




  Bringen Sie Gutes in Bewegung: Sich mit 
dem eigenen Tod auseinanderzusetzen 
und sein Erbe zu planen, das löst in vielen 
Menschen noch immer Fluchtrefl exe aus. 
Morgen mach ich das! Später! Jetzt noch 
nicht, ich bin doch noch jung! Wer kennt 
sie nicht, die Stimme im Hinterkopf, die 
einem Gründe zuhauf nennt, sich nicht 
heute mit dem eigenen Testament zu be
schäftigen. Wie schade. Denn der letzte 
Wille ist vor allem eines: Ihre Chance zu 
defi nieren, wer Ihnen wichtig und was   
Ihnen wertvoll ist. 





Liebe Leserin, lieber Leser, 

über das eigene Leben denken wir sehr oft nach. Es gibt die unterschied
lichsten Gründe dafür. Wir denken darüber nach, was wir erreicht haben, 
was wir noch erreichen wollen, wie es uns ergangen ist, was uns glück
lich und auch traurig gemacht hat. Ob die Entscheidungen, die wir getrof
fen haben, richtig waren. 

Was bleibt von uns, wenn wir nicht mehr sind? Das ist eine wichtige Fra
ge, die nicht einfach zu beantworten ist. Einerseits sind es Gedanken, 
Menschen und Erreichtes, die die Erinnerung an uns weitertragen. An
dererseits steht auch das im Vordergrund, was vor einem liegt und das, 
was für den Fall des Todes zu regeln ist. Oft verdrängen wir diese Gedan
ken, denn sie führen uns die Endlichkeit unseres Lebens vor Augen. Und 
doch ist es wichtig, auch hierüber nachzudenken. Dies schafft Klarheit für 
sich und die Nachfahren sowie die Sicherheit, alle wichtigen Entschei
dungen eigenverantwortlich getroffen zu haben.

Egal wofür Sie sich entscheiden, sei es für eine Erbschaft, für ein Ver
mächtnis oder für die Errichtung einer Stiftung, mit Ihrem verantwor
tungsvollen Handeln können Sie dabei auch Opfer von Kriminalität 
nachhaltig unterstützen.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Möglichkeiten der letzt
willigen Verfügungen informieren.

Wir sind sehr gerne für Sie da.

Bianca Biwer   Horst Hinger

Bianca Biwer, 
Bundesgeschäftsführerin

Horst Hinger, 
stellv. Bundesgeschäftsfüher



Opfer brauchen Beistand – und den 
leisten im WEISSEN RING ehrenamtli
che Mitarbeiter. Ob durch persönliche 
Unterstützung in der Außenstelle, als 
 Berater am Opfer Telefon oder in der 
neuen Onlineberatung: Wir legen Wert 
auf ein professionelles Niveau der Ar
beit. Und freuen uns dabei über Mit
streiter und Unterstützer.

Dr. Carina Agel, Vertreterin der jungen Mitarbeiter im Bundesvorstand
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Warum jetzt schon über den Tod 
nachdenken? Weil er zum Leben  
dazugehört!

Ist Ingo Lenßen der Richtige, um an einem eher nassen Sommernach mittag 

in Mainz übers Sterben und vieles, was damit zusammenhängt, zu spre-

chen? Unterhält man sich gut mit dem deutschlandweit bekannten Fernseh- 

Anwalt, der auch im wahren Leben als Jurist eine Kanzlei für Straf- und 

Erb recht betreibt?

Schon nach zwei Minuten im Gespräch steht fest: Lenßen ist die Ideal

besetzung für einen Dialog über die Seiten des Lebens, über die die 

wenigsten offen sprechen. Das scheinbar Dunkle. Den Schlussakkord. 

Er ist ausgestattet mit einem feinen Humor und der klugen Lebens

erfahrung eines Menschen, den nur noch ein paar Jahre vom 60. Ge

burtstag trennen. Ingo Lenßen ist kein lauter ShowMann, der sich 

hinter einstudierten Beliebigkeiten versteckt. Der gebürtige Krefelder 

ist so echt, wie man nur sein kann. Das Thema geht er offen an. Er 

spricht über eigene Erfahrungen, über den Tod von Menschen, mit 

denen er viel Leben geteilt hat. Es sind die leisen Töne, die seine 

Antworten kennzeichnen. Persönliche Erinnerungen. Aber auch viel 

Haltung mit Rückgrat.

Seine Kanzlei betreibt er am Bodensee. Dort lebt er auch mit seiner 

Frau und dem fast erwachsenen Sohn. Dem WEISSEN RING ist er als 

Fürsprecher verbunden. „Für Gewaltopfer ist es überaus wichtig zu 

wissen, dass es neben der Polizei eine Anlaufstelle gibt, die sehr per

sönlich außerhalb des Strafverfahrens hilft“, sagt er. Dann krempelt 

er die Hemdsärmel hoch und schon ist man mittendrin im Gespräch.
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Lassen Sie uns über den Tod sprechen, Herr Lenßen.  

Fällt Ihnen das schwer?

Ingo Lenßen — Nein. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn be

reits zweimal sehr nah erlebt habe. Mein Vater war sehr, sehr lange 

krank. 13 Jahre. Und meine Mutter wusste tatsächlich nur zwei Wo

chen, dass sie so krank war, dass sie sterben muss. Aber wir hatten 

Zeit, miteinander zu sprechen. Das ist vielleicht das Wichtigste: dass 

man Zeit bekommt, Abschied zu nehmen. Es gibt, glaube ich, nichts 

Schlimmeres, als wenn man noch nicht mal das letzte, klärende Ge

spräch geführt hat. 

Haben Sie von Ihren Eltern etwas lernen können,  

als Sie diese Zeit mit ihnen verbracht haben?

Ingo Lenßen — Mein Vater hat mir ganz zum Schluss gesagt: „Ich  

will nicht mehr. Ich will gehen.“ Und das war dann auch der Punkt 

für mich, an dem ich ihm sagen konnte: „Ja, ist in Ordnung. Ich 

 begleite dich, solange du es brauchst.“ So habe ich gelernt, dass man 

Abschied nehmen muss. Und zwar auch der, der geht! Nicht nur der, 

der bleibt! Der, der geht, muss loslassen können, damit die anderen 

in Frieden weiterleben können. Sonst bleibt immer eine Art Verzweif

lung zurück. Mein Vater und ich hatten alles ausgesprochen. Und auch 

mit meiner Mutter gab es diesen Moment, als sie zu meinem Bruder 

und mir sagte: „Wisst ihr, wenn ich dann jetzt gehen muss, dann 

müsst ihr zwei damit klarkommen. Wie wollt ihr das denn machen?“ 

Wir haben wirklich ganz, ganz konkret über den Tod gesprochen, 

sodass ich wusste, ich kenne ihre Gedanken. 

Die Themen Sterben und der eigene Tod sind oft noch ein Tabu.  

Deshalb fällt vielen Menschen auch das Verfassen ihres Testaments  

so schwer. Können Sie das nachvollziehen?

Ingo Lenßen — Es ist eine Pflicht und ein Muss dessen, der geht, dass 

er vorher seine Verhältnisse klärt. Die emotionalen, aber eben auch 

die finanziellen. Ansonsten fällt ein Teil des Erbes vielleicht in Hände, 

in denen man es gar nicht haben möchte. Aber ich glaube, man muss 

auch aus einem ganz anderen Grund ein Testament machen und da

hingehend geht auch immer meine erbrechtliche Beratung.   

Es ist eine 
Pflicht, seine 
Verhältnisse  
zu klären, bevor 
man geht.“
Ingo Lenßen, Jurist

„
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Ich sage den Mandanten immer, dass dieses Testament das Letzte  

ist, das sie wörtlich an ihre Nachfahren richten können. Also schreibt 

doch da auch ruhig mal rein: „Ich hab’ besondere Erinnerungen an 

dich, weil du als Kind immer so fröhlich gelacht hast!“ Irgendwas, das 

dem, der bleibt, ein letztes positives Wort mitgibt. Für mich ist auch 

ein Testament nicht nur eine halbe Seite, sondern fünf, sechs, sieben 

Seiten, die ich als Brief nutzen kann. 

Also der letzte Wille als konkrete Möglichkeit zu formulieren, wofür man 

im Leben stand, was einem wichtig war und was man an Liebe, Gedanken 

und Werten jenseits vom Finanziellen weitergeben möchte?

Ingo Lenßen — Schlicht und einfach: Ja. Absolut! Mit dem Weiter

geben von Werten ist das so eine Sache. Oft ist die Haltung, dass die 

Nachfahren aufteilen sollen, was bleibt. Wenn jemand in seinem 

 Leben sehr, sehr pflichtbewusst war, sehr, sehr sorgsam war in den 

Entscheidungen, die er getroffen hat und sehr bedacht war, dann  

ist es doch seine Verpflichtung, das auch auf sein Erbe anzuwenden. 

Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass 

 dieses Verstecken sonst dem, was er gelebt hat, auf 

keinen Fall gerecht wird. 

Haben Sie ein Testament?

Ingo Lenßen — Ich habe ein Testament gemacht. Und 

zwar zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Als mein 

Sohn geboren wurde. 

Wie alt waren Sie?

Ingo Lenßen — 40 Jahre. Bis dahin war es mir eigent

lich egal, was passiert. Ich war zu dem Zeitpunkt 

schon zehn Jahre verheiratet und es war völlig klar, 

wenn mir was passiert, kriegt es meine Frau. Aber 

mit den Kindern ist es etwas ganz anderes. 

Ist es Ihnen leichtgefallen, das Testament zu schreiben? 

Ingo Lenßen — Das war an einem Abend, der sogar relativ lustig war. 

Ich habe mit meiner Frau zusammengesessen: „So. Wir regeln das 

jetzt mal, wenn uns beiden was passiert.“ Und das ging leicht von 

der Hand. Wenn man ohne Druck, ohne eine Erkrankung, die das 

Ende abzeichnet, so einen Entschluss fasst und sich Gedanken darüber 

macht, wer was bekommen soll, dann ist das der richtige Zeitpunkt. 
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Können Sie sich vorstellen, in Ihrem Testament einen gemeinnützigen 

Verein zu unterstützen?

Ingo Lenßen — Ich habe das bislang noch nicht getan. Das liegt aber  

daran, dass mein Sohn zu dem Zeitpunkt, als ich das Testament 

 aufgesetzt habe, sehr, sehr klein war. Und ich natürlich ihn erst mal 

absichern wollte. Aber jetzt, wo er größer ist, ist das durchaus für  

mich ein Gedanke. 

Wie würden Sie vorgehen?

Ingo Lenßen — Ich würde mich zunächst einmal mit der Organisation 

in Verbindung setzen und mich in einem persönlichen Gespräch dar

über informieren, was sie tut und wo sie sich einsetzt. Wen und wie 

sie unterstützt. Und dann kann ich ja ganz dezidiert mit einer Testa

mentspende eine Entscheidung treffen. Oder aber ich sage: „Pass auf, 

mein Kind. Wenn ich tot bin, möchte ich, dass du in meinem Sinne 

weiter zu diesem Verein Kontakt hast, weil ich damit eng verbunden 

war, und wenn du Lust hast, würde ich mich sehr darüber freuen. 

Also nimm dieses Geld, verwalte es und gib’s dann zum Beispiel dem 

WEISSEN RING und engagier dich.“

Ist ein Testament denn immer für die Ewigkeit?

Ingo Lenßen — Das Leben hat nur wenig gemein mit dem vor 50 Jahren. 

Dinge sind nicht mehr so in Beton gemeißelt wie früher. Lebensent

würfe, Pläne ändern sich und auch das Testament kann jederzeit über

prüft und umgeschrieben werden. Meine Frau und ich wissen schon 

seit zwei Jahren, dass wir unseres ändern müssen. Inhalte sind nicht 

mehr adäquat. Jetzt, wo ich Ihnen das erzähle, fällt mir wieder auf, 

dass ich da mehr hinterher sein muss. Morgen pack ich’s an!

„ Ein gutes  
Testament ist  
etwas, das dem, 
der bleibt, ein 
letztes positives 
Wort mitgibt.“ 
Ingo Lenßen, Jurist
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Wir sind da für Menschen, die einer Straftat zum Opfer fallen oder als 

 Angehörige indirekt betroffen sind. Ihnen wollen wir wieder Mut und  

neue Hoffnung schenken.

„WEISSER RING – Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von 

Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.“ lautet 

unser Name in voller Länge, und er ist Programm. Seit über 40 Jah

ren leisten wir praktische Opferhilfe, indem wir Betroffene persönlich 

begleiten, beraten und unterstützen. Unser Angebot richtet sich an 

alle in Deutschland lebenden Menschen, die mittelbar oder unmittel

bar von kriminellen Taten betroffen sind. Ihnen helfen wir schnell, 

direkt und unbürokratisch: Wir hören zu, leisten menschlichen Bei

stand, begleiten zu Terminen bei Polizei und Justiz. Wir  beraten 

kompetent und unabhängig, einziger Maßstab ist dabei das Interes

se des Opfers. Bei Bedarf können wir verschiedene materielle Hilfen 

(Beratungsschecks, finanzielle Soforthilfen etc.) gewähren. 

Wir helfen uneigennützig, kostenlos und unabhängig von Geschlecht, 

Alter, Staatsangehörigkeit und sonstigen Faktoren – übrigens auch 

unabhängig von einer Anzeige oder sonstigen juristischen Schritten. 

„Wir“, das sind im Wesentlichen rund 3.200 ehrenamtliche Opfer

helferinnen und helfer, die in den Außenstellen des WEISSEN RINGS, 

am OpferTelefon oder in der Onlineberatung für die Betroffenen  

da sind. Professionelle Beratungskompetenz stellen wir sicher, indem 

alle Ehrenamtlichen ein verpflichtendes, strukturiertes Aus- und 

Weiterbildungsprogramm durchlaufen. 

Was macht der W EISSE RING?

40 Jahre öffentliches 
Eintreten:

Eduard Zimmermann (†), 
TV-Moderator und Mit-
gründer des WEISSEN 
RINGS (oberes Bild) und 
die heutige Bundes-
vorsitzende Roswitha  
Müller-Piepenkötter 
 (unten)

!
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Neben der direkten Opferhilfe hat unser Engagement zwei weitere 

Säulen. Gemäß dem Motto „Der beste Opferschutz ist, Straftaten im 

Voraus zu verhindern“ engagieren wir uns in der Kriminalpräven

tion. Schließlich haben wir als mit Abstand größte und bekannteste 

deutsche Opferhilfeorganisation eine gewichtige Stimme in der Öf

fentlichkeit. Diesen Einfluss nutzen wir: Wir erarbeiten sachkundige 

Stellungnahmen und politische Forderungskataloge, veröffentlichen 

Informationsmaterialien und starten Aufklärungskampagnen – immer 

mit dem Ziel, den Opferschutz auf allen Ebenen voranzubringen. 

Für organisatorischen Zusammenhalt, internen Informationsfluss 

und für Öffentlichkeitsarbeit sorgen dabei die hauptamtlichen Mit

arbeiter in den 18 Landesverbänden und der Bundesgeschäftsstelle. 

Sieben mit hochrangigen Experten besetzte Fachbeiräte begleiten die 

Aktivitäten und stellen die fachliche Qualität sicher; letzte Verant

wortung in Sach und Personalfragen obliegt dem Bundesvorstand.

Sichtbare Zeichen setzen: Tag der Kriminalitätsopfer in Dresden.

Anti-Gewalt-Kampagne für Jugendliche
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Außenstellen bilden ein fast 
fl ächendeckendes Opfer-
hilfenetz in Deutschland. Sie 
sind in 18 Landesverbänden 
 organisiert, der Sitz der ge-
meinsamen Geschäftsstelle 
befi ndet sich in Mainz.

420

Als größte Opferhilfeorganisation in 
Deutschland ist es unser Anliegen, 
von Kriminalität betroff enen Menschen 
umfassende und kompetente Unter
stützung zukommen zu lassen. Deshalb 
helfen wir Opfern und ihren Ange
hörigen ganz praktisch, direkt und un
bürokratisch. Zudem setzen wir uns 
öff entlichkeitswirksam und politisch 
für ihre Belange ein und engagieren 
uns für die Kriminalprävention. 

Mehr als 3.000 ehren amt-

liche Opferhelferinnen und 

Opferhelfer engagieren sich 

im WEISSEN RING.

1976 wurde der WEISSE RING von dem früheren 

„Aktenzeichen XY“-Moderator Eduard Zimmermann 

sowie hochrangigen Polizeibeamten und Juristen 

gegründet.

Professionalität im Ehrenamt: Um ihre  
verantwortungsvollen Aufgaben kompe-
tent wahrnehmen zu können, durchlaufen 
alle ehrenamtlich Mitarbeitenden des 
WEISSEN RINGS ein mehrstufiges Quali- 
fizierungsprogramm.
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2.600 
Hilfesuchende haben sich in den  

ersten zwölf Monaten an die Mitte  

2016 gestartete Onlineberatung 

des WEISSEN RINGS gewandt.

26 
Staaten umspannt das 
Netzwerk Victim Support 
Europe (VSE). Viele der 
zugehörigen Opferhilfe
organisationen wurden 
in Folge und nach Vorbild 
des WEISSEN RINGS ge
gründet.

