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Die Deutsche Herzstiftung kämpft gegen 
Herz- und Kreislauf-Erkrankungen

Über 450 führende Kardiologen, Kinderkardiologen, Herzchirurgen
und Wissenschaftler leisten ehrenamtlich und unabhängig mit
ihrem ganzen Wissen und ihrer Erfahrung einen entscheidenden
Beitrag.

Die wichtigsten 
Aufgaben der Deutschen Herzstiftung

■ Sie fördert die Herz-Kreislauf-Forschung und damit die Medizin der 
Zukunft.

■ Sie klärt über neue Behandlungsmethoden auf, vor allem in ihrer 
Zeitschrift HERZ HEUTE.

■ Sie stellt Experten zur Verfügung, die medizinische Patientenfragen 
telefonisch oder schriftlich beant worten.

■ Sie veranstaltet Herz-Seminare und Vorträge für jedermann.

■ Sie führt große Aufklärungsaktio nen durch, wie die Herzwochen.

■ Sie betreut herzkranke Kinder und ihre Eltern sowie Jugendliche und
Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler durch Information
und persönlichen Rat.

■ Sie setzt sich für einen Lebensstil ein, der Herzkrankheiten vorbeugt. 
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DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 3

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Es geschieht nichts Gutes, außer man tut es“, so hat es Erich
Kästner einmal sehr schön formuliert. Und eine Möglichkeit, Gutes
zu tun, und das auf ebenso einfache wie wirkungsvolle Weise,
möchten wir Ihnen in dieser Broschüre näherbringen – nämlich die
Deutsche Herzstiftung mit einer testamentarischen Spende zu
unterstützen. Viele Menschen, die der Deutschen Herzstiftung
nahestehen, haben sich in der Vergangenheit schon zu diesem
Schritt entschlossen und damit in hohem Maße dazu beigetragen,
dass wir unsere Arbeit und unsere Tätigkeitsfelder immer weiter
ausgedehnt und eine breite Öffentlichkeit mit unserer Botschaft
erreicht haben. 
Jeder Zweite in Deutschland hat irgendwann im Laufe seines
Lebens Herzprob leme. Die Zahl der Fälle, in denen falsches
Handeln aufgrund von Unkenntnis und Unsicherheit zu einem tra-
gischen Ausgang führten, der sonst hätte abgewendet werden
können, ist erschreckend hoch. 
In dieser Broschüre haben wir einen kleinen Überblick zusammen-
gestellt, was es bei der Regelung seines letzten Willens an juristi-
schen Formalitäten zu beachten gibt. 

In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie
Ihre

Barbara Genscher, Schirmherrin der Deutschen Herzstiftung
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Sie werden nicht vergessen

All denjenigen gegenüber, die uns mit einer testamentarischen
Spende unterstützt haben, empfinden wir große Dankbarkeit. Um
ihr Andenken zu bewahren, haben wir im Foyer unseres Hauses die
oben abgebildete Plastik der Bildhauerin Eva Renée Nele-Riehle
auf gehängt. Auf den verschiedenen Tafeln, aus denen sich dieses
Herz zusammensetzt, werden die Namen der Spender eingraviert,
die uns testamentarisch bedacht haben. 
Außerdem berichten wir in HERZ HEUTE namentlich über
Erbschaften und Vermächtnisse.

Über das Leben hinaus

Einer der Namen ist der von Helga Boß. Die Professorin für
Volkswirtschaftslehre aus Bochum hatte gemeinsam mit ihrem
Ehemann Horst Wilhelm beschlossen, dass die Deutsche
Herzstiftung nach ihrem Tod 100 000,– Euro erhalten soll. Horst
Wilhelm Boß – seit vielen Jahren Mitglied der Deutschen
Herzstiftung – besuchte die Geschäftsstelle in Frankfurt und versi-
cherte sich vor Ort, dass die Spende in guten Händen ist.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Einnahmen aus Erbschaften ermöglichen es der Deutschen
Herzstiftung, ihre Ziele nachhaltig zu verwirklichen. Dabei ist nie-
mand gezwungen, ein Testament abzufassen. Wird jedoch keine
Regelung getroffen, tritt die gesetzliche Erbfolge und damit unter
Umständen eine Verteilung der Erbmasse ein, die nicht gewünscht
war. Das Testament bietet die Möglichkeit eine eigenständige,
kluge und ausgewogene Entscheidung zu treffen. Oft ist der
Entschluss, die Zukunft durch eine Testamentsspende zu gestalten,
dadurch begründet, am Ende des eigenen Lebens etwas zurückge-
ben zu wollen. Dies mag einer der Beweggründe sein, eine ge-
meinnützige Organisation, wie die Deutsche Herzstiftung, zu
bedenken.
Sollten auch Sie diesen Wunsch haben, so können wir Ihnen eine
zuverlässige und würdevolle Regelung aller Nachlassange legen -
heiten garantieren. Wir kümmern uns um alle Belange, die ein
Nach lass mit sich bringt: vom bürokratischen und rechtlichen Auf -
wand angefangen über die Haushaltsauflösung bis hin zur zuver-
lässigen Erfüllung der Vermächtnisse und der Grabpflege.
Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen die eigens zu diesem Zweck
eingerichtete Nachlass- und Rechtsabteilung der Deutschen
Herzstiftung gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

RA Benjamin Schmitt, Leiter Nachlass und Recht

5
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6 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Der letzte Wille und die 
gesetzliche Erbfolge

Es ist Teil einer befriedigenden und umfassenden Lebensplanung,
auch Verfügungen über die eigene Zeit hinaus zu treffen. Es ist ein
beruhigendes Gefühl, sichergestellt zu haben, dass die Werte, die
sich im Laufe eines Lebens angesammelt haben, später nach den
eigenen Wünschen und zum Nutzen derer, die einem nahestehen
oder die man unterstützen möchte, verwendet werden.

Eine solche Festlegung trifft man in seinem Testament. Dazu ist zu
sagen, dass niemand gezwungen ist, ein solches zu verfassen,
denn schließlich gibt es eine gesetzlich geregelte Erbfolge, die
genau festlegt, wie ein Vermögen unter den Hinterbliebenen
aufzu teilen ist. Ihr liegt das gesetzgeberische Leitbild zu Grunde,
dass man in erster Linie diejenigen bedenken möchte, die einem
familiär am nächsten stehen – also Ehegatten, Lebenspartner,
Kinder und Enkel. Wenn diese nicht vorhanden sind, treten andere
Verwandte als Erben an ihre Stelle.
Für diesen Fall hat das Erbrecht verschiedene Ordnungen vorgese-
hen:

Erben erster Ordnung sind die Abkömmlinge des Verstorbenen,
also in erster Linie seine Kinder.  Sollten diese nicht mehr leben, so
treten wiederum deren Kinder, also die Enkel des Erblassers, an
ihre Stelle. Erblasser ist in der juris tischen Fachsprache derjenige,

Testamentarische 
Gestaltung oder gesetzliche 

Erbfolge?

Reihenfolge der Verwandten

Irene Masch-Modrow hinterließ der Deutschen
Herzstiftung ihr Vermögen mit dem Wunsch,
dieses für die Erforschung des plötzlichen
Herztods einzusetzen, an dem ihr Vater und
auch ihr Ehemann starben. Jährlich fordert der
plötzliche Herztod in Deutschland über 80 000
Opfer. 
1926 in Berlin geboren, wuchs Irene Modrow im
Kreis Colberg an der Ostsee auf, wo sie 1944 ihr
Abitur machte. 1945 flüchtete sie nach
Niedersachsen. Während ihres Studiums lernte
sie ihren späteren Mann Willfried Masch ken-
nen.  
Irene Masch-Modrow hilft uns über ihren Tod
hinaus, die so wichtige Forschung auf dem
Gebiet des plötzlichen Herztods weiter zu för-
dern, um z. B. Risikopatienten besser identifizie-
ren zu können und Leben zu retten.

Testamente_NEU 2014_Layout 1  08.09.2014  14:19  Seite 6



DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 7

Tipp

Beispiel

der gestorben ist und dessen Vermögen (der Nachlass) aufgeteilt
wird.
Erben zweiter Ordnung sind die Eltern des Verstorbenen und
deren Abkömmlinge, also Mutter, Vater, Bruder und Schwester
sowie deren Kinder, also Nichten und Neffen des Erblassers.
Erben dritter Ordnung schließlich sind die Großeltern und deren
Kinder und Enkelkinder, also Tanten und Onkel sowie Cousins und
Cousinen des Verstorbenen.

Erben der ersten Ordnung schließen Erben der folgenden beiden
Ordnungen aus, Erben der zweiten Ordnung, die nur dann zum
Zuge kommen können, wenn solche der ersten Ordnung nicht vor-
handen sind, schließen Erben der dritten Ordnung aus. 

Wenn ein Erblasser ohne Testament stirbt und eine Tochter, einen
Enkel (deren Kind) und noch beide Eltern hinterlässt, so erbt nur die 
Tochter. Als Erbin erster Ordnung schließt sie die Eltern als Erben
zweiter Ordnung aus. Innerhalb der ersten Ordnung steht sie als
Tochter des Erblassers in der Erbfolge vor dem eigenen Kind.
Wir haben es hier also mit einem einfachen Prinzip zu tun: je nä her
die Verwandtschaft, desto hö her der Platz in der Erbfolge. 

Wenn Sie mit dieser Erbfolge ge nau so einverstanden sind, dann brau-
chen Sie kein Testament zu verfassen. Möchten Sie von der gesetzlichen
Rangfolge abweichen, müssen Sie ein Testament errichten bzw. einen Erb-
vertrag schließen (siehe Seite 9 ff. und 18 ff.).

