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Wenn Menschen etwas bewegen wollen:
Gutes tun ist einfach - mit einer eigenen Stiftung
Coburg, 5. März 2020

Stiftungen haben in Deutschland eine lange Tradition. Für das
Gemeinwohl spielen sie schon lange eine bedeutende Rolle. In unserer Zeit
möchten sich immer mehr Menschen dauerhaft für die Gesellschaft und in ihrer
Heimat engagieren. Dabei richten sie ihren Blick immer häufiger auf
andere. Eine eigene Stiftung ist dafür ein möglicher Weg. So kann man dauerhaft
gemeinnützige Zwecke, Kunst oder Kultur unterstützen. Aber auch andere
Beweggründe können für eine eigene Stiftung sprechen, denn eine Stiftung
kann auch als Erbe eingesetzt werden. So ist es möglich, Vermögen über
Generationen zu erhalten und gleichzeitig Projekte nach individuellen Vorgaben
zu fördern.
Die Errichtung einer Stiftung erscheint vielen sehr kompliziert. Wer sich damit
beschäftigt, hat häufig viele Fragen. Aus diesem Grund startet die Sparkasse
Coburg - Lichtenfels am 12. März 2020, von 16:00 bis 18:00 Uhr, die
Telefonaktion “Meine eigene Stiftung" im Rahmen der Initiative "vorteilhaft
leben" der Neuen Presse. Neben unserem Stiftungsspezialisten, Stephan Franke,
wird Dieter Weisner, Stiftungsberater der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG,
den Anrufern erste Fragen rund um das Thema Stiftung beantworten.
Viele haben erkannt, wie bedeutsam es in unserer Gesellschaft geworden ist,
den Blick auch auf andere zu richten. Dabei findet der Stiftungsgedanke immer
mehr Zuspruch. Gemeinsam mit der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg Lichtenfels“ können Privatpersonen mit relativ kleinen Beträgen eine eigene
Stiftung errichten. So gelingt es, nachhaltig Gutes zu tun und sich stark zu
machen für seine Heimat und gemeinnützige Projekte, z. B. in den Bereichen
Kunst, Kultur, Sport, Bildung, ökologische Belange und Soziales.
Stiftungen haben eine lange Tradition. Für das Gemeinwohl spielen sie heute
eine bedeutende Rolle. Sie fördern Projekte auf Initiative ihrer Gründer genau
dort, wo die staatliche Unterstützung häufig nicht mehr ausreicht.
Bekannte Stiftungen aus unserer Region sind beispielsweise die Friedrich-BaurStiftung in Burgkunstadt und die Stiftung für krebskranke Kinder Coburg. Beide
wurden aus unterschiedlichen Gründen ins Leben gerufen und verfolgen ganz
bestimmte Zwecke - ganz im Sinne ihrer Gründer.
Etwas Bleibendes schaffen
„Mit einer Stiftung wird ein Anliegen gefördert, das dem Gründer besonders am
Herzen liegt - auch über das eigene Leben hinaus“, bestätigt Stephan Franke,

Stiftungsfachberater bei der Sparkasse Coburg - Lichtenfels. „So kann man ein
persönliches Andenken schaffen - an Vorfahren, Lebenspartner oder sich selbst und damit gleichzeitig in seiner Heimat und darüber hinaus Gutes tun.“ Dieter
Weisner von der Deutschen Stiftungstreuhand AG ergänzt: „Viele
Stiftungsgründer möchten gerne etwas von dem weitergeben, was sie selbst im
Leben bekommen haben.“ Vielen ist nicht bekannt, dass errichtete Stiftungen auf Wunsch - die Abwicklung des Nachlasses übernehmen können, wenn keine
Erben vorhanden sind. Damit ist gewährleistet, dass die eigenen Absichten stets
verfolgt werden. Außerdem kann das Engagement für einen guten Zweck mit
steuerlichen Vorteilen verbunden sein.
Vermögen bleibt erhalten - der Wille des Stifters zählt
Mit einer Stiftung kann man nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch über den Tod
hinaus sichern, für welchen Zweck das Vermögen eingesetzt werden soll. 90
Prozent der Stifterinnen und Stifter stiften zu Lebzeiten und sorgen so dafür,
dass ihr Lebenswerk dauerhaft erhalten bleibt. Gleichzeitig bewahren sie sich
den Einfluss auf die Verwendung ihres Vermögens. Mit Hilfe einer Stiftung ist es
also möglich, Vermögen zu sichern und über Generationen zu erhalten.
Was ist eigentlich eine Stiftung?
Stiftungen sind in der Regel gemeinnützig. Das bedeutet, sie fördern die
Allgemeinheit. Jede Stiftung ist einmalig und individuell – je nach Größe und
Zielsetzung. Eine Stiftung ist langfristig ausgerichtet, das Stiftungsvermögen
bleibt dauerhaft erhalten. Aus den Erträgen werden die festgelegten Zwecke und
Vorhaben gefördert.
Wer kann Stifter werden?
Stiften kann jede natürliche Person, die nach dem Gesetz voll geschäftsfähig ist.
Aber auch Kommunen und juristische Personen wie etwa eine GmbH,
eingetragene Vereine oder Aktiengesellschaften dürfen Stiftungen gründen.
Unterstützung von Anfang an
Wer eine Stiftung gründen möchte, hat dafür meistens nicht nur konkrete
Beweggründe, sondern zunächst auch viele Fragen. Stephan Franke,
Stiftungsfachberater bei der Sparkasse Coburg - Lichtenfels, hilft hier gerne
weiter. In der Stiftergemeinschaft der Sparkasse betreut er mittlerweile 31
Stiftungen. Als Spezialist in diesem Bereich unterstützt er Interessierte gemeinsam mit den Spezialisten der Deutschen Stiftungstreuhand AG - von
Anfang an.
Darüber hinaus steht die Regierung von Oberfranken als Ansprechpartner bei
der Errichtung rechtsfähiger Stiftungen zur Verfügung.

Telefonaktion „Meine eigene Stiftung“
am 12. März 2020
Wer über eine eigene Stiftung nachdenkt, hat am Donnerstag, 12. März 2020,
Gelegenheit, sich persönlich zu diesem Thema zu informieren.
Von 16 bis 18 Uhr sind die beiden Stiftungsexperten telefonisch erreichbar,
um erste Fragen zu beantworten.

Dieter Weisner
Stiftungsberater
DT Deutsche Stiftungstreuhand AG
Tel.: 09561 70-3335

Stephan Franke
Stiftungsspezialist
Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Tel.: 09561 70-3336

Darüber geben sie Auskunft:
• Wie gründe ich eine private Stiftung?
• Ist die Errichtung und Verwaltung einer Stiftung sehr aufwendig?
• Ab welchen Betrag kann eine Stiftung errichtet werden?
• Kann die Stiftung meinen Namen tragen?
• Können auch Immobilien eingebracht werden?
• Was passiert mit dem Vermögen der Stiftung?
• Kann ich mit einer Stiftung die Region unterstützen?
• Muss ich mich mit dem Stiftungszweck auf ewig festlegen?
• Gibt es steuerliche Vorteile?
• Kann ich meine Stiftung als Erben einsetzen?
• Wie erfolgt die Abwicklung meines Nachlasses über eine Stiftung?
Etc.

