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jeder von uns hat die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun 

– ob im Großen oder im Kleinen – und damit etwas zu 

bewegen. Mit der Gründung der Regionalen Stiftung 

im Jahr 2006 hat die LzO eine Basis geschaffen, die es 

Menschen ermöglicht, stifterisch Gutes zu tun und 

damit nachhaltige und ganz persönliche Akzente vor 

Ort zu setzen. 

Auch wir, die LzO, leisten durch ein vielfältiges En

gagement einen aktiven Beitrag, um unsere Region 

noch ein Stück weit lebenswerter zu machen. Denn 

wir fühlen uns über unsere geschäftlichen Aktivitäten 

hinaus fest mit dem Oldenburger Land verbunden.

Im Bewusstsein dieser gesellschaftlichen Verantwor

tung für unser Geschäftsgebiet haben wir 2008 die 

Regionale Stiftung „Gutes tun“ um acht regionale 

LzOTreuhandstiftungen angereichert, deren Förder

aktivitäten noch gezielter auf lokale Themen ausge

richtet sind. 

Gern laden wir Sie dazu ein, im Rahmen Ihrer indivi

duellen Möglichkeiten die regionale Weiterentwick

lung mitzugestalten! Erfahren Sie auf den folgenden 

Seiten, welche Wege Ihnen dabei als Stifter bei uns 

offenstehen.

Sollten Sie indes die Voraussetzungen interessieren, 

unter denen die Regionale Stiftung Projekte fördert, 

dann dürfte für Sie alles rund um das Thema „Antrag

stellung“ nützlich sein. 

Mit dem Zitat von Marie von EbnerEschenbach „Man 

muss sein Glück teilen, um es zu multiplizieren“ 

grüßt Sie herzlich

 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gerhard Fiand 
Vorstandsvorsitzender der LzO 
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GUTES TUN 
  fühlt sich gut an 

Die einen tun es aus Dankbarkeit für alles Gute in ih

rem Leben. Andere, damit sie ihrem Vermögen einen 

neuen Sinn geben. Die Gründe für eine Stiftung oder 

eine Spende sind sehr individuell. Aber eines ist allen 

gemeinsam: Es schafft ein gutes Gefühl, sich zu en

gagieren! 

Das ging auch unseren Vorfahren so. In Deutschland 

geht die Idee des Stiftens bis in das frühe Mittelalter 

zurück. Schon damals schufen wohlhabende Bürger 

aus mildtätigen Überlegungen heraus karitative Ein

richtungen wie Kranken oder Waisenhäuser in Form 

von sozialen Stiftungen. Die älteste noch existierende 

Sozialsiedlung der Welt ist übrigens die Fuggerei in 

Augsburg, die 1521 von Jakob Fugger gegründet wur

de und die bis heute aus seinem Stiftungsvermögen 

unterhalten wird. 

Es gibt viele Gründe, Gutes zu tun 

•  Etwas für die Ewigkeit schaffen:  Sorgen Sie dafür, dass das, was Ihnen am Herzen 

liegt, auch in Zukunft weiter Bestand haben wird.

•  Gutes weitergeben: Lassen Sie andere ein Stück weit an Ihrem Glück teilhaben, 

welches Ihnen in Ihrem Leben widerfahren ist. 

• Verantwortung übernehmen: Machen Sie sich stark für unsere Region.

• Vorbild sein: Animieren Sie durch Ihr Handeln auch andere zum Mitmachen.

•  In bester Erinnerung bleiben: Schreiben Sie mit Ihrem Namen ein positives Stück 

Geschichte.

•  Vermögen einen neuen Sinn geben: Verwandeln Sie „nackte Zahlen“ in ein 

Lächeln derer, die von Ihrer Stiftung nachhaltig unterstützt werden. 



GESICHERTE ZUKUNFT FÜR DEN NATURSCHUTZ WAS UNSERE STIFTER SONST NOCH BEWEGT

1925 gründete sich die Naturschutz und Forschungs

gemeinschaft Mellumrat e. V. Der Verein ist einer der 

ältesten ehrenamtlich tätigen Naturschutzverbände 

im Oldenburger Land. Seit damals setzen sich Tausen

de freiwillige Helfer und Mitarbeiter für die Insel Mel

lum und andere Naturschutzgebiete in der Region 

ein. Sie alle leisten Basisarbeit im Naturschutz – ins

besondere im Weltnaturerbe Nationalpark Nieder

sächsisches Wattenmeer. Ziel des Vereins ist es, durch 

Schutz und Forschung die Natur und ihre Artenvielfalt 

zu bewahren. 