Rund 50.000 Vereinsmitglieder 
und unser guter Ruf verleihen  
unserer Stimme politisches Gewicht.

116 006 
Unter dieser Nummer sind die speziell 
geschulten Berater des Opfer-Telefons 
erreichbar. Sieben Tage  die Woche von   
7 bis 22 Uhr.

22. März: Der 1991 von 
uns ins Leben gerufene 
Tag der Kriminalitäts
opfer stärkt das Bewusst
sein für Opferbelange.

Unsere Hilfe ist unabhängig von einer 
Mitgliedschaft des Betroff enen, von 
der Erstattung einer Anzeige, von der 
Nationalität oder sonstigen Faktoren.

Detaillierte Einblicke in unsere Aktivitäten so-
wie Auskunft bezüglich Herkunft und Verwendung 
unserer Finanzen liefern unsere Jahresberichte, 

die Sie auf unserer Website herunterladen können. 

(unter „Media & News“ > „Publikationen“)
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Grundlagenwissen

Gesetzliche Erbfolge oder Testament?

Nur jeder Dritte in Deutschland entscheidet sich 

 dafür, seinen Nachlass mit einem Testament oder 

 einem Erbvertrag zu regeln. Warum das so ist, lässt 

sich nur vermuten. Erbrecht ist eine komplizierte 

Materie, der Tod ein unbeliebtes Thema. Und den-

noch: Es lohnt sich, Nachlassfragen frühzeitig in 

 Angriff zu nehmen – und sich bewusst für oder ge-

gen ein Testament zu entscheiden. 

Zunächst mag es verlockend klingen: Wenn  

Sie kein Testament haben, müssen Sie sich kei

ne  Gedanken darüber machen, was mit Ihrem 

Nachlass geschieht. Sie verlieren dann aber auch 

 jeglichen Einfluss darauf, denn die gesetzliche 

Erb folge tritt ein. Sie definiert, wer erbberechtigt 

ist, festgehalten im Buch 5 des Bürgerlichen 

 Gesetzbuchs. Dieser Regelung nach wird (fast) 

die ganze Familie einbezogen. Berücksichtigt 

werden zunächst nahe Verwandte: Ihr Ehepartner 

oder Partner in einer eingetragenen Lebenspart

nerschaft und Nachfahren, das heißt leib liche und 

adoptierte Kinder sowie Enkel (siehe S. 11).

Gibt es keine Erben 1. Ordnung, folgen Erben  

2. Ordnung. Die gesetzliche Erbfolge regelt auch, 

was geschieht, wenn nach dem Tod gar keine 

Verwandten mehr, auch nicht solche 3. Ordnung 

leben: Dann wird der Staat gesetzlicher Erbe. 

Nicht berücksichtigt werden Lebenspartner, die 

nicht mit dem Verstorbenen verheiratet waren, 

und auch Pflegekinder und nicht adoptierte Kin

der in einer PatchworkFamilie bleiben in der 

gesetz lichen Erbfolge außen vor. Das können Sie 

nur durch ein Testament oder einen Erbvertrag 

ändern. 

Haben mehrere Personen einen gesetzlichen 

 Anspruch auf einen Nachlassanteil, spricht man 

von einer Erbengemeinschaft. Das kann, zu

sätzlich zur Trauer über den Verlust, zu einer 

belastenden und komplizierten Situation für  

Ihre Familie führen. Alle Erben können nur zu

sammen und einstimmig über den Nachlass 

 verfügen. Häufig kommt es dadurch zu Blocka

den bei der Vollstreckung des letzten Willens. 

Entscheiden Sie sich also gegen ein Testament 

oder einen Erbvertrag, sollten Sie sich zumindest 

darüber im Klaren sein, wie Ihre gesetzliche 

 Erbfolge aussähe. 

Erbengemeinschaft

Im Gegensatz zum Alleinerben eine 
 Gruppe von Personen, der gemeinschaft-
lich der Nachlass eines Verstorbenen 
 zugesprochen wird.

Erblasser 

Person, die etwas vererbt.

Gesetzliche Erbfolge

Ordnung zur Nachlassregelung, wenn 
 weder gültiges Testament noch Erbvertrag 
existieren.

Testament/Erbvertrag

Möglichkeiten des Erblassers, die Nach-
lass regelung persönlich zu gestalten.
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Großeltern

Eltern

Ehefrau

Tanten/ 
Onkel

Ge 
schwister

Kinder

Erblasser 

Cousinen/ 
Cousins

Nichten/
Neffen

Enkel 
kinder

Erbinnen/Erben  
1. Ordnung

1
Erbinnen/Erben  

2. Ordnung

2
Erbinnen/Erben  

3. Ordnung

3
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Grundlagenwissen

Was kann ein Testament regeln?

Eine alternative Möglichkeit, Ihren Nachlass zu 

regeln, ist der Erbvertrag. Er unterscheidet sich 

vom Testament im Wesentlichen darin, dass er 

nicht nur von Ihnen selbst, sondern auch vom Er

ben unterzeichnet werden muss. Auch ändern 

können Sie ihn danach nur gemeinsam. Außerdem 

muss er, im Gegensatz zum Testament, beim 

 Notar geschlossen werden. Auch wenn Sie eine 

verpflichtende Bindung in Bezug auf Ihren Nach

lass eingehen wollen, ist der Erbvertrag sinnvoll: 

Wenn Sie einem Enkel etwa die Übernahme des 

Familienbetriebs zusichern wollen, er aber um ge

kehrt verantwortlich für Ihre Pflege sein soll. Für 

unverheiratete Paare, die kein gemeinschaft liches 

Testament aufsetzen dürfen, dient der Erbvertrag 

zur gegenseitigen Absicherung. Er gilt  allerdings 

nicht im schuldrechtlichen Sinne und stellt nicht 

zwangsläufig eine Sicherheit für Erben dar: Sie 

können über Ihr Vermögen zu Lebzeiten voll ver

fügen  und es nach Wunsch veräußern.

Nur wenn Sie über ein gültiges Testament verfügen, 

können Sie die gesetzliche Erbfolge außer Kraft setzen 

und im Großen und Ganzen selbst entscheiden,  

was im Todesfall mit Ihrem Vermögen geschehen 

soll. Dann zählt Ihr letzter Wille.

Mit der Entscheidung für ein Testament entsteht 

eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen Ihnen – 

mit wenigen Einschränkungen – selbst überlas

sen ist, wie Sie diese ausgestalten. Und: Sie kön

nen sie jederzeit ändern. Sie können zunächst 

einmal Alleinerben oder auch außerfamiliäre Er

ben festlegen, das Gleiche gilt für den jeweiligen 

Anteil am Nachlass. Sie können einzelnen Per

sonen besondere Besitztümer, etwa mit emotio

nalem Wert, zusprechen. Auch die bis auf den 

Pflichtanteil vollständige Enterbung einzelner Fa

milienmitglieder ist möglich. Darüber hinaus 

können Sie eine sogenannte juristische Person zu 

Ihrem Erben machen und Ihren Nachlass oder 

 einen Teil dessen zum Beispiel gemeinnützigen 

Zwecken zur Verfügung stellen. Diese Zuwen

dungen sind übrigens von der Erbschaftsteuer be

freit.

In vielen Testamenten werden darüber hinaus 

Auflagen an das Erbe geknüpft. So könnten Sie 

etwa bestimmen, wer Ihr Grab pflegen oder Ver

antwortung für Ihr Haustier übernehmen soll. 

Häufig beziehen sich solche Bedingungen auf Im

mobilien und legen fest, wie diese nach dem 

 eigenen Tod genutzt werden sollen. Sie müssen 

aber stets mit dem Gesetz vereinbar sein: Sit

tenwidrigkeiten, Rechtsbrüche und schlichtweg 

Unmögliches dürfen natürlich nicht zur Auflage 

gemacht werden. 

Erbvertrag

Notariell beglaubigter Vertrag zwischen 
 Erblasser und Erben.

Testament

Einseitige oder bei Verheirateten gemein-
schaftliche Verfügung über den Nachlass.

Pflichtteil

Vom Testament unabhängige Mindest-
beteiligung der nächsten Angehörigen am 
Nachlass.

!
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Grundlagenwissen

Gemeinschaftliches Testament

Während unverheiratete Paare mit einem Erbver-

trag gut beraten sind, dürfen Ehepaare und Partner 

in  einer eingetragenen Lebensgemeinschaft von 

Rechts wegen ein gemeinschaftliches Testament 

 abschließen.

