
So erreichen Sie die Fondation de Luxembourg und unsere Fachleute: 
Telefonisch: (+352) 274 748 1
Per Fax: (+352) 274 748 279
Per E-mail: secr@fdlux.lu
Wenn Sie gerne mehr über die Fondation de Luxembourg und ihre  
Aktivitäten erfahren möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet:  
www.fdlux.lu.
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Wir begleiten Sie bei jedem Schritt in der Gründung  
und Verwaltung Ihrer Stiftung.

Egal ob als Einzel oder als juristische Person, Sie erhalten auf jeder Stufe des unten dargestellten Ablaufs Unterstützung und Rat.  

In jeder Stufe des Prozesses treffen Sie als Stifter die Entscheidungen über die einzusetzenden Ressourcen, die auszuwählenden Strukturen 
und die spezifischen Eigenschaften Ihrer Treuhandstiftung. 

Die Fondation de Luxembourg bietet nicht nur Unterstützung und Rat, sondern übernimmt auch in Ihrem Namen die regelmäßige und  
andauernde Überwachung aller Aktivitäten, die infolge Ihrer Entscheidungen durchgeführt werden. Sie hält Sie auf dem Laufenden bezüglich 
aller Einzelheiten und Informationen, die Sie erhalten möchten.

Mitgefühl für unsere Mitmenschen und der Wunsch,  
einen aktiven Beitrag zu ihrem Wohlbefinden zu 
 leisten, sind die Eckpunkte einer jeden philanthro
pischen Handlung. Indem die Menschheit in einem 
universalen Kontext und frei von Eigeninteressen, 
politischen, religiösen oder dogmatischen Zugehörig
keiten in das Zentrum des Handelns gestellt wird, 
spiegelt die Philanthropie ein wahrhaft ethisches Tun 
des Spenders gegenüber anderen Menschen wieder.

Die Fondation de Luxembourg steht Ihnen zur Seite, 
berät Sie und hilft Ihnen bei Ihrem Beitrag in vielerlei 
Bereichen wie humanitäre Hilfe und Solidarität, medi
zinische und wissenschaftliche Forschung, Erhaltung 
der Biodiversität, Bewahrung unseres kulturellen 
und künstlerischen Erbes sowie Zusicherung des 
universellen Zugriffs auf diese Werte. Sie bietet  
Ihnen auch den Vorteil einer Treuhandstiftung als Mittel 
für Ihre eigenen philanthropischen Bestrebungen.

Im Kontakt mit der Fondation de Luxembourg  finden 
Spender einen aufmerksamen und engagierten Ge
sprächs partner – unabhängig von der Art der philan
thropischen Bestrebungen.

Im Dienste Ihrer philanthropischen Bestrebungen



„Nachdem ich mehrere Jahre 
in Afrika gearbeitet hatte, 
erhielt ich die Gelegenheit, 
nach Luxemburg zu kommen. 
Der Übergang von einem 
Land, dessen Menschen zu 
den ärmsten der Welt gehören, 
in eines der reichsten Länder 
überhaupt, war ein wahrer 
Schock. Meine Frau und ich 
beschlossen, sozial Benach
teiligten zu helfen, indem wir 
ihnen die Möglichkeiten geben, 
ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern Dieses Projekt in 
Afrika unterstützt etwa zehn 
Schulen, weist mehrere un
terschiedliche Facetten auf 
und erstrebt eine langfristige 
Eigenfinanzierung. Eine  
Partnerschaft mit der Fonda
tion de Luxembourg wird die 
Effizienz unserer Hilfe noch 
steigern.”
                                                
Geschäftsführer und  
Hauptaktionär eines  
luxemburgischen KMU.

„We make a living by what 
we get, but we make a life by 
what we give.”

Winston Churchill

Vorstellung Ihres Ansprechpartners, 
der Fondation de Luxembourg

Die Fondation de Luxembourg wurde im Dezember 2008 auf 
Initiative des Staates Luxemburg und der Oeuvre Nationale de 
Secours GrandeDuchesse Charlotte gegründet. 

