WERTE WEITERGEBEN
Stiften mit der DZ PRIVATBANK
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Unsere Werte prägen
unser Leben. Sie zu
erhalten und von
Generation zu Generation
weiterzugeben, ist eine
Herzensangelegenheit.
Stiftungen können
dabei helfen.
» DR. STEFAN SCHWAB

VORSITZENDER DES VORSTANDS
DZ PRIVATBANK S.A.
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DZ PRIVATBANK
KULTUR

Bereits in der Antike kümmerten sich wohlhabende
Bürger um vielfältige Aufgaben. Sie wollten Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und ihre
Ideen, Werte und Vorstellungen weitergeben.

KONTINUITÄT:
DIE KULTUR DES STIFTENS
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Die Geschichte des Stiftens reicht Jahrhunderte zurück. Allein in Deutschland sind rund
250 Stiftungen bereits mehr als 500 Jahre aktiv. Die älteste stammt aus dem Jahr 917.
Stiftungen waren stets Garanten der Kontinuität – in einer durch Brüche, Spaltungen
und Verwerfungen geprägten Region wie Europa. Gerade in Zeiten, in denen Ordnungssysteme zusammenbrachen, sorgten sie für Beständigkeit. Sie gaben Werte weiter, die
sonst vielleicht verloren gegangen wären.
Bereits im Mittelalter stifteten neben Kirche und Adel auch wohlhabende Bürger. Durch
die Gründung von Klöstern, Kirchen und ganzen Ortschaften – aber auch durch soziale
und mildtätige Stiftungen – prägten sie die Landschaft und Kultur Europas. Viele Stiftungen des Mittelalters waren auch sogenannte Memorialstiftungen: Die Stifter gaben
Klöstern oder Kirchen ihr Vermögen, um in Messen und Gebeten namentlich erwähnt
zu werden. So sorgten sie für ihr persönliches Andenken über den Tod hinaus.
Später wurden durch das erstarkende Bürgertum aufklärerische und humanistische Motive
immer wichtiger. Im 19. Jahrhundert entstand in Deutschland eine Stiftungskultur, in der
sich Unternehmertum, Wissenschaft und Stiftungswesen gegenseitig inspirierten und förderten. Namen wie Krupp, Thyssen, Körber und Bosch stehen für diese Tradition. Heute ist
die Stiftungstätigkeit in Deutschland so beeindruckend und lebendig wie nie.

PRIVATER WOHLSTAND – BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
Dank des hohen privaten Wohlstands erlebt die Stiftungskultur in Deutschland eine wahre
Blüte. Nach aktuellen Erhebungen gibt es in unserem Land mehr als 18.500 rechtsfähige
Stiftungen bürgerlichen Rechts und über 30.000 Treuhandstiftungen. Ihr Spektrum reicht
von traditionell gemeinnützigen Stiftungen über private Familienstiftungen bis hin zu Unternehmensstiftungen. Jede von ihnen bereichert unser Leben und unsere Gesellschaft, indem
sie die Werte und Vorstellungen ihrer Gründer weitergibt. Gemeinsam stehen sie für die
Stiftungskultur unseres Landes und bürgerschaftliches Engagement.
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DZ PRIVATBANK
BEGLEITUNG

In Deutschland übernimmt der Staat traditionell
viele soziale und kulturelle Aufgaben. Doch seine
finanziellen Möglichkeiten sind heute begrenzt.

VERANTWORTUNG:
DER WEG ZUR STIFTUNG
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Wo der Staat sich zurückzieht, können Stiftungen Freiräume füllen. Das Stiften wird so
zum Ausdruck von Verantwortung für die Gesellschaft. Die Idee, eine Stiftung zu gründen,
entsteht häufig aufgrund persönlicher Betroffenheit des Stifters – zum Beispiel durch eine
schwere Erkrankung oder den Tod einer nahestehenden Person. Oder sie wird aus dem
Wunsch geboren, die eigenen Werte und Visionen weiterzugeben. Oftmals soll der Nachlass geregelt werden. Manche Stifter möchten ihre Unternehmensnachfolge ordnen oder
haben keinen geeigneten Erben. Was auch immer der Grund ist, eine Stiftung ins Leben
zu rufen: Bei einer so komplexen Aufgabe ist es wichtig, den Stifter auf seinem Weg dauerhaft und kompetent zu begleiten.