Irgendwann standen die Mitglieder des Mellumrats 

jedoch vor der Frage, wie man diese umfangreiche 

Aufgabe auch zukünftig mit Kontinuität bewältigen 

kann – unabhängig von Zeitgeist und Krisensituati

onen. Aus diesem Gedanken heraus entschloss man 

sich, Anfang 2008 unter dem Dach der Regionalen 

Stiftung der LzO den Stiftungsfonds „Zukunft Natur

schutz – Stiftungsfonds für den Mellumrat e. V.“ zu 

errichten. Dieser soll die vielschichtigen Arbeiten zum 

Erhalt der Natur und des Artenschutzes im nordwest

deutschen Küstenraum sichern. Zudem ermöglicht 

er auch Freiräume für zusätzliche Projekte, wie zum 

Beispiel das StrandmüllMonitoring oder die Stärkung 

des Umweltbewusstseins. 

Freunde und Unterstützer des Vereins können diesen 

Stiftungsfonds für den Mellumrat in Form von Spen

den oder Zustiftungen weiter stärken. Mehr hierzu 

erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Der Schutz unserer Umwelt ist aber nur eines von vie

len Themen, für das sich unsere Stifter engagieren. 

Daneben existieren zahlreiche weitere Stiftungsfonds 

mit unterschiedlichsten sozialen, kulturellen, sportli

chen oder wissenschaftlichen Schwerpunkten.  

Einer davon unterstützt beispielsweise den Verein für 

sozialpädagogische und lerntherapeutische Hilfen in 

Vechta. Diese Einrichtung kümmert sich im Rahmen 

ihrer Kinder und Jugendhilfe unter anderem um die 

ambulante Betreuung vor allem sozial schwacher Fa

milien. 

Andere Stifter tragen mit ihrem Engagement dazu 

bei, die vielschichtige Arbeit von Hospiz sowie Pal

liativeinrichtungen in unserem Geschäftsgebiet dau

erhaft zu sichern, um schwerstkranken Menschen ein 

Refugium der Geborgenheit mit optimaler gesund

heitlicher Versorgung zu ermöglichen. 

Die Initiatoren des Stiftungsfonds für den Oldenburger 

Turnerbund motivierte, das umfangreiche Sportan

gebot des 1859 in der Stadt Oldenburg gegründeten 

Vereins zu fördern. 

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs geht es dem 

Stifter des „Stiftungsfonds – Forschung und Lehre“, 

der den Verein der Universitätsgesellschaft Olden

burg unterstützt. Diese Gesellschaft setzt sich unter 

anderem für die Anschaffung moderner Unterrichts

mittel ein und unterstützt Forschungsprojekte. Darü

ber hinaus hilft sie bei der Anschubfinanzierung von 

Professuren und vergibt Stipendien sowie Wissen

schaftspreise. 

Aus der Praxis:  



EIN ZIEL – VIER WEGE

Je nach persönlichem Wunsch und der vorhandenen Vermögensbasis bietet Ihnen die 

Regionale Stiftung der LzO eine passende Möglichkeit, sich zu engagieren. 

2  Zustiftung

1  Spende

3  Stiftungsfonds

4  Treuhandstiftung

Mehr zu den vier Möglichkeiten erfahren Sie auf den beiden folgenden Seiten.



1  Spende – ab 10 Euro

Schon ab 10 Euro können Sie, gemeinsam mit vie

len anderen, Großes in Ihrer Region bewirken. Denn 

alle Spenden – soweit sie nicht ausdrücklich das Stif

tungskapital erhöhen sollen – werden zeitnah für För

dermaßnahmen verwendet. Dadurch wird gewährleis

tet, dass sich an zahlreichen Orten in unserer Region 

kontinuierlich etwas zum Guten bewegt.

