familie
• Kirchliche Zwecke
• Mildtätige Zwecke
• Sport
• Heimatpflege und Heimatkunde

Stiften Sie für
die Nachwelt.
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Und das sagen unsere Stifter
Kundenstatement 1 (anonym):
„Mein Bruder und ich wurden in unserem El
ternhaus im humanistischen Sinne erzogen,
Hilfsbereitschaft wurde uns Kindern vorge
lebt. Bereits seit Jahrzehnten spendeten wir
an verschiedene Organisationen, auch bei
nationalen und internationalen Katastrophen.
Da mein Bruder und ich keine eigenen Kinder
haben, war von uns vereinbart worden, dass
ein Teil unseres Nachlasses der Allgemeinheit
zugutekommen sollte. Nach dem unerwar
teten Tod meines Bruders kam für mich nun
die Frage: Wie kann ich in seinem Sinne das
Geld verwenden? Von der Zentrale für Stiftun
gen in Berlin ließ ich mir eine Übersicht über
Stiftungen auf medizinischem Gebiet zukom
men. Später erfuhr ich von einem Mitarbeiter
der Sparkasse von der Möglichkeit, mich über
eine Zustiftung an der neu gegründeten Stif
tergemeinschaft der Sparkasse Leipzig zu be
teiligen. Frau Nüdling erläuterte mir alles ganz
genau. Vom Erbe meines Bruders (er war Arzt)
habe ich dann das Geld in diese Stiftung über
wiesen und unseren eigenen Stiftungsfonds,
der unser beider Namen trägt, gegründet. Die
daraus erzielten Erträge sollen die medizini
sche Forschung und andere Belange auf medi
zinischem Gebiet unterstützen. Nach meinem
Tod, so habe ich testamentarisch geregelt,
fließt nach Abzug von einigen Vermächtnis
sen, der Rest meines Vermögens in unseren
Stiftungsfonds.“

Kundenstatement 2 (anonym):
„Der Stiftungsfonds LebensTraum ist eine pri
vate Initiative, welche durch die Erfahrungen
im unmittelbaren Familien- und Bekannten
kreis ihren Ursprung fand. Das eigene Emp
finden und Erleben im gesellschaftlichen
Miteinander brachten die Gründer zu ihrem
Engagement in verschiedenen sozialen Pro
jekten zu Gunsten von Menschen mit Behin
derung, welche im Ziel eine Verbesserung der
Lebensqualität und damit eine höhere Inte
gration und Akzeptanz haben. In diesem Zu
sammenhang entstehen eigene Vorstellungen
und Ideen über aus unserer Sicht notwendige
Projekte. Diese Aktivitäten wollen wir über
unsere neu gegründete Stiftung umsetzen.
Die Stiftergemeinschaft gibt uns den not
wendigen Rahmen. Der Vorteil dabei ist, dass
keinerlei Verwaltungs- und organisatorische
Aufwendungen durch uns notwendig sind. Da
die Stiftergemeinschaft eine gemeinnützige
rechtsfähige Stiftung ist, kommen wir zusätz
lich in den Genuss sämtlicher steuerlicher Ver
günstigungen.“

„Es gibt nichts
Gutes, außer
man tut es.“
Erich Kästner

stiftergemeinschaft
der sparkasse leipzig

So erreichen Sie uns:
Stiftergemeinschaft
der Sparkasse Leipzig
Humboldtstraße 25
04105 Leipzig
Ansprechpartnerin:
Bettina Nüdling
Telefon: 0341 986-2381
www.stiftergemeinschaft-leipzig.de
Bankverbindung für Zustiftungen und Spenden
Sparkasse Leipzig
IBAN: DE82 8605 5592 1090 1370 16
BIC:
WELADE8LXXX