In Deutschland sterben jährlich rund 100 000
Menschen an einem plötzlichen Herztod. Ein
Register soll helfen herauszufinden, was die
häufigsten Ursachen für plötzliche Todesfälle
sind. Daraus sollen vorbeugende Maßnahmen
abgeleitet werden, um zum Beispiel die Früh -
erkennung von unentdeckten Herzer kran -
kungen weiter zu verbessern. 
Das Saarbrückener Institut für Sport- und
Präventivmedizin (Direktor: Prof. Dr. med. Tim
Meyer) der Universität des Saarlandes betreut
seit zwei Jahren das Deutsche Register für plötz-
liche Todesfälle im Sport, das von der Deutschen
Herzstiftung gefördert wird.
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8 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Hierdurch können Sie frei bestimmen, wer was von Ihrer Hinterlas-
senschaft bekommen soll – mit einer Einschränkung, die der Gesetz-
geber geschaffen hat: das Pflichtteilsrecht (siehe Seite 26 ff.).

Innerhalb einer Ordnung erben die Erbberechtigten zu gleichen
Teilen. Sind also zwei Kinder vorhanden, so erben sie gleichberech-
tigt – deren etwaige eigene Kinder erben, wie oben ausgeführt,
nichts. Sollte aber einer der beiden schon gestorben sein und eige-
ne Kinder hinterlassen, so geht der Erbanspruch auf diese über.
Letztgenanntes Rangfolgeprinzip gilt natürlich auch innerhalb der
zweiten und dritten Ordnung. Die Geschwister erben daher bei-
spielsweise nur, wenn ein Elternteil vorverstorben ist.

Das Ehegattenerbrecht

Da es aber verschiedene juristische Formen der ehelichen
Güterstände gibt, stellt sich der Sachverhalt manchmal etwas
komplizierter dar als im Beispiel. 

Herr Schmitz, verwitwet und alleinstehend, hat zwei Kinder, Julia
und Dirk. Der Sohn Dirk ist ebenfalls gestorben und hinterlässt sei-
nerseits zwei Kinder, Jonas und Daniel. Wenn Herr Schmitz stirbt,
erbt seine Tochter Julia die eine Hälfte seines Vermögens und Jonas
und Daniel, als Abkömmlinge Dirks, die andere Hälfte, also jeder
ein Viertel. Hätte ihr Vater Dirk noch gelebt, so hätte dieser geerbt
und sie hätten nichts erhalten. Wenn aber der Verstorbene verhei-
ratet war und der Ehegatte noch lebt, so hat dieser einen eigenen
Erbanspruch neben den Verwandten.

Beispiel

Hannelore Kuhnen

Diesen Menschen war es wichtig, dass
Herzpatienten eine bessere Zukunft haben.
Deshalb haben sie die Deutsche Herzstiftung in
ihrem Testament bedacht.

Dr. Ursula Grabow und
Hans Kröning
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DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 9

Die einfachste Form: 
das eigenhändige Testament

Was erbt der Ehepartner?Grundsätzlich gilt: Haben die Ehegatten nichts vereinbart, leben
sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Der
überlebende Ehegatte erbt dann gemäß der gesetzlichen Erbfolge
neben den Erben der ersten Ordnung ein Viertel des Nachlasses
und bekommt noch ein weiteres Viertel als Zugewinnausgleich.
Insgesamt erhält der Ehegatte in diesem Fall die Hälfte.

Auch dem (gleichgeschlechtlichen) Lebenspartner einer sogenannten
eingetragenen Lebenspartnerschaft steht ein gesetzliches Erbrecht zu.
Dieses ist weitestgehend parallel zum Ehegattenrecht ausgestaltet.

Zu beachten für den Er ben ist, dass er als Rechtsnachfolger in die
Fußstapfen des Erblassers tritt. 

Er erbt also nicht nur das Vermögen, sondern auch die Schulden
des Ver storbenen. Daher hat der Gesetzgeber die Möglichkeit
geschaffen, die Erbschaft innerhalb von sechs Wochen auszuschla-
gen. Wenn keine gesetzlichen Erben vorhanden sind und keine
testamentarische Regelung vorliegt, erbt der Staat.

Eigenhändiges Testament

Wenn Sie feststellen, dass die gesetzliche Erbfolge nicht so ist, wie
Sie sich die Verteilung Ihres Vermögens vorstellen, da in diesem
Fall Personen oder auch Institutionen, die Sie bedenken möchten,

Hinweis

Ausschlagung ist möglich

Änne Schumacher Imelda und Werner HausLeonore Hook

Testamente_NEU 2014_Layout 1  08.09.2014  14:19  Seite 9



10 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

ausgeschlossen wären, sollten Sie ein Testament verfassen.

Die einfachste Form ist das eigenhändige Testament. Für dieses
gelten nur wenige Formvorschriften, damit es gültig ist: 

■ Sie müssen das 18. Lebensjahr voll endet haben und voll testierfähig
sein.

■ Sie müssen das gesamte Testament von Anfang bis Ende mit der
Hand schreiben. Maschinen- oder computergeschriebene Testamen-
te, die lediglich eigenhändig unterschrieben werden, sind nicht
rechtswirksam! Genausowenig Gültigkeit hat ein etwa mit Aufnah-
megeräten aller Art (z. B. MP3-Player, Handy, Diktiergerät) aufge-
nommener letzter Wille, wie präzise er auch immer formu liert sein
mag.

■ Sie müssen das Testament am Ende mit vollem Vor- und Zuna-
men unterschreiben und sollten es unbedingt mit Ortsangabe
und Datum versehen.

■ Wenn Ihr Testament länger als eine Seite ist, sollten Sie die Seiten
nummerieren und zusammenheften. Für die Gültigkeit des Testa-
ments ist die Unterschrift auf der letzten Seite ausreichend. 

Diese Formvorschriften dienen der Klarheit, sollen jegliche Zweifel
an der Identität des Erblassers ausschließen und sicherstellen, dass
es sich wirklich um das jüngste und damit das gültige Testament
handelt. 
Auch die Bestimmungen im Testament müssen vom Erblasser per-
sönlich festgelegt und nicht etwa anderen überlassen werden. Ein

Ein Beispiel für ein gültiges Testament.
Das ist klar und eindeutig: Tochter Annegret
erbt das gesamte Vermögen ihres Vaters Werner
Hofer, muss aber dessen Neffen Tobias einen
Betrag von 5 000,– Euro auszahlen.
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DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 11

Jedes Jahr veranstaltet die Deut sche Herz -
stiftung im Novem ber eine bundesweite Auf -
klärungs kam pagne. Im Mittelpunkt der Herz -
wochen 2014 stehen Herzrhythmus störungen,
wie z. B. Vorhofflimmern.
Grundlage der Herzwochen ist die Broschüre
„Herz rhythmus störungen heute“, die in einer
Auflage von 90 000 Exemplaren erscheint. Die
Broschüre ist so geschrieben, dass alle, die sich
dafür interessieren, sie verstehen können.

Zusatz wie: „...Die Bestimmung meiner Erben überlasse ich mei-
nem Sohn Jens ...“ ist unzulässig.
Um spätere Missverständnisse zu ver meiden, sollten die Angaben im 
Testament insgesamt so konkret und eindeutig wie möglich abgefasst
werden.

Sie können Ihr Testament zu Hause aufbewahren, dann kann es aber pas-
sieren, dass es verloren geht, nicht wiedergefunden wird oder mit einem 
älteren Testament verwechselt wird. Daher gibt es die Möglichkeit, das
Testament in amtliche Verwahrung zu geben. Das können Sie bei Ihrem 
Amtsgericht vor Ort tun.

Das 2012 eingerichtete Zentrale Testamentsregister enthält die Verwahr-
angaben zu sämtlichen erbfolgerelevanten Urkunden, die vom Notar errich-
tet werden oder in amtliche Verwahrung gelangen. Das Register wird in jedem
Sterbefall von Amts wegen auf vorhandene Testamente und andere erbfol-
gerelevante Urkunden geprüft. Die Bundesnotarkammer informiert dar-
aufhin das zuständige Nachlassgericht, ob und welche Verfügungen von
Todes wegen zu beachten sind. Das Testament wird dort eröffnet und der
Erbe entsprechend informiert. Zwar ist grundsätzlich auch jedermann ver-
pflichtet, ein Testament nach dem Ableben des Erblassers, wenn er es fin-
det, bei dem Amtsgericht abzugeben. Jedoch kann das Gegenteil passie-
ren, wenn beispielsweise das handschriftliche Testament nach Ihrem Tod
von demjenigen gefunden wird, der von Ihnen gerade von der Erbschaft
ausgeschlossen wurde. 

Wir raten Ihnen daher, das Testament bei Gericht zu hinterlegen und nicht
zu Hause aufzubewahren. 

Aufbewahrung des Testaments
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12 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Möchten Sie Ihren letzten Willen dennoch zu Hause verwahren, so sollte
eine Vertrauensperson informiert sein. Dieser sollte mitgeteilt werden, wo
sich das Testament befindet, damit es sicher berücksichtigt werden kann.

Notarielles Testament

Schließlich können Sie Ihr Testament auch vor dem Notar errichten.  Ein no -
tarielles Testament hat den Vorteil, dass Sie fachkundig beraten werden und
Ihr letzter Wille so formuliert ist, dass weder beim Nachlassgericht noch bei
den von Ihnen bedachten Personen Missverständnisse darüber aufkommen,
was Sie für den Fall Ihres Todes bestimmt haben.

Sinnvoll ist ein notarielles Testament insbesondere dann, wenn Sie komple-
xere Anordnungen treffen möchten. Darüber hinaus ist es eine Möglichkeit
für kranke Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ein eigenhändiges
Testament zu errichten. Ferner ist die Errichtung eines notariellen Testa-
mentes schon ab dem 16. Lebensjahr möglich.