2  Zustiftung – ab 1.000 Euro

Möchten Sie indes, dass das Stiftungskapital unserer 

Regionalen Stiftung dauerhaft mehr an Erträgen für 

seine Förderzwecke erwirtschaftet? Dann haben Sie in 

Form einer Zustiftung ab 1.000 Euro die Möglichkeit, 

den Kapitalstock der Stiftung zu stärken. 

3  Stiftungsfonds – ab 25.000 Euro

Ihnen liegt etwas besonders am Herzen und Sie kön

nen hierfür 25.000 Euro oder mehr entbehren? Dann 

kommt ein Stiftungsfonds für Sie infrage. Dieser funk

tioniert ähnlich wie eine Zustiftung, nur dass die Stif

tungssumme an einen von Ihnen gewünschten För

derzweck oder eine gemeinnützige Einrichtung Ihrer 

Wahl gebunden ist – wie zum Beispiel beim bereits er

wähnten Mellumrat e. V. Alle erwirtschafteten Erträge 

fließen dann in „Ihr“ Projekt. Lediglich die für die Ver

mögensanlage und die erforderliche Buchhaltung an

fallenden Kosten schmälern geringfügig die Erträge.

Übrigens: Sie können „Ihrem“ Stiftungsfonds auch 

einen eigenen Namen geben, zum Beispiel „Andreas 

Hohmann Stiftungsfonds für Tiere in Not“.

4  Treuhandstiftung – ab 100.000 Euro

Eine Treuhandstiftung unter dem Dach unserer Regi

onalen Stiftung entspricht in etwa einer eigenen Stif

tung. Sie hat aber einen entscheidenden Vorteil: 

Im Gegensatz zu einer eigenständigen rechtsfähigen 
Stiftung ist sie mit viel weniger Aufwand verbunden. 

Ein weiterer Vorteil: Frei nach Ihren Wünschen haben 

Sie im Rahmen einer Treuhandstiftung die Möglich

keit, gleich mehrere – verschiedene – Förderzwecke 

festzulegen. Selbstverständlich können Sie auch hier 

den Namen selber auswählen. 

Kosten, die für die Vermögensanlage und die erfor

derliche Buchhaltung entstehen, mindern gering fü

gig die Erträge.

Bitte geben Sie im Verwendungszweck an, ob wir Ihre Zu

wendung als „Spende“ oder „Zustiftung“ berücksichtigen 

sollen. Möchten Sie eine(n) bereits bestehende(n) Kunden

stiftungsfonds oder Treuhandstiftung unterstützen, dann 

nennen Sie uns bitte auch dessen/deren Namen im Ver

wendungszweck. Welche bereits aktiv sind, finden Sie unter 

www.lzoregionalstiftung.com. 

Über alle vier Wege, „Gutes zu tun“, können Sie so-

wohl zu Lebzeiten als auch testamentarisch verfü-

gen. Und damit der Stifterwille beim Stiftungsfonds 

und bei der Treuhandstiftung auch nach seinem 

Ableben erfüllt wird, gewährleisten wir eine dauer-

hafte Organisation und Verwaltung des betreffenden 

Stiftungsvermögens. 

Egal für welche Variante Sie sich entscheiden:  

Ihr Engagement kommt unserer Region zugute – 

generationenübergreifend!

Sollten Sie darüber hinaus Interesse an der Errichtung 

einer eigenständigen, rechtsfähigen Stiftung haben, 

stehen wir Ihnen für die Realisierung Ihres Vorhabens 

ebenfalls gern als kompetenter Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

Kontoverbindung der Regionalen Stiftung der LzO 

IBAN DE69 2805 0100 00014090 93

BICCode: BRLADE21LzO

WELCHER WEG PASST ZU IHNEN?



WAS LIEGT IHNEN AM HERZEN?

Um in den Genuss steuerlicher Vorzüge im Rahmen 

einer Stiftung zu kommen, bedarf es einer genauen 

Festlegung der Förderziele, da nur bestimmte Berei

che den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Damit möglichst viele unterschiedliche Stiftungs und 

Förderideen in der Region umgesetzt werden können, 

finden Sie in unserer Satzung einen umfangreichen 

Katalog an Stiftungszwecken, die diese rechtlichen 

Voraussetzungen erfüllen und dabei viele gesellschaft

liche Bereiche berücksichtigen.  

