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Gutes bewirken – Werte bewahren
Die Stiftergemeinschaft der VB Select AG

Was steckt dahinter?

Rechtlich gesehen handelt es sich bei einem Stiftungsfonds um eine zweckgebundene Zustiftung, d.h. 
der Stifter überträgt Vermögenswerte als Zustiftung auf die bereits bestehende Stiftergemeinschaft der 
VB Select AG. Die Stiftung muss dann die Erträge aus der Zustiftung dem Zweck zuführen, den der Stifter 
zuvor bestimmt hat. Als Einrichter eines Stiftungsfonds gibt der Stifter also vor, für welchen gemeinnützigen 
Zweck die Erträge aus der Zustiftung künftig zu verwenden sind. 

Nutzen und Vorteile

In unserer Stiftergemeinschaft führen wir das Engagement einer Vielzahl an Zustiftern zusammen. So kann 
man sich auf einfache und unbürokratische Art stifterisch engagieren. Das Vermögen des Stiftungsfonds 
bleibt dabei dauerhaft erhalten. Und die Erträge des Stiftungsfonds dienen dazu, den vom Stifter ausge-
wählten gemeinnützigen Zweck zu verwirklichen. 

Es gibt auch klare finanzielle Vorteile: Der Stifter überträgt steuerneutral einen Teil seines Vermögens  (keine 
Schenkung-/Erbschaftsteuer). Bei Stiftungszuwendungen zu Lebzeiten kommt der Stifter in den Genuss 
weitreichender steuerlicher Vorteile

Zielgruppe

Menschen, die Gutes bewirken und gleichzeitig ihre Werte erhalten möchten.  
Menschen, die das Gemeinwohl im Blick haben und ihr Vermögen sinnvoll  
einsetzen möchten. Menschen mit Visionen, die ihr Herzensanliegen  
langfristig unterstützen möchten. 

Der Gedanke der Stiftung – das Fördern von gemeinnützigen Zwecken aus den 
Erträgen des eingebrachten Vermögens – ist nicht neu. Stiftungen haben im 
Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Kriege mit all ihren katastrophalen Umwäl-
zungen überlebt und überdauert. Dank unserer Stiftergemeinschaft ist es so 
einfach wie noch nie, sich stifterisch zu engagieren. 
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Wie hoch muss das Kapital sein, um einen Stiftungsfond zu starten?

Der VB Select AG liegt es am Herzen, den Zugang zum individuellen stifterischen Engagement so einfach 
wie möglich zu gestalten. Aus dem Grund ist es möglich, bereits ab 20.000 € einen eigenen Stiftungsfonds 
einzurichten. Allgemeine Zustiftungen, die das Stiftungsvermögen der Stiftung erhöhen, sind natürlich auch 
mit kleineren Beträgen möglich. 

• Ab 1 Euro kann eine Spende eingebracht werden, die unmittelbar dem Stiftungszweck zu Gute kommt.
• Ab 1.000 Euro ist eine Zustiftung möglich. Diese erhöht das allgemeine Stiftungsvermögen. Die Erträge 

aus der Zustiftung unterstützen jedes Jahr einzelne Fördermaßnahmen in unserer Region.
• Ab 20.000 Euro kann ein eigener Stiftungsfonds errichtet werden. Es besteht die Möglichkeit, diesem 

einen eigenen Namen zu geben. Außerdem kann man den konkreten Stiftungszweck selbst wählen und 
das Vermögen bleibt langfristig unter dem Dach der Kundenstiftung erhalten. Die Erträge werden nach 
Ihren Vorgaben ausgeschüttet.

Gut zu wissen

Die Stiftergemeinschaft der VB Select AG verwaltet die Stiftung mit Unterstützung der angesehenen Deut-
schen Stiftungsagentur. Dabei kümmern wir uns gemeinsam mit der Deutschen Stiftungsagentur um die 
laufende Buchführung, die regelmäßige Erstellung des Jahresabschlusses, die regelmäßige Erstellung der 
Steuererklärung der Stiftung, die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, den Schriftverkehr mit dem 
zuständigen Finanzamt und die Prüfung, ob der Stiftungsfonds die Einrichtung fördern kann, die ihm am 
Herzen liegt.

Gemeinsam bewegen wir die Zukunft

Sie haben die VB Select AG und ihre Berater als einen Partner für Ihre Finanzangelegenheiten kennengelernt, 
der neben unabhängiger Kundenberatung immer auch Weitblick beweist und die langfristige Sicherung und 
Vermehrung des Kundenvermögens als Ziel hat. Viele unserer Kunden haben dabei auch das Gemeinwohl 
im Blick. Hier können wir nun eine wundervolle Lösung präsentieren. 

Setzen Sie auch bei der langfristigen Bewahrung des Vermögens auf einen unabhängigen Profi!


