
Gute Ideen 
für Ihre Stiftung
Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bielefeld



Das Stiftungsvorhaben und den Stiftungszweck zu for-
mulieren, ist eine Herausforderung. Die Stiftung kann 
einen oder mehrere  Zwecke haben. Es kann ein Teil 
des Vermögens oder das gesamte Vermögen einge-
bracht werden.

Was sinnvoll und auf Dauer realisierbar ist, sollte ge-
nau durchdacht werden. Hier bietet unsere Stifterge-
meinschaft seit vielen Jahren kompetente, vertrau- 
liche Beratung. Darauf können Sie sich verlassen.

Wir unterstützen Sie bei der Planung der erforderlichen 
Schritte, die zur Gründung einer Stiftung führen. Dis-
kretion ist selbstverständlich, die Beratungsleistungen 
sind kostenlos. Die spätere Verwaltung des Stiftungs-
vermögens erfolgt durch die Sparkasse Bielefeld.

Wertvolles bewahren, jungen Menschen den Weg ebnen, 
Kunst und Kultur fördern, Forschung und Wissenschaft 
unterstützen, Natur und Umwelt schützen, Tieren ein Zu-
hause geben: Die Motive, eine Stiftung zu errichten, sind 
so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten der Stifterin-
nen und Stifter. 

Viele Menschen haben in ihrem Leben eine Menge er-
reicht und wollen der Gesellschaft etwas davon zurück-
geben.

Stifterinnen und Stifter möchten etwas bewegen. Sie wol-
len ein Ziel erreichen, das ihnen am Herzen liegt. Es geht 
nicht darum, sich selbst ein Denkmal zu setzen; gleich-
wohl wollen sie etwas Bleibendes schaffen. 

Für Menschen, die keine Nachkommen haben, ihr Vermö-
gen aber erhalten und gleichzeitig sinnvoll verwendet 
wissen wollen, bietet eine Stiftung die ideale Möglich- 
keit. Sie können ihr Vermögen in den Dienst eines Zwecks  
stellen, den sie selbst bestimmen.

Ob gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich motiviert: 
Das Vermögen bleibt dauerhaft erhalten. Im Gegensatz 
zu einer Spende wird das gestiftete Vermögen nicht 
verbraucht. Es wird unwiderruflich angelegt, um den 
Stiftungszweck dauerhaft zu erfüllen. Verwendet werden 
dabei lediglich die Erträge, die das angelegte Stiftungs-
kapital erwirtschaftet. 

„Wir wollen die Krebsforschung fördern und  
unterstützen deshalb die Deutsche Krebshilfe.“

Die Eheleute Marianne und Günter Tiekötter haben keine Kinder. Beide 
sind Mitte 70 und wohnen in Bielefeld-Sieker. Die Ehefrau ist vor einigen 
Jahren an Krebs erkrankt. In dieser Situation kamen Tiekötters 2011 mit 
dem Generationenmanager Klaus-Peter Kniepkamp ins Gespräch.

Marianne Tiekötter ist vor einigen Jahren an Krebs erkrankt. Die Spezia-
listen der Deutschen Krebshilfe hatten sie nach einer Operation bestens 
begleitet. Sie fühlte sich gut aufgehoben und hatte deshalb das Bedürfnis, 
die Arbeit der Organisation und besonders die Krebsforschung zu unter-
stützen. 

In dieser Situation kamen Tiekötters 2011 mit dem Generationenmanager 
Klaus-Peter Kniepkamp ins Gespräch. Im Falle des Todes wollen die Biele-
felder ihr Vermögen für die Deutsche Krebshilfe einsetzen.

Die Idee des Stiftens überzeugte das Ehepaar schnell. Allerdings dauerte es 
noch einige Monate, bis Testament und notarielle Beratung soweit gediehen 
waren, dass der Schritt zur Zustiftung gemacht werden konnte. Im Hinter-
grund immer unterstützend dabei: Klaus-Peter Kniepkamp, der für die Ehe-
leute Testamentsvollstrecker und Vermögensverwalter im Todesfall sein wird.

