
VERERBEN & ERBEN



ENGAGEMENT ÜBER DEN TOD HINAUS

Jeder von uns überlegt früher oder später:  
„Was bleibt, wenn ich gehe?“ Anlass sind oft 
wichtige Veränderungen im Leben, wie zum  
Beispiel eine Heirat, die Geburt eines Kindes,  
der Tod eines nahestehenden Menschen oder  
ein Erbe. 
Mit einem Testament schaffen Sie Klarheit, 
sorgen für Familie und Freunde vor und setzen 
Zeichen – weit über Ihre Lebenszeit hinaus. 
Gleichzeitig schenken Sie sich die Gewissheit, 
alles rechtzeitig geregelt zu haben. 
Das Testament ist ein wertvolles Werkzeug,  
das die Möglichkeit gibt vorzusorgen. Nicht  
nur Senioren, sondern auch jüngere Menschen 
- besonders wenn sie Verantwortung für andere 
tragen - sollten sich rechtzeitig damit befassen, 
was geschehen sollte, wenn sie ihre Angelegen-
heiten nicht mehr selbst regeln können.  
Sicherlich kostet es erst einmal Überwindung,  
sich mit diesen Themen zu befassen. 
Doch es lohnt sich, denn man hat die Gewissheit, 
dass man alles getan hat, was getan  
werden muss - und dass alles so geordnet ist, 
wie man es wollte.  

Hinterlässt man kein Testament, so tritt die  
gesetzliche Erbfolge ein. Danach erben (je nach 
Familienverhältnissen) der Ehepartner und die 
Blutsverwandten oder letztlich der Staat, falls 
keine Erben vorhanden sind. Wer mit diesen 
gesetzlichen Vorschriften nicht einverstanden ist 
und einen Teil seines Erbes anderen Verwandten, 
Freunden oder einem guten Zweck zukommen 
lassen möchte, muss ein Testament errichten. 
Damit wird die Erbfolge nach eigenen Wünschen 
geregelt und die gesetzliche Erbfolge wird außer 
Kraft gesetzt. Immer wieder wenden sich  
Menschen auch an die Heidelberger Stiftung 
Chirurgie mit dem Wunsch, diese in ihrem  
Testament zu bedenken. Es sind Menschen,  
die über ihren Tod hinaus gedacht und ihr  
Augenmerk auf das Weiterleben anderer  
gerichtet haben, mit dem Ziel, einen persön-
lichen Beitrag zur medizinischen Versorgung 
künftiger Generationen zu leisten.  
Ihnen gebührt aufrichtiger Dank. 
Die Heidelberger Stiftung Chirurgie kümmert 
sich darum, dass dieser Nachlass würdig und 
rechtlich versiert seiner Bestimmung zugeführt 
wird.







SPUREN HINTERLASSEN

1987 wurde am Universitätsklinikum Heidelberg 
die erste Spenderleber übertragen. Heute hat 
das Transplantationszentrum Heidelberg bei  
der Versorgung von Leberpatienten deutsch-
landweit eine Spitzenposition. Der Qualität 
dieses Transplantationsteams verdankt auch 
Frau Ute Legat ihr Leben, nachdem sie nach 
langer Krankheitsphase im Juli 2007 eine neue 
Leber erhalten hat.
Durch die guten Erfahrungen in der Chirurgi-
schen Klinik, die sie während und nach ihrem 
Klinikaufenthalt machen konnte, hat Frau Legat 
für sich einen wichtigen Beschluss gefasst.  
Zusammen mit ihrem Lebensgefährten,  
Herrn Siegfried Scheytt, hat sie die Heidelberger 
Stiftung Chirurgie als Erbin in ihrem Testament 
bedacht. Sich zu Lebzeiten mit dem eigenen 
Tod zu beschäftigen, kostet Überwindung.  
So war es auch bei Frau Legat und Herrn 
Scheytt. Doch ein Testament handelt eigentlich 
gar nicht allein vom Tod – es handelt vielmehr 
in großen Teilen vom Leben. Denn es wird für 
die Hinterbliebenen verfasst, indem bewusst 
Weichen gestellt werden.  

Testament und Vertrauen gehören unmittelbar 
zusammen – denn natürlich wünscht sich  
jeder für seinen Nachlass, das er möglichst  
lange nützlich und hilfreich wirkt. Frau Legat 
und Herr Scheytt wollen selbst regeln können,  
wem sie – über ihren Tod hinaus – etwas  
vermachen möchten und wem nicht.  
Sie möchten Spuren hinterlassen und einen  
Beitrag für künftige Generationen leisten.  
Mit ihrem Vermögen sollen Projekte des  
Transplantationszentrums Heidelberg gefördert  
werden, Projekte wie z. B. wissenschaftliche 
Fragen der Pathophysiologie in der hepato-
logischen Chirurgie, besonders der Lebertrans-
plantation und Leberoperationen aber auch 
klinische Studien  sowie experimentelle  
Untersuchungen.  
Für das entgegengebrachte Vertrauen danken 
wir Frau Legat und Herrn Scheytt. Ihre Entschei-
dung, die Heidelberger Stiftung Chirurgie als 
Erbin zu benennen, ist eine große Ehre und  
Verantwortung, der die Heidelberger Stiftung 
Chirurgie sehr gerne nachkommt.





