
 

Pressemitteilung 

Erlangen, im November 2018 

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt 
Herzogenaurach bündelt Stifterengagement 

Mit der „Stiftergemeinschaft der Stadt- und Kreissparkasse 

Erlangen Höchstadt Herzogenaurach“ schafft die Sparkasse die 

Möglichkeit für Ihre Kunden, Stiftungen zu gründen. Damit setzt die 

fusionierte Sparkasse das Engagement der vorherigen 

Kreissparkasse Höchstadt fort und erweitert es auf das neue 

Geschäftsgebiet der Stadt Erlangen sowie des gesamten 

Landkreises Erlangen-Höchstadt. 

„Eine der wenigen Möglichkeiten, Vermögen über Generationen zu 

sichern und zu erhalten, sind Stiftungen. Immer mehr Menschen 

machen von diesem Instrument Gebrauch: zu Lebzeiten werden immer 

mehr Stiftungen gegründet, die das Vermögen des Stifters für einen 

gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck meist in der Region 

einsetzen“, berichtet Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstands 

der Sparkasse. 

Die Stiftergemeinschaft ist so angelegt, dass die Sparkasse sehr vielen 

Interessen Rechnung tragen kann. Innerhalb der Stiftergemeinschaft 

ist es bereits ab 25.000 Euro möglich, eine Unterstiftung einzurichten. 

Die Zuwendung kann innerhalb bestimmter Höchstgrenzen steuerlich 

geltend gemacht werden und ist auch von der Schenkungs- und 

Erbschaftssteuer befreit. 

Diese jeweilige Zustiftung trägt einen eigenen Namen mit dem Zusatz 

der Stiftergemeinschaft und ist einer eigenen unselbständigen 

Stiftung weitgehend gleichgestellt. Um das Management und die 

Vermögensverwaltung kümmert sich die Sparkasse. Die Stifter 

arbeiten mit einem bewährten und vertrauenswürdigen Partner 

zusammen. Das Kuratorium der Stiftergemeinschaft kümmert sich 

dauerhaft – auch nach dem Ableben des Stifters – um eine 

zielgerichtete Verwendung der Erträge, so, wie es der Stifter bestimmt 

hat. Dabei wirkt der Name des Stifters nach außen.  

In der Regel werden Projekte in der Region gefördert. Neben der 

Stiftergemeinschaft haben Stiftungen wie die „Stiftung Bildung, Natur 

und Umwelt der Sparkasse Erlangen“ oder die „Stiftung der 

Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch“ in Erlangen und im Landkreis 

Erlangen-Höchstadt Tradition: Durch das Engagement der Sparkasse, 

wurden in der Vergangenheit bereits viele Projekte unterstützt. Und 



genau an diese Tradition soll auch die Stiftergemeinschaft anknüpfen, 

die sich als gute Ergänzung zu den bisherigen Stiftungen im 

Geschäftsgebiet sieht. Mit den Erlösen der vielen Stiftungen sollen 

kleine und große Projekte in der Stadt und im Landkreis unterstützt 

werden. Die Sparkasse will mit diesem erweiterten Betätigungsfeld 

ihre regionale Arbeit ganz nach dem Motto „von der Region – für die 

Region“ noch stärker unterstreichen. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 
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