Dank ihrer Dotation genießt sie vollständige Unabhängigkeit, 
während gleichzeitig eine strenge Überwachung ihre Glaubwür
digkeit auf jeder Ebene sichert. Eine perfekte Objektivität bei 
der Unterstützung von Spendern zum Erreichen ihrer philan
thropischen Ziele ist garantiert. 

Die Mission der Fondation de Luxembourg ist es, private 
philanthropische Bestrebungen zu fördern und Menschen zu 
unterstützen, die uneigennützig und praktisch handeln  möchten. 
Spender, die ein langfristiges Engagement im öffentlichen 
 Interesse eingehen möchten, werden bei ihrem Projekt mit  
fachlicher Kompetenz begleitet.

Philanthropie ist offen für alle und jeden, je nach den persönlichen 
Mitteln und Zielen.

Die Fondation de Luxembourg arbeitet auf nationaler, euro
päischer und internationaler Ebene. Spender erhalten individuelle 
Unterstützung, und die Fondation de Luxembourg bietet einen 
vereinfachten Rahmen und die Zusicherung einer dauerhaften  
und beständigen Übersicht für strukturierte philanthropische 
Investitionen.
 
Die Fondation de Luxembourg wird durch ihr Direktorium geleitet, 
dessen Mitglieder bedeutende Persönlichkeiten der luxembur
gischen Gesellschaft sind. 

Die Fondation de Luxembourg  
bietet Ihnen

Vorteile ohne Einschränkungen   

Die Fondation de Luxembourg stellt Ihnen einen recht-
lichen Rahmen zur Verfügung, der die Verwirklichung Ihrer 
philanthropischen Idee erleichtert. Unter der Dachstiftung 
Fondation de Luxembourg können unabhängige Treuhand-
stiftungen gegründet werden, die alle Vorteile einer gemein-
nützigen Stiftung bieten, aber über keine separate legale 
Existenz verfügen. Der verwaltungstechnische Aufwand für 
den Stifter reduziert sich so auf ein absolutes Minimum.

In der Praxis legt ein Treuhandvertrag den Stiftungszweck und 
die Verwaltungsregeln der Treuhandstiftung fest und gibt dem 
Stifter volle Autorität über sein Projekt. Das Stiftungskapital wird 
von der Fondation de Luxembourg auf einem getrennten Konto 
geführt und nach den gemeinsam mit dem Stifter festgelegten 
Vorgaben verwaltet. 

Die Fondation de Luxembourg kann auf Wunsch dem Stifter 
beratend zur Seite stehen, der Stifter behält aber die vollständige 
Freiheit, im Namen seiner Treuhandstiftung Entscheidungen zu 
treffen. Die Fondation de Luxembourg gewährleistet, dass der 
Zweck des allgemeinen Interesses erfüllt wird.

Die Treuhandstiftung kann Spenden von dem Stifter nahe stehen
den Personen erhalten und an Begünstigte Ihrer Wahl vergeben.

 
Vorteil der Steuerermäßigung

Die Fondation de Luxembourg ist eine anerkannte gemein nützige 
Stiftung im Großherzogtum Luxemburg und Spenden an sie 
können im Rahmen des luxemburgischen Steuerrechts abgesetzt 
werden. Somit können Sie von steuerlichen Abzügen in Höhe 
des an die Treuhandstiftung abgegebenen Betrags oder Wertes 
profitieren.

Grenzübergreifende Spenden

Selbst wenn Sie nicht im Großherzogtum Luxemburg 
 ansässig sind, bietet Ihnen die Fondation de Luxembourg 
die Gelegenheit, von ihren Leistungen zu profitieren. Inner-
halb des Rahmenwerks der grenzübergreifenden Spenden 
können Sie die im Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes 
zutreffenden Steuervorteile nutzen.
Die Fondation de Luxembourg gehört zu einem Netzwerk 
von Stiftungen in 14 europäischen Ländern, die wechsel-
seitige Steuerbescheide ausstellen dürfen für Spenden, die 
in einem anderen Land als dem steuerlichen Wohnsitz des 
Spenders getätigt werden.

