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Werte wahren 
ist einfach.
Wenn man mit der Nospa Nord-Ostsee Stiftung  
etwas Bleibendes schafft.
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Unverändert – unverzichtbar.
Stiftungen gibt es bereits seit dem frühen Mittel-
alter und sie leisten bis heute einen unentbehrlichen 
Beitrag zum Wohl unserer Gesellschaft. Sie greifen 
immer dort ein, wo etwas fehlt, wo Unterstützung 
gefragt ist, wo Dinge „in Ordnung gebracht“ werden 
müssen – ganz dem ursprünglichen Sinn des Wortes 
„stiften“ entsprechend.

Dass Menschen eine Stiftung ins Leben rufen oder 
unterstützen ist daher von großer Bedeutung. Vor 
diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass in 
den vergangenen Jahren nicht nur namhafte Persön-
lichkeiten, sondern auch viele private Förderer 
genau diesen Schritt gegangen sind.

Gute Gründe.
Zeiten ändern sich. Materielles verliert seinen Wert, 
aber Ideale und Überzeugungen bleiben erhalten. 
Stiftungen sind ein Denkmal der Werte und Vorstel-
lungen ihrer Gründer. Ins Leben gerufen, werden 
sie mit unterschiedlichen Motivationen, sei es der 
Wunsch sein Vermögen zu erhalten, seinen Namen 
zu verewigen, aus Mangel an geeigneten Erben 
oder für das gute Gefühl, auch nach dem Lebens-
ende Gutes zu bewirken. Vor diesem Hintergrund 
liegen die Vorteile einer Stiftung klar auf der Hand:

 	Das Vermögen ist sicher vor jedwedem Zugriff

 	Das Geld ist auf Dauer („ewig“) angelegt

 	 Der Zweck der Stiftung (Stifterwille)
ist unumstößlich

 	 Das als Stiftungskapital hinterlegte 
Vermögen darf nicht verbraucht werden

 	 Die Erträge aus Zinsen, Dividenden und 
Spenden müssen hingegen für den 
Stiftungszweck eingesetzt werden

 	 Die Stiftung hat keine Mitglieder, 
Eigentümer oder Gesellschafter

 	Alle Vorgänge stehen unter staatlicher Aufsicht

Werte wahren ist einfach.

Überdauert 
die Zeit.
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Engagement ermöglichen.
Eine eigene Stiftung zu gründen, hält einige  
Herausforderungen bereit. Gründungsgeschäft, 
Satzungserstellung, Genehmigungsverfahren,  
Einhaltung Stiftungs- und Steuergesetze unter 
laufender staatlicher Aufsicht sowie hoher Verwal-
tungsaufwand sind nur einige der sensiblen Punkte.  
Deshalb wurde die Nospa Nord-Ostsee Stiftung ins 

Leben gerufen. Sie erlaubt es Privatpersonen und 
Unternehmen, den gemeinnützigen Stiftungsge-
danken ohne viel Aufwand zu unterstützen und so 
Gutes in der Region zu bewirken. Dahinter steht die 
Nospa Nord-Ostsee Sparkasse mit ihrer jahrzehnte-
langen Erfahrung in der Stiftungsarbeit.

Den Weg bestimmen.
Eine eigene Stiftung zu gründen, ist einfach – unter dem Dach der Nospa Nord-Ostsee Stiftung.

Unterstützen Sie Ihre Gemeinde, Ihren Verein oder 
Ihre ehemalige Schule mit Ihrer eigenen Stiftung –  
in Form eines Stiftungsfonds. Ein Stiftungsfonds  
ist eine Zustiftung in den Vermögensbestand der  
Nospa Nord-Ostsee Stiftung – wird dort aber 
separat verwaltet. Nur die jährlichen Erträge Ihrer 
Stiftung werden dann für den von Ihnen gewählten  
Zweck eingesetzt. Sie können im Rahmen dieses 
Zwecks sogar konkrete Förderempfänger bestim- 
men, oder Sie übertragen dies auf die Nospa 
Nord-Ostsee Stiftung. 

Das Vermögen Ihrer Stiftung sollte ausreichend 
groß sein, um mit den Vermögenserträgen den von  
Ihnen bestimmten Verwendungszeck zu erfüllen. 
Bei z. B. einem Stiftungsvermögen von 100.000 Euro 
können bei der für Stiftungen vorgeschriebenen 
vorsichtigen Mittelanlage und dem aktuellen*  
niedrigen Zinsniveau jährlich etwa 1.500 Euro  
Erträge ausgeschüttet werden.

