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Werte stiften mit der „Stiftergemeinschaft

der Sparkasse Rottal-Inn”

Gut für die Region.
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Die Förderung der Lebens- und Arbeitsstandorte in unserer Region ist eine nachhaltige Zielsetzung unseres Hauses. Dies geschieht

zum einen durch ein flächendeckendes Angebot kreditwirtschaftlicher Leistungen auf höchstem Niveau, zum anderen durch unser

Engagement für die Menschen unserer Region. Die soziale Marktwirtschaft ist dabei nicht alleine Aufgabe der Kommunen, sondern -

schon aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten öffentlicher Haushalte - wohlverstandene Bürgerpflicht.

Wer stiftet, handelt zum Wohle der Gemeinschaft und unterstützt den heimischen Wirtschafts- und Kulturraum. Wir sind als heimische

Flächensparkasse schon aufgrund unseres öffentlichen Auftrages in besonderem Maße mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserer

Region verbunden. Als „Motor“ der heimischen Wirtschaft engagieren wir uns in besonderem Maße für Jugend, Sport, Umwelt- und

Naturschutz sowie Kultur im Landkreis.

Mit der Initiative „Werte stiften“ geben wir Ihnen ein Instrument an die Hand, das es Ihnen ermöglicht, als Stifter  in der „Stifterge-

meinschaft der Sparkasse Rottal-Inn“ Ihre ganz persönliche Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck zu bringen und gesellschaft-

liche Verantwortung zu übernehmen. Damit sichern Sie die nachhaltige Erhaltung und Nutzung bekannter sozialer, kultureller und mild-

tätiger Einrichtungen vor Ort. Die Stiftergemeinschaft bündelt dabei das Wirken vieler einzelner Stifter für individuell bestimmbare

Zwecke. Als Stifter profitieren Sie dabei vom Know-how der Stiftergemeinschaft in Form

➜ höherer Stiftungserträge durch eine gemeinschaftliche Anlage des Stiftungsvermögens,

➜ einer äußerst unkomplizierten Stiftungserrichtung,

➜ einer professionellen Stiftungsverwaltung.

Ihr Engagement für unsere Heimat wird vom Staat durch die steuerliche Abzugsfähigkeit Ihrer Stiftungszuwendung innerhalb bestimm-

ter Höchstgrenzen gefördert. Die Stiftergemeinschaft ist Ausdruck unseres und Ihres gesellschaftlichen Engagements. Sie ist ein Zei-

chen für die Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwohl und vereint unser Know-how mit Ihrem ganz persönlichen Einsatz zum

Wohle der prosperierenden  Entwicklung unserer Region.

Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” vereinigt Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Werden auch Sie Teil dieser human-

ökonomischen Verbindung, denn

„Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht, ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht“.

Ihre

Sparkasse Rottal-Inn

Bruni Mayer Johann Fischer

Vorsitzende des Verwaltungsrates Vorsitzender des Vorstandes

Vorwort
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Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt den Umwelt- und Naturschutz sowie die Land-

schaftspflege. Weitere Stiftungszwecke finden Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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Wo ist es schöner als hier?
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Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt Erziehung und Kinderschutz. Weitere Stiftungs-

zwecke finden Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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Nirgends!
Helfen Sie mit, dass es so bleibt.*

* Mit der Stiftergemeinschaft will die Sparkasse Rottal-Inn den Bürgerinnen und
Bürgern der Region Rottal-Inn ein „Instrument“ an die Hand geben, sich als Stifter
dauerhaft gemeinnützig zu engagieren.  Die Stiftergemeinschaft bündelt das Wir-
ken vieler Stifter in unserer Heimat für verschiedenste, individuell bestimmbare
Zwecke. Die Stiftergemeinschaft profitiert durch eine äußerst einfache Stiftungser-
richtung, von höheren Stiftungserträgen durch eine gemeinschaftliche Anlage des
Stiftungsvermögens und von einer professionellen Stiftungsverwaltung.
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Werte stiften mit der
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt die  Heimatpflege. Weitere Stiftungszwecke finden

Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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1. Die Stiftung im Überblick

Die weit verbreitete Vorstellung, alleine die öffentliche Hand

könne alle Bereiche des sozialen und öffentlichen Lebens über-

nehmen und fürsorglich gestalten, ist nicht mehr zukunftsfähig.

Der alles umfassende Versorgungsstaat hat sich als nicht mehr

finanzierbar erwiesen und ist kein Modell für eine selbstbe-

stimmte Bürgergesellschaft. Unsere Lebensqualität kann nur

gesichert und verbessert werden, wenn zur öffentlichen Grund-

versorgung private Initiative und persönliches Engagement

hinzu kommen. Als geradezu ideales Instrument hierfür erwei-

sen sich die in den angelsächsischen Ländern weit verbreiteten

und auch in Deutschland an Zahl stark zunehmenden Stiftun-

gen. Deren Nutzen und Potenzial ist mittlerweile auch vom

Staat erkannt worden, der durch die Reform des Stiftungssteu-

errechts die steuerliche Förderung von Stiftungen erheblich

erweitert hat.

Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn“
Der Stifter bestimmt individuell eine steuerbegünstigte Einrich-

tung, die aus den Erträgen seiner Stiftung unterstützt werden

soll. Das Spektrum reicht von z. B. Jugendhilfeeinrichtungen

über Gesundheitswesen und Schulen bis zum Naturschutz. Der

Stifter kann die zu fördernde Einrichtung im Rahmen der Stif-

tungszwecke (Aufzählung in der Stiftungssatzung § 2 Nr. 1 auf

Seite 19) jederzeit neu bestimmen.

Spenden hilft kurzfristig –
stiften hilft dauerhaft

Spenden werden unmittelbar für die Zweckver-

wirklichung der Stiftung verwendet. Zustiftun-

gen erhöhen den Vermögenstock der Stiftung.

Ihre (Zu-)Stiftung in der „Stiftergemeinschaft

der Sparkasse Rottal-Inn” trägt Ihren Namen.

Sie bestimmen, welcher Zweck aus den anteili-

gen Erträgen Ihres Stiftungsvermögens verfolgt

werden soll. Die empfohlene Mindestzuwen-

dung beträgt Euro 10.000,--

Ihre (Zu-)Stiftung in der „Stiftergemeinschaft

der Sparkasse Rottal-Inn” wird per Testament

oder Erbvertrag Erbin oder Vermächtnisnehme-

rin. Auch hierbei können Sie individuell festle-

gen welcher Zweck aus den Erträgen Ihres Stif-

tungsvermögens verfolgt werden soll. Ein Kura-

torium aus bis zu sieben Mitgliedern wacht dau-

erhaft darüber, dass die Erträge Ihrem letzten

Willen entsprechend verwendet werden.

(Zu-)Stiftung geerbten Vermögens durch die

Erben.

Zuwendungs-
möglichkeiten

Spenden/
Zustiftungen

(Zu-)Stiftungen 
zu Lebzeiten

Erbeinsetzung/
Vermächtnis

(Zu-)Stiftung 
durch Erben

Steuerliche
Vorteile

Jährlich sind 20 % des Gesamtbetrages der Jahresein-

künfte als Sonderausgaben abzugsfähig.

Zusätzlich können Zuwendungen in den Vermögens-

stock von Stiftungen bis zu einem Betrag von weiteren

Euro 1.000.000,-- je Ehegatten innerhalb eines Zeitrau-

mes von 10 Jahren steuerlich geltend gemacht werden.

Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig von der

Erbschaftsteuer befreit.

Die Einbringung der Vermögensgegenstände innerhalb

von 24 Monaten nach dem Todesfall führt zum rückwir-

kenden Erlöschen der angefallenen Erbschaftsteuer für

diesen Vermögensteil.

Eine Partnerschaft zum Wohle der Region – die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn”. Ihr Engagement für unsere Heimat
wird vom Staat durch die steuerliche Abzugsfähigkeit Ihrer Stiftungszuwendung innerhalb bestimmter Höchstgrenzen gefördert
(Näheres hierzu auf Seiten 14 und 17).