Am Ende dieses Prozesses passte alles – und Günter Tiekötter war derma-
ßen überzeugt, dass er einem Arbeitskollegen das Modell empfahl. Der 
Kollege, der sich in einer ähnlichen Situation befand, entschied sich für 
dieselbe Lösung. 

Sie wollen die Krebsforschung unterstützen –  
damit es vielen kranken Menschen besser  
geht: Marianne und Günter Tiekötter.

Gute Ideen 
für Ihre Stiftung
Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bielefeld: individuell, diskret, nachhaltig

Sie denken über die Errichtung einer 
Stiftung oder das Zustiften in eine 
bestehende Stiftung nach? Dar-
in wollen wir Sie gerne bestärken, 
denn unsere Gesellschaft braucht 
Menschen wie Sie: Frauen und Män-
ner, die sich aktiv beteiligen.
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Unsere Stiftergemeinschaft ist eine Dienstleistungsstif-
tung. Unter ihrem Dach können Zustiftungen erfolgen 
und Stiftungsfonds oder unselbstständige Treuhandstif-
tungen eingerichtet werden. So können sich viele Men-
schen in unterschiedlicher Form engagieren und  
mit ihrem Geld Gutes tun. 

Stiften ist die eleganteste Form der Gemeinwohlförder- 
ung. Eine Stiftung spiegelt in besonderer Form das Le-
benswerk ihrer Stifterin oder ihres Stifters wider. Denn 
in der Stiftung werden materielle Erfolge untrennbar mit 
ideellen Elementen verknüpft.

Die Errichtung und die spätere Verwaltung einer Stiftung 
sollen möglichst problemlos verlaufen. Bei der Realisie-
rung helfen die vielfältigen Leistungen und Erfahrungen 
unseres Stiftungsmanagements der Sparkasse Bielefeld. 

Unser Stiftungsmanagement kümmert sich dann um die 
laufende Arbeit: Von der Buchhaltung über die Haushalts- 
planung bis zur Umsetzung der Gremienbeschlüsse zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks. Zur kontinuierlichen Stif-

tungsbetreuung gehören strategische Fragen der lang-
fristigen Finanzplanung oder auch die Kommunikation  
über die Arbeit der Stiftung. 

Eine bedeutende Rolle spielt das Steuerrecht. Fast alle 
Stiftungen werden für gemeinnützige Zwecke errichtet 
und profitieren daher von erheblichen Steuervergüns-
tigungen. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind 
komplex und unterliegen der jeweils aktuellen Steuer-
gesetzgebung. Daher müssen die steuerlichen Aspekte 
immer individuell und zeitnah betrachtet werden.

Mit seinem Fachwissen unterstützt Sie unser Generati-
onenmanager Klaus-Peter Kniepkamp. Bei Rechts- oder 
Steuerfragen vermitteln wir den Kontakt zu externen 
Dienstleistern. In unserem Netzwerk finden Sie renom- 
mierte und zuverlässige Partner, die in Ihrem ganz spe-
ziellen Fall die richtigen Antworten kennen. Das gilt 
insbesondere für Steuervorteile und Spendenabzug, für 
testamentarische Stiftungsverfügungen oder erbrecht- 
liche Ansprüche. 

Die soziale Entwicklung von Kindern ist  
Dieter Blome besonders wichtig. So unter- 
stützt er diverse Projekte der Kindertages- 
stätte Liebfrauen.

Umfangreiche 
Dienstleistungen für  
Ihr Stiftungsvorhaben

„Ich begleite die Stiftungsarbeit aktiv, weil ich 
Vorschläge machen und selbst entscheiden kann.“
Dieter Blome war an die 80 Jahre alt, als er sich entschied, einen namhaf-
ten Betrag seines Vermögens als Zustiftung in das Grundstockvermögen 
der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bielefeld zu überführen. Der Name 
„Dr. Günter und Dieter Blome – Stiftungsfonds“ hält die Erinnerung an den 
verstorbenen Bruder Günter wach. Die Aktivitäten sind breit gefächert: Er-
ziehung und Bildung, Hilfe für Behinderte und Kranke sowie Öffentliche Ge-
sundheitspflege. 