Vereinbaren Sie einen Termin beim Notar, der mit Ihnen Ihre Wünsche
bespricht, Sie juristisch berät und anschließend das Testament auf-
nimmt. Dieses muss nicht handschriftlich verfasst werden, denn Ihre Iden-
tität ist durch die Überprüfung durch den Notar zweifelsfrei festge-
stellt. Ebenso gehört es zu seinen Amtspflichten, die Testierfähigkeit
des Erblassers zu überprüfen. Das notarielle Testament kann daher
nicht so leicht angefochten werden.

Viel zu früh starb im September 2013 Helga
Beck. Sie hat die Deutsche Herzstiftung und die
Deutsche Krebshilfe in ihrem Testament als
Miterben eingesetzt. 
Helga Beck war beruflich für eine Versicherung
tätig und lernte dort auch ihren späteren
Ehemann kennen. Neben der Arbeit widmete
sie sich bevorzugt dem gemeinsamen Ein -
familien haus un der Pflege des heimischen
Gartens. Helga Beck liebte es zu reisen und lern-
te so einen Großteil der Erde kennen. Auch
wenn Hüft- und Knieoperationen später ihren
Reiseradius einschränkten, ließ sie sich ihre
frohe Natur nie nehmen. Helga Beck gab ihren
Lebensmut niemals auf, auch als 2013 der
Krankheitsverlauf nicht mehr aufzuhalten war. 
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DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 13

NotargebührenWill man ein notarielles Testament erstellen, sollte man wissen, mit 
welchen Gebühren zu rechnen ist. Die Höhe der Gebühren bemisst sich
nach dem (Geschäfts-)Wert des Nachlasses. Um den Wert des Nachlas-
ses zu ermitteln, müssen Sie den Wert Ihres Vermögens nach Abzug der
Verbindlichkeiten berechnen. Vermächtnisse, Pflichtteilsrechte und Auf-
lagen sind jedoch nicht abzuziehen. Die Höhe der Notargebühren 
staffelt sich wie folgt: 

Hinzu kommen die üblichen Schreib- und Portoauslagen sowie die
gesetzliche Mehrwertsteuer.
Seit der Einführung des Zentralen Testamentsregisters der
Bundesnotarkammer am 01.01.2012 zum besseren Auffinden von
Testamenten sind Notare gesetzlich verpflichtet, alle Testamente und
Erbverträge dort registrieren zu lassen. Für die Registrierung fällt eine
einmalige Gebühr beim Zentralen Testamentsregister in Höhe von
15,00 Euro pro Erblasser an.

Geschäftswert Einzeltestament
gemeinschaftliches

Testament und Erbverträge

5.000,00 € 45,00 € 90,00 €
13.000,00 € 83,00 € 166,00 € 
22.000,00 € 107,00 € 214,00 € 
50.000,00 € 165,00 € 330,00 € 

110.000,00 € 273,00 € 546,00 € 
155.000,00 € 354,00 € 708,00 € 

Die Deutsche Herzstiftung unterstützt patien-
tenorientierte Projekte auf dem Gebiet der
Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Erwachsenen-
und Kindesalter. Die Förderung erfolgt in der
Regel als Anschub finanzierung. Über die
Anträge entscheidet der Vorstand auf der
Grundlage von Gutachter be urteilungen. 
Die Antragsteller verpflichten sich, einen
Abschlussbericht und, je nach Dauer des
Projekts, einen Zwischenbericht sowie eine
Kostenkalkulation vorzulegen. Darüber hinaus
müssen die Ergebnisse der Förderprojekte in die
Aufklärungsarbeit der Deutschen Herzstiftung
einfließen können.
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14 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Änderung

Die Gerichtskosten für die Hinterlegung der letztwilligen Verfügungen
beim zuständigen Amtsgericht – Nachlassgericht – betragen nach
dem GNotKG nunmehr pauschal 75,00 Euro unabhängig von dem
Geschäftswert.

Kann man sein Testament nachträglich ändern?

Die Antwort ist ein klares Ja. Wenn Sie einmal Ihren letzten Willen ver-
fasst oder zur Niederschrift einen Notar aufgesucht haben, sind Sie 
keineswegs dauerhaft daran gebunden. 

Einschränkungen können sich jedoch beim gemeinschaftlichen Testament
ergeben (siehe Seite 16 f.).

Sie können Ihre Verfügung jederzeit ändern, müssen jedoch dabei einige
Dinge beachten: Man kann ein Testament ändern oder widerrufen. Der
Unterschied besteht darin, dass Sie bei der Änderung nur Abschnitte oder
Passagen ändern, das Testament in seiner gesamten Form aber bestehen
bleibt. Soll es hingegen vollkommen oder in wesentlichen Teilen ungültig
werden, und sollen gleichzeitig andere letztwillige Verfügungen getroffen
werden, so ist es am einfachsten, es zu widerrufen und einen neuen letz-
ten Willen zu verfassen.

Ein eigenhändig geschriebenes und unterschriebenes Testament lässt sich
am einfachsten ändern: Sie schreiben einfach die Abschnitte neu, die Sie ändern
möchten, und legen diese dem schon bestehenden Testament bei. Natür-

Hinweis

Gertraude Schulz hat in ihrem Testament ver-
fügt, dass ihr Nachlass zu gleichen Teilen an
herzkranke und krebskranke Kinder gehen soll.
Sie wurde 1930 in Küstrin-Neustadt an der Oder
als Gertraude Lindeholz geboren und heiratete
am 25.08.1956 ihren Mann Horst. Dieser arbeite-
te zunächst in der Mineralölbranche, Gertraude
Schulz betrieb einen Tabakladen und Kiosk.
Später waren beide im öffentlichen Dienst tätig.
Mitte der siebziger Jahre mussten Horst Schulz
künstliche Herzklappen eingesetzt werden. Von
einem Schlaganfall, den er Ende der neunziger
Jahre erlitten hatte, konnte er sich nicht mehr
richtig erholen. 
Gertraude Schulz pflegte ihren Mann aufopfe-
rungsvoll bis zu seinem Tod im April 2008. Sie
hat sich ganz bewusst entschieden, über ihren
Tod hinaus Kinder zu unterstützen, die mit
schweren Krankheiten zu kämpfen haben.
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Widerruf

lich müssen Sie diese Änderungen unterschreiben und mit Datum verse-
hen, andernfalls wissen Ihre Erben bei mehreren Änderungen nicht, wel-
ches die jüngste und damit gültige Form ist.

Wenn Sie ein notarielles Testament ändern möchten, so ist dies eben-
falls unproblematisch: Gehen Sie einfach erneut zu Ihrem Notar und tei-
len ihm die Änderung mit. Er wird sie aufnehmen und dem Testament
beifügen. 

Ein eigenhändig geschriebenes Testament lässt sich am leichtesten dadurch
widerrufen, dass Sie es vernichten. Denn wenn Sie es nur durchstreichen
oder mit dem Vermerk „ungültig“ versehen, könnten potenzielle Erben
hinterher anzweifeln, dass dieser Ungültigkeitsvermerk von Ihnen stammt.

Ein notarielles Testament können Sie entweder widerrufen, in dem Sie es aus
der amt lichen Verwahrung nehmen, oder Sie erstellen ein weiteres Testa-
ment. Um das Testament aus der amtlichen Verwahrung herauszuneh-
men, müssen Sie lediglich den Hinterlegungsschein beim Nachlassgericht
abgeben und erhalten das Testament zurück. Damit wird es automatisch
ungültig.

Sie können jedoch auch ein neues – handschriftliches oder notarielles – Testa-
ment verfassen, in dem Sie das erste widerrufen, und dieses wird dann
auch ungültig, wenn Sie es nicht aus der amtlichen Verwahrung nehmen. 
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So können Sie also theoretisch ein ausgesprochen kom-
pliziertes und aufwendig erstelltes, notariell verfasstes Testament, in dem
zahlreiche Personen bedacht werden, durch einen handschriftlichen Zwei-
zeiler ungültig machen und neue letztwillige Verfügungen treffen. Nur
sollte man bedenken, dass dies ein ungewöhnliches Verhalten wäre und
zu allerlei Spekulationen über die Geschäftsfähigkeit des Erblassers führen
und damit möglichen Streitereien Tür und Tor öffnen könnte.

Das gemeinschaftliche Testament

Ehegatten und eingetragene Lebenspartner können zusammen ein gemein-
schaftliches Testament erstellen. Partnern einer eheähnlichen Gemein-
schaft oder Verlobten ist dies nicht mög lich. Die Ehegatten können sowohl
ein handschriftliches Testament als auch ein notarielles Testament erstel-
len.

Bei einem gemeinschaftlichen Testament werden vom Gesetzgeber eini-
ge Formerleichterungen gewährt. Es genügt, wenn ein Ehegatte das Testa-
ment handschriftlich aufsetzt, mit Datum und Ort versieht und es unterzeich-
net, und der andere Ehegatte es ebenfalls mit Datum und Ort versieht und
unterzeichnet. 

Um allerdings Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte der andere Ehe-
gatte den Zusatz einfügen: Dies ist auch mein letzter Wille. Oder: Dies ist
auch mein Testament.

Die Eheleute Margarete und Walter Kappes hat-
ten ein gemeinschaftliches Testament errichtet,
in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben einge-
setzt haben. 
Nach dem Tod seiner Frau hat Walter Kappes die
Deutsche Herzstiftung zur Alleinerbin bestimmt.

Für Ehegatten und eingetragene
Lebenspartner

Testamente_NEU 2014_Layout 1  15.09.2014  15:05  Seite 16



DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 17DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

In das Testament können die Ehegatten ebenso einseitige wie auch wech-
selbezügliche Verfügungen aufnehmen. Was ist darunter zu verstehen?

Eine wechselbezügliche Verfügung ist eine Verfügung auf Gegenseitigkeit,
wie im folgenden Beispiel:

Unser Testament
Wir setzen uns gegenseitig zum Alleinerben ein. Erben des Längerlebenden sind unsere drei
Kinder Theodor, Anina und Gisbert.