Unsere Heimat ist stark durch das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben geprägt, welches in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen
worden ist. Der Landkreis Rottal-Inn ist lebendig, weil die Menschen, die hier leben, ihre Region gestalten. Die Heimat verliert an Attraktivität,
wenn Kultureinrichtungen ihr Programm einschränken, Kindergärten schließen, Schulen baufällig werden oder Vereine wegen Nachwuchsman-
gel aufgelöst werden. Denn unsere Heimat ist geprägt vom zwischenmenschlichen Miteinander der Bürgerinnen und Bürger. Wenn die Lebens-
qualität einer Region durch die beschriebenen Einschnitte sinkt, dann sind diejenigen gefragt, die im Leben mit hoher Leistungsbereitschaft und
viel Verantwortung für andere beweisen, wie man Dinge zum Wohle einer Region verändert. Kurz: Sie sind gefordert! Eine Stiftung in der „Stif-
tergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” ist das ideale Werkzeug dafür. Ihre Stiftung: Engagiert. Erfolgreich. Ewig.
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2. Stiftungsträgerin und Vermögensverwaltung

Stiftungsträgerin
Trägerin des Stiftungsvermögens ist die DT Deutsche Stiftungs-

treuhand AG, Fürth. Diese hat als Geschäftszweck u.a. die Ver-

waltung unselbstständiger Stiftungen sowie deren Vertretung

im Rechts- und Geschäftsverkehr. Nachfolgend wird der (Zu-)Stifter

als Stifter, die (Zu-)Stiftung als Stiftung sowie das (Zu-)Stif-

tungskapital als Stiftungskapital bezeichnet. Alle (Zu-)Stiftun-

gen werden gemeinsam und somit kostengünstig verwaltet.

Durch den Verbund vieler Stiftungsvermögen wird es ermög-

licht, den Stiftungszweck nachhaltig und wirkungsvoll zu erfüllen.

Anlage des Stiftungsvermögens
Bei der Anlage des Stiftungsvermögens sind die Werterhaltung

des Vermögensstocks der Stiftung und die Sicherung eines

angemessenen Ertrages zu gewährleisten. Das der DT Deutsche

Stiftungstreuhand AG anvertraute Stiftungsvermögen erfordert

eine strategieorientierte, ruhige und effiziente Vermögensan-

lage unter Abwägung von Risiko-/Renditekriterien in Abhängig-

keit von der Höhe des verwalteten Vermögens.

Um das Vermögen der Stiftergemeinschaft optimiert anzulegen

und die Zielvorgaben zu erreichen, wird die Einhaltung folgen-

der Anlagegrundsätze vorgegeben:

- dauerhafte Werterhaltung des Vermögensstocks,

- Sicherstellung der laufenden Erträge zur Erfüllung des

Stiftungszwecks, langfristige Ausrichtung der Anlagestrategie,

- kein kurzfristiges Trading,

- Einhaltung der vereinbarten Anlagerichtlinien.

Die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG kann die Sparkasse Rottal-

Inn als Portfolioberaterin beauftragen.

3. Die rechtlichen Grundlagen
3.1 Stiftung

Der Stifter errichtet seine Stiftung – rechtlich gesehen eine sog.

Zustiftung – in der bereits bestehenden Stiftung „Stifterge-

meinschaft der Sparkasse Rottal-Inn“, welche in der Rechtsform

einer unselbstständigen, steuerbegünstigten Stiftung von der

DT Deutsche Stiftungstreuhand AG verwaltet wird. 

Unselbstständige Stiftung
Unter einer unselbstständigen Stiftung versteht man die Über-

tragung von Vermögenswerten auf einen Stiftungsträger, mit

der Festlegung, die übertragenen Werte dauerhaft zur Verfol-

gung eines vom Stifter festgelegten Zwecks zu nutzen.

Die unselbstständige Stiftung wird mit Abschluss des Stiftungs-

verwaltungsvertrags errichtet. Sie hat keine eigene Rechtsper-

sönlichkeit. Vielmehr benötigt sie stets einen Rechtsträger, der

dauerhaft die ihm vom Stifter übertragenen Vermögenswerte

anlegt und die hieraus erzielten Erträge zur Verwirklichung des

vom Stifter bestimmten Zwecks verwendet. Die unselbststän-

dige Stiftung wird daher auch als treuhänderische Stiftung

bezeichnet. Die Errichtung der unselbstständigen Stiftung

bedarf nicht der staatlichen Anerkennung. Anders als selbst-

ständige Stiftungen des privaten Rechts unterliegt sie auch

nicht der staatlichen Stiftungsaufsicht.

Gemeinnützigkeit
Die Stiftung ist steuerbegünstigt, das heißt, sie verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und

kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte

Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 51 ff. Abgabenordnung). Einen

Teil ihrer Erträge, maximal jedoch ein Drittel, darf die Stiftung

dazu verwenden das Andenken an die Stifter zu ehren und ihre

Gräber zu pflegen.

Pflichtteilsrecht
Durch die Errichtung einer Stiftung in der „Stiftergemeinschaft

der Sparkasse Rottal-Inn” kann das gesetzliche Pflichtteilsrecht

nicht beeinträchtigt werden. Zuwendungen im Rahmen der Stif-

tungserrichtung können zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen

gemäß §§ 2325, 2328 BGB führen. Dadurch könnte die dauer-

hafte Verwirklichung des Stifterwillens gefährdet werden. Zu

diesem Punkt empfehlen wir, einen auf diesem Gebiet erfahre-

nen rechtlichen Berater hinzuzuziehen.

3.2 Stiftungsverwaltungsvertrag

Der vollständige Wortlaut des Stiftungsverwaltungsvertrags ist

ab Seite 23 abgedruckt. Stiftungsträgerin ist die DT Deutsche

Stiftungstreuhand AG, Alexanderstraße 26, 90762 Fürth

(Nähere Angaben zu dieser Gesellschaft auf Seite 19).

Vergütung / Ersatz von Aufwendungen
Einmalig erhält die Stiftungsträgerin im Jahr der Einzahlung

des jeweiligen Stiftungskapitals eine Einrichtungs- und Verwal-

tungspauschale in Höhe von 0,54 % aus dem in die Stiftung

eingezahlten Kapital, fällig mit Eingang des Stiftungskapitals

auf dem Konto der Stiftungsträgerin. In der laufenden Verwal-

tung sorgt die Stiftungsträgerin für die ordentliche Verwaltung

der Stiftungsmittel, die Durchführung der Buchhaltung und des

steuerlichen Abschlusses der Stiftung. Sie erhält hierfür eine

Vergütung in Höhe von pauschal 0,8 % des zum 31.12. eines

jeden Jahres verwalteten Vermögens, aus dem sie ihren Auf-

wand für laufende Verwaltungsleistungen zu bestreiten hat. Die

Stiftungsträgerin ist berechtigt, dem Stiftungsvermögen ange-

messene monatliche Abschlagszahlungen auf den voraussicht-

lich entstehenden Vergütungsanspruch zu entnehmen. Die

Endabrechnung erfolgt zum 31.12. eines jeden Kalenderjahres.

Übersteigt der tatsächliche Aufwand im Einzelfall die Pauschal-

vergütung, so ist die Stiftungsträgerin berechtigt, den tatsäch-

lichen Aufwand gegen Einzelnachweis anstelle der Pauschalver-

gütung zu Lasten des Stiftungsvermögens in Rechnung zu stel-

len. Im Falle der Portfolioberatung durch die Sparkasse Rottal-

Inn sind die daraus anfallenden Entgelte gesondert zu vergüten.

Des Weiteren erhält die Stiftungsträgerin eine angemessene,

marktübliche Vergütung für verschiedene Einzeltätigkeiten, z. B.

Änderung der zu fördernden Einrichtung, fällig jeweils mit Rech-

nungsstellung. Zu allen in diesem Abschnitt genannten Vergü-

tungen und Aufwendungen kommt die jeweilige gesetzliche

Umsatzsteuer, soweit diese anfällt, hinzu. Die Stiftungsträgerin

ist berechtigt, Werbe- und Marketingmaßnahmen zur Verbrei-

tung des Stiftungsgedankens mit dem Ziel der Gewinnung neuer

Stifter und Spender durchzuführen. Sie kann zur Finanzierung

der hierzu erforderlichen Maßnahmen dem jeweiligen Stiftungs-

kapital einmalig einen Betrag in Höhe von insgesamt 6,35 %

zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer entnehmen. 
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Mit einer Stiftung übernehme ich
gesellschaftliche Verantwortung.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt kirchliche Zwecke. Weitere Stiftungszwecke finden

Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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Wer stiftet, wird vom Staat belohnt, denn die Stiftungs-
beträge können steuerlich geltend gemacht werden.

Die steuerliche Förderung der Stiftung im Detail:

Einkommensteuer: Der Stifter kann seine Zuwendung steuerlich in der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” zu 100 %

als Sonderausgabe innerhalb folgender Höchstgrenzen geltend machen:

➔ Jährlich 20 % des Gesamtbetrages der Jahreseinkünfte, oder bei Selbständigen und Gewerbetreibenden wahlweise 4 o/oo

der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter, wobei der höhere Betrag

maßgeblich ist.

