Gutes tun und
Zukunft gestalten

Ihr Testamentratgeber

„Wenn wir alles tun, was in
unseren Kräften steht, dann
tut Gott das Übrige.“
Der heilige Arnold Janssen

Die Welt braucht Gerechtigkeit und Frieden. Dazu
gründete Pater Arnold Janssen im Jahr 1875 die
Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare. In seiner
Nachfolge setzen sich Steyler Missionare bis heute
überall auf der Welt für Not leidende Menschen ein.
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„Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“, heißt
es im Johannesevangelium (11,25). Wir Christen glauben
an ein ewiges Leben, so wie Jesus es uns versprochen hat.
Und doch haben wir Angst vor dem Tod, verdrängen ihn aus
unseren Gedanken – so gut wir können. Dabei gibt erst das
Wissen um unsere Endlichkeit dem Leben Sinn, schenkt
jedem Moment eine einzigartige Bedeutung.
Ich möchte Sie ermutigen, sich dem Thema Abschied und Tod zu nähern.
Auch weil es wichtig ist, frühzeitig Vorsorge zu treffen für die Zeit danach
und den eigenen Nachlass zu regeln. Zu wissen, dass alles im eigenen
Sinne geklärt ist, beruhigt. Fragen Sie sich also: In welche Hände gebe ich,
was ich in meinem Leben geschaffen und erworben habe? Wo ist es am
besten aufgehoben? Aber auch: Wie kann ich christlich handeln und über
meinen Tod hinaus Nächstenliebe zeigen und Bleibendes schaffen? Wer
dankbar auf sein eigenes Leben im westlichen Wohlstand zurückblickt,
dem ist es vielleicht auch wichtig, Not leidenden Menschen zu helfen und
ihnen eine Zukunft zu geben. Das zu tun, kann den Gedanken an die
eigene Endlichkeit erträglicher machen.
In dieser Broschüre haben wir für Sie alle wichtigen Informationen rund
um das Thema „Vererben“ zusammengestellt. Wir berichten darin auch
über die weltweite karitative Arbeit der Steyler Mission. Für Ihre Gedanken
und Fragen rund um Ihr Testament nehmen wir uns selbstverständlich die
nötige Zeit. Bitte sprechen Sie uns an.
Verbunden mit den besten Segenswünschen
Ihr

Pater Joseph Xavier Alangaram SVD
Missionssekretär und Geschäftsführer der Steyler Mission
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Zukunft gestalten mit der Steyler Mission
Die Steyler Gemeinschaft ist in der ganzen
Welt im Einsatz. Mit über 300 Groß- und Kleinprojekten in über 80 Ländern leisten die Steyler
Missionare Hilfe für Tausende Menschen, die
sie dringend brauchen. Zuverlässig unterstützen
sie die Opfer von Naturkatastrophen ebenso wie
Kranke, Waisen, Arme und Geflüchtete.
Mehr als 10.000 Patres, Brüder und Schwestern
folgen weltweit ihrer Berufung und gestalten
dabei die Zukunft. Sie helfen beim Aufbau christlicher Gemeinden, unterhalten Ambulanzen,
unterrichten in Schulen und Werkstätten, bauen
Brunnen für ein gesünderes Leben und Schulen
für eine bessere Zukunft. Auf diese Weise wirken sie mit Herz, Seele und Händen zugleich als
wertvolle Brückenbauer zwischen Kulturen und
Religionen.

Gott und den Menschen in Liebe dienen
Wir Steyler Missionare tragen unseren Namen
nach dem niederländischen Ort Steyl, heute
Stadt Venlo. Hier gründete Arnold Janssen im
Jahr 1875 die Gesellschaft des Göttlichen
Wortes (SVD).