Die am häufigsten gewählte Form des gemein

schaftlichen Testaments ist das sogenannte 

 Berliner Testament (siehe auch S. 23). Hier setzt 

sich das Paar gegenseitig als jeweiligen Allein

erben ein und bestimmt einen oder mehrere Drit

te, an den oder die der Nachlass mit dem Tod  

des zuletzt Verstorbenen fallen soll. Hat die Ehe 

Kinder hervorgebracht, fällt die Wahl dabei zu

meist auf diese. Gibt es keine Kinder, kommen 

andere Verwandte in Betracht – oder aber Ins

titutionen, die Kirche, wohltätige Organisationen, 

die Ihnen wichtig sind. 

Die Vorteile des Berliner Testaments liegen zu

nächst auf der Hand: Sie und Ihr Partner sind 

gegenseitig finanziell abgesichert; derjenige, der 

länger lebt, kann weiterhin über das gemein

same Vermögen verfügen. Allerdings bindet es 

auch über den Tod hinaus. Das heißt: Es kann 

nach Ihrem oder dem Tod Ihres Partners nur ge

ändert werden, wenn eine Zusatzklausel dies 

 erlaubt. Das ist durchaus sinnvoll und in unter

schiedlichem Ausmaß möglich: von der voll

ständigen Änderung bis hin zum Anteilsumfang 

der Erben. Oder auch für den Fall, dass der Wit

wer/die Witwe erneut heiratet und etwa weitere 

Kinder bekommt. 

Es gibt aber auch Gründe, sich nicht für das 

 Berliner Testament als gemeinschaftliches 

 Testament zu entscheiden. Dies gilt insbeson

dere, wenn Sie über ein Vermögen verfügen,  

das den gesetzlich festgelegten Freibetrag weit 

überschreitet. Im Falle des Berliner Testa ments 

würde beim Tod des ersten Partners und dann 

noch mal beim Tod des Hinterbliebenen erneut 

eine hohe Erbschaftsteuer fällig. Hier kann   

es sich lohnen, einen Teil des Vermögens schon 

beim Tod des ersten Elternteils zu vererben,  

der Freibetrag greift dann beide Male.

Berliner Testament

Sonderform des gemeinschaftlichen 
 Testaments, bei der sich verheiratete 
Paare gegenseitig als Alleinerben 
 einsetzen.

Erbschaftsteuer

Steuer, die auf ein Erbe erhoben wird. 

Freibetrag

Betrag, bis zu dessen Höhe ein Erbe 
steuerfrei ist.

!

13 WEISSER RING e.V.



Grundlagenwissen

Vermächtnis und Schenkung

Wenn Sie sichergehen möchten, dass mit Ihrem 

Nachlass genau das geschieht, was Sie möchten,  

sind Vermächtnis und Schenkung zwei gute Op-

tionen. In jedem Fall ist es aber sinnvoll, sich dazu 

beraten zu lassen.

Ein großer Vorteil des Vermächtnisses ist, dass 

keine Erbengemeinschaft entsteht. Es richtet 

sich an einen konkreten, von Ihnen ausgewähl

ten Vermächtnisnehmer. Dabei kann es sich um 

eine Person handeln, die Ihnen nahe steht, aber 

nicht zu Ihrem gesetzlichen Erbenkreis gehört. 

So können Sie etwa ein Gemälde als Zeichen der 

Wertschätzung an eine Freundin übertragen, 

weil sie es oft bestaunt hat (siehe auch S. 23).

Neben Gegenständen mit emotionalem oder ma

teriellem Wert können auch Geldbeträge oder 

Immobilien, Unternehmensanteile oder ein Nieß

brauch an der vererbten Wohnung vermacht 

 werden. Auch ein lebenslanges Pflegegeld für das 

behinderte Kind kann sinnvoll sein. Denken Sie 

aber unbedingt an das Pflichtteilsrecht Ihrer ge

setzlichen Erben: Erhalten diese durch ein Ver

mächtnis weniger als den Pflichtteil, können sie 

gegenüber dem Vermächtnisnehmer ihren An

spruch geltend machen.

Die Schenkung ist mit dem Vermächtnis ver

gleichbar, findet aber zu Lebzeiten statt. Ins-

besondere bei größeren Vermögen oder Immo

bilienbesitz kann es aus steuerlichen Gründen 

interessant sein, einen Teil bereits auf eine dritte 

Person zu übertragen: Für Schenkungen gelten 

zwar dieselben Freibeträge wie für Erbschaften – 

sie können aber alle zehn Jahre ausgeschöpft 

werden. Nur eine Schenkung, die in das Jahr vor 

Ihrem Tod fällt, wird vollständig zum Erbe da

zugerechnet und könnte dann steuerpflichtig 

werden. Sie sollten aber auf jeden Fall Ihre eigene 

finanzielle Absicherung im Blick behalten. Be

denken Sie, dass Schenkungen nicht widerrufen 

werden können. Von den etwaigen steuerlichen 

Vorteilen profitiert zudem nur der Erbe, nicht der 

Erblasser. 

Übrigens können Sie auch hier Auflagen bestim

men. Etwa, zu welchem Zweck das erhaltene 

Vermögen eingesetzt werden soll: dass ein Stu

dium finanziert werden oder eine Immobilie im 

Familienbesitz verkauft und die Hälfte des Erlö

ses gespendet werden soll. Wenn Sie gemein

nützige Organisationen mit einem Vermächtnis 

bedenken, entfällt auch hier die Erbschaft  

bzw. Schenkungsteuer.

Nießbrauch

Das Recht, Dinge – zum Beispiel eine 
Wohnung – nutzen zu dürfen, die sich im 
Besitz anderer befinden.

Vermächtnis

Konkrete, zum Beispiel auf einen Gegen-
stand oder Geldbetrag bezogene Zu-
wendung, die sich an einen konkreten 
Vermächtnisnehmer richtet. 

Schenkung

Geld- oder Sachwerte, die bereits zu Leb-
zeiten des Erblassers übertragen werden.

!
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Grundlagenwissen

Die Stiftung

Sie möchten etwas Bleibendes hinterlassen, das fest 

mit Ihrem Namen verbunden ist, und es einem so-

zialen oder karitativen Zweck zugute kommen lassen? 

Dann ist die Stiftung eine interessante Form der 

Nachlassgestaltung.

Es kann viele Gründe dafür geben, eine Stiftung 

zu gründen. Etwa, dass Sie keine näheren Ver

wandten haben oder dass Ihre Erben bereits gut 

situiert sind. Eine Stiftung kann sowohl durch 

ein Testament als auch durch einen Erbvertrag 

errichtet werden – natürlich können Sie aber 

auch eine bereits bestehende Stiftung unterstüt

zen. Zum Beispiel, indem Sie sie als Ihren Erben 

oder einen Ihrer Erben einsetzen. Sie können sie 

außerdem mit einem Vermächtnis, der soge

nannten Zustiftung, bedenken.

Wenn Sie selbst eine Stiftung gründen wollen, 

die Ihren Namen trägt, haben Sie zwei Möglich

keiten: die selbstständige Stiftung bürgerlichen 

Rechts und die unselbstständige Stiftung. Erstere 

ist allerdings nur bei großen Vermögen zu emp

fehlen. Verwaltungs und Kostenaufwand sind 

dabei nicht zu unterschätzen.

Meistens ist die unselbstständige Stiftung, auch 

Treuhandstiftung, die bessere Alternative. Der 

Stifter wählt eine Person oder Gesellschaft aus, 

die als sog. Träger oder Treuhänder in seinem 

Auftrag den Stiftungszweck realisiert und hierzu 

seine bestehende Organisation zur Verfügung 

stellt. Sie möchten die Arbeit Ihrer Stiftung ei

gentlich selbst aktiv mitgestalten? Dann spricht 

nichts dagegen, schon zu Lebzeiten eine Stif

tung aufzubauen.

Grundsätzlich gilt: Das Vermögen, das Sie stif

ten, bleibt unangetastet. Es kann der Stiftung 

nicht mehr entzogen werden und wird vollstän

dig, dauerhaft und gewinnbringend angelegt.  

Die entstehenden Erträge sowie weitere Spenden 

von Ihren Angehörigen kommen dem Stiftungs

zweck zugute. Heißt: Sie werden genau in Ihrem 

Sinne eingesetzt. Auch hier ist das Vermögen, 

das für einen gemeinnützigen Zweck eingesetzt 

wird, von der Erbschaftsteuer befreit. 

Anstiftung

Bereits zu Lebzeiten errichtete Stiftung, 
die im Todesfall mit einer Zustiftung be-
dacht wird. 

Zustiftung

Vermächtnis, mit dem eine bereits 
 bestehende Stiftung bedacht wird.

Selbstständige Stiftung

Rechtsfähige Stiftung, die durch ein 
 Stiftungsgeschäft zu Lebzeiten oder durch 
ein Testament errichtet wird. 