Mainz, 03. April 2005        Erwin Schneider 
Dies ist auch mein letzter Wille. Mainz, 03. April 2005        Paula Schneider

Paula Schneider hat in diesem Beispiel ihren Mann Erwin zum Allein-
erben bestimmt, falls er sie überleben sollte, was sie vermutlich nicht
getan hätte, wenn er im umgekehrten Fall seine Geliebte – um ein 
drastisches Beispiel zu wählen – als Alleinerbin eingesetzt hätte. 
Also wäre die eine Verfügung nicht ohne die andere zustande gekom-
men. 

Auch die Verfügung, dass die drei Kinder den Überlebenden beerben 
sollen, ist im Zweifel wechselbezüglich und kann nur gemeinschaftlich wieder
aufgehoben oder geändert werden – was nach dem Ableben des Partners
naturgemäß nicht mehr möglich ist. 

Daher sollte man überlegen, ob man eine Änderungsklausel für den
Überlebenden in das Testament aufnimmt. Durch diese kann die Bin-
dungswirkung eingeschränkt bzw. völlig ausgeschlossen werden.

Beispiel

Bindung an das gemeinschaftliche
Testament
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Leben beide Ehegatten, kann eine wechselbezügliche Verfügung nur 
dann von einem Ehegatten widerrufen werden, wenn der Widerruf 
vor einem Notar erklärt wird. Um wirksam zu sein, muss diese Erklärung
dem anderen Ehegatten zugehen. Dies sollte bei der Abfassung reif-
lich bedacht werden. Auch in diesem Fall ist es im Zweifel die bessere
Entscheidung, die Gebühren für eine umfassende juristische Beratung
und die Abfassung eines notariellen Testaments in Kauf zu nehmen.

Ob Sie das handschriftliche gemeinschaftliche Testament zu Hause
aufbewahren oder in amtliche Verwahrung geben, bleibt Ihnen über-
lassen – wobei auch hier gilt, was wir bereits für den Fall des normalen
Testaments gesagt haben. 

Wenn Sie es jedoch in amtliche Verwahrung geben, können Sie es auch nur
gemeinschaftlich, d.h. bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Ehegatten, wie-
der aus der amtlichen Verwahrung nehmen.

Der Erbvertrag

Der Erbvertrag ist dann sinnvoll, wenn Verfügungen getroffen werden
sollen, die das gemeinschaftliche Testament nicht regeln kann, oder wenn
Vereinbarungen mit anderen Personen als dem Ehegatten ab-
geschlossen werden sollen, zu denen auch kein verwandtschaftliches
Verhältnis bestehen muss. Insbesondere kann der Erbvertrag daher
für unverheiratete Paare oder zur Regelung des Übergangs des Geschäfts-
betriebes auf die nächste Generation von Interesse sein.

Nicht nur für Ehegatten

Aufbewahrung

Die 1926 in Mühlbach am Glan geborene Irene
Poepke-Hädicke hat die Deutsche Herzstiftung
mit einem großzügigen Geldvermächtnis be -
dacht. 
Durch die jahrzehntelange schwere Herzer -
krankung ihres im Jahre 2003 verstorbenen
Mannes war es ihr Wunsch, der Deutschen Herz -
stiftung ein Vermächtnis zukommen zu lassen.
Irene Poepke-Hädicke wuchs in Mannheim auf
und lebte einige Jahre in Australien. Nachdem
sie zusammen mit ihrem Sohn nach Deutschland
zurückgekehrt war, arbeitete sie bis zu ihrer
Pensionie rung viele Jahre als Einkäuferin in der
Mode branche für einen großen Kaufhaus -
konzern. 
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Ein solcher Vertrag muss vor dem Notar und zwischen mindestens
zwei Personen geschlossen werden. Wenn Sie einen Erbvertrag ab-
schließen möchten, müssen Sie sich mit Ihrem Vertragspartner eini-
gen, dass er oder ein Dritter als Erbe, Vermächtnisnehmer oder Begüns -
tigter mit einer Auflage bedacht werden soll.

Bevor Sie einen Erbvertrag abschließen, denken Sie daran, dass Sie
diesen Vertrag ohne die Mitwirkung des Vertragspartners nicht ändern
oder widerrufen können. In Betracht kommt hier jedoch die Veranke-
rung eines Rücktrittrechtes. Da ein Erbvertrag vor dem Notar geschlos-
sen werden muss, lassen Sie sich am besten von ihm ausführlich bera-
ten.

Testament und behinderte
Familienangehörige

Eltern von behinderten Kindern machen sich oft Gedanken darüber, wer
sich nach dem eigenen Tod um die Kinder kümmern wird. Dabei geht
es nicht nur darum, welche Person das Kind betreuen oder wie das
Leben des Kindes gestaltet werden soll, sondern auch die finanzielle
Absicherung will bedacht sein. Um ihr behindertes Kind abzusichern,
übertragen Eltern oft große Vermögenswerte auf ihre Kinder – zu Leb-
zeiten durch Schenkungen oder testamentarisch durch Erbeinsetzung. 
Dabei wird vergessen, dass die Sozialhilfe zwar die Grundversorgung
(z.B. die Heimversorgung) übernimmt, aber der Empfänger der Leis-
tung zunächst sein eigenes Vermögen verbrauchen muss. Bis auf ein
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sogenanntes Schonvermögen muss also erst das Vermögen des Kin-
des, sei es geschenkt oder geerbt, herangezogen werden, bevor die
staatliche Unterstützung greift. Angesichts der hohen Kosten eines Hei-
maufenthalts ist das eigene Vermögen des Kindes oft sehr schnell auf-
gebraucht.

Das sogenannte Behindertentestament bietet Eltern die Möglichkeit,
ihr Vermögen auf ihr Kind zu übertragen, ohne dass der Staat darauf
zugreifen kann. Hier wird das behinderte Kind als nicht befreiter Vorer-
be eingesetzt, was dazu führt, dass über den Stamm des Vermögens
keine Verfügungen getroffen werden dürfen. Nach dem Tod des Behin-
derten erben zum Beispiel die Geschwister oder eine Einrichtung für
Behinderte. 

Die Erträge des Vermögens kann der Behinderte neben den Leistun-
gen der Sozialhilfe verbrauchen. Im Testament wird Testamentsvoll-
streckung angeordnet und ein Testamentsvollstrecker ernannt, der die
Umsetzung des letzten Willens überwacht und sicherstellt. 

Eltern sollten in ihrem Testament ganz genau festlegen, was der Testa-
mentsvollstrecker zu tun hat und auf was bei ihrem Kind zu achten ist. 
Sei es die Unterbringung in einer bestimmten Einrichtung, die Anschaf-
fung bestimmter Kleidung, die dem Kind besonders gefällt, Reisen oder
Ausflüge mit Freunden oder Geschwistern, das wöchentliche Eis im
Lieblingscafé, spezielle Therapien oder vieles dergleichen mehr.
Der Staat hat in verschiedenen Prozessen versucht, diese Art der
Testaments errichtung anzugreifen. Der Bundesgerichtshof hat entschie-

Margareta und Margret Strauß aus Erkrath –
Mutter und Tochter – waren seit langen Jahren
Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Die
Tochter, Margret Strauß, war sehr herzkrank
und lebte in ständiger Angst, dass ihr etwas pas-
sieren könnte, denn ihre beiden Schwestern
starben sehr früh an Herzversagen.
Wie sehr der Verlust der geliebten Mutter, die im
Alter von 88 Jahren starb, Margret Strauß belas-
tete, zeigt wohl die Tat sache, dass sie ihrer
Mutter nach nur sieben Wochen, im Alter von 
59 Jahren, aufgrund von Herzversagen nachfolg-
te. Als ehemalige MTA wusste sie nur zu gut, 
wie wichtig medizinischer Fortschritt ist. So ent-
schied sie – wie bereits ihre Mutter, dass die
Deutsche Herzstiftung nach ihrem Tod Allein -
erbin werden sollte, um die Behandlungs -
methoden der dilatativen Kardiomyopathie wei-
terzuentwickeln (s. S. 21).

Testamente_NEU 2014_Layout 1  08.09.2014  14:19  Seite 20



DEUTSCHE HERZSTIFTUNG 21

So können Sie über bestimmte
Vermögenswerte verfügen

Beratung ist notwendig

Margret Elisabeth Strauß-Projektförderung: Die
aus nebenstehendem Nachlass zweckgebunde-
ne Förderung der Deutschen Herzstiftung in
Höhe von 91 000,– Euro hat die Weiterent -
wicklung der Be handlungs methoden auf dem
Gebiet der dilatativen Kardiomyopathie zum
Ziel. 
Im Rahmen der Forschungs förderung sollen
mögliche Therapie ansätze erforscht werden. Bei
Kindern wird eine dilatative Kardiomyopathie
u.a. durch das Barth Syndrom verursacht, das
auf einen Gendefekt zurückzuführen ist. Die
Förderung hat Prof. Dr. med. Christoph Maack
(im Hintergrund), Oberarzt und Heisen berg-
Professor an der Klinik für Innere Medizin III am
Universitäts klinikum des Saarlandes in Homburg,
erhalten für sein Vorhaben „Das Barth Syndrom
als mitochondriale Form der dilatativen Kardio -
myo pathie: Rolle von Redoxstatus und oxidati-
vem Stress“. 

den, dass das sogenannte Behindertentestament rechtsgültig und damit
wirksam ist. Auch wenn es für den Einzelfall keine Garantie geben
kann, ist die Errichtung eines solchen Testaments zurzeit der sicherste
Weg, das Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen und über
den eigenen Tod hinaus für das Wohlergehen des behinderten Kindes
zu sorgen.