Die Heidelberger Stiftung Chirurgie

Die Heidelberger Stiftung Chirurgie ist eine  
gemeinnützige Einrichtung zur Unterstützung 
des medizinischen Fortschritts in Heidelberg. 
Sie wurde im Frühjahr 2003 gegründet, als sich 
Ärzte, Pflegepersonal und andere Mitarbeiter  
des Universitätsklinikums Heidelberg sowie  
Vertreter der Öffentlichkeit mit dem Ziel trafen, 
die hohen medizinischen Qualitätsstandards, 
für die Heidelberg bekannt ist, zu bewahren 
und auszubauen.
 
Anlass zu dieser Initiative war die Kostenexplo-
sion im Gesundheitswesen, die mit gravieren-
den Einsparungen einherging und -geht und 
die Finanzlage auch in Zukunft unsicher werden 
lässt. Diese Situation bedeutet für Krankenhäu-
ser, dass sich die Entwicklung neuer Therapien,
Verbesserung der Krankenpflege sowie Fort-
schritte in Forschung, Technologie und  
Ausbildung nur schwer umsetzen lassen.

Um weiterhin eine medizinische Versorgung 
auf höchstem Niveau gewährleisten zu können, 
wurde die Heidelberger Stiftung Chirurgie mit 
dem Ziel gegründet, den Erhalt der ausge-
zeichneten Leistungen in Therapie und Pflege, 
Forschung, klinischen Technologien und Aus-
bildung an der Chirurgischen Universitätsklinik 
Heidelberg zu unterstützen und auszubauen,  
so dass dort auch in Zukunft erfolgreich  
Krankheiten geheilt und Leiden gemindert 
werden können.



Wichtige Informationen anhand von Fragen und Antworten
Was ist ein Testament?
• Mit einem Testament legen Sie fest, wer nach Ihrem Tod Ihr gesamtes Vermögen bekommen  
 und Ihr Erbe werden soll.

Wen kann ich als Erben einsetzen?
• Alle Menschen, die zum Zeitpunkt Ihres Todes leben, können Erben werden.
• Daneben können gemeinnützige Organisationen wie Vereine, Stiftungen und die Kirche  
 als Erben eingesetzt werden.

Warum ist es sinnvoll, mit meinem Nachlass eine gemeinnützige Organisation zu unterstützen?
• Mit Ihrem Nachlass kann über Ihren Tod hinaus noch viel Gutes bewirkt werden.
• Ihr Nachlass kann einen Beitrag dazu leisten, Not zu lindern und die Zukunft mitzugestalten.
• Sie können mit Ihrem hinterlassenen Vermögen Projekte fördern, die Ihnen zu Lebzeiten wichtig  
 waren und damit ein wertvolles Zeichen für künftige Generationen setzen.
• Die Zuwendung aus dem Nachlass an eine gemeinnützige Einrichtung ist erbschaftssteuerfrei.

Brauche ich hierfür ein Testament?
• Ein Testament ist unbedingt notwendig, wenn Sie individuelle Anordnungen treffen möchten.

Was passiert, wenn ich kein Testament habe?
• Es besteht keine Verpflichtung, ein Testament zu errichten.
• Ohne Testament regelt das Gesetz, wer Erbe wird und wie hoch die Erbquoten sind.
• Durch das Gesetz werden lediglich Blutsverwandte, der Ehegatte und letztendlich  
 der Staat berücksichtigt.
• Dadurch erhalten unter Umständen weit entfernte Verwandte oder der Staat Ihr Vermögen.

Was sind die Vorteile eines Testaments gegenüber der gesetzlichen Erbfolge?
• Durch ein Testament kann geregelt werden, wie der Nachlass verteilt oder für die nächsten  
 Generationen erhalten werden soll.
• Klare testamentarische Verfügungen können Streit unter den Erben vermeiden.
• Sie können mit einem Testament die Versorgung Ihres Ehepartners oder Ihres  
 Lebensgefährten sicherstellen.
• Sie bestimmen selbst, wer und in welchem Umfang Ihr Vermögen erhalten soll.
• Steuerliche Vorteile können optimal ausgenutzt werden.



 
Muss das Testament eine bestimmte Form haben?
• Das Gesetz sieht vor, dass das Testament insgesamt handschriftlich abgefasst  
 und unterschrieben werden muss.
• Bei Ehegatten reicht es, wenn einer das gemeinschaftliche Testament handschriftlich abfasst  
 und der andere es mitunterzeichnet.
• Das Testament sollte mit der Überschrift „Testament“ sowie am Ende mit Ort und Datum  
 versehen werden.
• Alternativ kann ein notarielles Testament errichtet werden.