Treuhandstiftung

Das Stiftungsvermögen wird an einen 
Treuhänder übertragen, der es vom 
 eigenen Vermögen getrennt verwaltet.

!
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Mit einem Testament die Zukunft  
gestalten und Herzens projekte  
fördern? Liselotte Pfister und Peter  
Schmölln  haben diese Chance  
ergriffen.

Liselotte Pfister und Peter Schmölln — Rentner
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Liselotte Pfister* ist nicht gemacht fürs Wegschauen und Nichtstun.  

Wenn jemand ihre Hilfe braucht, dann bekommt er sie auch. So einfach  

ist das, sagt sie: „Es steckt mir im Blut.“ 

Das war schon vor rund 50 Jahren so, als in ihr Sanitätshaus in 

 Süddeutschland immer mehr Krebspatientinnen kamen. Die Haut 

verbrannt von Bestrahlungen, auf der Suche nach Unterwäsche,  

die Körper und Seele guttut. Passendes gab es nicht. Also setzte sich 

Pfister nachts an ihre Nähmaschine und produzierte nach eigenen 

Entwürfen BHs und Badeanzüge. „Unterwäsche aus wunderbaren 

Seiden und richtig zarter Wolle“, erinnert sie sich. Anderen Kunden  

und Freunden half sie bei Ämtergängen und beim Briefverkehr mit 

den Krankenkassen. Nebenher pflegte sie ihre kranke Mutter, mit 

der sie von Herne nach BadenWürttemberg gezogen war. 

Inzwischen ist Liselotte Pfister fast 85 Jahre alt und teilt ihr Leben 

mit Peter Schmölln*. Seit einem Vierteljahrhundert sind die beiden 

ein Paar. Als sie sich kennenlernten, lag hinter ihr eine Scheidung,  

er hatte seine erste Frau an den Krebs verloren. Zweite Chance, neu

es Glück im Spät herbst des Lebens. „Ein Geschenk für uns beide“, 

sagt Pfister. Das kinderlose Duo hat sich in einer Eigentumswohnung 

eingerichtet und ist rüstig unterwegs. Vor ein paar Jahren noch ha

ben sie mit ihrem grünen Panther, Baujahr 1972, an OldtimerRallyes 

teilgenommen und reisten durch Europa. Dass die Realität von an

deren Menschen weniger schön ist, haben sie nie vergessen. „Es ist 

wichtig, für die Ärmsten der Armen was zu machen“, sagt Peter 

Schmölln. „Es kann doch nicht immer nur um Geld, Geld, Geld gehen. 

Man muss doch teilen, sich engagieren“, fügt Liselotte Pfister hinzu. 

Also haben sie unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen unter

stützt. Darunter auch den  WEISSEN RING, den Pfister seit dessen 

Gründung mit Spenden fördert: „Ich wusste, wie wichtig die Arbeit 

vom  WEISSEN RING ist, weil eine meiner Bekannten selbst Opfer 

 eines schweren Überfalls war.“ 

*Namen von der Redaktion geändert

Für mich be
deutet unsere 
 Entscheidung 
große Zu
friedenheit.“ 
Peter Schmölln, Renter

„
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Peter Schmölln war selbst Opfer eines Überfalls.

Was bleibt von einem Leben, dessen Reichtum sich nicht in Geld 

und Besitz messen lässt, sondern in einer menschlichen Haltung? 

Was will man tatsächlich zurücklassen, jenseits von Kontostand 

und Grundbucheintrag? „Bei uns wird das Wir ganz großgeschrie

ben“, sagt Liselotte Pfister. „Wir haben uns unser Leben lang für 

 andere eingesetzt. Da ist es doch nur richtig, dass unser Erbe eine 

Organisation bekommt, die das Gleiche tut!“ Bereits 1992 hat das 

Paar sein Erbe dem  WEISSEN RING mit einer Testamentspende 

übertragen. Sie wird nach dem Tod beider Partner gültig, davor ist 

der jeweilige Hinterbliebene Alleinerbe. „Das ist unser Wille, ganz 

einfach formuliert und beim Notar hinterlegt. Unsere klare Aus sage. 

So sind wir und so handeln wir auch“, sagt Pfister. Und Peter 

Schmölln fügt hinzu: „Wir haben eine selbstständige, freie Ent

scheidung getroffen und fühlen uns auch so: selbstbestimmt!“ 
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Alles ist  
geregelt. Es gibt 
keine Unklar
heiten, keinen 
Zweifel.“ 
Peter Schmölln

„ Dass Schmölln selbst im Mai 2009 Opfer eines schweren Überfalls 

wurde, hat ihn in seiner Entscheidung nur bestärkt. Eine verwirrte 

Nachbarin griff ihn vor dem Haus mit einem Eishockeyschläger an, 

biss und prügelte ihn krankenhausreif. Es folgten Gerichtsverhand

lungen und ein Annäherungsverbot gegen die Täterin. Überwunden 

hat Schmölln die Gewalttat noch lange nicht. Er lebt mit ihr und 

ist nicht nur von äußeren Narben gezeichnet. Der  WEISSE RING un

terstützte ihn von Anfang an. „Ankommen, reden lassen, zuhören 

und dann nach Lösungen suchen und finden, das war meine Auf gabe“, 

sagt Monika Toussaint, Leiterin einer Außenstelle des WEISSEN   

RINGS in BadenWürttemberg. „Sie macht einen sehr guten Job“, 

sagt Schmölln. „Und wir lassen uns nicht unterkriegen.“

3
Wie viel soll ich  
vermachen?

Gibt es kleine 
Vermächtnisse?

Warum ein 
Vermächtnis?

Natürlich! Wie hoch ein Ver-
mächtnis ausfällt, können  
Sie selbst entscheiden. Und 
es gibt viele Gründe für ein 
kleines Vermächtnis: vom 
Familienerbstück, das keinen 
großen Wert hat, aber jetzt 
an Ihre Enkelin gehen soll, 
bis hin zur Spende für einen 
gemeinnützigen Zweck, der 
Ihnen am Herzen liegt. 

So viel Sie mögen. Achten Sie 
nur darauf, dass der Pflicht-
teil der gesetzlichen Erben 
übrig bleibt. Sonst können 
diese Ansprüche gegenüber 
dem Vermächtnisnehmer 
 geltend machen. Und: Auch 
ein Vermächtnis wird mit 
 einer Erbschaftsteuer belegt, 
wenn es den gesetzlichen 
Freibetrag überschreitet.

Der Vermächtnisnehmer ge-
hört nicht zum Erbenkreis 
und hat deswegen auch nicht 
dieselben Pflichten. Das Ver-
mächtnis bietet also eine 
unkomplizierte Möglichkeit 
dafür zu sorgen, dass ein  
Teil Ihres Nachlasses genau 
einem Zweck zugute kommt 
oder bei einer ganz be-
stimmten Person landet.

interessante Fragen
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Streit ums Erbe kommt häufig dadurch zustande, 

dass das Testament des Erblassers ungültig oder 

nicht eindeutig formuliert ist. Um Formfehler oder 

Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt es  

sich immer, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Ganz grundsätzlich gilt: Ein handschriftliches 

Testament ist nur dann eine Option, wenn der 

Erblasser volljährig ist und selbst von Hand 

schreiben kann. Ist eins von beidem nicht der 

Fall, muss ein Notar hinzugezogen werden. 

Entscheiden Sie sich gegen ein notarielles Tes

tament, steht und fällt die Gültigkeit mit der äu

ßeren Form. Und das bedeutet zuallererst: Auch 

wenn Computer heutzutage allgegenwärtig sind, 

ist es essenziell, dass Sie Ihr Testament vollstän

dig mit der Hand schreiben. Gäbe es nach Ihrem 

Tod etwa Zweifel daran, ob es sich bei dem Do

kument tatsächlich um Ihren letzten Willen han

delt, könnte das ein Schriftgutachten belegen. 

Auch jede Änderung oder Ergänzung muss später 

erneut handschriftlich und mit Ort, Datum und 

Unterschrift gültig gemacht werden. 

Ihr Testament muss nicht lang sein. Ein einzelner 

Satz kann genügen, solange aus ihm klar her

vorgeht, wer Ihr Erbe sein soll. Bedenken Sie da

bei, dass in der Alltagssprache viele Formulie

rungen anders verwendet werden als im Erbrecht. 

So werden etwa die Begriffe „vermachen“ und 

„vererben“ häufig synonym verwendet, haben 

aber juristisch gesehen voneinander abweichende 

Bedeutungen (siehe auch S. 22 und 23). Unsi

cherheiten bei der korrekten Formulierung kön

nen Sie durch eine Rechtsberatung ausräumen. 