VERMÖGEN EINEN SINN GEBEN
Eine Stiftung entsteht durch die Widmung von Vermögen zu einem bei ihrer Gründung
festgelegten Zweck. Doch bis es soweit ist, müssen viele Dinge bedacht und umsichtig
geplant werden. Schließlich kann der Stiftungszweck nachträglich – selbst vom Stifter –
nur noch schwer geändert werden. Er ist die verbindliche Formulierung des Stifterwillens
und bestimmt die gesamte Stiftungsarbeit. In der Wahl des Stiftungszwecks ist der Stifter
grundsätzlich frei; meist fällt sie auf gemeinnützige und mildtätige Zwecke.
Durch die Zweckbestimmung und Ertragsverwendung werden private Familienstiftung
und gemeinnützige Stiftung unterschieden. Für beide Stiftungsformen gilt der Grundsatz der Substanzerhaltung: Nur die Erträge aus dem Stiftungsvermögen dürfen für den
Stiftungszweck aufgewendet werden. Die Höhe des Stiftungsvermögens richtet sich in
jedem Fall nach dem Stiftungszweck, sollte aber mindestens 50.000 Euro betragen.
In der Regel ist eine Stiftung auf Dauer ausgerichtet. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Verbrauchsstiftungen, die ihr Stiftungsvermögen in einer vorab festgelegten Zeit
aufbrauchen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Ziel einer Stiftung in absehbarer
Zeit erreicht werden kann – zum Beispiel bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen
eine bestimmte Krankheit.
Sind Zweck und Dauer definiert, benötigt die Stiftung eine Satzung. Anschließend muss
sie entweder als rechtsfähige Stiftung von der Landesstiftungsbehörde anerkannt werden,
oder sie wird als treuhänderische Stiftung durch Vertragsabschluss zwischen Stifter und
Treuhänder gegründet. Die klassische, operative Stiftung ist rechtsfähig, das heißt, sie
ist eine juristische Person. Die Mehrheit der heute existierenden Stiftungen sind jedoch
rechtlich unselbstständige Treuhandstiftungen, die von einem Treuhänder nach außen
vertreten werden.
Zuletzt sollte geklärt werden, ob die Stiftung zu Lebzeiten oder von Todes wegen errichtet
wird. Wird sie bereits zu Lebzeiten errichtet, kann der Stifter aktiv an der Umsetzung seiner
Stiftungsidee mitarbeiten und sein Lebenswerk begleiten. In jedem Fall ist eine ausführliche Beratung und Konzeption bereits im Vorfeld zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass der Wille des Stifters auch wirklich in seinem Sinne umgesetzt wird.
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DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSARTEN
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In unserer Kultur spielt die gemeinnützige Stiftung
eine besondere Rolle: Sie erfüllt die Werte und
Vorstellungen des Stifters mit Leben und gibt sie
an die nächsten Generationen weiter. So sorgt sie
für Kontinuität in einer wechselhaften Welt.

GEMEINNÜTZIGE STIFTUNG

Christa Baumgärtner ist unverheiratet und lebt seit Jahren mit ihrem Partner zusammen.
Vor 20 Jahren hat sie ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen gegründet. Nun möchte sie
sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und eine Stiftung zur Förderung hochbegabter Musiker ins Leben rufen.

10

DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSARTEN

Die gemeinnützige Stiftung ist heute die häufigste Stiftungsform. Durch den steigenden
Wohlstand in Europa erlebt sie seit den 1980er-Jahren eine wahre Renaissance. Sie ist
Ausdruck bürgerlichen Selbstbewusstseins und Verantwortungsgefühls für die Gesellschaft.
Gerade in wechselhaften Zeiten bietet sie mit ihrem eindeutig festgelegten Stiftungsziel
und ihren beständigen Werten Orientierung.
Der Zeithorizont einer Stiftung ist nicht wie in Politik und Wirtschaft auf Wahlzyklen oder
jährliche Aktionärsversammlungen beschränkt, sondern erstreckt sich über Jahrzehnte
und Generationen. Durch diese langfristige Ausrichtung kann sie für Werte einstehen
und Ziele verfolgen, die sich erst nach und nach für die Gesellschaft auszahlen. Als nachhaltig orientierte Organisation ist sie der Gegenpol zum kurzfristigen Profitdenken. Trotzdem
muss sie so strukturiert werden, dass sie transparent, effizient und wirtschaftlich mit ihren
Mitteln handeln kann. Damit steht eine gemeinnützige Stiftung für eine uneigennützige
Art der Nachhaltigkeit und stärkt das Vertrauen in unsere Gesellschaft sowie in ihre
Institutionen.
Eine gemeinnützige Stiftung bietet aber auch handfeste Vorteile wie steuerliche Privilegien
und den dauerhaften Erhalt des Vermögens – vor allem im Erbfall. Sie ist ein vom Stifter
maßgeschneiderter Erbe und gibt seine Ziele und Vorstellungen weiter. Die gemeinnützige
Stiftung unterscheidet sich dabei von der Familienstiftung durch ihren Stiftungszweck, der
unmittelbar gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich sein muss. Allerdings kann bis zu ein
Drittel der Stiftungserträge an den Stifter oder dessen nächste Nachkommen fließen, ohne
dass die Gemeinnützigkeit eingebüßt wird – vorausgesetzt, sie befinden sich in einer
wirtschaftlichen Notlage.
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GEMEINNÜTZIGE
STIFTUNGSZWECKE
In Deutschland definiert der §52 der Abgabenordnung, was als
gemeinnütziger Zweck gilt.