In der Kath. Kindertagesstätte Liebfrauen will Dieter Blome junge Menschen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung unterstützt wissen – um 
Benachteiligungen zu vermeiden und sie zu eigenverantwortlichen Persön-
lichkeiten zu erziehen. Dazu gehören Ausflüge und Mitmachprojekte, Thea-
terbesuche oder etwa die Teilnahme an einem Selbstverteidigungskurs der 
WingTsun Akademie für  Vorschulkinder.

Unterstützen will Dieter Blome auch die Palliativmedizin des Franziskus 
Hospitals oder das Haus Zuversicht in Bethel. Als förderungswürdig hat er 
zudem die Aus- und Fortbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege in 
Bethel identifiziert oder das Studium an der Fachhochschule der Diakonie.

Mit dem Tod seines Bruders musste Dieter Blome sich mit der Verwendung 
des geerbten Vermögens auseinandersetzen. Dabei wurden hohe Erbschaft-
steuern fällig. Im Gespräch mit Sparkassenberater Klaus-Peter Kniepkamp 
gab es bereits 2011 erste Überlegungen für ein aktives Stiften zu Lebzeiten. 
Ein Jahr lang dauerte es, bis sich Dieter Blome mit Unterstützung der Spar-
kasse umfänglich informiert hatte und sich für die Zustiftung entschied. Ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil: Ein Teil der Erbschaftsteuern konnte zu-
rückgeholt werden.

Nachhaltigkeit, steuerliche Vorteile und die Möglichkeit, selbst zu entschei-
den, welche Zwecke und welche Einrichtungen unterstützt werden sollen, 
sind aus der Sicht von Dieter Blome die großen Vorteile seines wohl überleg-
ten Vorgehens. Er begleitet die Stiftungsarbeit sehr intensiv, schlägt selbst 
Projekte vor – und macht sich regelmäßig ein Bild von den Erfolgen.
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Die Zustiftung

Sie möchten gemeinnützige Organisationen und Ein-
richtungen unterstützen, aber keinen weiteren Ein-
fluss auf die Verwendung der Erträge nehmen?  
Sie legen Wert auf die nachhaltige Zweckerfüllung?

 	Bei einer Zustiftung geht Ihr Vermögen in das Grund-
stockvermögen der Stiftergemeinschaft der Sparkasse 
Bielefeld ein. Diese fördert mit ihrem breit gefächer-
ten Stiftungszweck auf vielfältige Weise gemeinnützi-
ge Projekte, die wir Ihnen gerne im Detail vorstellen.
 	
 	Die Stiftergemeinschaft hat die Sparkasse Bielefeld 
mit der Vermögensverwaltung beauftragt.
 	
 	Alle Beratungsleistungen im Zusammenhang mit  
einer Zustiftung sind kostenlos. Die Stiftergemein-
schaft erhält für die laufende Verwaltung der Zustif-
tung und die Vermögensverwaltung keine Vergütung.
 	
 	Empfohlene Größenordnung: ab 10.000 Euro

Die passende Lösung 
für Ihre Stiftung

Der Stiftungsfonds 

Sie möchten ein konkretes Projekt fördern oder Sie 
wollen den Zweck der Mittelverwendung eingrenzen? 
Außerdem möchten Sie für das gestiftete Vermögen 
den eigenen Namen bewahren oder einen von Ihnen 
gewählten Namen nachhaltig sichern?

 	Ihre zweckgebundene Zustiftung erfolgt in das 
Grundstockvermögen der Stiftergemeinschaft der 
Sparkasse Bielefeld. Diese fördert mit ihrem breit 
gefächerten Stiftungszweck auf vielfältige Weise ge-
meinnützige Projekte, die wir Ihnen gerne im Detail 
vorstellen.
 	
 	Die Stiftergemeinschaft beauftragt die Sparkasse  
Bielefeld mit der Vermögensverwaltung.
 	