➔ Zusätzlich können Zuwendungen in den Vermögensstock von Stiftungen bis zu einem Betrag von weiteren Euro 1.000.000,--

je Ehegatten innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren steuerlich geltend gemacht werden.

➔ Eintragung in die Lohnsteuerkarte bzw. Kürzung der Einkommensteuervorauszahlung ist möglich.

Schenkung- / Erbschaftsteuer: Die Zuwendung in den Vermögensstock der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” ist

von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, da die Stiftung nach ihrer Satzung ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen und

kirchlichen Zwecken dient.

Aufgaben der Stiftung: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige,

mildtätige oder kirchliche Zwecke. Der Stifter kann den Empfänger der auf sein Stiftungskapital anteilig entfallenden Erträge im Rah-

men der Stiftungszwecke frei bestimmen. Sofern der Stifter selbst keinen Empfänger festgelegt hat, entscheidet ein Kuratorium, das aus

bis zu sieben Personen besteht, über die Verwendung der Stiftungserträge. Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig.

Sofern vom Stifter gewünscht, kann die Stiftung einen Teil der Erträge dazu verwenden, das Andenken an den Stifter zu ehren und sein

Grab zu pflegen.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt die Jugendhilfe und die Volks- und Berufsbildung.

Weitere Stiftungszwecke finden Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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Bei den Marketingkosten handelt es sich um eine einmalige,

pauschale Vergütung zur Deckung der Kosten, die zur Umset-

zung des Stiftungskonzeptes und damit zur Gewinnung neuer

Stifter und Spender notwendig sind.

Hieraus ergibt sich folgende Mittelverwendung:
Stiftungskapital 100,00 %

Marketingkosten netto 6,35 %

Einrichtungspauschale 0,54 %

Umsatzsteuer (19 %) gerundet 1,31 %
________________________________________________________

Vermögensstock 91,80 %

Die Stiftungsträgerin ist verpflichtet, soweit steuerlich zulässig,

mindestens 10 % der auf die Stiftung entfallenden jährlichen

Erträge solange als Rücklage dem jeweiligen Vermögensstock

zuzuführen, bis dieser wieder in der ursprünglichen Höhe vorhan-

den ist. Vorgesehen ist die Ausnutzung der steuerlichen Höchst-

beträge durch die Bildung einer Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO.

Kündigung
Eine ordentliche Kündigung des Stiftungsverwaltungsvertrags

ist ausgeschlossen. Allerdings kann bei Vorliegen von wichti-

gen Gründen außerordentlich gekündigt werden, insbesondere

im Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsfalle der Stiftungsträ-

gerin. Kündigt der Stifter, so ist das auf seine Stiftung entfal-

lende anteilige Vermögen auf einen anderen geeigneten Stif-

tungsträger zu übertragen. 

Information des Stifters
Die Stiftungsträgerin wird dem Stifter jährlich bis zum 30.09.

des Folgejahres über die im Vorjahr zum 31.12. erzielten Anla-

geergebnisse sowie über die Verwendung der Fördermittel

schriftlich Bericht erstatten.

Haftung
Die Stiftungsträgerin hat ihre Pflichten mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem Ermessen zu

erfüllen. Die Verjährung etwaiger Schadenersatzansprüche

richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie haftet nur

für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung ihrer Ver-

pflichtungen.

3.3 Stiftungssatzung

Der vollständige Wortlaut der Stiftungssatzung ist ab Seite 19

abgedruckt.

Gemeinnützigkeit
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Begünsti-

gung von Personen durch Ausgaben, die dem Zweck der Stif-

tung fremd sind sowie die Bezahlung unverhältnismäßig hoher

Vergütungen, ist untersagt.

Stiftungszweck
Die Stiftungszwecke (Aufzählung in § 2 Nr. 1 der Stiftungssat-

zung siehe Seite 19) werden insbesondere verwirklicht durch

die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Verwirklichung

der steuerbegünstigten Zwecke anderer steuerbegünstigter

Körperschaften oder für die Verwirklichung der steuerbegün-

stigten Zwecke durch Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Kuratorium
Das Kuratorium der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-

Inn“ besteht aus bis zu sieben Mitgliedern. Die Kuratoren

bestellt die Gründungsstifterin (Sparkasse Rottal-Inn). Die Mit-

glieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig. Zu den Aufga-

ben des Kuratoriums zählen die Aufsicht über die Stiftungsträ-

gerin, die Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie

die Festlegung der zu fördernden Einrichtungen/Organisationen,

soweit der Stifter selbst hierzu keine Bestimmungen getroffen hat.

Satzungsänderungen
Satzungsänderungen können von der Stiftungsträgerin und der

Gründungsstifterin nur dann vorgenommen werden, wenn die

Steuerbegünstigung der Stiftung gewahrt bleibt. Änderungen

der Stiftungszwecke sind nur dann zulässig, wenn die Erreichung

der Stiftungszwecke unmöglich oder sinnlos geworden ist. Jeg-

liche Satzungsänderung ist nur mit ausdrücklicher vorheriger

schriftlicher Zustimmung des zuständigen Finanzamtes möglich.

3.4 Geschäftsbesorgungsvertrag

Die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG hat die Zielsetzung, den

Stiftungsgedanken in Deutschland zu verbreiten und möglichst

viele Stifter und Spender zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen,

ist der Einsatz moderner Marketing- und Vertriebsmaßnahmen

unerlässlich. Zur Durchführung dieser Maßnahmen beauftragt sie

im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Regional-

Konzept GmbH, welche die Aufgabe der Erstellung dieser Bro-

schüre sowie der Vertriebssteuerung und -schulung übernimmt.

3.5 Kooperationsvertrag

Die Stiftungsträgerin hat mit der Sparkasse Rottal-Inn einen

Kooperationsvertrag zur Gewinnung weiterer Stifter in der

Region Rottal-Inn geschlossen. Die Sparkasse Rottal-Inn über-

nimmt die regionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und führt

die Erstberatung von Stiftern durch.

3.6 Portfolioverwaltung

Die Stiftungsträgerin hat die Portfolioverwaltung des Stiftungs-

vermögens durchzuführen. Hierfür hat sie exakte Anlagerichtli-

nien schriftlich zu fixieren, welche in regelmäßigen Abständen

auf ihre Aktualität hin zu überprüfen sind. Die Stiftungsträgerin

kann die Sparkasse Rottal-Inn mit der Portfolioberatung und

der Depotführung des Wertpapiervermögens der Stiftung

beauftragen. Die im Rahmen der Depot- und Kontoführung

anfallenden Gebühren sind marktüblich zu gestalten.
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4. Die steuerlichen Grundlagen
4.1 Allgemeines

Die folgenden Ausführungen sollen dem Stifter einen Überblick

über die wesentlichen steuerlichen Grundlagen und Folgen

einer Stiftung in der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-

Inn“ vermitteln. Selbstverständlich können nachfolgend nicht

alle Details berücksichtigt werden, die für den Stifter in seiner

persönlichen Steuersituation von Bedeutung sein können. Es

wird daher empfohlen, einen auf diesem Gebiet erfahrenen

steuerlichen Berater hinzu zu ziehen. Die folgenden Erläuterun-

gen berücksichtigen die steuerlichen Regelungen zum Zeit-

punkt der Erstellung dieser Broschüre und gehen davon aus,

dass der Stifter aufgrund seines Wohnsitzes/ gewöhnlichen Auf-

enthaltes der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland

unterliegt und das Stiftungskapital aus seinem Privatvermögen

erbracht wird. Eine Gewähr für den Eintritt der steuerlichen Aus-

wirkungen und somit eine Haftung für den Eintritt der von den

Stiftern verfolgten steuerlichen Ziele wird nicht übernommen.

Die Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen obliegt einzig

und allein der Finanzverwaltung.

Stiftung als Steuersubjekt
Die unselbstständige Stiftung „Stiftergemeinschaft der Spar-

kasse Rottal-Inn“ ist zivilrechtlich keine juristische Person und

kein eigenständiges Rechtssubjekt, steuerrechtlich wird sie

jedoch als selbstständiges Steuersubjekt anerkannt (§ 1 Abs. 1

Nr. 5 Körperschaftsteuergesetz (nachfolgend KStG); siehe auch

§ 34 Abgabenordnung). Steuerrechtlich wird die unselbststän-

dige Stiftung wie eine Körperschaft behandelt (§ 51 Satz 2 AO).