Um ein solches Testament speziell auf die Bedürfnisse des behinderten 
Kindes zuzuschneiden, ist in jedem Fall die Beratung durch einen im Be -
hinderten- und Erbrecht erfahrenen Anwalt notwendig. Eltern können
sich bei der örtlichen Rechtsanwaltskammer nach Anwälten erkundi-
gen, die auf diesem Gebiet tätig sind.
Zudem stehen Notare als Amtsträger überall in Deutschland zur Verfü-
gung und sind auch in kleineren Städten und Gemeinden bürgernah tätig.

Vermächtnis 

Nun ist es ja in der Regel so, dass es außer den Erben eine Reihe weiterer
Personen gibt, die einem nahestehen und die man in seinem Testament 
bedenken möchte: Freunde, Kollegen, vielleicht treue Angestellte oder auch
eine Institution, der man sich verbunden fühlt und die man gern unter-
stützen möchte.

Dafür bietet sich an, außer den Erben auch noch Personen zu benennen,
die einen bestimmten Gegenstand oder Geldbetrag erhalten sollen, ohne
dass diese Erben werden. Der Gesetzgeber nennt dies ein Vermächtnis.
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Der Erbe ist verpflichtet, diese Gegenstände oder Geldbeträge nach dem
Erbfall zu übergeben.

Ein Testament mit Vermächtnissen könnte folgendermaßen aussehen:

Mein Testament
Zu meinen Erben bestimme ich meine Kinder Regine und Ronald. Meine langjährige Freun-
din Dorothea Winter soll mein Grundstück am Starnberger See bekommen, meine Enkel
Daniela und Sven sollen jeweils den Betrag von Euro 20 000,- erhalten, meine treu-
sorgende Pflegerin, Frau Senta Hartmann, soll den großen Eibenholztisch im Esszim-
mer mit dazugehörigen Stühlen erhalten. Darüber hinaus soll die Deutsche Herzstif-
tung in Frankfurt am Main den Betrag von Euro 10 000,- erhalten.

Berlin, am 12.12.2005 Annegret Sommer

Was können Sie in Ihrem Testament vermachen? Ganz einfach – alles:
einzelne Gegenstände (z.B. das Klavier oder die Briefmarkensamm-
lung), eine Forderung, eine Nutznießung (z.B. die Zinseinnahmen aus einem
Wertpapierdepot) oder den Verzicht auf eine Forderung.

Zu beachten ist allerdings, dass auch etwaige Belastungen des ver-
machten Gegenstandes auf den Begünstigten übergehen. Wenn also das
Grundstück in unserem Beispiel mit einer Hypothek belastet ist, so
müssen die Erben, also Regine und Ronald, diese Hypothek keines-
wegs ablösen, sondern Dorothea bekommt das Grundstück mit der
Hypothek übereignet. Eine mit dieser Hypothek besicherte Schuld bleibt

Beispiel

Vor einiger Zeit erreichte uns die Mitteilung des
Amtsgerichts Frankfurt am Main, dass Herta
Spann uns mit einem Drittel ihres Barvermögens
bedacht hat. Herta Spann hatte besonders die
herzkranken Kinder im Blick, als sie ihr Testa -
ment schrieb. 
Wir sind dankbar, dass sie herzkranke Kinder
auch über ihren Tod hinaus unterstützen wollte
und freuen uns über die stolze Summe von
50 000,– Euro. Das Geld wird für ärztlich betreu-
te Freizeitangebote für herzkranke Kinder und
Jugendliche verwendet.
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bei den Erben. In unserem Fall müssten also Regine und Ronald die
Schuld tilgen.

Wenn der vermachte Gegenstand nicht mehr im Nachlass vorhanden
ist, vielleicht weil der Verstorbene ihn vor seinem Tod verloren oder
verkauft hat, fällt das Vermächtnis ersatzlos weg. Einen Ersatzanspruch
gegen die Erben hat der Vermächtnisnehmer nicht.

Eine weitere Form des Vermächtnisses ist das sogenannte Wahlver-
mächtnis: In diesem Fall kann sich der Vermächtnisnehmer einen von
mehreren Gegenständen aussuchen, etwa ein Bild aus einer Samm-
lung. Allerdings kann der Erblasser auch festlegen, wer diese Wahl tref-
fen soll: der Erbe, der Testamentsvollstrecker oder der Vermächtnisneh-
mer selbst. Trifft er diesbezüglich keinerlei Anordnung, so steht das
Wahlrecht dem Erben zu.

Der Anspruch des Vermächtnisnehmers dem Erben gegenüber wird mit
dem Erbfall fällig. Anders ist dies nur dann, wenn ein bestimmtes Ereig-
nis, das der Erblasser als Bedingung für das Vermächtnis festgesetzt
hat, noch nicht eingetreten ist. Eine solche Bedingung könnte das Errei-
chen eines bestimmten Alters, die erfolgreiche Ablegung eines Examens
oder Ähnliches sein.

Natürlich gibt es bei der Anordnung eines Vermächtnisses eine Viel-
zahl von Möglichkeiten. Auch hier empfiehlt es sich, falls die Dinge
nicht sehr klar und einfach liegen, sich juristisch beraten zu lassen.

Jedes Jahr bietet die Kinderherzstiftung Frei-
zeiten für Kinder und Jugendliche mit angebo-
renem Herzfehler an. 
Die Skiwoche und der Segeltörn werden von
erfahrenen Kinderkardiologen begleitet. Die
Teilnehmer können unter ärztlicher Aufsicht
ihre individuelle Belas tungsgrenze erfahren, ihr
Selbstvertrauen stärken und sich gleichzeitig mit
anderen Betroffenen austauschen, wie hier bei
der Familienfreizeit in Herbstein.

Wegfall, Wahlvermächtnis und
Bedingung

Testamente_NEU 2014_Layout 1  08.09.2014  14:20  Seite 23



24 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Auflagen

Eine Auflage verpflichtet den oder die Erben oder einen Vermächtnisneh-
mer dazu, etwas Bestimmtes zu tun oder zu unterlassen. 

Mein Testament

Zu meinen Erben zu gleichen Teilen bestimme ich me   ine Kinder Edeltraut, Irm-
gard und Reinhild. Weiterhin ordne ich folgende Auflagen an:
1. Reinhild soll meine Katze versorgen.
2. Irmgard soll Euro 10000,- an eine gemeinnützige Organisation spenden.
3. Edeltraut soll mein Grab pflegen.

Mannheim, 21. Januar 2004 
Johanna Maier

Die Auflage findet in Fällen Verwendung, die durch ein Vermächtnis nicht
zu regeln wären, wie zum Beispiel Zuwendungen zugunsten eines Tieres
oder die Verpflichtung, bestimmte Dinge zu tun, wie in unserem Beispiel die
Grabpflege. Bei einer Auflage ist es möglich, den Begünstigten (im Bei-
spiel die gemeinnützige Organisation) durch einen Dritten bestimmen zu
lassen.

Beispiel für ein 
Testament mit Auflagen

Nach dem viel zu frühen Ableben ihres Sohnes
Gerd Killian entschied sich Doris Killian, die
Deutsche Herzstiftung zu ihrer alleinigen Erbin
zu benennen. Die Erblasserin verfügte, dass die
Deutsche Herz stiftung das geerbte Vermögen
gesondert zu verwalten habe. Nach dem Doris
Killian starb und der Erbfall eintrat, richtete die
Deutsche Herzstiftung 2009  den „Gerd Killian-
Fonds“ ein. 
Nach dem Willen der Erblasserin Doris Killian
werden aus diesem Fonds insbesondere
Forschungsaktivitäten für Kinder mit angebo-
renem Herzfehler gefördert.
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Auch hier gilt wie in allen Fragen des Testaments: Je genauer und unmiss -
verständlicher eine Auflage formuliert ist, desto weniger wird sie später
zu Streitigkeiten führen.

Denn wenn einer der Erben eine Auflage nicht erfüllt – Edeltraut zum 
Beispiel gar nicht daran denkt, das Grab zu pflegen – können die 
anderen Erben dies gerichtlich, nötigenfalls durch die Verhängung von
Zwangsgeldern einklagen – was natürlich in einem solchen Fall ein Auf-
wand ist, den sicher viele Menschen scheuen werden. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Auflage an sich ein nicht ganz unproble-
matisches Instrument ist: Denn wer will – und vor allem wie – prüfen, ob
Reinhild sich wirklich liebevoll um die Katze der Verstorbenen kümmert?
Wenn die Erblasserin in unserem Beispiel davon ausgehen kann, dass Rein-
hild tierlieb ist und dieser Auflage nachkommen wird, dann ist die Aufla-
ge insofern sinnvoll, als klargestellt wird, dass eben sie und keines der
anderen Kinder die Katze versorgen soll. Bestehen aber Bedenken, dann ist
es vermutlich sicherer, eine auf diese Zwe cke ausgerichtete Organisation
wie einen Tierschutzverein mit dieser Aufgabe zu betrauen.

Probleme bei der Auflage

Seit 2010 unterstützt der Gerd Killian-Fonds in 
der Deutschen Herzstiftung Forschungs vor -
haben auf dem Gebiet der angeborenen
Herzfehler. 
Junge Forscher können sich jährlich mit einem
Forschungsprojekt für die Gerd-Killian-Förde -
rung bewerben.
Dr. med. Julia Moosmann (l.), mit Mitar beiterin
Petra Schatz), Kinderkardio logische Abteilung
der Klinik für Kinder und Jugendliche, Univer -
sitätsklinikum Erlangen, erhielt die Förde rung
für ihr Projekt „Systemische Inflamma tion als
maßgeblicher Pathomecha nismus der Failing-
Fontan Physiologie“. 
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Pflichtteil

Der Erblasser hat die Möglichkeit, seine gesetzlichen Erben in seinem Testa-
ment von der Erbfolge gänzlich auszuschließen. In einem solchen Fall billigt
das Gesetz jedoch den übergangenen nächsten Angehörigen eine Mindest-
beteiligung am Nachlass zu. Dies ist der sogenannte Pflichtteil.