 	Die Beratungsleistungen für die Errichtung und die 
Betreuung eines Stiftungsfonds sind kostenlos. Die 
Stiftergemeinschaft erhält für die laufende Verwaltung 
des Stiftungsfonds und die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks keine Vergütung.
 	
 	Kosten können auch aus anderen Dienstleistungen 
entstehen – zum Beispiel durch Steuerberater oder 
Rechtsanwälte.
 	
 	Das Stiftungsmanagement der Sparkasse Bielefeld  
informiert im Detail über etwaige Kosten.
 	
 	Empfohlene Größenordnung: ab 50.000 Euro

Treuhandstiftung
Sie möchten die Stiftungsarbeit aktiv gestalten und 
auf die Mittelverwendung Einfluss nehmen? Zudem 
wünschen Sie Flexibilität hinsichtlich des Stiftungs-
zwecks und der Mittelverwendung? Sie möchten sich 
jedoch nicht mit der aufwändigen Errichtung und Ver-
waltung einer selbstständigen Stiftung befassen? Sie 
wünschen keine staatliche Aufsicht?

 	Eine Treuhandstiftung ist rechtlich nicht selbststän-
dig, sondern nutzt die vorhandenen Strukturen eines 
Treuhänders. 
 	
 	Die Errichtung Ihrer unselbstständigen Treuhandstif-
tung erfolgt unter dem Dach der Stiftergemeinschaft 
der Sparkasse Bielefeld, die als Treuhänderin fungiert.
Die Treuhänderin beauftragt die Sparkasse Bielefeld 
mit der Vermögensverwaltung. 
 	
 	Die Beratungsleistungen für die Errichtung und die 
Betreuung sind kostenlos. Die Treuhänderin erhält für 
die laufende Verwaltung der Treuhandstiftung und die 
Erfüllung des Stiftungszwecks keine Vergütung.
 	
 	Gleichwohl hat die Treuhandstiftung die Kosten 
Dritter zu tragen, die aus der Vermögensverwaltung 
entstehen – zum Beispiel Depotgebühren, Provisio-
nen oder Courtage. Kosten können auch aus anderen 
Dienstleistungen entstehen – zum Beispiel durch 
Steuerberater oder Rechtsanwälte.
 	
 	Die Treuhänderin ist berechtigt, für zusätzlichen Auf-
wand eine marktübliche Vergütung in Rechnung zu 
stellen. Dieser Aufwand muss durch die Treuhandstif-
tung oder den Stifter veranlasst sein. Er wird zu Lasten 
des Stifters oder der Stifterin in Rechnung gestellt oder 
aus den Erträgen der Treuhandstiftung finanziert.
 	
 	Empfohlene Größenordnung: ab 1 Million Euro

Stiftungskompetenz
Klaus-Peter Kniepkamp 
Certified Estate Planner,  
Testamentsvollstrecker,  
Generationenmanagement

Sparkassenzentrale 
Schweriner Straße 5 
Telefon  0521 294-2026 
Mobil  0160 4730275 
Mail  klaus-peter.kniepkamp@ 
 sparkasse-bielefeld.de

 	Stiftungsberatung
 	Stiftungserrichtung
 	Stiftungsverwaltung
 	Vermögensverwaltung –  
auch in Zusammenarbeit  
mit externen Dienstleistern
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Finanzielle Flexibilität 
zu Lebzeiten

Viele Stifterinnen und Stifter entscheiden sich dafür, ihre 
Stiftung mittels Testament oder Erbvertrag zu errichten. 
Mit dieser Lösung bleiben sie zu Lebzeiten finanziell fle-
xibel. 

Eine Alternative ist, die Stiftung zu Lebzeiten mit einem 
Teilbetrag des Vermögens zu errichten und das Stiftungs- 
vermögen später durch Zustiftungen zu Lebzeiten oder 
letztwillige Verfügung zu erhöhen. 

Gut zu wissen: Verfolgt eine Stiftung gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke, ist sie steuerbegüns-
tigt. Es fallen dann bei der Übertragung von Vermögens-

werten auf die Stiftung keine Erbschaft- oder Schen-
kungssteuern an. 