Das Testament ist zudem nur dann unstrittig 

gültig, wenn kein Zweifel an der sogenannten 

Testierfähigkeit herrscht. Das heißt: Wenn der 

Erblasser zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bei 

voller geistiger Gesundheit war. Haben Sie sich 

einmal entschieden, ein Testament zu verfassen, 

sollten Sie also nicht zu lange zögern, sondern 

Ihr Vorhaben zügig umsetzen. 

Haben Sie Sorgen, dass Ihre Schrift nur schwer 

leserlich ist? Dann spricht nichts dagegen, dass 

Sie dem handschriftlichen Testament eine ge

tippte Version beilegen. 

Praktische Tipps

Anforderungen an ein 
handschriftliches Testament?
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Praktische Tipps

Brauche ich einen Notar?

Ein notarielles Testament kostet Geld – im Gegen-

satz zum handschriftlichen Testament. Der Gang 

zum Notar kann sich dennoch lohnen. 

Während ein Erbvertrag ausschließlich beim 

 Notar geschlossen werden kann (siehe auch S. 12), 

steht Ihnen die Entscheidung bei einem Testa

ment frei. Die Gebühren für Ihr Testament hän

gen davon ab, wie viel Ihr Erbe zum Zeitpunkt 

des Verfassens wert ist. Auch jede weitere Ände

rung ist mit Kosten verbunden. 

Bitten Sie einen Notar oder Rechtsanwalt, Ihnen 

bei der Nachlassgestaltung zu helfen, ist er dazu 

verpflichtet, Sie zu beraten und über die Tragweite 

Ihrer Entscheidungen aufzuklären. Das bedeutet 

zuallererst, dass er Ihnen bei juristisch korrekten, 

unanfechtbaren Formulierungen weiterhilft und 

hinterher gewährleistet ist, dass Ihr Testament 

auch gültig ist. Das macht vor allem Sinn, wenn 

Sie ein größeres Vermögen haben, aber auch bei 

komplexen Familienstrukturen oder wenn Sie 

sehr viele Erben einsetzen möchten. Auch wenn 

Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin ein ge

meinschaftliches Testament aufsetzen möchten 

(siehe auch S. 13), aber weder verheiratet noch 

eingetragene Lebenspartner sind, ist der Weg 

zum Notar zwingend. Ihre einzige Option ist dann 

ein Erbvertrag.

Formal betrachtet unterscheidet sich das notari

elle vom handschriftlichen Testament dadurch, 

dass es als ausgedrucktes Dokument vorliegt – 

nur unterschreiben müssen Sie von Hand. 

Welches Testament das richtige für Sie ist, müs

sen Sie selbst entscheiden. Ganz gleich, welche 

Form Sie am Ende wählen: Erbrecht ist eine kom

plizierte Sache, deswegen schadet Beratung nie. 

Gebührentabelle

   
 

    

   

10.000 €

75 €

150 €

Einzeltestament

Gemeinschaftliches  
Testament/Erbvertrag

Geschäftswert 20.000 €

107 €

214 €

50.000 €

165 €

330 €

100.000 €

273 €

546 €

  Quelle:  
Bundesministerium  
der Justiz und für  
Verbraucherschutz,  
Juli 2017.
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Beispiel 1:

Testament mit Miterbeneinsatz

Praktische Tipps

Das handschriftliche Testament

Wie kann ein selbst verfasstes Testament aussehen? 

Hier finden Sie Beispiele, die einen ersten Eindruck 

vermitteln und wichtige Punkte verdeutlichen sollen – 

die aber die eigenständige Formulierung Ihres 

 persönlichen letzten Willens nicht ersetzen können!

1  Überschrift

Geben Sie dem Dokument 
eine eindeutige Überschrift. 
Damit betonen Sie die Ernst-
haftigkeit.

2  Formulierung

Räumen Sie Zweifel aus, 
 indem Sie klar formulieren, 
wer Ihre Erben sind und  
wer was bekommt. Wichtig: 
Das Dokument muss voll-
ständig handschriftlich ver-
fasst sein.

3  Ort und Datum

Das Dokument muss Ort und 
Datum enthalten. Das gilt 
auch für jede Änderung und 
jeden Zusatz, den Sie später 
verfassen. 

4  Unterschrift

Nur wenn Sie das Testament 
sowie jede Änderung daran 
mit Vor- und Nachnamen 
unterschreiben, ist es gültig.

1

3

2

4
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Beispiel 2:

Berliner Testament

Beispiel 3:

Vermächtnis

Das Vermächtnis richtet sich an einen konkreten 

Vermächtnisnehmer, und kann u.a. kleinere wie 

größere Geldbeträge betreffen (siehe auch S. 14).

Im Berliner Testament setzen sich Ehegatten 

oder eingetragene Lebenspartner als gegen

seitige Alleinerben ein und bestimmen einen 

gemein samen Schlusserben (siehe auch S. 13).
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Praktische Tipps

Klarheit schaffen, Konflikte vermeiden

Aufbewahrung, Widerruf, Vollstreckung, Erbenbrief: 

Um ein gutes Gefühl zu haben und Konflikte unter 

Ihren Erben zu vermeiden, gibt es einige weitere 

Tipps, die Sie im Blick behalten sollten. Diese werden 

bei der Umsetzung Ihres letzten Willens helfen. 

Grundsätzlich sollten Sie es Ihren Erben so ein

fach wie möglich machen – und das fängt bei der 

Aufbewahrung an: Ein Testament, das niemals 

gefunden wird, ist wie ein Testament, das nie ge

schrieben wurde. Auch wenn Ihr letzter Wille 

eine sehr persönliche Angelegenheit ist: Verste

cken Sie ihn nicht, sondern sorgen Sie dafür, 

dass das Dokument problemlos gefunden werden 

kann. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie 

ein Nachlassgericht mit der Verwahrung beauf

tragen. Damit räumen Sie auch das Risiko aus 

dem Weg, dass das Testament unterschlagen 

wird, von einem enttäuschten Erben etwa, dem 

es  zuerst in die Finger fällt. Übrigens: Auch das 

Bankschließfach ist kein guter Ort. Nach dem Tod 

dauert es meist einige Zeit, bis Schließfächer 

durch Dritte geöffnet werden dürfen.

Einfach machen heißt auch, dass Korrekturen 

klar gehalten werden. Denn natürlich, die Dinge 

können sich ändern, so auch Ihr letzter Wille. 

Aus diesem Grund können Sie Ihr Testament oder 

einzelne Passagen jederzeit anpassen oder es 

vollständig widerrufen. Beim handschriftlichen 

Testament bedeutet das, dass Sie dem Doku

ment Ihre Ergänzungen hinzufügen: von Hand 

geschrieben und als Zusatz, nicht als Korrektur 

oder Randnotiz im Originaltext formuliert. Jede 

Änderung muss außerdem erneut mit Ort und 

aktuellem Datum unterzeichnet werden.

Wenn Sie ein ganz neues Dokument aufsetzen, 

gilt es als Widerruf des vorigen, sogar, wenn  

Sie den Begriff „Widerruf“ gar nicht benutzen. 

Das sollten Sie aber, um Zweifel an der Ernst

haftigkeit Ihres Widerrufs auszuräumen. Ein no

tarielles Testament widerrufen Sie bereits, in

dem Sie es beim Nachlassgericht abholen. Wollen 

Sie hier nur eine Änderungen vornehmen, tun 

Sie das besser in Form einer Ergänzungsurkun

de, die Sie erneut mit einem Notar erstellen.  

Sie können auch handschriftliche Ergänzungen 

beim Gericht nachreichen. Diese werden Ihrem 

Testament vom Nachlassgericht dann einfach 

beigefügt.

Um Konflikte unter Ihren Erben zu vermeiden, 

kann es außerdem sinnvoll sein, einen Testa

mentsvollstrecker zu benennen. Und Konflikte 

entstehen schnell: wenn Ihre Vermögensver

hältnisse komplex sind und zum Beispiel haupt

sächlich aus Immobilien bestehen, oder wenn 

Ihre Erbengemeinschaft sehr groß ist. Manch ei

ner kann auch im Vorfeld schon absehen, dass  

unter einzelnen Familienmitgliedern Potenzial 

zur Uneinigkeit über den Nachlass besteht. 

