Testament und
Zukunftsgestaltung
Informationen rund um Ihren Nachlass
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Licht für die Zukunft
Mit Ihrem Testament die Zukunft gestalten
Wenn das Deutsche Blindenhilfswerk an die Zukunft
denkt, dann an den Wettlauf gegen die Erblindungen
und Barrieren für Menschen mit Sehbehinderung. All
unser Bemühen geht dahin, diesen Wettlauf zu
gewinnen. Sie können zum Sieg maßgeblich beitragen:
Sie können helfen, indem Sie Menschen Licht und Zuversicht schenken.
Das Deutsche Blindenhilfswerk denkt an die Zukunft der Menschen,
deren Sehkraft nicht wieder hergestellt werden kann. In Förderzentren in
afrikanischen Ländern werden dank unserer Unterstützung blinde und
sehbehinderte Kinder auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben
vorbereitet. In Deutschland holen wir blinde und sehbehinderte Menschen
durch kulturelle und sportliche Projekte in die Mitte unserer Gesellschaft.
Wem Ihr Nachlass nach Ihrem Tod nutzt, liegt in weiten Teilen in Ihrer
Hand, unterliegt aber auch nicht völlig Ihrer Entscheidung. Diese kleine
Broschüre soll Ihnen einige Anregungen geben und Ihnen helfen, im
„Paragraphendschungel“ ein wenig besser zurechtzukommen. Dann ist das
Erbrecht trotz seiner vielen hundert Paragraphen letztlich doch kein
Dschungel.
Wer in seinem letzten Willen nicht klar entscheidet, für den entscheidet
das Gesetz. Doch es geht ja nicht um den nahen oder noch nicht so nahen
Tod, sondern um Ihre Möglichkeit, innerhalb Ihrer Lebenszeit eine
Entscheidung für die Zukunft zu treffen: Zunächst für die Angehörigen,
dann für Benachteiligte, für die sonst niemand sorgt.
Wir danken Ihnen.

Heike F. Maus
Vorstandsvorsitzende
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Klärung wichtiger Begriffe
•

Die gesetzliche Erbfolge ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ab §
1924 folgende geregelt. Sie regelt, wer zu welchen Anteilen den
Nachlass erhält, wenn der Erblasser kein Testament verfasst hat.

•

Ein Testament schreibt der Erblasser zu seinen Lebzeiten oder
beauftragt einen Notar, um den Nachlass anders zu verteilen als in der
gesetzlichen Erbfolge vorgesehen.

•

Ein Vermächtnis ist die testamentarisch bestimmte Zuwendung eines
Teils des Nachlasses an eine Person oder Einrichtung, die in der
gesetzlichen Erbfolge nicht vorgesehen ist, zum Beispiel an eine
gemeinnützige Hilfsorganisation, die sich um blinde Menschen kümmert
oder für die Verhütung von Blindheit arbeitet. Bei einem Vermächtnis
kann es sich um Geldbeträge, ein Grundstück oder eine
Lebensversicherung handeln. Der Erbe ist verpflichtet diese
Vermächtnisse auszuhändigen.

•

Erbe ist, wer den Nachlass oder Teile dessen erhalten soll
• entweder entsprechend der Regelung der gesetzlichen Erbfolge
oder
• entsprechend einer letztwilligen Verfügung
Der Erbe tritt die Rechtsnachfolge des Verstorbenen an – sowohl
bezüglich der Rechte als auch der Pflichten. Erben können entweder
eine oder mehrere Personen, aber auch OrganisatiSonen werden.
Ersatzerben treten die Erbschaft an, falls der von Ihnen ernannte
Erbe vor diesen versterben sollte.

•

Ein im Testament benannter Testamentsvollstrecker setzt den letzten
Willen des Erblassers um. Mit der Ernennung können eventuelle
Streitigkeiten unter den Erben und Vermächtnisnehmern vermieden
vermieden.

•

Bei Ihrem Erbe fallen Erbschaftssteuern an, die sich genauso wie die
Höhe des Freibetrags nach dem Vermögenswert und dem Grad der
Verwandtschaft richten. Auf einzelne Vermächtnisse fallen keine
Steuern an. Gemeinnützige Organisationen sind von der
Erbschaftssteuer befreit.
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Warum ein Testament?
Errichtet der Erblasser also kein Testament, so tritt die gesetzliche
Erbfolge ein. Juristen machen in dicken Büchern über das Erbschaftsrecht
immer wieder darauf aufmerksam, dass die gesetzliche Erbfolge nur den
Normalfall im Blick hat.
1. Ohne Testament kann der Wille des Erblassers komplett anders
ausgelegt werden.
2. Es kann sogar der Fall eintreten, dass der Staat alles erbt, eben wenn
kein Testament errichtet wurde.