Von Anfang an können Sie auf unsere vielfältigen Leis-
tungen und Erfahrungen bauen. So können Sie sich voll 
und ganz auf Ihre Idee, Ihr Engagement und auf den ei-
gentlichen Stiftungszweck konzentrieren. 

Das gilt für den Fall, dass Sie die Stiftungsarbeit zu Leb-
zeiten aktiv mitgestalten wollen. Bei einer Errichtung der 
Stiftung zu Lebzeiten haben Sie den Vorteil, dass Sie die 
Arbeit Ihrer Stiftung selbst erleben und die Erfolge Ihres 
Werkes genießen können.

Hilfe für unheilbar Kranke:  
Das Palliativnetz Bielefeld sagt „Danke“

„Mit dem Palliativnetz Bielefeld e.V. ermöglichen wir es unheilbar Erkrank-
ten, in der letzten Phase ihres Lebens in der häuslichen Umgebung zu 
bleiben. Jedem Patienten wird ein Koordinator an die Seite gestellt, der die 
notwendigen Hilfen im häuslichen Bereich in Delegation und enger Zusam-
menarbeit mit den Hausärzten organisiert und koordiniert. 

Die Erkrankten profitieren außerdem von einer 24-Stunden-Einsatzbereit-
schaft erfahrener Palliativmediziner. Da einige Leistungen nicht refinanziert 
werden, freuen wir uns sehr über jede Spende. So können wir unseren Pati-
enten zum Beispiel in Krisensituationen eine Pflegefachkraft für die Nacht 
zur Verfügung stellen.“ www.palliativnetz-bielefeld.de

Schaffung neuer Einrichtungen: Die Palliativstation 
des Frankziskus-Hospitals sagt „Danke“

„Besondere medizinische Versorgungsangebote wie die Palliativmedizin 
bedürfen ganz besonderen Engagements in privater Initiative. Kranken-
kassen und öffentliche Haushalte wären hiermit überfordert – sowohl bei 
der Errichtung neuer Einrichtungen als auch bei der Finanzierung des 
hohen Personaleinsatzes, der ganz den betroffenen Patienten zu Gute 
kommt. 

Wir sind deshalb außerordentlich froh, auf viele private Spenden zählen zu 
dürfen; denn ohne diese wären die geplante Errichtung einer neuen Palli-
ativstation, eine ansprechende Ausstattung und der laufende Betrieb auf 
keinen Fall möglich.“ 

Dr. Georg Rüter, Geschäftsführung Katholische  
Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO)

Kampf gegen skrupellose Wilderer: Die NABU 
International Naturschutzstiftung sagt „Danke“

„Der Kaziranga-Nationalpark in Indien ist einer der letzten verbliebenen 
Rückzugsräume für seltene Tier- und Pflanzenarten. Der Park beherbergt 
die größte Panzernashorn-Population der Welt und nirgendwo sonst kom-
men Tiger in einer höheren Dichte vor als hier. Doch die Tierwelt Kazirangas 
ist in Gefahr, denn obwohl der Park unter Schutz steht, treiben skrupellose 
Wilderer ihr Unwesen. 

Die NABU International Naturschutzstiftung hat der Wilderei in Kaziranga 
den Kampf angesagt. Mit der Unterstützung aus dem Bani Kumar Dey-Stif-
tungsfonds konnten wir eine Spürhundestaffel einrichten und professionell 
ausbilden. Die Hunde unterstützen die Ranger bei ihrer wichtigen und 
gefährlichen Arbeit, Wilderer aufzuspüren und zu stellen.“  
www.nabu.de/paten-spuerhundestaffel 

Thomas Tennhardt, Vorsitzender der 
NABU International Naturschutzstiftung
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Stiften ist eine Möglichkeit, den Nachlass zu regeln. 
Über 90 Prozent der Stiftungen werden erst im To-
desfall aktiviert, hier greift die Verfügung von Todes 
wegen. 

Viele alleinstehende Menschen tragen sich mit diesen 
Gedanken. Oft fehlen Gesprächspartner für das sensible 
Thema, bei dem es um ganz private Entscheidungen und 
Gefühle geht. 