Das heißt, selbst wenn der Erblasser zum Beispiel seine Kinder vollständig
enterbt, haben diese gegen die Erben einen Anspruch auf Auszahlung eines
im Gesetz festgelegten Anteils am Nachlass. Dies gilt nur dann nicht, wenn
die Kinder sich schwerster Vergehen schuldig gemacht hätten, etwa dem
Erblasser nach dem Leben zu trachten oder ihn zu misshandeln. Eine ein-
fache Miss billigung des Lebensstils der Kinder reicht nicht aus, um ihnen
den Pflichtteil zu entziehen.

Die Pflichtteilsent ziehungs gründe wurden modernisiert und die
Pflichtteilsentziehung damit teilweise erleichtert. 

So ist beispielsweise eine Pflicht teilsentziehung künftig auch dann mög-
lich, wenn der Pflicht teilsberechtigte be stim m ten dem Erblasser nahe
stehenden Per so nen (z. B. Stief- oder Pflege kindern) nach dem Leben
trachtet oder sie körperlich schwer misshandelt. Bisher waren nur ent-
sprechende Vorfälle gegenüber dem Erblasser, seinem Ehegatten oder
seinen Kindern erfasst. 

Der als zu unbestimmt geltende Entziehungsgrund des „ehrlosen und
unsittlichen Lebenswandels“ ist mit der Reform entfallen. Statt dessen

Was ist der Pflichtteil? 
Wer bekommt ihn?

Reform des Pflichtteilsrechts

Sein großes Interesse an der Medizin veranlass-
te den Nürnberger Arzt für Nervenheilkunde 
Dr. Walter Metz der Herzstiftung und anderen
gemeinnützigen Einrichtungen Geldver mächt -
nisse zukommen zu lassen. 
1920 in Nürnberg geboren, studierte er in
Erlangen und Würzburg und war danach an ver-
schiedenen großen Kliniken tätig. 
Auch im Ruhestand blieb er – zusammen mit sei-
ner Frau Margarete – am sozialen und gesell-
schaftlichen Leben aktiv beteiligt, z. B. bei der
Gründung der Senioren-Initiative und Bürger -
stiftung Nürnberg. 
In seinen Notizen bat Walter Metz darum, allen
Dank zu sagen, die es gut mit ihm meinten und
alle um Verzeihung zu bitten, denen er im
Leben wehgetan hat. Das zeigt, was für ein sen-
sibler, verantwortungsbewusster Mensch Walter
Metz war.
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wird in Zukunft grund sätzlich eine rechtskräftige Verur tei l ung zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung zur
Entziehung des Pflichtteils berechtigen.

Liegt ein Entziehungsgrund vor und soll einem Pflichtteilsberechtigten
der Pflichtteil entzogen werden, sollten die dazu führenden Vorfälle im
Testament genau geschildert werden. So ist es etwa zweckmäßig, das
entsprechende Aktenzeichen (wenn der  Vorfall zur Anzeige gelangt ist)
mit anzugeben und etwaige Zeugen zu benennen. 

Beim Pflichtteil müssen aber einige Besonderheiten beachtet werden. Zum
einen haben nur die Abkömmlinge des Erblassers oder deren Abkömm-
linge, also Kinder und Enkel, die Eltern des Erblassers und der überleben-
de Ehegatte ein Anrecht auf den Pflichtteil. Zu den Kindern werden auch
die nichtehelichen und adoptierten Kinder gezählt, soweit sie ein Erbrecht
haben. Natürlich gilt der Anspruch auf den Pflichtteil nur dann, wenn man
überhaupt erbberechtigt ist: Hinterlässt also beispielsweise ein Erblasser 
lediglich seinen Sohn und seinen Enkel, so hat letzterer keinen Anspruch auf
einen Pflichtteil, da das Vorhandensein seines Vaters seinen Erbanspruch
ausschließt (siehe Seite 7).

Man kann einen gesetzlichen Erben von der Erbfolge ausschließen, indem
man entweder ausdrücklich in seinem Testament niederlegt, dass der
gesetzliche Erbe nichts erhalten soll. Oder man verteilt sein gesamtes Ver-
mögen im Testament an andere Personen, ohne den gesetzlichen Erben zu
erwähnen.

In welchem Verhältnis zueinander stehen
Aufwand und Wirksamkeit der Forschungs -
förderung der Deutschen Herzstiftung und der
von ihr gegründeten Deutschen Stiftung für
Herzforschung? Diesen Fragen ist Prof. Dr. med.
Hellmut Oelert, emeritierter Herz chirurg aus
Mainz und Vorsitzender des Wissen schaft lichen
Beirats der DSHF, in einer wissenschaftlichen
Analyse nachgegangen, um den Ertrag der
Forschungsförderung beider Institutionen in
Zahlen darzustellen. 
Diese einmalige Dokumentation eignet sich in
hervorragender Weise als Nachweis der
Mittelverwendung und ist ein wichtiges
Instrument für mehr Transparenz.

Entziehungsgrund 
genau schildern
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Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils, also des-
sen, was der Erbe erhalten würde, wenn der Erblasser kein Testament
hinterlassen hätte. Der Anspruch ist nur auf Geld gerichtet, es können
also nicht bestimmte Gegenstände verlangt werden. Im obigen Bei-
spiel besteht der Pflichtteil des Sohnes in einem Geldbetrag in Höhe der
Hälfte des Vermögens, da er bei gesetzlicher Erbfolge Alleinerbe wäre.

Bei Ehegatten ist je nach dem Güterstand, in dem sie leben, die Lage
etwas komplizierter. Hier empfiehlt es sich, einen Fachmann nach den
Regelungen für den speziellen Fall zu fragen.

Manche Erblasser versuchen, den Pflichtteil dadurch zu umgehen, dass
sie in ihrem Testament einen Betrag aussetzen, der kleiner ist, als es der
Pflichtteil wäre. In diesem Fall hat der pflichtteilsberechtigte Erbe
Anspruch auf den sogenannten Zusatzpflichtteil in Höhe der fehlen-
den Differenz.

Der Vater hat einen Nachlass im Wert von 100000,– Euro. Er setzt seine ein-
zige Tochter – andere Verwandte und die Ehefrau leben nicht mehr – und
einen Freund als Erben ein. Die Tochter soll 30 000,– Euro bekommen, der
Freund den Rest. In diesem Fall hat die Tochter Anspruch auf den Zusatz-
pflichtteil in Höhe von 20 000,– Euro gegen den Freund.

Beispiel

Höhe des Pflichtteils

Zusatzpflichtteil

Lieselotte und Alfred Krügel Edith StockAnneliese Gerstenberg
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Es kommt auch vor, dass ein Erblasser Teile seines Vermögens noch zu Leb-
zeiten verschenkt, um so den Nachlass und damit auch den Pflichtteil zu
schmälern. Hierzu muss man wissen, dass Schenkungen, die in den letzten
zehn Jahren vor dem Erbfall erfolgt sind, wertmäßig dem Nachlass hinzu-
gerechnet werden. Der Pflichtteilsberechtigte hat in diesem Fall einen soge-
nannten Pflichtteilsergänzungsanspruch.

Die Ausschlussfrist für Pflichtteilsergänzungsansprüche wird künftig fle-
xibler ausgestaltet sein. Die Reform sieht hier vor, dass die Schenkung bei
der Pflichtteilsberechnung graduell immer weniger berücksichtigt wird,
je länger sie zurückliegt. Es findet eine Staffelung der Zehnjahresfrist statt:
Eine Schenkung innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall wird dem-
nach voll in die Berechnung einbezogen, im zweiten Jahr jedoch nur 
noch zu 9/10, im dritten Jahr zu 8/10 usw. berücksichtigt.

Pflichtteilsergänzungsansprüche

Reform des Pflichtteilsrechts

Maria Fuchs Gerda Ursula Brungs

Diesen Menschen war es wichtig, dass
Herzpatienten eine bessere Zukunft haben.
Deshalb haben sie die Deutsche Herzstiftung in
ihrem Testament bedacht.
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Testamentsvollstrecker

Hier ist die Antwort eindeutig Nein. Jedoch kann es manchmal sinnvoll
sein, eine Person Ihres Vertrauens zu haben, die sich alleinverantwortlich
um den Nachlass kümmert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Strei-
tigkeiten unter den Erben zu erwarten sind oder wenn Sie eine entfernt
lebende Person oder eine Institution als Erben einsetzen, die sich nicht vor
Ort um den Nachlass kümmern kann.

Die Aufgabe des Testamentsvollstreckers ist es, den Nachlass bis zur Ver-
teilung an die Erben ordnungsgemäß zu verwalten. Zu diesem Zweck wer-
den ihm weitreichende Befugnisse übertragen: Er kann Schulden machen,
um zum Beispiel eine fällige Verbindlichkeit zwischenzufinanzieren, Prozes-
se führen, Konten verwalten etc. Alle Maßnahmen müssen im Rahmen
einer wirtschaftlich sinnvollen Vermögensverwaltung erforderlich sein. 

Den Erben gegenüber ist er auskunftspflichtig und muss ihnen – nach
Beendigung der Erbauseinandersetzung oder bei größeren Vermögen auch
zwischendurch – den jeweils zustehenden Erbteil zukommen lassen. In
der Zwischenzeit sind die Erben zwar Eigentümer des Nachlasses, können
aber nicht darüber verfügen.