Kampf gegen Blindheit
Die 70-jährige Angelina aus Kenia kann wieder sehen! Die Hälfte der
Erblindungen in Entwicklungsländern geht auf den Grauen Star zurück. Ein
geübter Operateur kann die durch die Krankheit getrübte Linse innerhalb
von Minuten durch eine künstliche ersetzen. In den meisten Fällen kann der
Patient danach wieder sehen – so wie Angelina. Doch es fehlt in vielen
Regionen die medizinische Ausstattung.
80% der weltweiten Erblindung wären heilbar oder vermeidbar.
Deswegen bauen wir in Entwicklungsländern Augenkliniken und bilden
Fachpersonal aus. Auch in Deutschland weisen wir immer wieder auf die
Notwendigkeit regelmäßiger Voruntersuchungen hin – so lässt sich auch
hier die Zahl an Sehbehinderungen reduzieren.
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Die gesetzliche Erbfolge in Grundlinien

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht eine Staffelung von Erben vor.
Die Juristen sprechen von einem linearen Ordnungsprinzip. Danach gibt es
die
� Erben erster Ordnung: die Kinder (nicht etwa der Ehegatte). Sie erben
zu gleichen Teilen. Sind Kinder bereits verstorben, so erben statt ihrer die
Enkel – wiederum zu gleichen Teilen. Sind Kinder und Enkel nicht vorhanden
kommen die
� Erben zweiter Ordnung zum Zuge: die Eltern des Erblassers. Ist ein
Elternteil verstorben, erbt der verbliebene zunächst allein. Hat aber der
Vorverstorbene außer dem Erblasser noch andere Kinder, also
Geschwister, auch Halbgeschwister (!) des Erblassers, so erben diese an
Stelle des verstorbenen Elternteils zu gleichen Teilen. Leben beide
Elternteile des Erblassers nicht mehr, so erben seine Geschwister zu
gleichen Teilen. Also – was viele nicht wissen, sei noch einmal betont:
Geschwister erben „erst sehr spät“! Leben weder Kinder, Eltern noch
Geschwister, sind die
� Erben dritter Ordnung Empfänger des Nachlasses: die Großeltern
bzw. wenn diese nicht mehr leben, deren Kinder, also Onkel und Tanten und
nachfolgend Cousinen und Cousins, übrigens immer zu gleichen Teilen
auch deren Ehegatten. Es kann also durchaus sein, dass das Erbe an weit
entfernte Verwandte fällt, wenn kein Testament vorliegt.
Eine Sonderstellung nimmt bei der gesetzlichen Erbfolge der
Ehepartnerin und der Ehepartner ein. Bezogen auf die Erbquote kommt es
darauf an, ob die Eheleute zum Todeszeitpunkt eines Partners im
gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, in Gütertrennung
oder
in
Gütergemeinschaft
gelebt
haben.
Im
Falle
der
Zugewinngemeinschaft erbt die verheiratete Person die Hälfte
(=Pflichtteil), die Kinder (und wenn keine Kinder da sind: die laut den
verschiedenen Ordnungen vorgesehenen Verwandten) die andere Hälfte
zu gleichen Teilen.
Falls keine Blutsverwandten mehr leben und auch nicht der Ehepartner
oder die Ehepartnerin, so fällt der Nachlass vollständig an den Staat.
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Berliner Testament

Hier setzen sich die Eheleute gegenseitig als Alleinerben ein. Der Sinn
des Berliner Testaments ist es, den überlebenden Ehegatten nach dem
eigenen Tod abzusichern. Das Testament muss von beiden Ehepartnern
unterschrieben sein.
In vielen Fällen setzen die Eheleute gemeinsam einen nachfolgenden
Erben ein. Wenn nicht anderweitig in dem Testament bestimmt, ist der
überlebende Ehepartner an diese Bestimmung gebunden und kann nicht
eigenmächtig ein neues Testament erstellen.
Wird kein nachfolgender Erbe ernannt, tritt nach dem Tod des
überlebenden Ehepartners wieder die gesetzliche Erbfolge in Kraft und
gegebenenfalls erbt der Staat.

Pflichtteilsrecht

Grundsätzlich steht ein Pflichtteil denen zu, die in der gesetzlichen
Erbfolge als nahe Angehörige auch geerbt hätten, selbst wenn sie im
Testament „enterbt“ werden: den Kindern, und wenn keine Kinder
vorhanden sind, den Eltern – nicht aber den Geschwistern und den
entfernten Verwandten – und dem Ehepartner.
Der Pflichtteilsanspruch beläuft sich auf die Hälfte des gesetzlichen
Erbteils und bemisst sich nach der Höhe des zum Zeitpunkt des Todes
vorhandenen Nachlasses. Hat der Erblasser aber weniger als zehn Jahre vor
seinem Tod Gegenstände verschenkt, dann werden diese für die
Pflichtteilsberechnung mit in den Nachlass eingerechnet.
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Formen des Testaments
Das privatschriftliche Testament