Ein breites Spektrum an Möglichkeiten steht Ihnen 

zur Auswahl:

• Jugendhilfe

• Altenhilfe

• Bildung

• Wissenschaft 

• Forschung

• Kultur

• Denkmalpflege 

• Heimatkunde

• Tierschutz 

• Naturschutz

• Sport

• weitere gemeinnützige oder mildtätige Zwecke

WIR KÜMMERN UNS UM DIE DETAILS –  
  jetzt und in Zukunft 

Sie möchten etwas Gutes für die Region tun und benö

tigen Unterstützung? Sprechen Sie uns an! Gemein

sam mit externen Spezialisten, wie zum Beispiel Steu

er und Rechtsberatern, sind wir in vielfältiger Weise 

für Sie da und begleiten Sie von der Stiftungsidee bis 

zur Realisierung und dauerhaften Verwaltung.

 

 Unsere Leistungen für Sie:

 • allgemeine Stiftungsberatung

 •  gemeinsame Entwicklung eines geeigneten 

Stiftungszwecks nach Ihren Vorstellungen

 • Erstellung eines Konzepts aus einer Hand

 •  laufende Organisation und Verwaltung des 

Stiftungsgeschäfts

 • Durchführung von Fördermaßnahmen

 •  professionelles Vermögensmanagement durch 

langjährig erfahrene Finanzexperten 

Wer sein Vermögen in eine Stiftung einbringt, der 

möchte es dauerhaft – auch nach seinem Tod – in si

cheren Händen wissen. Auf die Regionale Stiftung der 

LzO können Sie sich diesbezüglich verlassen. Wir sind 

Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen 

und handeln bei sämtlichen Tätigkeiten nach dessen 

„Grundsätzen für Qualität in der Stiftungsarbeit“. Fer

ner regelt unsere Stiftungssatzung, dass die Vermö

gensanlage den stiftungsspezifischen Anforderungen 

entspricht. Die Überwachung der Stiftungsgeschäfte 

obliegt neben unserem Kuratorium vor allem der zu

ständigen örtlichen Stiftungsbehörde. In unserem Fall 

ist dies das Niedersächsische Ministerium für Inneres 

und Sport. Sämtliche Vermögenswerte werden nach 

den Grundsätzen dauerhafter Vermögensanlagen 

eingesetzt. 

Zudem legen wir großen Wert auf Transparenz. Un

sere Stifter erhalten deshalb jährlich einen Überblick 

über den Verlauf ihres Stiftungsgeschäfts. 

Haben Sie schon vor Augen, für welchen Zweck Sie sich engagieren möchten? Falls nicht, dann beraten wir Sie 

gern. Durch unsere tägliche Arbeit wissen wir, welche „Brennpunkte“ es bei uns vor Ort gibt und wo Ihre Unter

stützung dringend benötigt wird. 



? Wie sieht die Gründung eines Stiftungsfonds für Sie 

in der Realität aus? Wie ist der Ablauf?

Zunächst bitten wir Sie, uns zu erläutern, welche Vor

stellungen Sie hinsichtlich einer Stiftungserrichtung 

haben. Danach stellt Ihnen unsere Geschäftsführung 

verschiedene Lösungswege vor, die für Sie im Rah

men Ihrer Vermögenssituation mithilfe der Regiona

len Stiftung der LzO in Betracht kämen. In der Regel 

findet dieser erste Gedankenaustausch in Anwesen

heit Ihres zuständigen Vermögensberaters statt, ent

weder in der örtlichen LzOFiliale oder bei Ihnen zu 

Hause, je nach Wunsch. 

Sind die wichtigsten Eckpunkte geklärt, also ob bei

spielsweise der Stiftungsfonds bereits zu Lebzeiten 

oder doch erst mit Ableben des Stifters errichtet und 

welcher gemeinnützige Zweck erfüllt werden soll, 

dann erstellen wir Ihnen einen Entwurf der soge

nannten Zustiftungsvereinbarung, in der alle rechtli

chen Modalitäten für Ihr Stiftungsvorhaben geregelt 

werden. Sagt Ihnen dieser Entwurf grundsätzlich zu, 

erfolgt der „Feinschliff“, zum Beispiel was die Na

mensgebung angeht, die Zustiftungshöhe oder die 

Konkretisierung des Förderzwecks. 