Als Missionare stellen wir unser Leben in den
Dienst der Liebe Gottes: Sie zu bezeugen, ihm
und den Menschen zu dienen, das ist unser
Antrieb – in jedem einzelnen Land der Erde, an
jedem Tag, den Gott uns schenkt. Dabei legen
wir großen Wert darauf, mit allen Menschen in
einen echten Dialog zu kommen. Wir hören zu,
wir begegnen ihnen auf Augenhöhe, wir leben
mit ihnen und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Was
alle Partner vor Ort verbindet, sind Verständnis,
gegenseitiger Respekt und Vertrauen.

„Die Frage ‚Willst nicht auch du Missionar
werden?‘, die am Ende eines Missionsfilmes stand, den ich als Messdiener
gesehen hatte, steht am Anfang meines
42-jährigen Missionseinsatzes im Kongo.
Sie mündete schließlich in die Aufforderung
Christi: ‚Geh auch du in meinen Weinberg.‘
(vgl. Mt 20,4a).

Was mich – neben dem Zusammenhalt der
Mitbrüder – bis heute in meinem missionarischen Einsatz bestärkt, ist der selbstlose
Einsatz der Laien, die viel Zeit und Energie für
Gott, die Kirche und ihre Mitmenschen opfern.
Ohne die Laien wäre die Kirche tot!“
Pater Hugo Tewes SVD, Missionar im Kongo

Wer auf Gottes Ruf
reagiert, will sein Wort
weitergeben und
leben. Aktuell sind
1.866 junge Männer
weltweit in der Ausbildung zu Steyler
Missionaren.
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Die gesetzliche Erbfolge
Erblasser

Ehegatte

Kinder (ehelich, nicht ehelich, adoptiert)

Eltern

(Halb-)Geschwister
Enkel
weitere Abkömmlinge
Nichten/Neffen

Großeltern

Tanten/Onkel

Cousinen/Cousins

Erbinnen/Erben 1. Ordnung
Erbinnen/Erben 2. Ordnung
Erbinnen/Erben 3. Ordnung

In weiser Voraussicht –
gute Gründe für ein Testament
Es gibt gute Gründe, ein Testament so früh wie
möglich aufzusetzen – ganz gleich, wie klein
oder groß das eigene Vermögen ist. Denn nur mit
einem eigenen Testament kann ein Mensch in
Deutschland selbst bestimmen, was mit seinem
Hab und Gut geschehen soll.
Verstirbt ein Mensch, ohne ein Testament zu
hinterlassen, stellen sich hingegen für die
Hinterbliebenen oft viele Fragen: Wer erbt was?
Welcher Anteil steht dem überlebenden Ehepartner zu und wie sieht es mit dem Erbanspruch von Adoptivkindern aus? Bekomme
ich, als lebenslang beste Freundin, das immer
schon versprochene Schmuckstück?

Die gesetzliche Erbfolge

Hinterlassen Sie kein Testament, tritt das Bürgerliche Gesetzbuch an seine Stelle. Dort regelt die
gesetzliche Erbfolge, wer Erbe ist und welcher
Anteil am Nachlass des Verstorbenen jedem Erbberechtigten zusteht.
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Das Gesetz unterteilt die Verwandten dazu in
verschiedene Ordnungen: Verwandte näherer
Ordnung schließen Verwandte entfernterer Ordnung vom Erbe aus. Das gilt auch, wenn es innerhalb einer Ordnung mehrere Hinterbliebene gibt.
Das bedeutet in der Praxis: Hinterlässt ein Verstorbener leibliche oder adoptierte Kinder, so hat
kein Enkel Anspruch auf einen Erbteil.
Entspricht die gesetzliche Erbfolge dem, was Sie
sich für Ihre Hinterbliebenen wünschen, können
Sie auf ein Testament verzichten. Möchten Sie
jedoch noch andere Menschen bedenken oder
Ihr gemeinnütziges Engagement fortsetzen,
müssen Sie das in einem Testament ausdrücklich
bestimmen.

!

Gibt es weder Verwandte noch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, ist der Fiskus des Bundeslandes, in dem
der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes
gewohnt hat, der gesetzliche Erbe.