BEISPIELE SIND DIE FÖRDERUNG VON

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Wissenschaft und Forschung
Bildung und Erziehung
Kunst und Kultur
Religion
Völkerverständigung
Entwicklungshilfe
Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz
Heimatpflege
Jugend- und Altenhilfe
Öffentlichem Gesundheitswesen
Sport
Bürgerschaftlichem Engagement
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DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSARTEN
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Eine Stiftung soll die Werte ihres Stifters weitergeben und seine Visionen umsetzen. Für kleine
Stiftungsvermögen kann die vergleichsweise
einfach strukturierte treuhänderische Stiftung
der sinnvollste Weg sein.

TREUHÄNDERISCHE STIFTUNG

Gabriele Schneider-Görmann ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie ist berufstätig.
Nun soll mit etwa 10 Prozent einer Erbschaft der lokale Naturschutz gefördert werden –
als treuhänderische Stiftung.
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DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSARTEN

Treuhänderische Stiftungen sind unselbstständige gemeinnützige Stiftungen. Sie sind
also keine eigenständigen juristischen Personen, sondern werden von einem Treuhänder
nach außen vertreten. Manche werden auch als Unterstiftungen von anderen Stiftungen
mitverwaltet.
Die treuhänderische Stiftung wird durch einen Vertrag zwischen Stifter und Treuhänder
gegründet. Das Stiftungsvermögen gehört formalrechtlich dem Treuhänder. Er verwaltet
das Vermögen jedoch getrennt vom eigenen und verfolgt damit ausschließlich den vom
Stifter festgelegten Stiftungszweck.
Für treuhänderische Stiftungen gilt das allgemeine Zivilrecht und nicht – wie für selbstständige Stiftungen – das anspruchsvollere Stiftungsrecht des BGB. Sie müssen von
der Stiftungsbehörde weder anerkannt noch beaufsichtigt werden. Dadurch lässt sich
diese Stiftungsform vergleichsweise einfach gründen und kostengünstig verwalten.
Das macht die treuhänderische Stiftung besonders für Stifter mit kleineren Stiftungsvermögen attraktiv.
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ANFORDERUNGEN
UND ANERKENNUNG
SELBSTÄNDIGE RECHTSFÄHIGE STIFTUNG

» Eine selbständige rechtsfähige Stiftung wird errichtet durch die einseitige Willens-

erklärung des Stifters (Stiftungsgeschäft), sowie die staatliche Anerkennung der
Stiftungssatzung durch die jeweilige Stiftungsbehörde, in dem die Stiftung ihren Sitz
hat. In allen 16 Bundesländern sind verschiedene Stiftungsgesetze in Kraft. Sie
regeln die staatlichen Zuständigkeiten. Auch die Rechte und Pflichten der Stiftung
sowie der Stiftungsaufsicht sind dort geregelt. Die meisten Stiftungsgesetze stellen
bestimmte Geschäfte wie Grundstücksverkäufe und Darlehensaufnahme unter
einen Genehmigungsvorbehalt.

TREUHÄNDERISCHE STIFTUNG

» Die treuhänderische Stiftung bedarf nicht der Anerkennung durch die Stiftungsbe-

hörden, da es sich nicht um eine rechtsfähige Stiftung handelt. Sie ist nicht ausdrücklich
im BGB geregelt. Sie unterliegt dem allgemeinen Zivilrecht. Lediglich die Gemeinnützigkeit des Stiftungszwecks muss durch die Steuerbehörden anerkannt werden.
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DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSARTEN
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Bereits im Mittelalter gab es die Familienstiftung
als Sonderfall der nicht gemeinnützigen Stiftung.
Sie hält das Familienvermögen zusammen und
versorgt mit ihren Erträgen die Mitglieder der
begünstigten Familie.