Danach unterzeichnen Sie als Stifter(in) und der Vor

stand der Regionalen Stiftung der LzO den Vertrag, 

von dem beide Seiten ein Exemplar für ihre Unterlagen 

erhalten. Soll die gewählte Stiftungslösung bereits zu 

Lebzeiten aktiv werden, müssen Sie als Stifter noch 

den vereinbarten Betrag überweisen, damit wir tätig 

werden können. Möchten Sie das Stiftungsvorhaben 

dagegen erst nach Ihrem Tod in Kraft treten lassen, 

dann ist es erforderlich, die mit uns geschlossenen 

Stiftungsvereinbarungen im Rahmen Ihrer Nachlass

regelung einfließen zu lassen. Hierfür empfehlen wir 

immer, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen. 

Welche Unterschiede gibt es für Sie bei der Grün-

dung einer Treuhandstiftung?

Hier haben Sie als Stifter mehr „Freiheiten“, was die 

Auswahl und Anzahl der zu fördernden Zwecke anbe

langt. Denn im Vergleich zu einem Stiftungsfonds 

können Sie hier auch mehrere und vor allem andere 

gemeinnützige Förderanliegen benennen, die über 

die Satzungszwecke der Regionalen Stiftung als Treu

händerin hinausgehen. Rechtliche Grundlagen sind 

dann ein Treuhandvertrag sowie eine gesonderte 

Satzung für die Treuhandstiftung, für die beim Finanz

amt die Anerkennung auf Gemeinnützigkeit bean

tragt wird. 

Wie lange dauert es normalerweise vom ersten Ge-

spräch bis zur Vertragsunterschrift?

Dies ist sehr unterschiedlich, da es sich hier um ein 

sensibles und emotionales Vorhaben handelt. Denn 

häufig soll die Stiftungslösung – egal ob Stiftungs

fonds oder Treuhandstiftung – Gegenstand einer 

Nachlassregelung sein, die umfäng

licher Überlegungen im Vorfeld be

darf. Haben Sie indes sehr konkrete 

Absichten, dann kann bereits inner

halb weniger Tage aus Stiftungssicht 

alles Relevante vertraglich geregelt 

werden. 

Was haben Sie als Stifter im Vorfeld idealerweise 

vorbereitet?

Wir nennen es mit Augenzwinkern die sogenannten 

„Hausaufgaben“ des Stifters. Um Ihnen bereits im ers

ten Gespräch etwas Handfestes vorstellen zu können, 

ist es hilfreich zu wissen, zu welchem Zeitpunkt Sie 

das Stiftungsvorhaben realisieren möchten – bereits 

zu Lebzeiten oder erst danach? Ganz entscheidend ist 

außerdem, in welche Richtung Sie gerne etwas „Gutes 

tun“ möchten. Im günstigsten Falle haben Sie bereits 

eine konkrete gemeinnützige Einrichtung vor Augen, 

die dauerhaft profitieren soll. 

Angenommen, Sie interessieren sich für eine der 

Stiftungsmöglichkeiten, haben aber noch keine Idee 

für einen Zweck. Wie unterstützen wir?

Anhand der Informationen zu Ihrem 

Lebensumfeld erhalten wir bereits 

Anhaltspunkte, was gegebenenfalls 

infrage käme. Haben wir zum Bei

spiel einen Kunden vor uns, der be

geistert von seinem Haustier erzählt, 

ist dieser sicherlich aufgeschlossen gegenüber der 

Förderung eines Tierschutzvereins. Ein anderer ist 

sehr kulturaffin – dann dürfte für diesen eventuell ein 

Engagement für Museen oder Theater etwas sein. 

Trifft dies zu, recherchieren wir, welche konkreten Ein

richtungen vor Ort in Betracht kommen. In jedem Falle 

unterbreiten wir Ihnen immer mehrere Alternativen; 

schließlich sollen Sie sich mit „Ihrem“ Stiftungszweck 

wirklich identifizieren und sich damit „gut fühlen“. 

