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ChanCen für 
ein neues Leben
infOrMaTiOnen über Das Vererben

Zu unseren wichtigsten Aufgaben und Aktivitäten zählen

•  Beratung Betroffener und ihrer Familien – durch Informationen über  
therapeutische Möglichkeiten, Vermittlung von wohnortnahen 
Rehabilitationsplätzen sowie sozialrechtliche Auskünfte

•  Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und Kliniken durch  
die Ausstattung von Therapieplätzen sowie die Bereitstellung von  
medizinischen Geräten und Hilfsmitteln

•  Forschungsförderung auf dem Gebiet der Neurowissenschaften,  
z.B. durch die Vergabe des Hannelore Kohl Förderpreises für 
Nachwuchswissenschaftler

•  Prävention von Unfällen durch gezielte Aufklärungsarbeit  
über Unfallursachen und -risiken

•  Individuelle finanzielle Hilfe für schädelhirnverletzte  
Menschen durch unseren Hilfefonds

•  Kostenfreies Informationsmaterial für Betroffene, Angehörige und Interessierte

Um diese Arbeit fortsetzen zu können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Spende.
Spendenkonto 3000 3800 | Sparkasse KölnBonn | BLZ 370 501 98

Die Zns – hanneLOre KOhL sTifTunG GibT 
sChÄDeLhirnVerLeTZTen MensChen neuen LebensMuT

ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
Rochusstraße 24 · 53123 Bonn · Tel.: 0228 / 97845-0 · Fax: 0228 / 97845-55
info@hannelore-kohl-stiftung.de · www.hannelore-kohl-stiftung.de
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Steuersätze für Erbschaft- und Schenkungsteuer

Notargebühren (Beispiele) für einfaches Einzel-Testament

(Stand Juni 2012)

Gemeinnützige Organisationen wie die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung sind von der 
Erbschaftsteuer befreit. Deshalb kommt bei der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung das 
Vermögen aus Erbschaften und Vermächtnissen vollständig dem satzungsmäßigen 
Zweck und damit den Unfallopfern zugute.

Stand: Juni 2009 – Angaben ohne Gewähr -

Wird ein Erbvertrag beurkundet, so verdoppeln sich die Gebühren.

Wert in Euro bis einschl. Steuersatz in % bei Steuerklasse

I II III

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

mehr als 26.000.000 30 43 50

Wert des Nachlassvermögens 
in Euro

Gebühr in Euro

5.000 42

11.000 54

20.000 72

50.000 132

70.000 162

100.000 207

250.000 432

500.000 807

1.000.000 1.557

infOrMaTiOns-anfOrDerunG

Bitte informieren Sie mich über Ihre Arbeit

  allg. Informationsmaterial

  Geschäftsbericht

  Beispiel für ein Rehabilitationsprojekt

Bitte informieren Sie mich

  über Möglichkeiten, die Arbeit der ZNS – 
Hannelore Kohl Stiftung konkret zu unterstützen

Ich habe Interesse an Ihrem Angebot für 
pflegende Angehörige. Bitte senden Sie mir

  Einladung zu einem Seminar

  Informationsmaterial

Bitte schicken Sie mir den Ratgeber

  Informationen zum Betreuungsrecht

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.
Bitte rufen Sie mich an.

Telefon _______________________________________

gerne in der Zeit von  ________ bis __________  Uhr.

HERAUSGEBER
ZNS – Hannelore Kohl Stiftung für Verletzte

Rochusstraße 24 · 53123 Bonn
Telefon: 0228 / 97 84 50 · Fax: 0228 / 97 84 555
info@hannelore-kohl-stiftung.de · www.hannelore-kohl-stiftung.de

Spendenkonto 3000 3800 · Sparkasse KölnBonn · BLZ 370 501 98

Text mit Unterstützung durch
Rechtsanwältin Gabriele Hermann-Lersch
FA’in für Erb- und Familienrecht
Zehnerstraße 29 · 53498 Bad Breisig
Telefon: 02633 / 480 780 · Fax: 02633 / 480 78 28
www.lerschra.de

Bildnachweis: 
Titemotiv: ©istockphoto.com, Seite 10 © Lucian Milasan - Fotolia.com, 
Seite 11 ©istockphoto.com, Seite 15 © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Stand: Juni 2012
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HaNNElorE KoHl GrüNDETE 1983 
DIE HaNNElorE KoHl STIfTuNG für VErlETZTE 
mIT ScHÄDEN DES ZENTralEN NErVENSySTEmS .

Der Name Hannelore Kohl ist untrennbar mit der Hilfe 
für Verletzte mit Schäden des Zentralen Nervensystems 
(ZNS) verbunden . 

Hannelore Kohl hat die Öffentlichkeit für das Schicksal 
hirnverletzter unfallopfer sensibilisiert . Was sie be-
gonnen hat, ist für uns Herausforderung und 
Verpflichtung . Wir setzen Ihr Vermächtnis fort .