Das Erbrecht von Eheleuten

Wer verheiratet ist, beerbt seinen Ehegatten
nach dem Gesetz nur selten als alleiniger Erbe,
nämlich nur dann, wenn der verstorbene Partner
keine Kinder hatte, seine Eltern und Großeltern
bereits verstorben sind und er entweder keine
Geschwister hatte oder diese und deren Abkömmlinge bereits verstorben sind.

In allen anderen Fällen erbt der überlebende
Ehepartner nur gemeinsam mit den Verwandten
des verstorbenen Ehegatten. Dies kann – sowohl
finanziell als auch seelisch – zu einer hohen Belastung für den überlebenden Partner werden.
Ehepaare, die das vermeiden möchten, sollten
auf jeden Fall ein Testament errichten.

„Ich habe die Steyler Missionare in Sankt Augustin als
Alleinerbin eingesetzt. Hier in Deutschland gibt es ja kaum
noch Missionarsnachwuchs. Darum unterstütze ich die Ausbildung junger Männer zu Steyler Missionaren weltweit.
Es ist vor allem der persönliche Kontakt zu den Menschen,
der mich an der weltweiten Missionsarbeit immer schon
fasziniert hat. Dieser Kontakt ist auch der Grund dafür,
warum ich vollstes Vertrauen habe. Ich weiß, dass ich mich
hundertprozentig auf sie verlassen kann.“
Ilse-Maria Löw
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Sie beim Abfassen Ihres Testamentes oder
eines Erbvertrages fachlich beraten.

Das gemeinschaftliche Testament

Ehegatten und eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartner – und nur diese – können
ein gemeinschaftliches Testament errichten.
Neben der notariellen Errichtung ist auch eine
handschriftliche möglich. Dabei muss das
Testament von einem Partner eigenhändig
geschrieben und unterschrieben werden, der
andere unterschreibt das Testament mit und
versieht es beispielsweise mit dem Zusatz:
„Dies ist auch mein letzter Wille.“

!
Mit eigener Hand: Das sollten Sie wissen
Wer möchte, dass sein Nachlass nach seinem
Willen verteilt wird, sollte ein rechtsgültiges Testament verfassen. Für die einfachste Form stellt
der Gesetzgeber nur zwei Bedingungen: Es muss
handgeschrieben und mit vollständigem Namen
unterschrieben sein.
Sie können Ihr Testament ganz einfach im
eigenen Haushalt aufbewahren. Am besten an
einem sicheren Ort, den Sie einer Person Ihres
Vertrauens mitteilen. Noch sicherer ist Ihr Testament in der amtlichen Verwahrung beim Nachlassgericht. Es stellt sicher, dass im Fall Ihres
Todes Ihr Testament eröffnet und in Ihrem Sinne
ausgeführt wird. Für die Aufbewahrung erhebt
das Gericht eine geringe Gebühr, die auch die
Registrierung im zentralen Testamentsregister
umfasst.

!

Sie sind vermögend, Ihr Nachlass
umfasst Aktien, Immobilien und Wertgegenstände oder Sie möchten testamentarisch die Nachfolge Ihres Unternehmens
regeln? Dann sollten Sie sich bei Ihrem Testament durch eine Fachanwältin oder einen
Fachanwalt für Erbrecht beraten lassen!
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Das handschriftliche Testament

Die einfachste Form des Testaments ist das
eigenhändige Testament. Damit es gültig ist,
muss es vom ersten bis zum letzten Wort
handschriftlich geschrieben und unterschrieben sein. Es sollte eine aussagekräftige
Überschrift tragen, z.B. „Mein Testament“
oder „Mein letzter Wille“, und mit Ihren
persönlichen Daten sowie dem Ort und dem
Datum der Erstellung versehen sein.
Außerdem sollten Erben und Vermächtnisnehmer stets mit vollständigem Namen und
Adresse bezeichnet sein – um Verwechslungen
zu vermeiden und das Auffinden der Personen
zu erleichtern.