Unser Generationenmanager Klaus-Peter Kniepkamp 
kennt diese Überlegungen. Er hat schon so manches Ge- 
spräch geführt, das höchst sensibel war. Viele Lebensge- 
schichten sind ihm begegnet. Eigentlich geht es immer 
darum, den wirtschaftlichen Erfolg, den das Leben gebracht  
hat, mit den persönlichen Vorstellungen zu verbinden. 

Menschen, die sich mit dem Thema Stiftung beschäfti-
gen, wollen etwas Sinnvolles hinterlassen, ihr Vermögen 
in gute Hände geben. Und sie wollen sicherstellen, dass 
alle Eventualitäten berücksichtigt werden. So wollen 
sie wissen, was mit ihrem Vermögen passiert, falls eine 
Institution verschwindet, an die das Geld gehen soll. Für 
diese Fälle stellt die Stiftergemeinschaft der Sparkasse 
Bielefeld sicher,  dass der ursprüngliche Zweck erreicht 
wird.

Und wie kann man sicher sein, dass die Stiftergemein-
schaft auch noch in hundert Jahren existiert? Klaus-Peter 
Kniepkamp kennt die Antwort. Der Vorstand der Sparkas-
se Bielefeld ist in Personalunion der Stiftungsvorstand 
der Stiftergemeinschaft. Durch diese vorausschauende 
Konstruktion ist die Kontinuität gesichert. 

Etwas  
Sinnvolles  
hinterlassen „Tiere brauchen Fürsprecher und deshalb

geht mein Geld an den Tierschutzverein“
Den Tierschutzverein Bielefeld will Peter Olms mit seinem Vermögen för-
dern, das er in die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bielefeld einfließen 
lässt. Der 71-Jährige hat dabei auch die Lösung eines für ihn großen Pro-
blems im Blick: Nach seinem Tod soll sein geliebter Papagei Richy einen 
neuen Lebensmittelpunkt beim Tierschutzverein finden. Richy ist 36 Jahre 
alt und lebt seit 28 Jahren als Haustier bei Peter Olms. Sein Besitzer will 
sicherstellen, dass sein Ein und Alles auch nach seinem Tod ein gutes Pa-
pageien-Leben führen kann. 

Tiere spielen im Leben von Peter Olms eine wichtige Rolle, schon als Kind 
hatte er einen Schäferhund, Hamster und Meerschweinchen. Er selbst lebt 
heute in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und hat schon vor 
Jahren daran gedacht, sein Geld dem Tierschutzverein zu überlassen. Sei-
ne Meinung: Tiere brauchen einen Fürsprecher. Anders als die Menschen 
können sie sich nicht selbst über den Umgang mit ihnen beschweren. 

Auf die Idee der Zustiftung brachte ihn seine langjährige Sparkassenbe-
raterin, die ein Gespräch mit Generationenmanager Klaus-Peter Kniep-
kamp organisierte. Schon am Ende dieses Gesprächs stand für Peter Olms 
fest, dass Stiften Sinn macht: Das Vermögen bleibt erhalten, die Erträge 
werden regelmäßig für den definierten Zweck ausgeschüttet . 

Peter Olms ist ein wahrer Tierliebhaber,  
Papagei Richy sein großer Freund. Er will  
den Tierschutzverein unterstützen.
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WERTVOLLES BEWAHREN · FÜR 
KINDER DIE ZUKUNFT SICHERN 
· JUNGEN MENSCHEN DEN WEG 
EBNEN · BILDUNG ERMÖGLICH- 
EN · KUNST UND KULTUR FÖR-
DERN · DENKMÄLER PFLEGEN · 
SOZIALES ENGAGEMENT STÄR-
KEN · MUSIK ERKLINGEN LASSEN 
· SPORT VORWÄRTSBRINGEN · 
NATUR UND UMWELT SCHÜTZEN ·  
TIEREN EIN ZUHAUSE GEBEN ·  
DIE WEISHEIT DES ALTERS ER- 
FAHRBAR MACHEN · FORSCHUNG  
UND WISSENSCHAFT UNTERSTÜTZEN