„Hier geht es um 
ein sensibles 

und emotionales 
Vorhaben.“

VON DER IDEE BIS ZUR UMSETZUNG 
	 	 	 	 				 																Häufig	gestellte	Fragen



Einkommensteuervorauszahlung

Über eine Eintragung der Sonderausgaben in der 

Lohnsteuerkarte ist es denkbar, die Einkommen

steuervorauszahlung zu kürzen.

Erbschaft- und Schenkungssteuer entfällt

Stiftungszuwendungen in den Vermögensstock der 

Regionalen Stiftung der LzO unterliegen nicht der 

Erbschaft beziehungsweise Schenkungsteuer, da die 

Stiftung gemäß ihrer Satzung ausschließlich gemein

nützige und mildtätige Zwecke fördert. Und auch die 

zukünftig zu erzielenden Erträge der Stiftung sind im 

Rahmen der Vermögensverwaltung steuerfrei.

Beispiel

Beide Ehegatten eines kinderlosen Ehepaars haben 

jeweils einen konstanten Gesamtbetrag der Einkünfte 

von 75.000 Euro und verfügen über eigene Ersparnis

se. Das Ehepaar überlegt, unter dem Dach der Regio

nalen Stiftung der LzO einen Stiftungsfonds zu errich

ten. 

Folgende Beträge können sie über einen Betrach

tungszeitraum von 10 Jahren als Sonderausgaben in 

Abzug bringen:

• Normaler Spendenabzug 

  jährlich 15.000 Euro (20 % von 75.000 Euro)  

pro Ehegatte = 30.000 Euro

 x 10 Jahre = 300.000 Euro

• Stiftungsgründung/Zustiftung

  einmalig im Zehnjahreszeitraum 1 Mio. Euro  

pro Ehegatte = 2 Mio. Euro

Somit können beide Eheleute zusammen innerhalb 

von 10 Jahren einen Sonderausgabenabzug von  

2,3 Millionen Euro geltend machen. 

Stand 1. August 2014

VIELES SPRICHT FÜRS STIFTEN –  
     auch die Steuervorteile

Stiftungsgründung/Zustiftungen

Für Zuwendungen in das Grundstockvermögen einer 

Stiftung, die von der Finanzverwaltung als steuerbe

günstigte Körperschaft anerkannt wurde, gilt ein Son

derausgabenabzug von bis zu 1 Million Euro. Dieser 

Betrag kann über 10 Jahre verteilt abgesetzt werden. 

Er gilt auch für Zustiftungen, die nach Ablauf des 

Gründungsjahrs erfolgen, wenn die Zuwendungen in 

das Grundstockvermögen der Stiftung geleistet wer

den.

Möchten Ehepaare eine Stiftung gründen oder eine 

Zustiftung leisten, dann steht jedem Ehepartner der 

Höchstbetrag von 1 Million Euro einzeln zu, unabhän

gig davon, ob sie zusammen oder getrennt veranlagt 

werden, wenn beide als Spender auftreten.

Spenden

Die Höchstgrenze für den Spendenabzug beträgt  

20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte für alle 

förderungswürdigen Zwecke und ist zeitlich unbe

grenzt vortragsfähig. Dies ist vor allem dann von Vor

teil, wenn eine Spende in einem Jahr mit geringen 

Einkünften geleistet wurde. 

Unternehmen, Gewerbetreibende sowie Angehörige 

der freien Berufe haben alternativ die Möglichkeit, 

entweder 20 Prozent des Gesamtbetrags ihrer Ein

künfte oder 4 Promille der Summe des Gesamtum

satzes zuzüglich der im Kalenderjahr aufgewendeten 

Löhne und Gehälter als Sonderausgaben geltend zu 

machen. Bei Personengesellschaften sind die indivi

duellen Verhältnisse der Mitunternehmer maßgebend. 

Wer Gutes tut, der wird vom Staat mit umfangreichen steuerlichen Vergünstigungen belohnt. Hier ein kurzer 

Überblick, inwieweit Sie Zuwendungen an eine gemeinnützige Stiftung als Sonderausgaben deklarieren und 

damit steuerliche Ersparnisse geltend machen können:

Übrigens: Sowohl für Ihre Spende als auch Zustiftung erhalten Sie von uns unaufgefordert eine  

Spendenquittung. Bitte nennen Sie uns hierzu Ihre Anschrift in der Überweisung.