Eine beliebte Form des gemeinschaftlichen Testaments ist das „Berliner
Testament“. Dabei setzen sich die Ehepartner
gegenseitig als Alleinerben ein. Dies kann
jedoch steuerlich ungünstig sein: Erst erbt der
überlebende Ehepartner das Vermögen und
zahlt eventuell Erbschaftsteuer. Verstirbt er,
wird zulasten seiner Erben eventuell erneut
Erbschaftsteuer fällig.

Eine Abänderung des gemeinschaftlichen Testaments ist nur durch beide Ehegatten gemeinsam
möglich.
Häufig werden in einem Ehegattentestament die
Kinder als Schlusserben nach dem Tod beider
Partner eingesetzt. Bereits mit dem Tod eines der
Partner tritt dann eine Bindungswirkung ein. Das

heißt, der länger Lebende kann die Erbeinsetzung
der Kinder nicht mehr abändern.

!

In einem gemeinschaftlichen Testament
sollte unbedingt ausdrücklich geregelt
werden, ob und aus welchen Gründen der
länger lebende Partner von der gemeinsamen
Einsetzung der Schlusserben (z.B. der gemeinsamen Kinder) abweichen darf oder nicht.

Der Erbvertrag

Während ein Testament den Nachlass einseitig
regelt, ist der Erbvertrag eine Übereinkunft von
zwei oder mehr Menschen darüber, wie mit dem
Nachlass verfahren werden soll. Sinnvoll kann
dies insbesondere für unverheiratete Paare
sein oder wenn eine Unternehmensnachfolge
für den Todesfall geregelt werden soll. Dabei
bietet der Erbvertrag allen Vertragspartnern
die nötige Sicherheit: Er muss vor einem Notar
bei gleichzeitiger Anwesenheit aller Beteiligten
geschlossen werden. Darin niedergelegte Vereinbarungen können nicht einseitig widerrufen oder
geändert werden. Es sei denn, dies wurde ausdrücklich vereinbart.
Gern beantworten wir Ihre Fragen zu
Testament und Nachlass persönlich.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Das notarielle Testament

Ein Testament kann – das empfiehlt sich besonders bei umfangreichen oder komplexen Vermögensverhältnissen – auch durch eine Notarin
oder einen Notar errichtet werden.
Es muss dann lediglich unterschrieben werden,
wird notariell beglaubigt und in amtliche Verwahrung gegeben. Die Gebühren für diese
notarielle Arbeit richten sich nach dem Wert
Ihres Vermögens. Auch Rechtsanwälte können

„Mein Leben lang war ich mit den Steyler Missionaren eng
verbunden. Schon meine Eltern haben nach den Kriegsjahren,
in denen sie selber nichts hatten, ihre segensreichen Vorhaben
unterstützt. Ich habe die Steyler Missionare in meinem
Testament bedacht, weil ich ihrer weltweiten Arbeit Vertrauen
schenke.“
Rotraut Löhmer
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Helfen, wo Sie es möchten

Wenn Sie die Steyler Mission als Erbe oder
Vermächtnisnehmer einsetzen, können Sie auch
festlegen, wofür die Mittel verwendet werden
sollen – zum Beispiel für die Ausbildung von
Missionaren und Priestern oder für Not leidende
Kinder weltweit.

Der Pflichtteil

Der Pflichtteil sichert im Erbrecht den nächsten
Angehörigen, insbesondere Kindern und Ehegatten, eine Mindestbeteiligung am Nachlass.
Der Pflichtteil wird unabhängig vom Willen des
Erblassers gewährt, schränkt also die Testierfreiheit des Erblassers ein. Der Pflichtteil umfasst
die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Ein Pflichtteilsberechtigter muss seinen Anteil von den
Erben einfordern.

