
Werte sichern.
Die Kundenstiftung der 
Kreissparkasse Böblingen.
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Editorial

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für 
die folgenden Seiten und lassen Sie sich von 
unse rem attraktiven Stiftungs modell 
überzeugen.

Die Kreissparkasse Böblingen nimmt ihren 
Auftrag, die Region zu fördern, seit jeher ernst 
und setzt ihn verantwortungsbewusst um. Die 
Kreissparkasse und ihre hauseigenen Stif tun - 
gen (Kultur- und Sozialstiftung) schütten pro 
Jahr rund 1,2 Mio.€ für gemeinnützige Zwecke 
im Landkreis Böblingen aus. 
Mit der Kundenstiftung Kreissparkasse 
Böblingen gehen wir nun noch einen Schritt 
weiter: Wir möchten mit dieser Initiative das 
stifterische Engagement unserer Kunden 
fördern und unterstützen.

Es war noch nie so einfach, sich stifterisch zu 
engagieren. Überzeugen Sie sich selbst. Wir 
laden Sie mit den folgenden Seiten herzlich 
ein, Teil einer großen Stiftergemeinschaft zu 
werden!

Mit Ihrem stifterischen Engagement schrei-
ben Sie Ihre Biografie fort. Sie bringen Ihre 
Lebens erfahrung ein, Ihre Interessen und 
Neigungen, aber auch Ihre Werte und Ideen 
für eine bessere Welt. Ihr stifterisches Enga - 
gement ist so individuell wie Sie selbst; es 
trägt Ihre Züge und macht, in Ihrem Namen, 
die Welt besser – zeitlich unbegrenzt, auf 
ewig. Und: Über Ihr individuelles stifterisches 
Engagement können Sie effektiv kontrollieren, 
was mit Ihrem Geld gefördert wird.

Dank unserer Kundenstiftung Kreisspar
kasse Böblingen ist es für Sie einfach, sich 
stifterisch zu engagieren. Sie nutzen das 
Know-how und die Infrastruktur unserer 
Stiftung für Ihre eigenen guten Taten, indem 
Sie Ihre eigene persönliche Stiftung bei uns 
einrichten.

Werden Sie Teil  
einer großen 
Stiftergemeinschaft.
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Die ältesten Stiftungen in Deutschland sind 
über 1.000 Jahre alt; Stiftungen haben im 
Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Kriege mit 
all ihren katastrophalen Umwälzungen über  - 
lebt und überdauert. Keine andere Rechts-
form hat ähnliche „Erfolge“ aufzuweisen. 
Stiftungen sind Dauerläufer, sie tun Gutes 
über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg.

Gründe für diese Langlebigkeit gibt es viele. 
Der wichtigste besteht in dem Gebot zum 
Ver mögenserhalt: Stiftungen müssen das 
ihnen anvertraute Vermögen dauerhaft be- 
wahren, sie dürfen es i.d.R. nicht ausgeben. 
Der Stiftungszweck wird allein mit den Er- 
trä gen verwirklicht, die mit dem Vermögen 
erwirtschaftet werden.

Beispiel: 
Sie stiften 50.000 €. Die Kundenstiftung 
Kreissparkasse Böblingen legt diesen 
Betrag dauerhaft an und erhält ihn. Die 
erwirtschafteten Erträge werden dann der 
von Ihnen begünstigten Einrichtung Jahr  
für Jahr in Ihrem Namen überreicht.

Was ist eine gemeinnützige  
Stiftung?

Welche Zwecke kann  
ich mit meiner Stiftung  
verfolgen?

Die Welt der gemeinnützigen Zwecke ist groß. 
Der Landkreis Böblingen bietet eine Vielzahl 
an gemeinnützigen Einrichtungen, die sich 
über die Unterstützung aus Ihrer Stiftung 
freuen: Angefangen bei den Kindergärten 
und Schulen, über die Caritas- und Diakonie-
einrichtungen bis hin zu den Tierheimen, 
Sportvereinen und den Kultureinrichtungen. 

Selbstverständlich können Sie auch regional, 
national oder international tätige Einrichtun-
gen fördern.

Bei der Wahl des Stiftungsnamens sind Sie 
vollkommen frei. Bei Stiftungen von Privat-
personen kann die Stiftung Ihren Namen 
tragen, ebenso den Namen Ihres Lebenspart-
ners. Auch kann sie über die Namensgebung 
an bereits verstorbene Angehörige erinnern. 
Stiftungen von Unternehmen oder Institutio-
nen können sowohl den Namen des Unter-
nehmens oder der Institution tragen als auch 
den Stiftungszweck im Namen führen.

Kann die Stiftung  
meinen Namen tragen?
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Ja, auch hier zeigt sich der Vorteil der Kun  
denstiftung Kreissparkasse Böblingen: Sie 
gewährt Ihnen ein Höchstmaß an Flexi bilität. 
Ihre Stiftung kann sich jederzeit mit Ihnen 
entwickeln und sich Ihren ggf. geänderten 
Lebensumständen anpassen. Sie können  
den Verwendungszweck jederzeit ändern.

Kann ich die Organisa tion, 
die ich fördern möchte,  
austauschen?

Die Einrichtung einer Stiftung ist ohne großen 
Aufwand möglich. Das war das Ziel, das wir 
mit der Gründung der Kundenstiftung Kreis 
sparkasse Böblingen erreichen wollten – 
und erreicht haben. Die Errichtung Ihrer 
Stiftung erfolgt per Unterschrift. Sie wählen 
eine zu fördernde Einrichtung und legen die 
Höhe des Stiftungsvermögens fest. Alles 
andere wird für Sie von unserem Stiftungs-
verwalter, dem Generationenmanagement 
der Kreissparkasse Böblingen und Ihrem 
Sparkassenberater erledigt.