Die Errichtung einer Stiftung in der „Stiftergemeinschaft der

Sparkasse Rottal-Inn“ – rechtlich eine sogenannte Zustiftung –

wird steuerlich als Zuwendung in deren Vermögensstock

behandelt, vgl. § 58 Nr. 11 b) AO . Sie ist somit steuerbegünstigt.

Steuerbegünstigung
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung

(vgl. die ab Seite 19 abgedruckte Stiftungssatzung, dort § 2).

Die Stiftung darf ihre Zwecke nur selbstlos und nicht in erster

Linie in eigenwirtschaftlichem Interesse verfolgen; die sat-

zungsgemäße Verwendung der Erträge des Stiftungsvermö-

gens hat grundsätzlich spätestens in dem auf den Zufluss der

Erträge folgenden Geschäftsjahr zu erfolgen. Ferner darf die Stif-

tung keine Person durch Ausgaben, die ihrem Zweck fremd sind,

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen

(§ 55 Abs. 1 AO). Die Stiftung darf ausschließlich und nur

unmittelbar selbst oder durch Hilfspersonen ihre satzungsmä-

ßig festgelegten Zwecke verfolgen (Gebot der Ausschließlich-

keit und Unmittelbarkeit, §§ 56, 57 AO). Der steuerbegünstigte

Zweck, die Selbstlosigkeit sowie die ausschließliche und

unmittelbare Zweckverfolgung durch die Stiftung müssen sich

unmittelbar aus der Satzung ergeben. Ferner muss die tatsäch-

liche Geschäftsführung den Satzungsbestimmungen auch ent-

sprechen (§ 59 AO).

Anerkennungsverfahren
Nach Prüfung, ob die eingereichte Satzung der  Stiftung (vgl. ab

Seite 19 „Stiftungssatzung“) die gesetzlichen Voraussetzungen

für eine Steuerbegünstigung erfüllt, bescheinigt das Finanzamt

vorläufig die Steuerbegünstigung. Diese wird befristet erteilt und

ist jederzeit frei widerruflich. Der „Stiftergemeinschaft der Spar-

kasse Rottal-Inn“ wurde vom zuständigen Finanzamt die vorläufige

Bescheinigung erteilt. Diese wird nach der Prüfung durch das

Finanzamt im ersten Veranlagungsverfahren durch den „Freistel-

lungsbescheid zur Körperschaftsteuer“ ersetzt, wenn das prüfende

Finanzamt die Übereinstimmung der tatsächlichen Geschäfts-

führung mit den Satzungsbestimmungen festgestellt hat.

Wegfall der Steuerbegünstigung / Auflösung
Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung bzw. Wegfall der

Steuerbegünstigung ist das Vermögen nach Zustimmung des

Finanzamtes an die vom Stifter benannte steuerbegünstigte

Einrichtung zu übertragen. Beschlüsse über die künftige Ver-

wendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des

Finanzamtes ausgeführt werden. Sollte der Wegfall der Steuer-

begünstigung nur vorübergehend sein, kann die Stiftung

erneut als steuerbegünstigt anerkannt werden.

4.2 Steuerliche Auswirkungen der Stiftungserrichtung

Bei Errichtung der Stiftung in der „Stiftergemeinschaft der Spar-

kasse Rottal-Inn“ sowie bei Spenden sind folgende steuerliche

Auswirkungen zu beachten:

4.2.1 Stiftungsebene

Die Zuwendung in den Vermögensstock der Stiftung ist, nach-

dem die Stiftung nach ihrer Satzung gemeinnützigen, mildtäti-

gen und kirchlichen Zwecken dient, von der Erbschaft- und

Schenkungsteuer befreit (§ 13 Abs. 1 Nr. 16 b Satz 1 Erbschaft-

und Schenkungsteuergesetz – nachfolgend ErbStG). Für indivi-

duelle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Vererbung wird

empfohlen, einen steuerlichen Berater hinzuzuziehen.

4.2.2 Ebene Stifter

Das Steuerrecht hält nicht nur für die Stiftung, sondern auch für

den Stifter und Spender selbst Vergünstigungen bereit:

Sonderausgaben
Gemäß § 10 b EStG sind Zuwendungen im Zusammenhang mit

der Errichtung einer als steuerbegünstigt anerkannten Stiftung

oder Zustiftungen sowie Spenden zu einer solchen als Sonder-

ausgabe vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen. Abzieh-

bar sind bei einer Zuwendung folgende Höchstbeträge:

a) Jährlich 20 % des Gesamtbetrages der Jahreseinkünfte,

oder bei Selbständigen und Gewerbetreibenden wahlweise

4 o/oo der Summe der gesamten Umsätze und der im

Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter, wobei

der höhere Betrag maßgeblich ist;

b) zusätzlich können Zuwendungen in den Vermögensstock

von Stiftungen bis zu einem Betrag von weiteren Euro

1.000.000,-- je Ehegatten innerhalb eines Zeitraumes von

10 Jahren steuerlich geltend gemacht werden.

Der vorstehend unter a) aufgeführte Betrag gilt entsprechend

für Spenden. Zuwendungen nach a), die im Zuwendungszei-

traum nicht steuerlich berücksichtigt werden können, können
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Mit einer Stiftung kann ich etwas von dem weitergeben,
was ich selbst im Leben bekommen habe.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt die Denkmalpflege. Weitere Stiftungszwecke finden

Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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Mit einer Stiftung kann ich meiner Heimat etwas Gutes
tun und über mein Leben hinaus wirken.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt die Altenhilfe, das öffentliche Gesundheitswesen

und die freie Wohlfahrtspflege. Weitere Stiftungszwecke finden Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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jeweils im Rahmen der genannten Höchstbeträge zeitlich

uneingeschränkt auf die folgenden Veranlagungszeiträume vor-

getragen werden.

Der unter b) genannte Betrag kann auf Antrag des Stifters bei

dem für ihn zuständigen Finanzamt wahlweise im Jahr der

Zuwendung oder beliebig gleichmäßig oder unterschiedlich

verteilt auf dieses und die nachfolgenden neun Jahre steuerlich

geltend gemacht werden.

Zu einer Verdoppelung des unter b) genannten Abzugsbetrages

kommt es bei Ehegatten nur, wenn auch jeder der Ehegatten

eine entsprechende Zuwendung geleistet hat.

Zuwendungsbestätigung
Das eingezahlte Stiftungskapital sowie eine etwaige Spende

sind steuerlich im Rahmen der vorgenannten Höchstbeträge

abzugsfähig, wenn eine förmliche Zuwendungsbestätigung

nachgewiesen wird (§ 50 Abs. 1 EStDV). Die Zuwendungsbestäti-

gung ist auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck auszustel-

len. Sie wird von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG ausgestellt

und ist vom Zuwendenden im Rahmen seiner Steuererklärung

dem Finanzamt vorzulegen. Der Zuwendende darf auf die Rich-

tigkeit der Bestätigung vertrauen (§ 10 b Abs. 4 Satz 1 EStG), für

die Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung haftet die DT

Deutsche Stiftungstreuhand AG (§ 10 b Abs. 4 Satz 2 EStG).

4.3 Laufende Besteuerung der Stiftung

Die laufende Besteuerung der Einkünfte der Stiftung stellt sich

wie folgt dar: Nachdem die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse

Rottal-Inn“ steuerbegünstigt im Sinne der §§ 51 ff. AO ist, ist sie

von der Körperschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) und der

Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 6 GewStG) befreit. Für etwaige umsatz-

steuerpflichtige Geschäfte ermäßigt sich die Umsatzsteuer

auf 7 % (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG). Ferner ist sie von der Grund-

steuer befreit, soweit Grundbesitz vorhanden ist und dieser

unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken dient (§ 3 Abs. 1 Nr. 3

b GrStG). Die Aufnahme eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebes, mit der Folge, dass die Stiftung die Steuer-

vergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnende

Besteuerungsgrundlage (Einkünfte, Umsätze, Vermögen) ver-

löre (§ 64 AO), ist nicht vorgesehen. Die Ausgaben der Stiftung,

um das Andenken an den Stifter zu ehren und sein Grab zu pfle-

gen, sind im Rahmen des § 58 Nr. 5 AO steuerunschädlich.

4.4 Steuerliche Folgen der Kündigung

Die ordentliche Kündigung ist gemäß § 2 Abs. 1 des Stiftungs-

verwaltungsvertrags (vgl. Seite 23) ausgeschlossen. Im Falle

einer berechtigten außerordentlichen Kündigung ergeben sich

folgende steuerliche Konsequenzen:

Das Stiftungsvermögen wird gemäß § 3 des Stiftungsverwal-

tungsvertrags (vgl. Seite 23) nach vorheriger Zustimmung

durch das Finanzamt an einen anderen, von der Sparkasse Rot-

tal-Inn benannten, Stiftungsträger übertragen. In diesem Falle

ergeben sich weder beim Stifter, noch bei der Stiftung steuerli-

che Auswirkungen.