!
Alles geregelt: Gesetzliches und Nützliches
Sie haben in Ihrem Testament verschiedene
Möglichkeiten, Menschen oder auch Organisationen, die Ihnen am Herzen liegen, zu bedenken.
Zugleich ist es auch möglich, Angehörige, denen
Sie sich nicht verbunden fühlen, durch Ihren
letzten Willen weitgehend von der Erbfolge auszuschließen.

Vererben oder Vermachen?

Ihre Erben treten Ihre persönliche Rechtsnachfolge an. Das bedeutet, dass sie neben Ihrem
Vermögen auch eventuell vorhandene Schulden
und andere Verpflichtungen übernehmen
müssen.
Alternativ können Sie jemandem gezielt ein
Vermächtnis hinterlassen. Damit wenden Sie
einer bestimmten Person oder gemeinnützigen
Organisation einen Gegenstand, eine Geldsumme, ein Haus oder Grundstück bewusst zu.
Das Vermächtnis ist dann ein Anspruch, den der
Empfänger gegenüber den Erben hat. Diese sind
verpflichtet, das Vermächtnis zu erfüllen.
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Formulierungsbeispiel:

Ich setze meine Tochter Melanie Maier
zur Alleinerbin ein. Meinem Patenkind
Andreas Schüler vermache ich
5.000 Euro für sein weiteres Studium.
Meiner Freundin Julia Steinhaus
vermache ich mein E-Bike.
Der Steyler Mission
Gemeinnützige Gesellschaft für
Auswärtige Missionen mbH
Arnold-Janssen-Straße 32
53757 Sankt Augustin
vermache ich 10.000 Euro für ihre
weltweite Arbeit.

Der Anspruch auf einen Pflichtteil
verjährt drei Jahre, nachdem der Pflichtteilsberechtigte vom Tod des Erblassers und
von dem Testament, mit dem er bzw. sie enterbt wird, erfahren hat.

Mein Leben ändert sich. Wie ändere ich
dann mein Testament?

Das eigene Testament kann man jederzeit widerrufen oder ändern. Gerade wenn man es in
jungen Jahren – zum Beispiel nach der Hochzeit
oder der Geburt eines Kindes – aufgesetzt hat,
ist es sogar ratsam, es gelegentlich oder bei sich
ändernden Lebensumständen zu überprüfen,
ob der formulierte letzte Wille noch den eigenen
Wünschen und Prioritäten entspricht.
Wenn Sie Ihr Testament ändern möchten, ist
das jederzeit möglich. Wichtig ist, dass Sie alle
Änderungen handschriftlich vornehmen, mit
Datum versehen und unterschreiben.

wurde im Testament ausdrücklich zugestanden,
ein neues Testament aufzusetzen. Ein Erbvertrag
kann nur einvernehmlich und vor einem Notar
geändert oder ergänzt werden.

!

Ihr Nachlass ist bei der Steyler Mission
in guten Händen. Ganz gleich, ob
Grabpflege, die Auflösung einer Wohnung oder
die Suche nach einem guten Ort für Ihr Haustier: Als Erben folgen wir Ihren Wünschen und
regeln zuverlässig und fachkundig alles, was
im Rahmen eines Nachlasses erforderlich ist.

Ein veraltetes handschriftliches Testament
können Sie einfach vernichten. Ein notarielles
Testament machen Sie ungültig, indem Sie es
aus der amtlichen Verwahrung zurückfordern.
Ein gemeinschaftliches Testament kann nur
gemeinsam geändert werden. Verstirbt einer der
Partner, so ist der Überlebende an den gemeinsamen letzten Willen gebunden. Es sei denn, es

9

Missionarsausbildung

Hilfe für Kinder

Bildung

Fundación Hogares de Menores del
Verbo Divino:
Geborgenheit für misshandelte Kinder