Im Gegensatz zu einer rechtlich selbstständigen 
Stiftung bietet Ihnen eine Stiftung unter dem Dach 
der sie verwaltenden Nospa Nord-Ostsee Stiftung 
viele Vorteile:

 	   Einfache, schnelle und kostengünstige  
Realisierung – nur eine Handvoll Angaben  
und Ihre Unterschrift sind nötig

 	  Kostenfrei

 	   Den Namen Ihrer Stiftung bestimmen Sie –  
das kann auch Ihr eigener Name sein

 	   Langfristiges Engagement für  
einen guten Zweck Ihrer Wahl

Wenn Sie kein Stifter werden, aber durch Ihre Spende  
dennoch etwas Gutes für die Region tun wollen, 
steht Ihnen eine andere Möglichkeit offen: Mit 
einem Spendenbeitrag an die Nospa Nord-Ostsee 
Stiftung können Sie – auch ohne konkrete Empfän- 
ger im Blick zu haben – gemeinnützige Projekte im 
Geschäftsgebiet der Nospa unterstützen. Das Geld 
fließt dabei nicht ins Stiftungskapital, sondern wird 
unmittelbar für den guten Zweck eingesetzt.

*November 2016

Mit Erfahrung  
und 
Sachverstand.
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Ein klares Ziel.
Die Satzung der Nospa Nord-Ostsee Stiftung wurde  
nach den Vorstellungen ihrer zahlreichen Stifter  
gestaltet. So wird eine Vielfalt von gemeinnützigen 
Zwecken im Geschäftsgebiet der Nospa unterstützt. 
Ein Vorstand, der sich aus drei Nospa-Spezialisten 
zusammensetzt, führt, überwacht durch den Vor-
stand der Nospa, die Geschäfte. Hier finden auch  
Sie bestimmt einen geeigneten Stiftungszweck:

 	   Wissenschaft und Forschung

 	   Bildung und Erziehung sowie  
Verbraucherberatung und Verbraucherschutz

 	   Kunst und Kultur sowie Heimatpflege  
und Brauchtum

 	   Völkerverständigung und Entwicklungshilfe

 	   Umwelt-, Landschafts-, Denkmal und Tierschutz

 	   Jugend- und Altenhilfe sowie  
Kriminalprävention

 	   Sport

 	   Gesundheits- und Wohlfahrtswesen

 	   Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutz 
sowie Rettung aus Lebensgefahr

 	   Tier- und Pflanzenzucht sowie Gärtnerei

Steuerliche Vorteile.
Spenden können bis zu einem Betrag von 20 % 
der eigenen Einkünfte sofort steuerlich abgesetzt 
werden. Sollten Beträge diese Höchstgrenze über-
schreiten, können sie in späteren Jahren geltend 
gemacht werden. Für Stiftungsfonds gilt darüber 
hinaus: Der Stifter kann als Privatperson zusätzlich 
zu diesem Spendenabzug bis zu 1 Million Euro  
einmalig innerhalb von zehn Jahren steuerlich  
absetzen. Bei gemeinsam veranlagten Ehegatten 
sind es entsprechend 2 Millionen Euro. Bei einer 
„Versorgung aus der Stiftung“ können bis zu einem 
Drittel der Vermögenserträge steuerunschädlich  
für folgende Zwecke eingesetzt werden:

 	   „angemessener“ Unterhalt des Stifters  
sowie seiner nächsten Angehörigen  
(Kinder und Enkelkinder)

 	   Pflege des Andenkens und der Gräber des  
Stiftungsgründers und seiner Nachkommen

Unterstützen  
ist einfach.
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Sprechen Sie uns an: 

	persönlich in unseren Filialen.  

Montag bis Freitag von sieben bis sieben.  

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 0461 1500-5555 oder 

unter nospa.de/terminvereinbarung

 telefonisch über unseren 	Direktservice:  

0461 1500-5555. Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr 

 online in unserer Internetfiliale nospa.de:  

„rund-um-die-Uhr“

 mobil über unsere Sparkassen-App:  

„rund-um-die-Uhr“
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