Es muss handschriftlich niedergelegt sein. Schreibmaschine oder PC
machen das Testament ungültig! Es muss mit Ort, Datum und Unterschrift
(voller Name) versehen werden. Der Vorteil des privatschriftlichen
Testaments besteht darin, dass bei der Errichtung keine Gebühren
anfallen. Der Nachteil für die Erben besteht darin, dass sie einen
kostenpflichtigen Erbschein beantragen müssen. Wichtig: Wenn Sie ein
handschriftliches Testament hinterlegen, informieren Sie den Erben oder
Testamentsvollstrecker, wo dieses zu finden ist. Nur dann ist Ihr letzter
Wille gesichert.
Wenn sich Ihre Vorstellungen ändern und Sie ein neues Testament
aufsetzen, sollten Sie alle vorherigen Testamente schriftlich widerrufen.
Das notarielle Testament, auch „öffentliches Testament“
Es kann maschinell oder PC-geschrieben sein. Der Notar unterstützt bei
der rechtssicheren Erstellung des letzten Willens und sorgt für die
Hinterlegung beim Amtsgericht. Dafür fallen in dem Moment Kosten an,
aber die Beantragung eines kostspieligen Erbscheins wird dadurch häufig
vermieden.

Ein Leben ohne Barrieren: In Deutschland unterstützen wir kulturelle und
sportliche Projekte, mit denen Barrieren für blinde und sehbehinderte
Menschen abgebaut werden.
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Aus alldem sind folgende Schlüsse zu ziehen:
1. Um Ihrem Willen klaren Ausdruck zu verleihen, errichten Sie am besten
ein Testament, unabhängig davon, welche Vermögenswerte Sie zu
vererben haben.
2. Holen Sie sich bei der Errichtung des Testaments sachkundige Hilfe,
wenn Sie bezüglich einzelner Punkte unsicher sind.
3. Wenn Sie Ihre Lieben versorgt haben und dann noch etwas übrig ist,
denken Sie bitte an die, deren Leben Sie auf die eine oder andere Weise
Licht schenken können.

Selbstbestimmt leben: Mawunya sitzt konzentriert neben ihrer
Freundin in der Schule. Auf den ersten Blick merkt man nicht: Mawunya ist
blind, während ihre Freundin sehen kann. Als kleines Kind wollten die Eltern
sie nicht zur Schule schicken, weil sie dachten, dass Mawunya ohne
Sehkraft nie lesen oder schreiben können würde. Doch dann eröffnete das
DBHW nahe ihres Heimatortes in Ghana ein Förderzentrum. Schnell lernte
Mawunya die Blindenschrift – und heute liest sie ihren kleineren
Geschwistern Geschichten vor.
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Checkliste für Ihr Testament
Erben klar benennen; ggf. auch Ersatzerben;
genauso die weiteren Nachlassnehmende (inklusive
Adresse)
ggf. Nachlassverwaltung oder
Testamentsvollstreckung einsetzen
Pflichtteile bedenken
Hinterlegung des Testaments (Amtsgericht oder
Vertrauensperson)
Wünsche wie Beerdigung oder Grabpflege klar
ausdrücken
Vermögen (Konten, Wertpapiere,
Lebensversicherung) auflisten
Verbindlichkeiten auflisten

Hinweis: Wir haben die Informationen als Einführung in das Thema mit
großer Sorgfalt zusammengestellt, können jedoch nicht für ihre absolute
Richtigkeit und Aktualität garantieren. Daher sind wir nicht verantwortlich
für eventuell unvollständige oder fehlerhafte Informationen. Sie können
auch keine juristische Beratung ersetzen, weshalb Sie bei konkreten
Fragen oder komplizierten Regelungen einen Fachanwalt hinzuziehen
sollten.
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Zukunftsgestaltung
Neben den Informationen über Ihren letzten Willen konnten Sie auch
einige Beispiele unserer Arbeit entdecken. Das Deutsche Blindenhilfswerk
ist ein Ansprechpartner für alle blinden, sehbehinderten und von Blindheit
bedrohten Menschen in Deutschland und in Entwicklungsländern.
Wenn Sie mit Ihrem letzten Willen Licht schenken möchten, so können
Sie gerne das Deutsche Blindenhilfswerk als Erbe oder Vermächtnisnehmer
einsetzen. Achten Sie bitte dabei auf die korrekte Anschrift, so dass wir
eindeutig zu identifizieren sind.
Deutsches Blindenhilfswerk e.V.
Schulte-Marxloh-Str. 15
47169 Duisburg
Nehmen Sie sich Zeit für diese wichtige Entscheidung.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Bemühungen für blinde und
sehbehinderte Menschen in Deutschland und in der Welt nachhaltig
unterstützen möchten.
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Ihre Ansprechpartnerin Simone Henzler steht Ihnen neben der oben
angegebenen postalischen Adresse auch unter der Telefonnummer
0203-376225 oder per E-Mail henzler@blindenhilfswerk.de zur Verfügung.
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