Die vorstehenden Aussagen zu den steuerlichen Auswirkungen hängen direkt von den individuellen 

Verhältnissen ab und können daher keine steuerliche Beratung ersetzen. Aus diesem Grund und 

wegen der stetigen Änderungen im Steuerrecht empfehlen wir die gesonderte Prüfung der Auswir-

kungen in jedem Einzelfall durch einen steuerlichen Berater. 



VIELFALT

ENGAGEMENT HAT VIELE GESICHTER

Sollten Sie sich für einen der vier möglichen Wege im 

Rahmen der Regionalen Stiftung entscheiden, dann 

kann mit Ihrer Hilfe die lebendige Vielfalt des Olden

burger Landes dauerhaft gefördert und ausgebaut 

werden. Ein schöner Gedanke! 

Aber bekanntlich ist man nur gemeinsam stark. Daher 

können sich schon jetzt viele gemeinnützige Einrich

tungen in unserer Region über eine Förderung freuen. 

Diese Förderungen stammen zum einen aus den Er

trägen der Kundenstiftungsgelder, zum anderen aus 

den Erträgen, die das Stiftungskapital der Regionalen 

Stiftung sowie der acht regionalen LzOStiftungen 

jährlich erwirtschaftet. Dieses Stiftungskapital wurde 

seitens der LzO zur Verfügung gestellt. 

Wie erfolgt nun die Vergabe von Stiftungsmitteln?

Sie, als Stifter, regeln im Rahmen Ihres Stiftungsfonds 

oder Ihrer Treuhandstiftung, welche Einrichtung in 

welcher Form begünstigt werden soll. Kein anderer!

Über die Mittelvergabe der übrigen Stiftungserträge 

entscheiden die zuständigen Stiftungsgremien. Da

bei werden sie von einem wesentlichen Grundsatz 

geleitet: sowohl regional als auch thematisch aus

gewogen zu agieren. Mehr dazu finden Sie auf den 

nächsten beiden Seiten. 

BEGEISTERUNG

NÄHEIDEENREICHTUM



Welche Unterlagen benötigt die Stiftung?

Alle Institutionen und Vereine im Geschäftsgebiet der 

LzO, deren Wirken auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet 

ist, können einen Antrag auf finanzielle Förderung 

stellen. Das erforderliche Antragsformular samt Finan

zierungsplan finden Sie unter:

www.lzo-regionalstiftung.com

Um Ihr Vorhaben richtig einschätzen und in Ihrem 

Sinne eine zügige Entscheidung treffen zu können, 

bitten wir Sie, folgende Unterlagen schriftlich an die 

Geschäftsführung der Stiftung einzureichen: 

• Förderantrag

• Finanzierungsplan

• Projektbeschreibung

• Freistellungsbescheid

•  Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht 

begonnen wurde

Diese Informationen sind unter anderem wichtig: 

Kontaktdaten des Antragstellers 

Nähere Erläuterungen zum Projekt:

• Rahmenbedingungen 

• Zielsetzung 

• Nutzerkreis 

• Art und Umfang der Durchführung

• Beginn, Ablauf und Dauer 

Kosten/Finanzierung 

Wie setzen sich die Kosten nachweislich zusammen? 

In welchem Umfang erfolgt eine Eigenbeteiligung? 

Werden noch andere potenzielle Förderer angespro

chen? Wie ist deren Zusagestand?

Gern können Sie mit der Geschäftsführung auch vor 

Einreichung eines schriftlichen Antrags Ihr Anlie-

gen erörtern. 

Wie geht es dann weiter?

Über die Entscheidung der zuständigen Gremien be

nachrichtigen wir Sie zeitnah. Sollten zwischenzeitlich 

noch Punkte zu klären sein, setzt sich die Geschäfts

führung vorab mit Ihnen in Verbindung. 