Der Testamentsvollstrecker hat eine verantwortungsvolle Aufgabe, daher
sollte man sich sehr genau überlegen, wen man als Testamentsvollstrecker
einsetzen möchte. Dies muss dann im Testament oder Erbvertrag schriftlich
festgehalten werden und die Person des Vertrauens namentlich 
benannt werden. Es ist auch möglich, einen Ersatztestamentsvollstrecker

Muss ich in meinem Testament
einen  Testamentsvollstrecker 

einsetzen?

Der Internist Dr. med. Ortwin E. Rusche aus dem
hessischen Bad Soden hat der Deutschen
Stiftung für Herzfor sch ung sein Vermögen von
insgesamt rund 3,2 Millionen Euro vermacht.
Zum Ge denken an ihn wurde der Stiftungs fonds
Dr. Ortwin Rusche eingerichtet. 
Nach dem Willen des Arztes wird seit 2010 jedes
Jahr ein Projekt mit herz  chirurgischem
Schwerpunkt mit rund 60 000,– Euro gefördert. 
Das erste vergebene Projekt ging an die
Arbeitsgruppe um Dr. med. Hassina Baraki von
der Medizinischen Hochschule Hannover. 
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zu benennen, falls die erstbenannte Person sterben sollte, oder dem
Gericht die Benennung des Testamentsvollstreckers zu überlassen.

Die Erben können den Testamentsvollstrecker nicht aus seinem Amt
entlassen, es sei denn, dass sie ihm grobe Verletzung seiner Pflichten
nachweisen können oder er unfähig zur Geschäftsführung ist. In einem
solchen Fall entscheidet das Nachlassgericht über die Entlassung des
Testamentsvollstreckers aus seinem Amt. Ansonsten endet sein Amt
mit seinem Tod oder Niederlegung des Amtes.

Dem Testamentsvollstrecker steht für die Ausübung seines Amtes eine
an gemessene Vergütung zu. Um Rechtsunsicherheiten zwischen ihm und
den Erben zu vermeiden, sollte man diese Vergütung am besten selbst
bestimmen. Entweder legt man einen Pauschalbetrag fest, z. B.
5 000,– Euro, oder definiert die Vergütung nach einer Tabelle (z. B. der
Möhring’schen Tabelle). Auch ein bestimmter Prozentsatz vom Nachlass
(z. B. 3 % des Bruttonachlasses) kann festgelegt werden – es besteht ein
relativ weiter Spielraum, nur sollte man darauf achten, dass die Vergü-
tung der Leistung angemessen ist. Je nachdem wie schwierig und auf-
wendig die Erbauseinandersetzung sich voraussichtlich gestalten wird,
ist eine Vergütung von ca. 2 bis 5 % des Nachlasswertes als angemes-
sen anzusehen. Auch die Höhe des Nachlasses sollte berücksichtigt
werden. Die Vergütung wird aus dem Nachlass bezahlt.

2013 wurde aus dem Stiftungsfonds Dr. Ortwin
Rusche das Forschungsprojekt „Biomarker für
Scherstress und Wandspannung in thorakalen
Aortenaneurysmen“ von Dr. med. Fabian A. Kari
(Foto), Assistenzarzt der Klinik für Herz- und
Gefäß chirurgie am Herzzentrum Freiburg – Bad
Kroz ingen mit insgesamt 60 000,– Euro geför-
dert. 

Entlassung aus dem Amt

Vergütung der Testamentsvollstrecker

Testamente_NEU 2014_Layout 1  08.09.2014  14:20  Seite 31



32 DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

Schenkung

Es gibt viele Gründe, dass jemand etwas verschenken möchte. Zum Beispiel
wollen Eltern ihren Kindern genau dann helfen, wenn es notwendig ist, oder
Unternehmer möchten ihren Betrieb rechtzeitig in jüngere Hände geben oder
man will Steuern sparen.  
Schenkungen werden oftmals zu Lebzeiten vorgenommen, um schen-
kungs- und erbschaftssteuerliche Freibeträge innerhalb der 10-Jahres-
Zeiträume auszunutzen. So können im Wege der vorwegge nom menen
Erbfolge Kindern alle zehn Jahre Gelder in Höhe der jeweils aktuellen Frei-
beträge steuerfrei zugewandt werden.

Eine Schenkung ist immer ein Vertrag zwischen dem Schenker und dem 
Beschenkten, in dem sich beide darüber einig sind, dass ein Gegenstand oder
ein Recht unentgeltlich übertragen werden soll. Selbst wenn etwa der
Vater dem Sohn sein altes Auto überlässt, schließen die beiden der Form nach
einen Vertrag, der vermutlich in den meisten Fällen mündlich ausfallen
wird. Wenn das Geschenk übergeben wurde, ist die Schenkung wirksam und
kann nur in besonderen Ausnahmefällen – etwa grober Undank des
Beschenkten – rückgängig gemacht werden.

Anders verhält es sich, wenn die Schenkung erst zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen soll, wenn zum Beispiel der Großvater ein Sparbuch auf
den Namen seines Enkels anlegt, auf das er monatlich einzahlt und das der
Enkel mit Erreichen der Volljährigkeit erhalten wird. Hier haben wir es mit
einem Schenkungsversprechen zu tun, das nur dann rechtswirksam ist,
wenn es notariell beurkundet wird. Selbst wenn eine Schenkung nicht no-
tariell beurkundet wurde, wird sie dennoch durch die Übergabe des
Geschenkes wirksam. Bei Grundstücken muss übrigens immer ein 

Wann ist eine Schenkung 
sinnvoll?

Der im Jahre 1943 in Znaim (Tschechische
Republik) geborene Hermann Franz Kreuzig hat
die Deutsche Herzstiftung als Alleinerbin seines
gesamten Vermögens eingesetzt. 
Der bereits im Alter von 66 Jahren verstorbene
pensionierte Lehrer aus Bensheim litt an einer
Herzerkrankung. Ein implantierter Defibrillator
konnte sein Leben zwar verlängern, jedoch sei-
nen viel zu frühen Tod letztlich nicht verhindern.
Ein Lehrerkollege berichtete, dass Hermann
Franz Kreuzig ein guter Pädagoge war: unkon-
ventionell in seiner Lebensart, beliebt bei seinen
Schülern, die ihn zu nehmen wussten und dank-
bar für das ihnen auf fundierte und humorvolle
Art und Weise vermittelte Wissen. 
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notarieller Schenkungsvertrag geschlossen werden. Selbst wenn der
Erblasser bereits in seinem Testament über sein Vermögen verfügt hat,
so bleibt er doch bis zu seinem Tod Eigentümer und kann daher nach
Belieben damit verfahren – es beispiels weise verschenken. Dabei sind
allerdings einige Besonderheiten zu beachten.

So kann zum Beispiel der Schenker seine Schenkung jederzeit zurück-
fordern, wenn er seinen eigenen Unterhalt nicht mehr finanzieren oder
gesetzliche Unterhaltsansprüche gegenüber seinen Verwandten oder Ehe-
gatten nicht mehr nachkommen kann. Da eine solche Rückforderung aber
immer problematisch ist, em pfiehlt es sich für den Schenker, sich von
vornherein bestimmte Rechte vorzubehalten. Er kann zum Beispiel ein
Haus verschenken, sich aber ein lebenslanges Wohnrecht darin vorbe-
halten. Oder er behält sich die Erträge aus den verschenkten Wertpa-
pieren vor.

Eine besondere Form der Schenkung ist die Schenkung von Todes
wegen. In diesem Fall verspricht der Schenker dem Beschenkten etwas
für den Fall, dass dieser ihn überlebt – zum Beispiel seinem alten Schul-
freund sein Segelboot. Stirbt der Erblasser, so müssen die Erben des
Verstorbenen das Segelboot herausgeben. Der Schulfreund kann sofort
darüber verfügen, ohne etwaige Erbauseinandersetzungen abwarten zu
müssen, da ihm das Boot als Geschenk zugefallen und damit nicht
mehr dem Nachlass zugehörig ist. Stirbt er selbst vor dem Schenker,
so ist das Schenkungsversprechen hinfällig.
Diese Form des Schenkungsversprechens muss im Testament oder Erb-
vertrag festgelegt sein, um wirksam zu werden. Da es auch hier eine Viel-
zahl an Besonderheiten zu beachten gibt, empfiehlt es sich dringend,
einen Anwalt oder Notar als Berater hinzuzuziehen.

Schenkung von Todes wegen
nicht ohne rechtliche Beratung

Rückforderung der Schenkung bei
eigener Notlage

Ingeborg Relling, die im Januar 2012 nach
einem Schlaganfall gestorben ist, hat die
Deutsche Herzstiftung neben der Krebshilfe zur
Erbin ihres Vermögens eingesetzt.
1925 in Bad Flinsberg, Schlesien, geboren, litt
Ingeborg Relling von Kind auf an einer starken
Herzerweiterung. 
In Erfurt war sie lange als Verkäuferin tätig,
wurde jedoch 1970 aufgrund ihrer Herzer -
krankung für berufsunfähig erklärt. Trotz ihrer
schweren Herzerkrankung kümmerte Ingeborg
Relling sich stets aufopfernd um ihren Mann
und dessen Familie, auch als er zum Pflegefall
wurde. 
Ingeborg Relling lebte Zeit ihres Lebens beschei-
den. Das Vermögen, das ihr Ehemann ihr hinter-
ließ, gab sie kaum aus. Nun kommt dieses Geld
der Arbeit der Deutschen Herzstiftung zugute.
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Was ist eine Stiftung?

Treuhandstiftung

Gertrud Dietze hat in ihrem Testament verfügt,
dass das Vermögen von 767 000,– Euro unter
dem Namen „Herbert und Gertrud Dietze“
erhalten bleiben soll. Mit den Erträgen sollen
Projekte zugunsten herzkranker Kinder finan-
ziert werden. 
So konnte mit den Geldern der wichtige
Kinderherzführer herausgebracht werden – ein
Nachschlagewerk, das über Kliniken, ihr
Leistungsangebot, Behandlungs- und Opera -
tions verfahren informiert.