Wie sollte ein Testament formuliert werden?
• Das Testament sollte juristisch eindeutig sein.
• Hierbei kann es auf die Feinheiten ankommen.
• Unklare Formulierungen führen häufig zu juristischen Problemen, Streit, Erbprozessen  
 und anderen als den beabsichtigten Folgen.

Was ist der Unterscheid zwischen Erbschaft und Vermächtnis?
• Der Erbe tritt die Rechtsnachfolge des Verstorbenen an. Das Vermögen des Erblassers geht dadurch  
 mit allen Rechten und Pflichten auf den oder die Erben über.
• Bei einem Vermächtnis erhält der sog. Vermächtnisnehmer einen einzelnen Vermögensgegenstand  
 aus dem Nachlass, ohne selbst Erbe zu sein.

Wo bewahre ich mein Testament auf?
• Ein Testament muss sicher aufbewahrt und tatsächlich gefunden werden.
• Bei einem privat aufbewahrten Testament besteht unter Umständen die Gefahr der Vernichtung.
• Mit einer amtlichen Verwahrung wird sichergestellt, dass das Testament von einem Nachlassgericht  
 eröffnet wird.
• Notarielle Testamente werden immer amtlich verwahrt.

Kann ich ein Testament widerrufen, ändern oder ergänzen?
• Ein einmal errichtetes Testament behält seine Gültigkeit.
• Grundsätzlich ist es aber jederzeit möglich, ein Testament zu widerrufen, zu vernichten,  
 zu ergänzen oder ein neues Testament zu errichten.
• Bei gemeinschaftlichen Testamenten von Ehegatten kann das Testament nur einvernehmlich  
 oder nach engen Vorschriften geändert oder widerrufen werden.
• Das letzte Testament ist gültig.



Nur ein Teil meines Vermögens soll dem guten Zweck dienen. Was ist zu beachten?
• Soll z.B. nur ein bestimmter Geldbetrag einer gemeinnützigen Organisation zukommen,  
 ist in dem Testament ein Vermächtnis auszusprechen.
• Das Vermächtnis muss von den Erben erfüllt werden.

Kann ich meine nächsten Verwandten enterben und mein gesamtes Vermögen einem  
guten Zweck zukommen lassen?
• Abkömmlingen, dem Ehegatten und den Eltern steht ein Pflichtteilsanspruch zu, wenn sie  
 von der Erbfolge ausgeschlossen und nach der gesetzlichen Erbfolge erbberechtigt sind.
• Von diesem gesetzlichen Mindestanspruch können sie grundsätzlich nicht ausgeschlossen   
 werden.
• Einvernehmlich können z.B. Eltern und Kinder einen notariellen Pflichtteilsverzicht vereinbaren.

Wer kümmert sich um die Nachlassabwicklung?
• Es ist Aufgabe des bzw. der Erben, sich um die Abwicklung des Nachlasses zu kümmern.
• Das gilt auch, wenn eine gemeinnützige Organisation Erbe wird.
• Soll eine gemeinnützige Organisation Alleinerbe werden, empfiehlt es sich,  
 eine Testamentsvollstreckung anzuordnen.

Was macht ein Testamentsvollstrecker?
• Der Testamentsvollstrecker hat die Aufgabe, Ihr Testament durchzusetzen.
• Er nimmt Ihren Nachlass in Besitz, verwaltet diesen, erfüllt die angeordneten Vermächtnisse  
 und verteilt den Nachlass unter den Erben.
• Die Testamentsvollstreckung muss im Testament ausdrücklich angeordnet werden.

Wie hoch sind wichtige erbschaftsteuerliche Freibeträge?
• Ehegatten und Lebenspartner: 500.000,00 €
• Kinder: 400.000,00 €
• Enkel: 200.000,00 €
• Neffen und Nichten: 20.000,00 €
• Gemeinnützige Organisationen: insgesamt steuerbefreit



 

Sollten auch Sie überlegen, eine
Nachlassregelung zugunsten herausra-
gender Medizin zu treffen, stehen wir
Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Unabhängig von unserer Unterstützung 
empfehlen wir eine Beratung bei
einem Anwalt Ihres Vertrauens, damit
Ihr persönlicher Wille sicher und zwei-
felsfrei festgehalten wird.
 
Sollten Sie auf der Suche nach einer
für diese Fragestellung spezialisierten
Kanzlei sein, empfehlen wir Ihnen
gerne die Kanzlei Schuhmacher in  
Heidelberg (www.erbrecht-steuern- 
heidelberg.de). Dort werden Sie  
unabhängig und neutral beraten,  
und es werden mit Ihnen zusammen  
individuelle, auf Ihre Situation zuge-
schnittene Lösungen entwickelt.

Ihre persönliche Nachlassregelung
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