Im Falle einer Förderzusage wünschen wir uns:

•  Abstimmung gemeinsamer öffentlichkeits

wirksamer Maßnahmen

•  Einhaltung des eingereichten Kosten und 

Finanzierungsplans

•  umgehende Mitteilung bei Änderungen am 

Projektinhalt sowie der Kosten und Finanzierung

• Mittelabruf gemäß unserer Förderzusage

•  frühzeitige Mitteilung im Falle, dass sich die 

Projektrealisierung verschiebt und die Mittel erst 

zu einem späteren Zeitpunkt benötigt werden

•  Einreichung eines Projektberichts nach Abschluss 

(zum Beispiel Presseberichte, Bildmaterial)

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen vor Ort viel Gutes zu 

bewegen!

SIE KÖNNTEN UNTERSTÜTZUNG GEBRAUCHEN?

Sie möchten ein Projekt im Geschäftsgebiet der LzO 

verwirklichen, das Fantasie, Ideenreichtum und Enga

gement erkennen lässt? Ein Projekt, das Modell und 

Vorbildfunktion hat und damit richtungsweisend ist? 

Ihre Maßnahmen regen zur gesellschaftlichen Mitver

antwortung sowie zu sozialem Engagement an? Die 

Kulturwerte des Oldenburger Landes werden hierdurch 

gestärkt? Dann haben Sie gute Chancen, durch unse

re Regionale Stiftung der LzO gefördert zu werden.

Dabei setzen wir selbstverständlich voraus, dass Sie 

als Projektträger angemessene Eigenmittel mit ein

bringen. 

Darüber hinaus ist eine Förderung durch die Stif-

tung unter anderem an diese Kriterien gebunden:

•  Das zu fördernde Projekt sollte einen regionalen 

Einmaligkeitscharakter sowie eine hohe regio

nale Bedeutung aufweisen und eine nachhaltige 

Außenwirkung beinhalten.

•  Das Vorhaben muss einer definierten Zielgruppe 

beziehungsweise Einrichtung oder einer breiten 

Bevölkerungsschicht zugutekommen. 

•  Die Förderungen erfolgen ausschließlich durch 

finanzielle Unterstützung.

•  Die Zuwendungen müssen einmalig und projekt

bezogen sein.

Von einer Förderung sind grundsätzlich ausge-

schlossen: 

•  Vorhaben, die nicht den Stiftungszwecken 

gemäß Stiftungssatzung entsprechen 

• politische Gruppen

• Einzelpersonen

•  Maßnahmen, zu deren Durchführung eine 

Rechtspflicht für den Antragsteller besteht

•  Zuschüsse zu laufenden, regelmäßigen Verwal

tungs und Personalkosten sowie Kursgebüh

ren und Reisekosten

•  Pflichtaufgaben juristischer Personen des 

öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen

•  Vorhaben, die gegen gesetzliche Verbote oder 

die guten Sitten verstoßen

•  Druckkostenzuschüsse für Orts, Vereins und 

Heimatchroniken sowie Festschriften

• allgemeine Vereinsarbeit

•  Kunst/Kulturtage und Festveranstaltungen 

sowie Tagungen, Symposien und ähnliche 

Veranstaltungsformate

•  Bauvorhaben (Ausnahme: denkmalpflegeri

sche Maßnahmen sowie Ausstattung) 

•  Maßnahmen, die bereits vor Antragstellung 

begonnen wurden 
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Regionale Stiftung der LzO

Gabriele Mesch

Geschäftsführerin

Telefon  0441 2303116

Fax 0441 23083116

EMail    gabriele.mesch@lzo.com

INTERESSE?
  So geht es weiter

Vielleicht hat der Inhalt dieser Broschüre Sie ein  

wenig neugierig aufs Stiften gemacht? Dies würde  

uns sehr freuen. 

Da es sich aber nur um einen kleinen Ausschnitt  

unserer täglichen Stiftungs und Förderpraxis han

delt, kann sie eine individuelle Beratung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 

Daher – sprechen Sie uns einfach an! Gern unterstützt 

und berät Sie bei der Umsetzung Ihres persönlichen 

Stiftungsvorhabens: 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.lzo-regionalstiftung.com und in unserer Satzung, die wir 

Ihnen auf Wunsch aushändigen.

UNSER GESCHÄFTSGEBIET