Ein Testamentsvollstrecker ist in der Pflicht, Ih

ren Nachlass ordnungsgemäß und in Ihrem Sinne 

aufzuteilen. Das bedeutet allerdings auch, dass 

Ihr Nachlass in der Übergangszeit auf ihn über

geht, um etwa Immobilien so zu veräußern, dass 

die Pflichtanteile Ihrer Erben gedeckt sind. Das 

birgt natürlich neues Konfliktpotenzial. Am bes

ten wählen Sie also eine neutrale Vertrauens

person dafür aus, die selbst nicht zu Ihren Erben 

zählt. Meistens handelt es sich dabei um einen 

Anwalt.
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Richten Sie 
eine Notfallmappe ein

Informieren Sie 
Ihre Erben im Vorfeld

Listen Sie 
Ihr Vermögen auf

Insbesondere wenn Sie Ins-
titutionen beerben, wäre es 
gut, wenn Sie Kontakt auf-
nehmen. Als Erben wollen 
auch Organisationen die da-
mit verbundenen Pflichten in 
Ihrem Sinne erfüllen. Weil sie 
Sie aber nicht so gut ken-
nenlernen konnten, wissen 
sie sonst nicht, was und wer 
Ihnen im Leben wichtig war. 

Ein Unfall, eine schwere 
Krankheit: Manchmal brau-
chen wir schnell Hilfe. Sie 
können Ihre Angehörigen da-
bei unterstützen, dann in Ih-
rem Sinne zu handeln – mit 
einer Notfallmappe, die alle 
wichtigen Papiere und Infos 
enthält. Vorlagen bekommen 
Sie bei vielen Gemeinden und 
Seniorenverbänden.

Es ist hilfreich, einen Über-
blick über den eigenen Besitz 
zu haben. Legen Sie am bes-
ten eine Liste an: mit Kon-
ten, Aktien, Sparverträgen, 
Immobilien, Versicherungen, 
wertvollem Schmuck oder 
Fahrzeugen – aber auch Ih-
ren Verbindlichkeiten. Auch 
der jeweilige Wert und Auf-
bewahrungsort sind hilfreich.

Und zu guter Letzt: Das Testament ist ein klar – 

und deswegen auch relativ kühl – formuliertes, 

juristisches Dokument. Es gibt darin keinen Raum 

für Ausführungen. Vielen ist es natürlich trotz

dem eine Herzensangelegenheit, den Kindern oder 

Erben zu erklären, warum sie die ein oder an

dere Entscheidung gefällt haben. Das können Sie 

in einem sogenannten Erbenbrief tun, den Sie 

Ihrem Testament beifügen.

Weil der Erbenbrief keinerlei juristische Rele

vanz besitzt, gibt es auch keine formalen Vor

gaben, die Sie beachten müssen. Sie können Ihn 

ganz persönlich formulieren. Trotzdem sollte 

deutlich werden, dass es sich dabei nicht um Ihr 

Testament oder eine Änderung handelt. Sonst 

besteht die Gefahr, dass der Brief später nicht in 

Ihrem Sinne, sondern dafür genutzt wird, Ihren 

letzten Willen anzufechten. 

nützliche Tipps3
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Was tut der W EISSE RING mit   
testamentarischen Zuwendungen?

Opfern helfen, für Opferbelange eintreten, Präventionsarbeit leisten:  

Um unsere Aufgaben professionell erfüllen zu können, sind Räumlich-

keiten, Verwaltungstätigkeiten und Kommunikationsmaßnahmen 

 unabdingbar – das alles kostet Geld. Den Großteil unserer Mittel inves-

tieren wir allerdings unmittelbar in das Wohl von Kriminalitätsopfern.

Eine Witwe ohne Angehörige hebt ihre spärliche Monatsrente ab, auf 

dem Weg nach Hause fällt sie einem Handtaschenraub zum Opfer. Da

mit sie in den folgenden Wochen etwas zu essen und andere notwen

dige Dinge kaufen kann, gewährt ihr der WEISSE RING schnell und 

unbürokratisch Opferhilfe – Geld, um die Notlage zu überbrücken. 

Ein Mann überrascht Einbrecher in seiner Wohnung, wird physisch 

bedroht, die Verbrecher entkommen mit einigen Wertsachen. Die ge

waltsame Verletzung seines privaten Schutzraums macht dem Mann 

so zu schaffen, dass er Unruhezustände bekommt und nachts kein 

Auge mehr zumacht. Der WEISSE RING finanziert ihm übergangswei

se ein Pensionszimmer und stellt einen Hilfescheck für eine psycho

traumatologische Erstberatung aus – so kann der Mann auf Kosten 

des WEISSEN RINGS einen Psychologen aufsuchen und findet einen 

Einstieg in die Aufarbeitung des Geschehenen.

Solche Beispiele zeigen: Neben offenen Ohren und persönlichem En

gagement der Opferhelfer ist oft auch Geld vonnöten, um Opfern in 

ihren Notlagen effektiv zu helfen. Deshalb ha

ben wir in den gut 40 Jahren, die es den WEISSEN 

RING schon gibt, bereits über 200 Millionen Euro 

für Opferbetreuungsmaßnahmen ausgegeben.

Staatliche Gelder bekommen wir für diese Arbeit 

nicht. Das ist aber auch gut so, denn dadurch 

bleiben wir unabhängig und können uns, ohne 

Rücksicht auf politische Empfindlichkeiten, für 

das Wohl und die Belange der Opfer einsetzen. 

Nur ohne staatliche Finanzierung können wir 

kompromisslos Lobby der Opfer sein und dem 

Staat, wenn nötig, auch auf die Füße treten. 
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Stattdessen unterstützen uns Menschen durch Spenden, durch Mit

gliedsbeiträge oder indem sie den WEISSEN RING im Rahmen ihres 

Nachlasses bedenken. Insgesamt sind es über 100.000 Förderer, die 

Jahr für Jahr ihr Vertrauen und ihre Wertschätzung zum Ausdruck 

bringen und unsere Arbeit erst möglich machen. Ihre kleinen und gro

ßen Gaben sichern in der Summe den entscheidenden Teil unseres 

Budgets. Die einzige weitere Finanzquelle für unsere Arbeit sind einige 

Mittel aus Geldbußen, die Richter und Staatsanwälte uns zuweisen. 

Vermächtnisse, Erbschaften und Stiftungen zugunsten des WEISSEN 

RINGS sind deshalb eine unverzichtbare Säule für die Finanzierung 

unserer Arbeit. Nur durch die Großzügigkeit dieser Erblasser können 

wir im gewohnten Umfang Kriminalitätsopfern helfen, uns auch öf

fentlich für ihre Belange stark machen und unseren Beitrag zur Prä

vention leisten.

Unsere Hilfe beruht auf persönlicher Betreuung, kostet an bestimmten Punkten aber auch Geld. 
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Unser Engagement ist vielfältig – ebenso 
wie die Möglichkeiten der Nachlassgestal
tung und die praktischen Fragen, die sich 
dabei ergeben können. Diese Broschüre 
vermittelt erste Einblicke.

Gern erklären wir Ihnen unsere Arbeit, 
erläutern die Möglichkeiten, uns zu unter
stützen und widmen uns Ihren ganz per
sönlichen Fragen. Um uns zu kontaktieren, 
können Sie den folgenden Coupon nutzen. 
Selbstverständlich behandeln wir Ihre An
gaben streng vertraulich und haben volls
tes Verständnis, wenn Sie auf Einzelheiten 
erst in einem Gespräch eingehen wollen.

Ich / Wir möchte / n die Arbeit des WEISSEN RINGS unterstützen

Ich / Wir bitte / n um ein persönliches Gespräch

Absender:

Ich / Wir bitte / n um Rückruf:

Telefonnummer:

Coupon bitte an der Perforation heraustrennen und an die Bundesgeschäftsstelle senden:  

WEISSER RING e. V., Weberstr. 16, 55130 Mainz
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Hunderttausend Menschen unterstützen 
Jahr für Jahr den WEISSEN RING und machen 
unsere Opferhilfearbeit erst möglich.

Millionen Euro be-
trägt der Jahresetat 
des WEISSEN RINGS 
(Stand: 2016)

Ihre Spenden, Mitgliedsbeiträge und testamentari

schen Verfügungen ergeben zusammengenommen 

rund 80 Prozent der Einnahmen.

der Gesamtausgaben 

fl ießen in die Verwaltung
(Stand: 2016)

Fragen und Informationswünsche:

16
19,5 %
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Warum sind Sie stolz auf Ihre Arbeit?

Position

Name Kristina Erichsen-Kruse Beruf Kriminologin

stellvertretende Landesvorsitzende WEISSER RING Hamburg





Es war eine außerordentlich großzügige Entscheidung: Ein Hamburger 

Ehepaar hat dem WEISSEN RING wertvolle Immobilien vererbt. Warum sie 

das getan haben? Warum sie den WEISSEN RING als Alleinerben einge-

setzt haben? Diese Frage kann Kristina Erichsen-Kruse nicht beantworten. 

Das ist ungewöhnlich, denn diese Frau hat viele Antworten. Antworten  

auf die quälenden Fragen von Opfern, auf die fachlichen Fragen von Mit-

streitern, auf die kritischen Fragen von Spendern.