Ja, die Kundenstiftung Kreissparkasse 
Böblingen stellt Ihnen einmal im Jahr einen 
Bericht zu, der Sie über das Anlageergebnis 
und die zur Verfügung stehenden Erträge 
unterrichtet.

Was muss ich tun, um eine 
Stiftung zu errichten?

Erhalte ich regelmäßig  
eine Übersicht über meine 
Stiftung?

Ja, die Kundenstiftung Kreissparkasse 
Böblingen hat die für Stiftungen allgemein 
geltenden Grundsätze der spar samen und 
wirtschaftlichen Verwaltung der Stiftungs-
mittel und des Werterhalts des Stiftungs-
vermögens zu beachten.

Bleibt mein eingebrachtes 
Vermögen erhalten?
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Die Kundenstiftung Kreissparkasse Böblin 
gen ist als gemeinnützige Stiftung anerkannt. 
Der Staat belohnt gemeinnützige Stiftungen 
mit der Freistellung von Schenkung und Erb- 
schaftsteuern. Die Erträge, die die Kunden
stiftung Kreissparkasse Böblingen – und 
somit auch Ihre Stiftung – alljährlich erzielt, 
sind von allen Steuern befreit. 

Im Hinblick auf Ihre Einkommensteuer haben 
Sie als natürliche Person die Möglichkeit, ein- 
malig bei Einrichtung einer Stiftung bis zu  
1 Mio. € – beliebig verteilbar auf zehn Jahre – 
als Sonderausgabe steuerlich geltend zu 
machen.

Eine Zuwendung von ererbtem Vermögen an 
Ihre Stiftung innerhalb von 2 Jahren nach 
Erbanfall, führt zum rückwirkenden Erlass der 
Erbschaftsteuer.

Welche steuerlichen  
Vorteile habe ich?

Neben der Errichtung Ihrer Stiftung unter 
dem Dach der Kundenstiftung der 
Kreis sparkasse Böblingen zu Lebzeiten, 
können Sie Ihre Stiftung auch in Ihrem 
Testament zu Ihrem Erben ernennen oder 
Ihrer Stiftung einen Geldbetrag oder eine 
Immobilie als Vermächtnis zuwenden. 
Ebenso ist es möglich Ihre Stiftung erst 
nach Ihrem Tod per Testament zu errichten.

Kann ich meine Stiftung 
auch als meinen „Wunsch
erben“ testamentarisch 
bedenken?

Der Kreissparkasse Böblingen ist es wichtig, 
den Zugang zum individuellen stifterischen 
Engagement so einfach wie möglich zu ge stal - 
ten. Uns ist es wichtig, dass Sie Erfahrungen 
mit der Kundenstiftung Kreissparkasse 
Böblingen im Allgemeinen, mit Ihrer Stiftung 
und Ihren guten Taten im Besonderen sam- 
meln können. Aus diesem Grund ist es mög- 
lich, bereits ab 20.000 € eine eigene Stiftung 
einzurichten. 

Eine Aufstockung Ihres Stiftungsvermögens 
ist jederzeit und in jeder Höhe zu Lebzeiten 
oder per Testament möglich.

Wie hoch muss das Kapital 
sein, damit ich mit meiner 
eigenen Stiftung starten  
kann?
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Für zahlreiche Aspekte rund um Ihr Vermögen 
sind Notare, Steuerberater oder Rechtsan-
wälte unverzichtbar. Gerne sind wir Ihnen bei 
der Auswahl geeigneter Partner behilflich. So 
stellen Sie und wir sicher, dass wir in Ihrem 
Sinne alle an einem Strang ziehen und kein 
Gesichtspunkt übersehen oder doppelt bear- 
beitet wird.

Mit dem Generationenmanagement  
der Kreissparkasse Böblingen profitieren  
Sie von:

 	 fundiertem Wissen rund um die Themen 
Erben und Vererben
 	 individuellen Lösungen für Ihre Nach-
folgeregelung entsprechend Ihrer per-
sönlichen Vermögensstruktur

Generationenmanagement: 
Geben Sie Ihren Finanzen 
Struktur.

 	 Sie haben Ihre Kreissparkasse Böblingen 
als vertrauenswürdigen Stifter an Ihrer 
Seite.
 	 Sie können sich schnell und unbürokra-
tisch stifterisch engagieren.
 	 Sie bestimmen den Zweck, der mit den 
Erträgen aus Ihrer Stiftung gefördert wird.
 	das Vermögen Ihrer Stiftung bleibt in der 
Stiftung dauerhaft erhalten, es wird also 
nicht ausgegeben.
 	 Sie können dauerhaft Ihren eigenen  
Namen erhalten.
 	 Sie haben eine elegante Alternative im 
Bereich der Nachlassregelung.

 	 Sie verstetigen Ihre ggf. bereits vorhan-
dene, gemein nützige Spendenpraxis.
 	 Sie übertragen steuerneutral Ihr Vermö-
gen (keine Schenkung-/Erbschaftsteuer).
 	Bei Stiftungszuwendungen zu Lebzeiten 
kommen Sie in den Genuss zusätzlicher 
steuerlicher Vorteile.

Meine Vorteile im Überblick.
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www.kskbb.de

Generationenmanagement
Wolfgang-Brumme-Allee 1
71034 Böblingen
Telefon: 07031 77-1314
E-Mail: generationenmanagement@kskbb.de