Hinweis: Über die Ausführungen in dieser Broschüre hinaus
findet eine rechtliche und steuerliche Beratung weder durch
die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, noch durch die Spar-
kasse Rottal-Inn statt. Es wird empfohlen, für die Beurteilung
der individuellen rechtlichen und steuerlichen Auswirkun-
gen der Stiftungszuwendung einen auf diesem Gebiet erfahre-
nen Berater hinzuzuziehen.

5. Risiken
5.1 Vertragspartner 

Dem Konzept der Stiftung liegen mehrere Verträge zugrunde.

Die ordnungsgemäße Durchführung dieser Verträge ist u.a. von

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Vertragspartner und

gegebenenfalls von der Auslegung vertraglicher Bestimmun-

gen abhängig. Jedoch spielt die Bonität der Vertragspartner

eine untergeordnete Rolle, da das Stiftungsvermögen als

Sondervermögen zu verwalten ist. Im Insolvenzfalle der Stif-

tungsträgerin ist das gesondert verwaltete Vermögen der Stif-

tungen durch die Vorschriften der Insolvenzordnung vor dem

Zugriff von Gläubigern der Stiftungsträgerin geschützt. Im Pfän-

dungsfalle kann der Stifter mit Rechtsmitteln die Aufhebung

der Pfändung bewirken.

5.2 Steuerbegünstigung

Die satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus dem Vermö-

gensstock der Stiftungen hat sich an den steuerrechtlichen Vor-

gaben zu orientieren, um die Steuerbegünstigung der Stiftun-

gen gewährleisten zu können. Sollten der Stiftungsträgerin

hierbei verwaltungstechnische Fehler unterlaufen, die trotz sei-

tens der Finanzverwaltung üblicherweise eingeräumter Fristen

zur Heilung bestehen bleiben, kann der Stiftung die Steuerbe-

günstigung aberkannt werden.

In diesem Falle würden die Erträge der letzten 10 Jahre aus dem

Stiftungsvermögen der Nachversteuerung gemäß § 63 Abs. 2 in

Verbindung mit § 61 Abs. 3 Abgabenordnung unterliegen. Fer-

ner wäre ggf. auf Stiftungsebene eine Nachversteuerung gemäß

§ 13 Abs. 1 Nr. 16 b Satz 1 i.V.m. §§ 1 Abs.1 Nr. 3, 8 ErbStG durch-

zuführen. Entsprechende Schadenersatzansprüche der Stiftung

sind, soweit der Haftungsausschluss gem. § 6 des Stiftungs-

treuhandvertrages (siehe Seite 24) nicht greift, dann gegenüber

der Stiftungsträgerin geltend zu machen. Eine erneute Aner-

kennung wäre im Anschluss möglich. Ist die Haftung ausge-

schlossen, kann dies zu einer Verringerung des Stiftungsver-

mögens und somit zu einer Reduzierung der Fördermittel und

der Rücklagenbildung führen.

5.3. Pflichtteilsergänzungsansprüche

Durch die Errichtung einer Stiftung in der „Stiftergemeinschaft

der Sparkasse Rottal-Inn” können gesetzliche Pflichtteilsan-

sprüche nicht abbedungen werden. Eventuell entstehende

Pflichtteilsergänzungsansprüche können zu einer Verringerung

des Stiftungsvermögens und somit zu einer Reduzierung oder

gänzlichen Entziehung der Fördermittel führen. Zu diesem Punkt

empfehlen wir, einen auf diesem Gebiet erfahrenen rechtlichen

Berater hinzuzuziehen.
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Stiften kann ich entweder anonym oder mit öffentlichem
Bekenntnis – dies ist meine freie Entscheidung.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt den Tierschutz. Weitere Stiftungszwecke finden Sie

in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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6. Vertragspartner
6.1 Stiftungsträgerin

DT Deutsche Stiftungstreuhand AG

Alexanderstr. 26, 90762 Fürth

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von gemein-

nützigen, selbstständigen und nichtselbstständigen Stiftungen

und Körperschaften, die zweckgerichtete Verwendung der

Erträgnisse aus den verwalteten Stiftungsvermögen gemäß des

jeweiligen Stiftungszweckes, die Auswahl der zu fördernden

Projekte oder der Hilfspersonen als Zuwendungsempfänger

sowie die Abwicklung der Förderung, die Beratung und Hilfe-

stellung bei Zustiftungen in eine bestehende Stiftung und bei

der Errichtung von Stiftungen, die Übernahme von Dienstlei-

stungen für Stiftungen und Körperschaften, die Beratung von

Zustiftern, Stiftern, Spendern, Sponsoren und sonstigen Mäze-

nen sowie von Stiftungen und Körperschaften hinsichtlich der

die zu fördernden Vorhaben betreffenden Angelegenheiten

sowie die Verbreitung des Stiftungsgedankens und die Gewin-

nung neuer Zustifter und Stifter, insbesondere durch hierzu

geeignete Marketingmaßnahmen.

Rechtsform / Grundkapital
Aktiengesellschaft, Euro 50.000,--

Handelsregister
Fürth HRB Nr. 8561, eingetragen seit 17.08.2001

Vorstand
Horst Ohlmann, Rechtsanwalt, Fürth,

Reinhold Preißler, Rechtsanwalt, Fürth.

Die Vorstände sind Aktionäre.

Aufsichtsorgane
Werner Leupold, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Nürnberg,

Gerhard Müller, Diplom-Kaufmann, Nürnberg,

Dr. Jörg Steinacker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Erlangen

6.2 Herausgeber der Broschüre

RegionalKonzept GmbH, Projekte von öffentlichem Interesse,

Bahnhofplatz 11, 90762 Fürth

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Beratung

und Betreuung, insbesondere der öffentlichen Hand, gemein-

nütziger Organisationen und Einrichtungen, Konzeption, Pro-

jektierung und Projektsteuerung von Immobilien und infra-

struktureller Maßnahmen, die Entwicklung und Umsetzung von

Anlage- und Versorgungskonzepten sowie deren Vertriebskoor-

dination. Ferner Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an

Handelsgesellschaften, Übernahme der persönlichen Haftung

und der Geschäftsführung bei diesen, insbesondere die Beteili-

gung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafte-

rin. Betreibung aller Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck

unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Errichtung

von Zweigniederlassungen und Beteiligung an gleichartigen

oder ähnlichen Unternehmen.

Rechtsform / Stammkapital
Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Euro 28.000,--

Handelsregister
Gründungsdatum 28.08.2001

Fürth HRB Nr. 10614, eingetragen seit  28.04.2006

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis
Dieter Christoph, Fürth,

Dieter Weisner, Fürth.

Die Geschäftsführer sind Gesellschafter.

7.  Stiftungssatzung

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz
1. Die Stiftung führt den Namen „Stiftergemeinschaft der Spar-

kasse Rottal-Inn“.

Zuwendungen in den Vermögenstock der Stiftung werden z. B.

wie folgt bezeichnet: „Vor- und Zuname des Stifters (ggfs. und

seines Ehegatten)-Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Spar-

kasse Rottal-Inn“ (z. B. „Hans und Johanna Müller-Stiftung in

der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn“).

2. Sie ist eine nicht rechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der

DT Deutsche Stiftungstreuhand AG – nachfolgend Stiftungsträ-

gerin – und wird von dieser im Rechts- und Geschäftsverkehr ver-

treten.

§ 2 Stiftungszwecke
1. Zwecke der Stiftung sind

a) das öffentliche Gesundheitswesen;

b) Jugend- und Altenhilfe;

c) Kultur, Kunst und Denkmalpflege;

d) Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der

Studentenhilfe;

e) Umwelt- und Naturschutz sowie die Landschaftspflege;

f) Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien

Wohlfahrtspflege;

g) die Rettung aus Lebensgefahr;

h) den Tierschutz, die Heimatpflege und Heimatkunde;

i) den Sport;

j) Wissenschaft und Forschung sowie die Religion

zum Gemeinwohl der Bevölkerung nachhaltig zu fördern. Wei-

tere Zwecke der Stiftung sind die Förderung mildtätiger und

kirchlicher Zwecke im Sinne der §§ 53 und 54 AO.

2. Die Stiftungszwecke im Sinne der Nr. 1 werden insbesondere

verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1

der Abgabenordnung zur Förderung der Verwirklichung der in

Nr. 1 genannten Zwecke anderer steuerbegünstigter Körper-

schaften oder für die Verwirklichung der steuerbegünstigten

Zwecke durch Körperschaften des öffentlichen Rechts.