Janvikas Society:
Mit Bildung eine bessere Zukunft
schenken

Werte weitergeben und Gutes tun
Was ein Testament im materiellen Sinne leistet, leisten die Steyler Missionare im spirituellen
Sinne. Sie geben die christlichen Werte weiter und gestalten die Zukunft. Mit einem Vermächtnis
zugunsten der Steyler Mission sorgen Sie dafür, dass Ihr Glaube an die Liebe Gottes und Ihr
Einsatz für Not leidende Menschen weiterlebt und reichlich Früchte trägt. Drei Beispielprojekte:

Weltweite Missionarsausbildung:
Botschaft der Liebe

Ein wichtiges Anliegen der Steyler Mission ist die
Ausbildung junger Menschen, die sich entschieden haben, ihr Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Zur Zeit sind es rund 1.800 Seminaristen, die
in den über 60 SVD-Häusern ihre Ausbildung absolvieren. Sie durchlaufen dabei mehrere Ausbildungsabschnitte – z. B. das Noviziat, ein Theologiestudium und verschiedene Sprachkurse – über
mindestens acht Jahre. In dieser Zeit erfahren die
Seminaristen viel über ihre eigene Berufung zum
Missionar. Als Seelsorger für die Armen. Im Dienst
für Gott und die Menschen.
Mit ihrer weltweiten Arbeit geben Steyler
Missionare der Botschaft der Liebe und der
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Güte Gottes eine Stimme. In ihren täglichen
karitativen, sozialen und pastoralen Aufgaben
leben sie ihre Erfüllung.

Im Süden Chiles geben Steyler Missionare
Kindern und Jugendlichen in sieben Auffangheimen ein Zuhause auf Zeit. Die Mädchen
und Jungen stammen aus Familien, in denen
sie Vernachlässigung, Gewalt und manchmal
sogar Missbrauch erfahren haben.

Es ist von besonderer Bedeutung, dass ihre
Ausbildung fundiert und hochwertig ist – nur
so können die Steyler Missionare ihre wichtige
Arbeit weltweit mit dem hohen Anspruch und der
spürbaren Wirksamkeit fortführen, für die sie seit
jeher stehen.

Erzieherinnen und Erzieher betreuen sie
liebevoll und fördern sie in ihrer Schullaufbahn. So erleben viele zum ersten Mal Geborgenheit, Geduld und Güte, die jedes Kind
braucht, um an Leib und Seele gesund groß
zu werden.

Tausende fristen ihr Leben in den Slums
der indischen Großstadt Indore mit dem
Sammeln von Müll. Im täglichen Kampf ums
Überleben wird selbst die kleinste Hand gebraucht. Von klein auf zur Arbeit gezwungen,
bleiben die Kinder – ohne Chance auf Schulbildung – wie ihre Eltern in Armut gefangen.
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen,
setzt sich Pater Roy Thomas SVD mit der
Janvikas Society für die Menschenrechte
der Familien in den Slums ein und ermöglicht ihnen berufliche Fortbildungen. Den
arbeitenden Kindern eröffnet er den Zugang
zu Schule und Ausbildung. Darüber hinaus
verbessern Pater Roy Thomas SVD und
seine Mitwirkenden das Leben der Menschen ganz praktisch durch Schulungen
zu Themen wie Gesundheit, Hygiene und
Selbstbestimmung.
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Guter Rat und persönliche Unterstützung

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick
zum Thema Nachlass und Testament geben. Sie ersetzt
nicht das persönliche Gespräch oder die Beratung durch
einen Fachanwalt oder Notar.
Es liegt uns sehr am Herzen, Sie bestmöglich zu informieren. Zugleich möchten wir Ihnen – auch für die Entscheidung, die Arbeit der Steyler Mission mit einem Vermächtnis oder einer Erbschaft zu
fördern – einige Anregungen geben. Gerne beraten wir Sie dazu persönlich und selbstverständlich vertraulich – am Telefon, bei Ihnen zu Hause oder in den Räumen der Steyler
Mission in Sankt Augustin. Ganz, wie Sie es wünschen!
Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren
möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an mich.
Ich freue mich auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen und grüße Sie herzlich
Ihr