Die finanzielle, steuerrechtliche und gesetzliche Fachkompetenz 
auf dem luxemburgischen Markt ermöglicht die Strukturierung 
des philanthropischen Engagements in Kooperation mit interna
tional erfahrenen Experten und Instanzen und erfüllt somit die 
grenzübergreifenden Bedürfnisse der Spender. 

Lösungen für Ihre persönliche  
Anliegen

Wenn Sie gerne eine philanthropische Aktivität in die Wege 
leiten möchten, bietet Ihnen die Fondation de Luxembourg 
den Vorteil zweier Varianten einer Treuhandstiftung; diese sind 
sowohl für private Einzelpersonen als auch für Unternehmen 
geeignet. 

Treuhandstiftungen sind eine einfache Lösung, die Flexibilität 
und Effektivität kombinieren.

Nachdem Sie die Ziele und die Dauer Ihres Programms festgelegt 
haben, überweisen Sie Ihre Spende an Ihre Treuhandstiftung in 
Form einer Schenkung. Diese kann von der Bank Ihrer Wahl ver
waltet und investiert werden. Die Erträge dieses Stiftungskapitals 
werden dann verwendet, um die gemeinnützigen Unterfangen 
Ihrer Wahl zu finanzieren.

Verbrauchsstiftungen ermöglichen ambitionierte philanthro
pische Initiativen während einer festgelegten Verpflichtungs
dauer. Sie eignen sich besonders gut, um zeitlich begrenzten 
philanthropischen Bemühungen, zum Beispiel von Unternehmen, 
einen Rahmen zu geben. 

Bei dieser Art der Stiftung zahlt der Spender (eine Einzelperson 
oder ein Unternehmen) für eine festgelegte Dauer jährlich einen 
Kapitalbetrag, der für die regelmäßige Unterstützung der zuvor 
festgelegten Projekte verwendet wird.

Schließlich kann die Fondation de Luxembourg auch Projekt
ausschreibungen verwalten, was dem Spender die bestmögliche 
Nutzung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet.

Ratgeber und Dachstiftung

 
 
Die Fondation de Luxembourg steht Ihnen in all den Bereichen, 
denen Sie sich besonders verschrieben haben, als Experte und 
Ratgeber zur Seite. Sie ist Ihre Verbindung zu Vereinigungen, 
Nichtregierungsorganisationen und anderen spezialisierten 
 Organisationen, die in spezifischen Bereichen von öffentlichem 
Interesse tätig sind. 

Zudem bietet Ihnen die Fondation de Luxembourg über ihre 
Treuhandstiftungen eine Lösung, die Ihnen all die Vorteile der 
Gründung einer gemeinnützigen Stiftung bringt, ohne dass Sie 
die vielen verwaltungstechnischen Formalitäten handhaben 
müssen, die beim Aufbau und der Verwaltung einer derartigen 
Struktur anfallen.

Für private Einzelpersonen und 
Unternehmen
Sie möchten sich nachhaltig im öffentlichen Interesse  
engagieren, entweder als Privatperson oder im Namen  
Ihrer Familie.

Sie haben ein Unternehmen und möchten in einem  
Wohltätigkeitsprojekt aktiv werden.

Sie sind professioneller Berater und handeln als Vermögens
verwalter oder Finanzberater, Anwalt oder Notar … und 
Ihre Klienten möchten sich im Bereich der Philanthropie ein
bringen oder ihr philanthropisches Engagement optimieren.

Die Fondation de Luxembourg unterstützt Sie - unab-
hängig von Ihrem Status und Ihrer Situation - mit Hilfe 
und Rat. Einerseits steht Ihnen das Expertennetzwerk 
der Fondation de Luxembourg in den Bereichen 
Philanthropie, Vermögensverwaltung, steuerrecht-
liche und gesetzliche Angelegenheiten, soziale Fragen 
und Projektarbeit zur Verfügung. Andererseits bietet 
sie Ihnen eine individuell angepasste Struktur zur 
 Entwicklung und Umsetzung Ihrer Projekte.