Stiftung

Bei manchen Menschen besteht der Wunsch, mit ihrem Vermögen nach dem
Tod oder auch schon zu Lebzeiten eine Stiftung zu errichten. Das Besonde-
re an einer Stiftung ist, dass das Vermögen an sich erhalten bleibt – 
und gut angelegt werden muss – und der Stiftungszweck nur durch die Er-
träge, also meistens die Zinsen, erfüllt werden darf. So ist gewährleistet, dass
das Vermögen den geförderten Zwecken dauerhaft und nachhaltig 
zugutekommt.

Eine unbürokratische Möglichkeit, eine eigene Stiftung zu gründen, ist die
Treuhandstiftung, auch unselbständige Stiftung ge nannt. Mit geringem
Zeit- und Ver wal tungs aufwand wird hierbei das Stiftungsvermögen einem
Treuhänder anvertraut, der es entsprechend der vom Stifter vorgegebe-
nen Satzung verwaltet. Die Stiftung kann dabei auf den Namen des Stifters
oder beispielsweise eines Angehörigen lauten.
Da es sich bei der Treuhandstiftung um keine eigenständige Rechtsperson
handelt und die komplette Verwaltung durch einen Dritten – in unserem Bei-
spiel könnte das die Deutsche Herzstiftung e.V. sein – vorgenommen wird,
ist keine Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht erforderlich. Lediglich
die Abstimmung mit dem zuständigen Finanzamt ist erforderlich. Die Grün-
dung ist sowohl aufgrund eines Vertrages zu Lebzeiten als auch aufgrund
einer Verfügung von Todes wegen (z. B. durch Testament) möglich. Die seit
2000 durch den Gesetzgeber geschaffenen erweiterten Steuervergüns -
tigungen für die Gründung von Stiftungen gelten für die Treuhandstiftung
im Übrigen gleichermaßen.
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Zustiftung

2010 wurde gemeinsam mit dem Testaments -
vollstrecker festgelegt, dass die Erlöse der Jahre
2010-2014 der Herbert und Gertrud Dietze-
Stiftung für den Aufbau und Betrieb einer 
sozialrechtlichen Beratungsstelle eingesetzt
werden.
Alleine im letzten Jahr wurden in der gemein-
sam von der Deutschen Herzstiftung und der
Organisation Herzkind e.V. getragenen Ein -
richtung insgesamt 386 Beratungs gespräche
geführt. Themen der Beratung waren insbeson-
dere Fragen zum Schwerbehindertenausweis, zu
(familienorientierten) Reha-Maßnahmen und
Mutter-Kind-Kuren, Pflege- und Krankenver -
sicherung sowie zu Schule, Studium, Beruf und
Frühförderung. 

Weiter besteht die Möglichkeit, einen Teil des Vermögens zu einer bereits
bestehenden rechtsfähigen Stiftung (im Bereich der Herzforschung kommt
hier beispielsweise die Deutsche Stiftung für Herzforschung in Betracht), zuzu-
stiften und so das Stiftungsvermögen aufzustocken. Dies ist die einfachste
Möglichkeit, Gelder langfristig dem Kapital einer gemeinnützigen Stiftung
zukommen zu lassen. Auch dies kann sowohl zu Lebzeiten wie auch durch
Testament geschehen. Die Zustiftung kann übrigens auch an einen bestimm-
ten Zweck gebunden sein (sogenannte zweckgebundene Zustiftung). 

Sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht selbst eine Stiftung ins
Leben zu rufen oder eine Zustiftung zu machen, so können Sie gern jeder-
zeit mit uns Kontakt aufnehmen.
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Sind noch Fragen offen?

Wir hoffen, dass wir Ihnen in dieser Broschüre einen Überblick über das Erb-
recht und dessen Gestaltungsmöglichkeiten geben konnten. Dennoch ist
es möglich, dass bei Ihnen die eine oder andere Frage offen geblieben ist.
Daher möchten wir Ihnen nahelegen, sich professionell beraten zu lassen. 
Eine rechtliche Beratung darf seitens der Deutschen Herzstiftung nicht
erfolgen. Wir haben Ihnen hier die Adressen einiger Institutionen zusam-
mengestellt, bei denen Sie sich nach einem Fachmann in Ihrer Nähe erkun-
digen können:

Bundesnotarkammer, Mohrenstr. 34, 10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0, Fax: 030 383866-66, bnotk@bnotk.de, www.bnotk.de

Bundesrechtsanwaltskammer, Littenstr. 9, 10179 Berlin
Tel.: 030 284939-0, Fax: 030 284939-11, zentrale@brak.de, www.brak.de

Bundessteuerberaterkammer, Postfach 02 88 55, 10131 Berlin
Tel.: 030 240087-0, Fax: 030 240087-99, zentrale@bstbk.de, www.bstbk.de

Wenn Sie Fragen an die Deutsche Herzstiftung haben, einen Gesprächster-
min vereinbaren oder uns mitteilen möchten, dass Sie uns eine Erbschaft
oder ein Vermächtnis zukommen lassen wollen, steht am Ende der Bro -
schüre ein Antwortbogen zur Verfügung. Füllen Sie ihn nach Ihren 
Wünschen aus. Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Ihr Ansprechpartner: Benjamin Schmitt, Rechtsanwalt
Deutsche Herzstiftung e.V., Vogtstraße 50, 60322 Frankfurt am Main
Telefon 069 955128-148, Fax 069 955128-313, schmitt@herzstiftung.de

?
??
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Erbschaftssteuersätze

Wenn Sie Ihren Nachlass an Verwandte und Freunde übergeben, müs-
sen Sie bedenken, dass der Staat ebenfalls seinen Anteil erhält. Bei
Überschreiten bestimmter Freibeträge gelten folgende Steuersätze: 

Der Erbe wird nach seinem verwandtschaftlichen Verhältnis zum Erblas-
ser in eine der drei Steuerklassen eingeordnet. Diese Steuerklassen
haben mit der Lohnsteuerklasse nichts zu tun.

75 000 7 15 30
300 000 11 20 30
600 000 15 25 30 

6 000 000 19 30 30
13 000 000 23 35 50
26 000 000 27 40 50

über 26 000 000 30 43 50  

Prozentsatz in der Steuerklasse
I II III

Steuerklasse I

Ehegatte, Lebenspartner/-in, Kinder und
Stiefkinder, Abkömmlinge der Kinder
und Stiefkinder, Eltern und Voreltern bei
Erwerben von Todes wegen 

Steuerklasse II

Eltern und Voreltern, soweit sie nicht
zur Steuerklasse I gehören, Geschwis-
ter, Abkömmlinge ersten Grades der
Geschwister, Stiefeltern, Schwiegerkin-
der, Schwiegereltern, der geschiedene
Ehegatte

Steuerklasse III Alle übrigen Erwerber und die Zweck-
zuwendungen

Steuerklassen

Steuersätze
Wert des steuerpflichtigen 
Erwerbs bis einschl. (in €)
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Besonderheit bei Schenkungen
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Nach dieser Einordnung richten sich auch die Grenzen der Freibeträge. 
Freibetrag bedeutet, dass bis zu dieser Höhe keine Steuern an den Staat
zu entrichten sind, also der Nachlass ohne Abzug erworben werden
kann. Als  Beispiel seien hier die wichtigsten Freibeträge für bestimmte
Personengruppen auf  gezählt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Rechtsan-
walt oder Steuerberater, wenn Sie Auskünfte für andere, hier nicht
genannte Personengruppen haben möchten. 

Bei Schenkungen ist noch eine Besonderheit zu beachten: Wenn diese
in einem Zeitraum von zehn Jahren vor dem Erbfall stattgefunden
haben, müssen sie wertmäßig dem Nachlass zugerechnet werden. Es
wird also so getan, als habe eine Schenkung gar nicht stattgefunden.
Dadurch kann leicht die Grenze des Freibetrages überschritten wer-
den. 

Es gibt jedoch viele Sonderregelungen. Ein Steuerberater wird Ihnen
die günstigste und beste Lösung vorschlagen.

Gemeinnützige Organisationen sind von der Zahlung der Erbschaftssteu-
er befreit. Das heißt, dass ein Vermächtnis oder eine Erbschaft einer Orga-
nisation, wie zum Beispiel der Deutschen Herzstiftung e.V., ungeschmälert
zugutekommt.

Befreiung von der Erbschafts-
steuer

Freibetrag bis zur Höhe 
von (in €)

Personengruppe 

500 000 Ehegatte, Lebenspartner/-in

400 000 Kinder

200 000 Enkel

100 000 Übrige Personen der Steuerklasse I

20 000 Personen der Steuerklasse II

20 000 Personen der Steuerklasse III
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Die Arbeit der Deutschen Herzstiftung hat mich überzeugt.

❑ Deshalb habe ich die Deutsche Herzstiftung in meiner
 letztwilligen Verfügung in folgender Weise bedacht:

❑ Ich möchte gern die Deutsche Herzstiftung in meinem
Testament bedenken. Bitte rufen Sie mich an – am besten zu
folgenden Zeiten:

❑ Ich habe Interesse an der Arbeit der Deutschen Herzstiftung.
Bitte senden Sie mir den aktuellen Jahresbericht und die
Zeitschrift HERZ HEUTE zu.

Absender:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

PERSÖNLICH/VERTRAULICH

Deutsche Herzstiftung e.V.
RA Benjamin Schmitt
– Erbschaften – 
Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Ihre personenbezogenen Daten unterliegen den Vorschriften des Bundesdaten -
schutzgesetzes und werden nur zur Erfüllung unserer Satzungs zwecke erhoben. Mit
Angabe der Daten erklären Sie sich mit der elektronischen Speicherung und Ver arbeitung
einverstanden. Andernfalls bitten wir um Mitteilung.
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