FAMILIENSTIFTUNG

Christian Hammbacher ist verheiratet und führt ein mittelständisches Pharmaunternehmen
in zweiter Generation. Damit das Unternehmen auch in Zukunft als Ganzes erhalten bleibt,
plant er, eine Familienstiftung als Holding einzusetzen, deren Erträge an ihn und seine
Familie fließen.
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DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSARTEN

Die Familienstiftung ist eine Stiftung privaten Rechts und grundsätzlich nicht gemeinnützig.
Als Kapitalstiftung oder Unternehmensstiftung dient sie dem Wohl einer oder mehrerer
Familien. Die Kapitalstiftung gewährt materielle Zuwendungen, während die Unternehmensstiftung die Vermögensgesamtheit eines Familienunternehmens erhalten soll. Bei beiden
Formen wird das Vermögen in die Familienstiftung eingebracht – unabhängig davon, ob
es sich um Liquidität, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen handelt.
Häufig ist eine unsichere Unternehmensnachfolge der Grund, eine Familienstiftung ins
Leben zu rufen. Hierbei entschließt sich der Unternehmensinhaber, sein Unternehmen
in die Stiftung einzubringen. Das Unternehmen gehört ihm nun nicht mehr. Die Erträge
des Unternehmens stehen dem Stifter und den begünstigten Familienmitgliedern aber
weiterhin zu. Im Falle seines Todes ist der Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet.
Es wird als Ganzes erhalten und von der Stiftung weitergeführt.
Durch eine Familienstiftung ist das Familienvermögen nicht nur vor zukünftiger Zersplitterung durch Erbteilung geschützt. Das Vermögen der Stiftung wird auch im Sinne des
Stifters verwaltet – im Rahmen seiner Vorgaben in der Stiftungssatzung. So kann ein
Stifter mit einer Familienstiftung seine Werte im wörtlichen Sinne weitergeben und erhalten.
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STEUERN
Seit dem 1. Januar 2007 ist das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements in Kraft. Es verbessert die Rahmenbedingungen für die Gründung und
Förderung von Stiftungen durch folgende Maßnahmen:

GEMEINNÜTZIGE STIFTUNG

» Für den allgemeinen Spendenabzug können bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrages
»
»
»
»
»

der Einkünfte geltend gemacht werden.
Wahlweise können Unternehmer bis zu 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze
der im Kalenderjahr aufgewandten Löhne und Gehälter als Sonderausgabe steuerlich
geltend machen.
D
 er Spendenbetrag ist zeitlich unbegrenzt vortragsfähig.
Jeder Ehepartner kann Zuwendungen in das Grundstockvermögen einer gemeinnützigen
Stiftung von bis zu 1 Million Euro steuerlich absetzen (sofort oder beliebig auf
10 Jahre verteilt).
Z uwendungen an eine gemeinnützige Stiftung sind von Schenkung- und Erbschaftsteuer befreit – grundsätzlich auch rückwirkend, wenn das ererbte oder geschenkte
Vermögen innerhalb von zwei Jahren in eine gemeinnützige Stiftung einfließt.
Einkommensteuerliche Vorteile können dadurch realisiert werden, dass das Stiftungsvermögen nach und nach in Teilbeträgen als Zustiftung in die Stiftung eingebracht wird.

FAMILIENSTIFTUNG

» Bei der Gründung einer Familienstiftung unterliegt das zu übertragende Vermögen

»

der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer. Die anzuwendende Steuerklasse richtet sich
nach dem Verwandtschaftsverhältnis der beteiligten Familienmitglieder. Zusätzlich
unterliegt die Familienstiftung der sogenannten Erbersatzsteuer. Diese fingiert alle
30 Jahre einen „Erbgang“ zum Zwecke der Erbschaftsteuererhebung.
Die Erträge an die Destinatäre sind abgeltungsteuerpflichtig.
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DZ PRIVATBANK
STIFTUNGSMANAGEMENT

Die Stiftung ist eine der persönlichsten Formen,
sich zu engagieren. Das Engagement und die
Leidenschaft über die Zeit zu erhalten, ist unsere
Aufgabe.