Christoph Heitmann
Leiter Justiziariat

12

So erreichen Sie mich:
Telefon: 02241 / 2576-335
E-Mail: recht@steyler-mission.de

Erbschaftsteuer sparen und viel Gutes tun –
mit der Steyler Mission.
Sobald der Wert einer Erbschaft die gesetzlichen
Freibeträge übersteigt, fällt Erbschaftsteuer an.
Die Höhe der Freibeträge und der Steuersatz
hängen vom Verwandtschaftsverhältnis des
Erwerbers zum Erblasser ab. Der höchste Freibetrag und der niedrigste Steuersatz gelten
dabei für Ehepartner und eingetragene Lebenspartnerschaften. Der geringste Freibetrag steht
nicht verwandten Erben wie Freunden oder
Bekannten zu. Sie werden zugleich mit dem

höchsten Steuersatz belastet, wenn der Wert
des ihnen zugedachten Erwerbs von Todes
wegen den Freibetrag übersteigt.
Steuerfrei Gutes tun: Die Steyler Mission ist
komplett von der Erbschaftsteuer befreit.
Jeder Euro, den sie erbt oder durch eine
Schenkung erhält, dient dem gewünschten
guten Zweck!

Steuerklasse

Erben

Freibeträge

Ehegatten/eingetragene
Lebenspartner

500.000 Euro

Kinder/Stiefkinder/Adoptivkinder/
Enkelkinder (wenn deren Eltern verstorben sind)

400.000 Euro

Enkelkinder

200.000 Euro

Eltern/Großeltern

100.000 Euro

2

Geschwister/Nichten/Neffen
Stiefeltern/Schwiegerkinder etc.

20.000 Euro

3

nicht verwandte Erben

20.000 Euro

1

Stand 08/2020

Die Steuerklassen der Erbschaftsteuer und die Freibeträge

Schenken oder stiften:
Sie gestalten die Zukunft!
Schenkung

Sie möchten das Studium Ihrer Enkelkinder
finanzieren, einen wertvollen Kunstgegenstand
an Angehörige übertragen oder ein besonderes
Hilfsprojekt der Steyler Mission großzügig fördern? Eine gute Möglichkeit und einige Vorteile
bietet die Schenkung zu Lebzeiten. Denn der
Beschenkte kann den Freibetrag, bis zu dem
keine Schenkungsteuer anfällt, alle zehn Jahre
neu ausschöpfen. Vor allem aber erleben Sie
selbst mit, welche Freude Sie anderen bereiten
und welche segensreiche Wirkung Ihr Geschenk
entfaltet. Sie gestalten damit Gegenwart und
Zukunft gleichermaßen.
Zur Sicherheit können Sie mit dem Beschenkten
einen sogenannten „Rückbehaltsvorbehalt“ vereinbaren. Dabei wird festgehalten, unter welchen
Umständen die Schenkung an Sie zurückfällt –
beispielsweise wenn der Beschenkte vor Ihnen
stirbt oder wenn Sie in wirtschaftliche Not geraten. Einen solchen Vorbehalt sollten Schenker
und Beschenkter auf jeden Fall schriftlich festhalten.
Und noch etwas ist möglich: Wenn Sie etwa
kostbare Bilder besitzen, können Sie diese zu
Lebzeiten verschenken und dabei festlegen,
dass die Bilder in Ihrer Wohnung bleiben und
erst nach Ihrem Tod an die Beschenkten übergeben werden.

Stiftung

Wer Gutes für die Ewigkeit tun möchte, kann
dies mit einer Stiftung tun. Gründen kann sie
jeder Mensch, der über ein Vermögen verfügt,
das er in die Stiftung einbringen möchte. Dieses
Vermögen bleibt ewig erhalten. Mit den erwirtschafteten Erträgen fördert die Stiftung ausschließlich Projekte, die dem vom Stifter festgelegten Zweck dienen.