3. Die aufgeführten Zwecke müssen nicht in jeweils gleichem

Maße verwirklicht werden.

4. Die Förderung der in Nr. 1 genannten Stiftungszwecke schließt

die Verbreitung der Ergebnisse durch geeignete Öffentlichkeitsar-

beit ein.
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§ 3 Gemeinnützigkeit
1. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

2. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen

Zwecke verwendet werden.

4. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck

der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Stiftungsvermögen, Zustiftungen
1. Die Höhe des Grundstockvermögens ergibt sich aus der

Errichtungsurkunde „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-

Inn“. Es ist im Interesse des langfristigen Bestandes der Stif-

tung ungeschmälert und in seiner Substanz zu erhalten.

2. Zuwendungen in den Vermögenstock (Zustiftungen) und

Spenden sind zulässig.

3. Abweichend von dem in Nr. 1 Satz 2 enthaltenen Grundsatz

ist die Stiftung berechtigt, einmalig Teile des Grundstockver-

mögens sowie etwaiger Zustiftungsbeträge zur Förderung der

Satzungszwecke zu verwenden. Die hierfür aufgewendeten

Beträge dürfen 8 % zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer des Grund-

stockvermögens bzw. der jeweiligen Zustiftungsbeträge nicht

übersteigen.

4. Soweit von der in Ziff. 3 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch

gemacht wird, sind, soweit steuerlich zulässig, mindestens 10 %

der jährlichen Erträge solange dem Stiftungsvermögen zuzu-

führen, bis rechnerisch der Betrag der ursprünglichen Zustif-

tung bzw. des ursprünglichen Grundstockvermögens wieder in

voller Höhe vorhanden ist.

§ 5 Stiftungsmittel
1. Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

a) aus den Erträgen des Stiftungsvermögens,

b) aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur 

Aufstockung des Grundstockvermögens bestimmt sind 

(Spenden),

c) aus dem in § 4 Nr. 3 genannten Teil des Grundstockvermö-

gens bzw. des Zustiftungsbetrages.

2. Es dürfen Rücklagen in steuerrechtlich zulässigem Umfang

gebildet werden.

§ 6 Geschäftsjahr, Jahresabschluss
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Die Stiftungsträgerin hat in den ersten 9 Monaten des

Geschäftsjahres den Jahresabschluss für das vorausgegangene

Geschäftsjahr zu erstellen und dem Finanzamt vorzulegen.

§ 7 Kuratorium
1. Für die Stiftung wird ein Kuratorium gebildet.  Das Kurato-

rium besteht aus bis zu sieben Personen. Die Mitglieder des

Kuratoriums werden jeweils für die Dauer von drei Jahren

bestellt. Die Bestellung erfolgt durch die Gründungsstifterin

(Sparkasse Rottal-Inn). Der  Vorsitzende des Kuratoriums wird

von der Gründungsstifterin bestimmt.

2. Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben.

3. Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-

heit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-

zenden. Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mehr als die

Hälfte seiner satzungsmäßigen Mitglieder anwesend sind. Die

Einberufung der Sitzungen des Kuratoriums erfolgt durch den

Vorsitzenden. Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu ferti-

gen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unter-

zeichnen ist. 

4. Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig. Sie

haben Anspruch auf Ersatz der ihnen entstehenden notwendi-

gen Kosten. Das Kuratorium kann ferner als Entschädigung für

den Zeitaufwand seiner Mitglieder eine angemessene Pauschale

beschließen.

§ 8 Aufgaben des Kuratoriums
1. Das Kuratorium überwacht und kontrolliert die Stiftungsträ-

gerin. Diese hat dem Kuratorium auf Verlangen unverzüglich

Auskunft über die Angelegenheiten der Stiftung zu geben und

die Einsicht der Bücher und Schriften zu gestatten. 

2. Das Kuratorium bestimmt die zu fördernden Einrichtun-

gen/Organisationen, sofern die Gründungsstifterin bzw.

etwaige Zustifter selbst keine diesbezüglichen Bestimmungen

getroffen haben. 

3. Das Kuratorium beschließt über den Jahresabschluss und die

Entlastung der Stiftungsträgerin.

§ 9 Änderungen der Satzung
1. Satzungsänderungen können von der Stiftungsträgerin und

der Gründungsstifterin vorgenommen werden, soweit sie zur

Anpassung an veränderte Verhältnisse geboten erscheinen und

die Gemeinnützigkeit der Stiftung gewahrt bleibt.

2. Die Änderung der Stiftungszwecke ist nur zulässig, wenn die

Erreichung der Stiftungszwecke rechtlich oder tatsächlich

unmöglich oder in Anbetracht geänderter Verhältnisse sinnlos

geworden ist. Bei der Änderung der Stiftungszwecke ist der

mutmaßliche Wille des Stifters zu beachten und ein Stiftungs-

zweck zu wählen, der den ursprünglichen Zwecken möglichst

nahe kommt.

3. Jede Satzungsänderung ist nur mit ausdrücklicher vorheriger

Zustimmung des zuständigen Finanzamtes möglich.
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Meine (Zu-)Stiftung wird von Profis verwaltet.
Darauf kann ich mich verlassen.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt die Rettung aus Lebensgefahr. Weitere Stiftungs-

zwecke finden Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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Ich weiß sicher, welches Projekt mit meinem Vermögen
dauerhaft gefördert wird.

Gut für die Region: Die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” unterstützt kirchliche Zwecke. Weitere Stiftungszwecke finden

Sie in der Stiftungssatzung unter § 2 auf Seite 19.
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§ 10 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der

steuerbegünstigten Zwecke fällt das Stiftungsvermögen jeweils

anteilig an die von der Gründungsstifterin bzw. etwaigen Zustif-

tern benannten steuerbegünstigten Einrichtungen/Organisa-

tionen. Wurde keine Einrichtung benannt, fällt das Stiftungsver-

mögen an eine oder mehrere von der Stiftungsträgerin im Ein-

vernehmen mit dem Stiftungskuratorium zu bestimmende Ein-

richtung(en)/Organisation(en). Diese hat/haben das Stiftungs-

vermögen unter Beachtung der Stiftungszwecke unmittelbar

und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne die-

ser Satzung zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Ver-

wendung des Vermögens dürfen erst nach vorheriger Zustim-

mung des Finanzamts ausgeführt werden.

8. Stiftungsverwaltungsvertrag

Präambel
Mit der (Zu-)Stiftungsvereinbarung (Angebot) bietet der Zustif-

ter (nachfolgend: Stifter) der DT Deutsche Stiftungstreuhand

AG, Fürth (nachfolgend: Stiftungsträgerin) den Abschluss der

nachfolgend niedergelegten Vereinbarung an und stiftet sein

Kapital in die bereits bestehende unselbstständige, steuerbe-

günstigte Stiftung „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-

Inn“. Unter Verzicht auf den Zugang der förmlichen Annahme

des Vertragsangebotes durch den Stifter (§ 151 BGB) kommt

mit Eingang des Stiftungskapitals auf dem Konto „Stifterge-

meinschaft der Sparkasse Rottal-Inn“ der Stiftungsträgerin

nachfolgende Vereinbarung zustande:

§ 1 Stiftungsverwaltung
1. Die Stiftungsträgerin ist verpflichtet, die Mittel der „Stifter-

gemeinschaft der Sparkasse Rottal-Inn“ sowie die dieser zuflie-

ßenden Zustiftungsbeträge nach Maßgabe der Stiftungssat-

zung getrennt von ihrem übrigen Vermögen bei der Sparkasse

Rottal-Inn zu verwalten.

2. Die Stiftungsträgerin hat die Stiftungsmittel nach den Grund-

sätzen einer ordentlichen Vermögensverwaltung zu verwalten.

Sie ist berechtigt, die Sparkasse Rottal-Inn gegen eine ange-

messene, marktübliche Gebühr mit der Portfolioberatung zu

beauftragen.

3. Die Stiftungsträgerin ist berechtigt, die Mittel der Stiftung

mit den Mitteln anderer Stiftungen auf Sammelkonten und/oder -

depots zu verwalten, soweit die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Vor-

aussetzungen eingehalten werden und die Trennung der Mittel

und der auf sie entfallenden anteiligen Erträge rechnerisch

jederzeit nachvollzogen werden kann.

4. Die Stiftungsträgerin ist berechtigt, den in § 4 Nr. 3 der Stif-

tungssatzung genannten Teil des Zustiftungsbetrages bzw.