Formulierung Ihres letzten Willens
Damit Ihr Vermögen nach Ihrem Willen verwendet 
wird, sollten Sie Ihre absichten in einem Testament 
oder einem Erbvertrag formulieren . Wenige Sätze 
reichen oft aus, um auseinandersetzungen unter den 
Hinterbliebenen zu vermeiden .

Diese Broschüre soll Ihnen einen anstoß geben, sich 
dieser aufgabe zu widmen und mit kundiger Beratung 
Ihre letztwillige Verfügung zu formulieren . Sie gibt Hin-
weise und ratschläge, die Ihnen bei der Vorbereitung 
und formulierung helfen können .
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Sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt Dinge, an die die wenigsten menschen denken oder die sie gern verdrängen . 
Dazu gehören Schicksalsschläge aller art, vor allem aber Krankheiten und besonders 
der eigene Tod . möglicherweise tragen Sie sich mit dem Gedanken, regelungen über 
Ihren Tod hinaus zu treffen und wüssten gerne, was dabei zu beachten ist . mit dieser 
Broschüre möchten wir Sie mit den grundlegenden regelungen des Erbrechts ver-
traut machen und Ihnen anregungen geben, wie Sie sich über den eigenen Tod hin-
aus engagieren und Zukunft gestalten können . 

Etwa 270 .000 menschen erleiden in jedem Jahr eine Schädelhirnverletzung . Das 
leben der unfallopfer und deren familien ändert sich dramatisch und ohne 
Vorwarnung . Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr wie es war . In Not 
geratenen familien zu helfen, Perspektiven für ein leben nach dem unfall aufzeigen 
und chancen für ein selbstständiges leben trotz  Beeinträchtigung eröffnen, dafür 
steht die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung seit 30 Jahren . 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der arbeit unserer Stiftung und dem Thema 
Vererben . Soziale Verantwortung über den eigenen Tod hinaus zu übernehmen, bringt 
Zufriedenheit für sich selbst und setzt ein Zeichen für die Nachwelt . 

Bitte denken Sie dabei an das lebenswerk von Hannelore Kohl . mit Ihrer 
Entscheidung, die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung mit Ihrem Vermächtnis zu unter-
stützen, helfen Sie rehabilitations-Einrichtungen, schaffen neue Therapieplätze, 
helfen bei der Beratung betroffener familien und schenken damit den unfallopfern 
langfristig mut und Hoffnung .

mit freundlichen Grüßen

Dr . Joachim Breuer
Vorstandsvorsitzender

„Nur durch die tatkräftige Hilfe zahlreicher engagierter 
menschen ist es für uns möglich, das Vermächtnis von  
frau Hannelore Kohl fortzuführen . Jede unterstützung hilft, 
den schädelhirnverletzten menschen in Deutschland eine 
bessere Zukunft zu schenken .“

VORWORT  
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WER ERBT OHNE TESTAMENT – DIE GESETZLICHE 
ERBFOLGE UND DAS PFLICHTTEILSRECHT

Grundsatz
Ihre persönliche, letztwillige Verfügung durch Testament oder Erbvertrag hat Vorrang 
vor der gesetzlichen Erbfolgeregelung . Wenn Sie nicht selbst durch eine Verfügung 
von Todes wegen in form eines Testamentes oder eines Erbvertrages Ihre Erben 
bestimmt haben, tritt die gesetzliche Erbfolge ein . 

Nach dem Gesetz sind Ihre gesetzlichen Erben der 

1. Ordnung  Ihre Kinder, wenn diese bereits verstorben sind deren abkömmlinge, 
also Ihre Enkel

2. Ordnung  Ihre Eltern oder deren abkömmlinge, also Ihre Geschwister . Wenn 
diese bereits verstorben sind deren abkömmlinge, also Ihre Nichten 
und Neffen

3. Ordnung  Ihre beiden Großeltern, ersatzweise deren (andere) abkömmlinge,  
also Ihre Tanten und onkel, wenn diese vorverstorben sind deren 
abkömmlinge, also Ihre cousins und cousinen

4. Ordnung Ihre urgroßeltern und so fort

und immer Ihr Ehegatte oder eingetragener lebenspartner, der den Erben der  
1 . ordnung gleichsteht . Haben Sie keinen Ehegatten hinterlassen und sind keine 
Verwandten zu ermitteln, erbt der Staat . Innerhalb der zum Zuge kommenden 
ordnung erbt der am nächsten Stehende – Sohn oder Tochter vor dem Enkel, Eltern 
vor Geschwistern .