LEIDENSCHAFT: DAS
STIFTUNGSMANAGEMENT
DER DZ PRIVATBANK
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Die DZ PRIVATBANK teilt die Leidenschaft des Stifters für seine Stiftung. Als Teil der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe stehen wir für Stabilität, Sicherheit und Werterhalt.
Zusammen mit unserer Kompetenz als international tätige Privatbank sind das die besten
Voraussetzungen, um eine Stiftung erfolgreich zu begleiten. Schließlich ist sie auf Dauer
angelegt und in ihrem Wirken auf den Erhalt des Stiftungsvermögens sowie solide
Erträge angewiesen.
Von Beginn an stehen wir dem Stifter mit unserer Erfahrung und unserem Know-how
zur Seite: von der Ideenentwicklung über Strategiegespräche zur Einrichtung der Stiftung,
von der gemeinsamen Definition des Stiftungszwecks und der Ausarbeitung des Stiftungskonzepts bis zur Begleitung der Anerkennung. Zahlreichen Kunden haben wir so erfolgreich geholfen, aus ihrem Vermögen und ihren Visionen eine beständige Stiftung zu formen.
Neben Neugründungen unterstützt das Stiftungsmanagement der DZ PRIVATBANK auch
bestehende Stiftungen bei ihren komplexen Alltagsaufgaben. Wir begleiten sie persönlich
und übernehmen Rechnungslegung, Controlling und Reporting. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, dem Fundraising, dem Projektmanagement sowie bei Evaluationen und Testamentsvollstreckungen stehen wir mit unserer ganzen Erfahrung Stiftern gerne zur Seite.
Neben individueller Beratung und Unterstützung im laufenden Management bieten wir
eine professionelle, auf die Bedürfnisse der Stiftung abgestimmte Vermögensverwaltung.
Wir können aus einem umfassenden Portfolio an Themen- und Stiftungsfonds schöpfen.
Beim Ausschüttungsmanagement und beim Performancecontrolling unterstützen wir
Stiftungen mit Kompetenz und Leidenschaft. Als international aufgestellte Privatbank
verfügen wir über die nötige Finanzmarktexpertise, um für jede Stiftung individuelle
Anlagekonzepte mit stabilen Erträgen zu entwickeln. So helfen wir zahlreichen Stiftungen
dabei, nachhaltig ihren Stiftungszweck zu erfüllen.

GEBEN SIE IHRE WERTE WEITER
Selbsthilfe, Förderauftrag, Verantwortung und Nachhaltigkeit sind zentrale Merkmale
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe – und damit auch der DZ PRIVATBANK. Wir
stehen für Werte, die auch für Stifter wichtig sind, und vereinen Sachverstand mit
Leidenschaft für Stiftungen. Sie sind bei uns also in guter Gesellschaft, wenn Sie über
die Gründung einer Stiftung nachdenken.
Uns ist es eine Herzensangelegenheit Ihre Stiftungsgründung mit kompetenter Beratung
und Begleitung zu fördern, denn unsere Mitarbeiter im Stiftungsmanagement der
DZ PRIVATBANK sind begeistert von der Idee des Stiftens. Das ist aus unserer Sicht die
wichtigste Voraussetzung für ein so persönliches Anliegen wie Ihre Stiftung.
Sprechen Sie mit uns: Wir freuen uns auf Sie.
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DZ PRIVATBANK

Telefon +352 44903-1
Fax
+352 44903-2001

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
Postfach
CH-8022 Zürich
Telefon +41 44214-9111
Fax
+41 44214-9285

www.dz-privatbank.com
E-Mail info@dz-privatbank.com

Die DZ PRIVATBANK S.A. gehört der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR an.
Weitere Informationen unter: www.bvr.de/se
Diese Broschüre stellt eine Werbemitteilung dar.
Sie wurde mit großer Sorgfalt entworfen und
hergestellt, dennoch wird die Haftung auf
Vorsatz und grobes Verschulden beschränkt.
Änderungen vorbehalten.
Stand aller Informationen, Darstellungen und
Erläuterungen: Mai 2012, soweit nicht anders
angegeben.

DÜSSELDORF
FRANKFURT
HAMBURG
HANNOVER
LUXEMBURG
MÜNCHEN
NÜRNBERG
SINGAPUR
STUTTGART
ZÜRICH

721044/05/2012

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
Boîte postale 661
L-2016 Luxembourg-Strassen