Grundstockvermögens zur Durchführung von Werbe- und Mar-

ketingmaßnahmen einschließlich der Schulung von Beratern

und deren Vergütung, mit dem Ziel der Gewinnung neuer Stifter

und Spender, zu verwenden.

5. Der Stifter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine zu för-

dernde steuerbegünstigte Einrichtung/Organisation im Rah-

men der Stiftungszwecke zu bestimmen. Die Bestimmung kann

zu Lebzeiten des Stifters von diesem geändert werden. Eine För-

derung der vom Stifter bestimmten Einrichtung/Organisation

kann erst dann erfolgen, wenn der Stiftungsträgerin eine Kopie

der vorläufigen Bescheinigung bzw. des Freistellungsbeschei-

des zur Körperschaftsteuer vorliegt. Soweit der Stifter vor dem

jeweiligen Ausschüttungszeitpunkt keine zu fördernde steuer-

begünstigte Einrichtung/ Organisation bestimmt hat bzw. die

nach Vorgabe des Stifters zu fördernde Einrichtung/Organisa-

tion nicht mehr existiert oder er deren Steuerbegünstigung

nicht nachweisen kann, obliegt dem Kuratorium die Auswahl

und Prüfung von geeigneten Einrichtungen/Organisationen.

6. Den Zeitpunkt der Ausschüttung der Förderleistung bestimmt

die Stiftungsträgerin im Einvernehmen mit der Sparkasse Rottal-

Inn. Die Ausschüttung erfolgt bis spätestens zum 31.12. des auf

die Erzielung des auszuschüttenden Ertrages folgenden Jahres.

7. Die Stiftungsträgerin hat das Recht, sich bei Erfüllung ihrer

Aufgaben aus diesem Vertrag fachlich qualifizierter dritter Per-

sonen zu bedienen.

8. Bei ihrem gesamten Handeln hat die Stiftungsträgerin stets

darauf zu achten, dass die Steuerbegünstigung der Stiftung

gewahrt bleibt. Dies wird als Geschäftsgrundlage dieses Vertra-

ges zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart.

§ 2  Kündigung
1. Eine ordentliche Kündigung des Stiftungsverwaltungsver-

trags ist nicht möglich. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-

gung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt.

2. Außerordentliche Kündigungsgründe liegen insbesondere

vor, wenn:

• über das Vermögen der Stiftungsträgerin das Insolvenzverfahren

eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

• in das Stiftungsvermögen die Zwangsvollstreckung wegen nicht

die Stiftung betreffender Verbindlichkeiten der Stiftungsträgerin

oder wegen Verbindlichkeiten des Stifters betrieben wird, sofern

diese nicht innerhalb von drei Monaten wieder aufgehoben wird;

• die Stiftungsträgerin die ihr aus diesem Vertrag obliegenden 

Verpflichtungen trotz Abmahnung fortdauernd nicht oder 

mangelhaft erfüllt.

Die Stiftungsträgerin hat den Stifter unverzüglich über wesentli-

che Umstände, die die weitere Vertragserfüllung bzw. die Fort-

führung des Vertrages gefährden könnten, zu unterrichten.

§ 3 Folgen der Kündigung
Bei Kündigung des Stiftungsverwaltungsvertrags gemäß § 2

wird die Stiftung nicht aufgelöst. Die Stiftungsträgerin über-

trägt das anteilig zugestiftete Vermögen der Stiftung ein-

schließlich der hieraus erwirtschafteten anteiligen Erträge nach

vorheriger Zustimmung durch das Finanzamt an einen anderen,

von der Sparkasse Rottal-Inn zu benennenden Stiftungsträger,

der die Gewähr für die Fortführung der Verpflichtungen aus dem

Stiftungsverwaltungsvertrag bieten muss. In diesem Fall ver-

pflichtet sich die Stiftungsträgerin, die Verwendung der Firma

der Stifterin zu unterlassen.
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§ 4 Rechnungslegung
Die Stiftungsträgerin wird dem Stifter jährlich, nach dem ersten

vollen Geschäftsjahr, bis zum 30.09. über die im Vorjahr erziel-

ten Anlageergebnisse, die Rücklagenbildung sowie über die

Verwendung der Fördermittel schriftlich Bericht erstatten.

§ 5 Vergütung / Aufwendungsersatz
1. Im Jahr der Einzahlung des (Zu-)Stiftungsbetrags erhält die

Stiftungsträgerin einmalig eine Einrichtungs- und Verwaltungs-

pauschale in Höhe von 0,54 % aus dem eingezahlten Betrag.

Hinzu kommt, soweit anfallend, die gesetzliche Umsatzsteuer

in ihrer jeweiligen Höhe. Laufende Verwaltungskosten fallen im

Jahr der Einzahlung nicht an.

2. Die Stiftungsträgerin erhält in den Folgejahren für die laufende

Verwaltung der Stiftung eine Vergütung. Sie hat hieraus ihre

Aufwendungen zu bestreiten, mit Ausnahme der nach § 1 Nr. 2

anfallenden Gebühr des Portfolioberaters, die den anteiligen

Stiftungserträgen entnommen werden.

Die Höhe der Vergütung beträgt pauschal 0,8 % des zum 31.12.

eines jeden Jahres für den Stifter verwalteten anteiligen Stif-

tungsvermögens rückwirkend für das jeweilige Kalenderjahr.

Hinzu kommt, soweit anfallend, die gesetzliche Umsatzsteuer

in ihrer jeweiligen Höhe. Die Stiftungsträgerin ist berechtigt,

dem Stiftungsvermögen angemessene monatliche Abschlags-

zahlungen auf den voraussichtlichen Vergütungsanspruch zu

entnehmen. Übersteigt im Einzelfall der tatsächliche Aufwand

die pauschale Vergütung, so ist sie berechtigt, den tatsäch-

lichen Aufwand gegen Einzelnachweis anstelle der Pauschalver-

gütung in Rechnung zu stellen.

3. Die Stiftungsträgerin ist berechtigt, für ihren zusätzlichen

Aufwand bei etwaigen Einzeltätigkeiten, z.B. Änderung der zu

fördernden Einrichtung auf Anweisung des Stifters gemäß § 1

Nr. 5, zu Lasten des Stifters bzw. des Stiftungsvermögens eine

angemessene  Vergütung gesondert in Rechnung zu stellen.

4. Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen im Sinne

der steuerlichen Gemeinnützigkeitsvorschriften ist, verpflichtet

sich die Stiftungsträgerin zu einer Reduzierung der Vergütung

auf das steuerrechtlich angemessene Maß. 

5. Vergütungen der Stiftungsträgerin werden aus erzielten

Erträgen beglichen. Soweit der laufende Ertrag nicht ausreicht,

die Vergütung zu decken, wird der Vergütungsanspruch hin-

sichtlich des nicht gedeckten Anteils erst dann zur Zahlung fäl-

lig, wenn und soweit der laufende Ertrag hierzu ausreicht.

§ 6 Haftung
1. Die Stiftungsträgerin hat ihre Pflichten mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem Ermessen zu

erfüllen. Sie haftet nur für grob fahrlässige oder vorsätzliche Ver-

letzung der ihr obligenden Pflichten.

2. Für weitergehende Ansprüche, insbesondere für die vom Stif-

ter verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele, haftet die

Stiftungsträgerin nicht.

3. Die Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche richtet

sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 7 Übertragung
Die Stiftungsträgerin ist berechtigt, die Rechte und Pflichten

aus dem Stiftungsverwaltungsvertrag unter gleichzeitiger

Übertragung des gesamten Vermögens der „Stiftergemein-

schaft der Sparkasse Rottal-Inn” auf einen anderen Stiftungs-

träger vorzunehmen, soweit dieser Gewähr für die Fortführung

der Verpflichtungen aus dem Stiftungsverwaltungsvertrag bietet,

dem Stifter hierdurch kein Nachteil entsteht und die Gemein-

nützigkeit hierdurch nicht gefährdet wird. Mit Abschluss der

Übertragungsvereinbarung gelten die Rechte und Pflichten aus

diesem Vertrag auf den neuen Stiftungsträger als übergegangen.

§ 8 Tod des Stifters
Die Rechte und Pflichten der Stiftungsträgerin aus dem Stif-

tungsverwaltungsvertrag bleiben auch nach dem Tode des Stif-

ters bestehen. Die dem Stifter aus diesem Vertrag zustehenden

Rechte (z. B. Kündigungsrechte, Anspruch auf Rechnungsle-

gung) gehen nach dem Tode des Stifters auf das Kuratorium der

Stiftung über. Etwaige Willenserklärungen der Stiftungsträgerin

sind nach dem Tode des Stifters dem Kuratorium gegenüber

abzugeben.