Einige wissenswerte Fakten:

● Sie bestimmen darüber, welche Zwecke ihre
Stiftung fördert und welchen Namen sie trägt.
● Sie haben einen eigenen Stiftungsvorstand.
● Die Erträge fließen direkt in die Projektarbeit.
● Die Gründung einer unselbstständigen Treuhandstiftung ist schnell und unkompliziert.
● Ihr Kapital wird als Sondervermögen
verwaltet. Sie erhalten darüber eine
detaillierte Jahresabrechnung.
Unterstützerinnen und Unterstützer, welche die
Arbeit der Steyler Mission auf diese besondere
Weise fördern möchten, beraten wir gern persönlich und vertraulich. Vereinbaren Sie einfach
einen Termin.

Erben und Vererben:
Wissenswertes auf
einen Blick
Wann brauche ich ein Testament?

Ein Testament brauchen Sie, wenn Sie – von
gesetzlichen Pflichtteilen abgesehen – selbst
bestimmen wollen, wer welchen Anteil an Ihrem
Nachlass bekommen soll. Ganz besonders,
wenn dabei Menschen bedacht werden sollen,
die nicht zu Ihren nahen Angehörigen zählen.
Möchten Sie, dass Ihr Hab und Gut in der
Familie bleibt, so reichen die Regelungen der
gesetzlichen Erbfolge aus und Sie benötigen
kein Testament.

Kann ich mein Testament selbst
aufschreiben?

Ja, Sie können Ihr Testament eigenhändig verfassen. Gültig ist ein eigenhändiges Testament
jedoch nur, wenn Sie es vom ersten bis zum
letzten Wort handschriftlich verfasst und mit
vollem Namen unterschrieben haben.

Wie kann ich jemanden enterben?

Grundsätzlich ist jeder Mensch frei in seiner
Entscheidung, wen er als Erben einsetzt und
wen er enterbt. Sie müssen nicht begründen,
warum Sie einen Angehörigen von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen. Dazu können Sie
zum Beispiel folgende Formulierung wählen:
„Meine Kinder sollen mich nicht beerben.“
Wer als nächster Angehöriger oder Ehepartner
enterbt ist, muss nicht leer ausgehen. Denn ihm
steht ein Pflichtteil zu. Er beläuft sich auf die
Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Der Pflichtteil
muss vom Berechtigten binnen drei Jahren
ab Kenntnis des Erbfalls und der Enterbung
eingefordert werden und muss von den Erben
ausbezahlt werden.

Wann brauche ich einen Notar oder
Anwalt?

Wenn Sie ganz sicher sein möchten, dass alles
rechtlich einwandfrei formuliert ist, sollten Sie
einen Notar oder Fachanwalt für Erbrecht damit
beauftragen, für Sie ein notarielles Testament
aufzusetzen.

Wo sollte ich mein Testament
aufbewahren?

Ein handschriftliches Testament können Sie
zu Hause aufbewahren. Infomieren Sie darüber
eine Person Ihres Vertrauens, damit es zuverlässig gefunden wird. Garantierte Sicherheit
bietet die Hinterlegung beim Amtsgericht.

Kann ich mein Testament wieder ändern?
Ja, jederzeit. Beim handschriftlichen Testament
genügt es, das vorherige Testament zu vernichten und ein neues aufzusetzen. Ein notarielles
Testament wird dazu aus der amtlichen Verwahrung genommen. Haben Sie ein gemeinschaftliches Testament verfasst, so kann es auch nur
gemeinsam geändert werden.
Wenn Sie die Steyler Mission als Erbe
einsetzen, kümmern wir uns um alles, was
im Rahmen der Nachlassabwicklung nötig
ist. Bei Fragen rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns. Gern vereinbaren wir
auch einen Besuchstermin.

Es ist ein ewiges Gesetz Gottes,
den Menschen durch
die Menschen zu helfen.
Der heilige Arnold Janssen
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