Kristina ErichsenKruse ist die stellvertretende Landesvorsitzende 

des WEISSEN RINGS in Hamburg. Diese ehrenamtliche Arbeit macht 

sie, seitdem sie aus dem Berufsleben ausgeschieden ist. Aber irgend

wie hat sie sich schon lange darauf vorbereitet: 20 Jahre lang hat sie 

im Maßregelvollzug der Forensischen Psychiatrie Ochsenzoll ge

arbeitet, davon 13 Jahre als Leiterin der Einrichtung. Opfer und ihre 

Angehörigen begegneten ihr damals nur in den Gerichtsakten, im 

Anstaltsalltag spielten sie keine Rolle. Um so mehr erschütterten sie 

die Fragen der Familien von Opfern. Die kamen auf sie zu, als einem 

hochgefährlichen Serienmörder, dem „Heidemörder“, die Flucht ge

lang. Das geschah unter ihrer Verantwortung und sie hatte keine 

 Erklärung. Sie konnte nur sagen: „Es tut mir sehr leid, dass das pas

siert ist.“ Wie schwach die Antwort war, wusste sie selbst. Seitdem 

waren die Fragen der Angehörigen immer wieder in ihrem Kopf und 

sie ahnte, dass sie sich damit tiefer befassen will und muss. 

Wenn Kristina ErichsenKruse erzählt, dann hört man einerseits ei

ner souveränen, professionellen und andererseits einer lebensklu

gen, warmherzigen Frau zu. Mit großer Ruhe, klarer Stimme, freund

lichem Blick und einer starken Präsenz sitzt die große Frau aufrecht 

im Stuhl. Mal wird die Stimme leise, zögerlich, nachdenklich. Dann 

ist da eine Pause mitten im Satz, bevor sie den Gedanken auf den 

Punkt bringt. Wenn sie lebhaft wird, wird das Hamburgisch stärker 

hörbar. Sie wirkt vor allem menschlich, respektvoll und nahbar.  

Was es wirklich bedeutet, Opfer zu sein, das hat sie erst nach einigen 

Jahren erkannt, gesteht Kristina ErichsenKruse. Die Opfer von Ge

walt werden nie mehr ihr altes Leben leben können. 

Ein Mietshaus und zwei Wohnungen 
in Hamburg – ein großes Geschenk 
an das Leben
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Die Tat gehört zu ihrer Gegenwart 

und Zukunft dazu. „Deshalb kann  

es für mich auch keine Gerechtigkeit 

geben,“ sagt ErichsenKruse.  

Und auch Familienangehörige und 

Freunde werden zu Opfern, wenn sie 

es im schlimmsten aller Fälle aus

halten müssen, dass der Partner, die 

Tochter, der Freund für immer feh

len. Und dennoch, es kann gelingen, 

wieder ein lebenswertes Leben  

zu führen. Dafür arbeitet Erichsen 

Kruse mit über 80 ehrenamtlichen 

Helfern in Hamburg. 

Sie unterstützen Opfer von Kriminalität, und zwar genau mit den Mit

teln, die konkret in der jeweiligen Situation gebraucht werden. Oft  

ist das Rechtsberatung oder eine therapeutische Intervention. Es kann 

aber auch heißen, alltagstauglich mitanzupacken, sich um die Hunde 

zu kümmern, einen zusätzlichen Urlaub oder eine Kur zu arrangieren, 

eine neue Wohnung zu finden, einem Kind seine Reitstunden weiter 

zu ermöglichen, Menschen zur Schuldnerberatung zu begleiten oder 

neue Möbel anzuschaffen, wenn etwa das alte Sofa der Tatort von 

Gewalt war. Gerade weil der WEISSE RING unabhängig und kein Amt 

ist, kann er genau den Hilfeansatz wählen oder vermitteln, der fach

lich und sozial richtig erscheint, ist ErichsenKruse überzeugt. 

Diese intensive Arbeit für die Opfer und mit den Opfern wird von 

Spenden finanziert, von Mitgliedsbeiträgen, auch von Bußgeldern 

und von Erbschaften. Erbschaften wie die des Hamburger Ehe paares. 

Sie hatten sich schon lange selbstständig dafür entschieden, ohne 

 vorab mit dem WEISSEN RING darüber zu sprechen. Kristina Erich

senKruse und ihr Mitstreiter, der damalige Landesvorsitzende 

Wolfgang Sielaff, kannten das Paar aus verschiedenen gemein samen 

Netzwerken in Hamburg. Man mochte und schätzte sich. Die Spen
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der waren engagierte Menschen und schon zu Lebzeiten wohltätig 

aktiv. Beide Eheleute erkrankten an Krebs. Zuerst starb der Ehe

mann, etwa ein halbes Jahr später seine Frau. Als die Testamentsab

schrift des Nachlassgerichtes kam, arbeitete sich ErichsenKruse  

in ein neues Fachgebiet ein. Damals lernte sie, was der Unterschied 

zwischen Haupterbe und Alleinerbe ist, welche Pflichten der WEISSE 

RING einging, um das Vermächtnis des Testaments zu erfüllen, war

um ein notarielles Testament die Regelung für alle leichter macht. 

Natürlich wurde sie von einem ErbrechtsSpezialisten bei allen Ver

fahrensfragen beraten. Nachdem alles organisiert, verteilt und er

füllt war, blieben dem WEISSEN RING ein Mietshaus in Blankenese 

und zwei Wohnungen in Ahrensburg. 

Da alle Objekte über viele Jahre sehr zuverlässig von Hausverwaltun

gen betreut wurden, entschied sich der WEISSE RING, die Immobilien 

als Eigentum bestehen zu lassen und die erzielte Rendite für die Op

ferarbeit und für Projekte zur Prävention einzusetzen. Das entspricht 

am besten der Maßgabe des Vereins, wirtschaftlich und nachhaltig 

mit dem anvertrauten Erbe umzugehen. Für Kristina ErichsenKruse 

zählt vor allem, was diese Erbschaftspende im Einzelnen an Hilfe 

bedeutet. Immer wieder. Und das ist viel, sehr viel.
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In unserer Bundesgeschäftsstelle in Mainz sind Melanie Lang und Dittmar 

Krell Ansprechpartner für Testamentspender und Zustifter. Wir haben mit 

Frau Lang über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen gesprochen.  

Frau Lang, haben Sie selbst auch ein Testament?

Ja. Für mich ist es wichtig zu wissen, dass „im Falle des Falles“ alles 

geregelt ist.

Was kann ich erwarten, wenn ich mit Ihnen Kontakt aufnehme?

Ein offenes Ohr für ein ganz persönliches Anliegen! Mein Kollege 

Dittmar Krell und ich beantworten Fragen zu einer möglichen Ge

staltung einer testamentarischen Verfügung oder geben Auskunft 

über die gesetzliche Erbfolge. Sämtliche Angaben und Gespräche 

 behandeln wir absolut vertraulich und diskret. Eine verbindliche 

Rechtsberatung können und dürfen wir nicht vornehmen. Da ver

weisen wir auf einen örtlichen Fachanwalt oder Notar.

Gibt es einen Grundsatz der Beratung, der Ihnen besonders wichtig ist?

Meine Arbeit ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ein besonderes 

Anliegen ist es mir, erst einmal nur zuzuhören und zu verstehen, welche 

genauen Fragen und Wünsche die Person mitbringt. Überlegungen zum 

letzten Willen sind meist mit Ängsten und Unsicherheiten behaftet. Ich 

möchte deshalb nicht nur eine kompetente, sondern auch eine sensible 

Gesprächspartnerin sein.

Warum ist der WEISSE RING spendenwürdig?

Unsere Arbeit kommt ohne staatliche Zuschüsse aus und wird im

mer wichtiger, da die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten in den 

vergangenen Jahren leider massiv angestiegen ist. Diese Arbeit am 

Leben zu erhalten erachte ich als spendenwürdig. Als einen weiteren 

Aspekt möchte ich erwähnen, dass der WEISSE RING von der Pflicht 

zur Erbschaftsteuer befreit ist.

Wir haben für Ihre Fragen     
offene Ohren:

  Dittmar Krell 
Assessor jur.

 Tel: +49 6131 8303-59  

 Fax: +49 6131 8303-45

 Krell.Dittmar@weisser-ring.de

  Melanie Lang 
Rechtsanwältin

 Tel: +49 6131 8303-55  

 Fax: +49 6131 8303-45

 Lang.Melanie@weisser-ring.de
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Jeder Nachlass wird 
von uns individuell 
nach den Wünschen  
und Vorgaben des 
Erblassers betreut.“ 
Melanie Lang, WEISSER RING e.V.

„
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