§ 9 Vermögensanfall
Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der

steuerbegünstigten Zwecke fällt das Stiftungsvermögen anteilig

an die vom Stifter benannte steuerbegünstigte Einrichtung/Orga-

nisation. Wurde keine Einrichtung benannt, fällt das Stiftungsver-

mögen an eine oder mehrere von der Stiftungsträgerin im Ein-

vernehmen mit dem Stiftungskuratorium zu bestimmende Ein-

richtung(en)/ Organisation(en). Diese hat/ haben das Stiftungs-

vermögen unter Beachtung der Stiftungszwecke unmittelbar und

ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Stif-

tungssatzung zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Ver-

wendung des Vermögens dürfen erst nach vorheriger Zustim-

mung des Finanzamtes ausgeführt werden.

§ 10 Vertragsbestandteil
Die Stiftungssatzung ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 

§ 11 Schriftformklausel
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der

Schriftform. Das Erfordernis der Schriftform kann nur durch eine

schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben

werden. 

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teil-

weise unwirksam  sein oder werden, so wird die Wirksamkeit

des Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. Die Vertrags-

parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung oder

den Teil der unwirksamen Bestimmung durch eine wirksame

Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen

Bestimmung gewollten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe

kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchführung des

Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt oder eine

zivilrechtlich wirksame Handlung aufgrund geänderter Steuer-

gesetzgebung oder Verwaltungspraxis gemeinnützigkeits-

rechtlich schädliche Auswirkungen zeitigen sollte.
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Eine Stiftung gilt ewig. Viele Stiftungen haben Jahrhun-
derte überdauert und wirken noch immer segensreich. 

Sport – Kultur – Altenhilfe – Kunst – Denkmalpflege – Tierschutz – Wissenschaft und Forschung – die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse

Rottal-Inn” unterstützt zahlreiche, gemeinnützige Zwecke. Gut für die Region.
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Mit einer Stiftung kann ich ein persönliches Andenken an
Verwandte, Freunde oder mich selbst schaffen.

9. Verantwortlichkeit und Vollständigkeit 

Alle in dieser Broschüre gemachten Angaben berücksichtigen

die bei Herausgabe maßgebenden rechtlichen Verhältnisse und

die zu dieser Zeit gültigen gesetzlichen Vorschriften und Ver-

waltungsrichtlinien. Die RegionalKonzept GmbH als Herausge-

ber versichert, insbesondere im Hinblick auf § 264 a StGB, nach

bestem Wissen und Gewissen über erhebliche Umstände, die

für die Stiftungsentscheidung von Bedeutung sind, keine

unrichtigen, vorteilhaften Angaben gemacht und keine nachtei-

ligen Tatsachen verschwiegen zu haben.

Der Herausgeber haftet nicht für Abweichungen aufgrund künf-

tiger Entwicklungen und Änderungen rechtlicher und steuer-

licher Grundlagen. Auch wird der Eintritt eines bestimmten steu-

erlichen Ergebnisses nicht garantiert. Der Herausgeber haftet

auch nicht für Angaben Dritter. Der Inhalt der Broschüre berück-

sichtigt nur die aus Sicht des Herausgebers bekannten und

erkennbaren Sachverhalte bis zum Zeitpunkt der Herausgabe.

Die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG hat an der Erstellung der

Broschüre nicht mitgewirkt. Für die Angaben in der Broschüre

und in den sonstigen Unterlagen wird von dieser Gesellschaft

und den für sie handelnden Personen keine Haftung übernommen.

Berater oder sonstige Dritte sind nicht berechtigt Auskünfte zu

erteilen oder Zusagen zu machen, die von den Aussagen in der

Broschüre abweichen. Alle mit der Konzeption, Prüfung und

Durchführung des Angebotes beauftragten Personen und

Gesellschaften haften gegenüber den Stiftern nur bei grob fahr-

lässiger oder vorsätzlicher Verletzung der ihnen obliegenden

Sorgfaltspflichten. Dies gilt auch für den Herausgeber. Ersatz-

ansprüche wegen unrichtiger oder unvollständiger Angaben

verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen. Mit Unterzeich-

nung der (Zu-)Stiftungsvereinbarung (Angebot) erklärt der Stif-

ter, dass er von der Broschüre, deren Inhalt und dem Haftungs-

vorbehalt Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist.

Herausgabedatum 30.09.2007

Herausgeber
RegionalKonzept GmbH

Projekte von öffentlichem Interesse

Bahnhofplatz 11

90762 Fürth.
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10. Abwicklungshinweise

Allgemeines
Wenn Sie sich für die Errichtung einer Stiftung in der „Stifterge-

meinschaft der Sparkasse Rottal-Inn” entschieden haben, rei-

chen Sie bitte die vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich

unterzeichnete (Zu-)Stiftungsvereinbarung (Angebot) bei Ihrem

Berater der Sparkasse Rottal-Inn ein.

Verfahrensablauf
Mit der beiliegenden (Zu-)Stiftungsvereinbarung (Angebot) ver-

einbart der Stifter mit der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG,

nach Maßgabe des in dieser Broschüre abgedruckten Stiftungs-

verwaltungsvertrags und der Stiftungssatzung, die Errichtung

einer Stiftung in der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rottal-

Inn”.

Der Stiftungsverwaltungsvertrag kommt mit Eingang des Stif-

tungskapitals auf dem in der (Zu-)Stiftungsvereinbarung (Ange-

bot) genannten Konto der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG

zustande.

Zahlungstermin
Die Zahlungsbeträge sind längstens 14 Tage nach Unterzeich-

nung des Angebotes zur Zahlung fällig. Bei Stiftungen im

Dezember unverzüglich nach Unterzeichnung des Angebotes,

spätestens jedoch bis 23. Dezember diesen Jahres.

Die Kontoverbindung für die Einzahlung entnehmen Sie bitte

der (Zu-)Stiftungsvereinbarung (Angebot), hier unter 2.) Zah-

lungsweise.

Stiftungsmöglichkeiten
Der empfohlene (Zu-)Stiftungsbetrag liegt bei Euro 10.000,--

und ist darüber hinaus in jeder beliebigen Höhe möglich.

Selbstverständlich können Sie sich jedoch anstatt für eine Stif-

tung auch für eine Spende entscheiden.

Steuerliche und weitere Abwicklung
Mit der Urkunde, mit der der Eingang des Kapitals auf dem

Konto der Stiftungsträgerin bestätigt wird, erhält der Stifter

eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage bei seinem Finanz-

amt.

Information
Der Stifter erhält jährlich bis zum 30.09. des auf das erste volle

Geschäftsjahr nach Einzahlung des Stiftungskapitals folgenden

Jahres von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG eine auf sei-

nen Stiftungsbetrag bezogene Ergebnisdarstellung des abge-

laufenen Kalenderjahres (Stand 31.12.) übermittelt. Mit

gleicher Post wird der Stifter darüber informiert, wie die Förder-

mittel seiner Stiftung verwendet wurden.

Spende
Soll ein Betrag gespendet werden, ist die ordnungsgemäße

Überweisung der Spende auf das Konto der DT Deutsche Stif-

tungstreuhand AG, mit dem Verwendungszweck „Spende Stif-

tergemeinschaft“ ausreichend.  Die Kontoverbindung für die

Einzahlung entnehmen Sie bitte der (Zu-)Stiftungsvereinba-

rung (Angebot), hier unter 2.) Zahlungsweise. Sofern die

Spende steuerlich geltend gemacht werden soll, ist der DT

Deutsche Stiftungstreuhand AG zusätzlich der Name (Vor- und

Zuname) und die vollständige Anschrift mitzuteilen. Für die

steuerliche Abzugsfähigkeit der Spende gelten die Ausführun-

gen (vgl. Seiten 14 und 17) entsprechend.

Datenschutz
Die Verarbeitung und Speicherung der bei der Stiftung anfal-

lenden Daten erfolgt über eine EDV-Anlage. Diese Daten wer-

den ausschließlich zur Verwaltung der Stiftung und zur Betreu-

ung verwendet. Dritten werden diese Daten nur zugänglich

gemacht, wenn es zur Verwaltung und der rechtlichen und steu-

erlichen Abwicklung erforderlich ist. Die Bestimmungen des

Datenschutzgesetzes werden dabei strikt beachtet.

D T
Sicher kennen Sie Menschen, die unsere Region mit ihrer eigenen Stiftung dauerhaft unterstützen möchten.
Geben Sie die Kurzinformation deshalb bitte an Verwandte, Freunde oder Bekannte weiter.