Bitte beachten Sie, dass die gesetzliche Erbfolge auch dann eintritt, wenn: 
• Ihr Testament nicht gefunden wird
• Ihr Testament nicht den formvorschriften entspricht
•  Ihr in einem Testament oder Erbvertrag benannter Erbe bereits verstorben ist,  

dieser keine abkömmlinge hat und oder hierzu nichts geregelt wurde .
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Ehepartner 
Die Höhe des Erbanteils des Ehepartners an dem Nachlass richtet sich zum einen 
danach, ob Sie in dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben . 
Dies ist der regelfall, wenn Sie keinen Ehevertrag geschlossen und die 
Gütergemeinschaft nicht aufgehoben haben . und zum anderen richtet die Höhe sich 
danach, ob neben Ihrem Ehegatten abkömmlinge vorhanden sind .
Sie leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft: 
•  Neben Ihren Kindern erbt Ihr Ehegatte zu ½ 

(¼ erbrechtlicher anspruch,¼ pauschaler Zugewinnausgleich)
•  Haben Sie keine abkömmlinge oder Enkel, so erbt neben Ihren Eltern zu ¼,  

Ihr Ehegatte zu ¾
•  Haben Sie keine Eltern oder Geschwister, Nichten und Neffen, so erbt neben 

Ihren Großeltern Ihr Ehegatte zu ¾ . leben diese nicht mehr, erbt der Ehegatte 
alleine .

            
Sie haben in einem notariellen Vertrag die Gütertrennung vereinbart:
•  Neben Ihren Kindern erbt Ihr Ehegatte, wenn Sie ein oder zwei Kinder haben
   zu gleichen Teilen, also neben einem Kind zu ½, neben zwei Kindern zu 1/3
•  Haben Sie keine abkömmlinge oder Enkel, so erbt neben Ihren Eltern 

Ihr Ehegatte zu ½
•  Haben Sie keine Eltern oder Geschwister, Nichten und Neffen, so erbt neben  

Ihren Großeltern Ihr Ehegatte zu ½

Wenn die gesetzlichen Erben verstorben sind, erben deren abkömmlinge bzw . sind 
die Erben dann in der jeweils früheren Generation zu suchen . Dabei schließt der 
höhere Verwandtschaftsgrad den entfernteren Grad aus .

Erbengemeinschaft
mehrere Erben bilden eine Gemeinschaft zur gesamten Hand . Die Verwaltung des 
Erbes steht den Erben gemeinschaftlich zu . Bei der auseinandersetzung unter 
abkömmlingen bestehen gesetzliche ausgleichspflichten .

Sind Sie alleinerziehend oder Witwe bzw . Witwer?
Hinterlassen Sie leibliche abkömmlinge, aber keinen Ehemann, so sind Ihre Kinder 
oder Ihre Enkelkinder Ihre alleinerben . Sie schließen das Erbrecht Ihrer Eltern aus . Ein 
geschiedener Ehegatte erbt nach dem Gesetz nicht mehr .         
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Ist Ihr Ehepartner verstorben, Sie sind geschieden oder waren nie verheiratet und Sie 
haben keine Kinder?
Dann erben Ihre Verwandten . auch hier gilt: ein höherer Verwandtschaftsgrad schließt 
einen entfernteren aus . also erben Ihre Eltern und gegebenenfalls Geschwister vor 
Ihren Großeltern . Haben Sie keine Verwandten mehr oder sind diese nicht ausfindig 
zu machen, so erbt der Staat . adoptierte Kinder sind wie die eigenen Kinder erbbe-
rechtigt . alle Kinder, die nach 1949 geboren sind, sind nach dem Gesetz den ehelich 
geborenen Kindern erbrechtlich gleichgestellt . 

leben Sie in einer eingetragenen lebenspartnerschaft?
Die erbrechtlichen regelungen sind im so genannten lebenspartnerschaftsgesetz 
geregelt, das am 1 . august 2001 in Kraft getreten ist .  Danach sind die eingetragenen 
lebenspartner dem Ehegatten gleichgestellt . Es gilt das Ehegattenerbrecht .
Nach den Bestimmungen des Gesetzes erbt der überlebende Partner
•  ¼, wenn ein Kind oder mehrere Kinder oder ein oder mehrere Kindesabkömmlinge 

des Verstorbenen diesen überlebt haben .
•  ½, wenn von Eltern, Geschwistern, Geschwisterabkömmlingen und Großeltern des 

Verstorbenen wenigstens einer diesen überlebt hat . 100 % in den übrigen fällen .

Eheähnliche lebensgemeinschaften ohne Trauschein
Ihr Partner erbt nur, wenn Sie dies ausdrücklich in einem Testament verfügt haben . Er 
ist nach dem Gesetz weder als Verwandter noch als Ehegatte erbberechtigt .

freunde, Bekannte, Vereine, organisationen wie z .B . Stiftungen
auch hier bedarf es einer letztwilligen Verfügung, wenn diese Ihre Erben werden sollen .

Haftung des Erben
Der Erbe haftet, wenn er das Erbe antritt, für die Nachlassverbindlichkeiten des 
Erblassers . Jedoch kennt das Gesetz in den Vorschriften auch Haftungsbeschrän-
kungen .

ausschlagung der Erbschaft
Wird das Erbe nicht in einer frist von 6 Wochen ab dem Todesfall oder Kenntnis 
des Todesfalls ausgeschlagen, gilt es als angenommen .
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PFLICHTTEILSRECHT

Pflichtteilsberechtigte
Haben Sie durch ein Testament oder einen Erbvertrag einen Erben bestimmt und 
damit Ihren Ehegatten, den eingetragenen lebenspartner, Ihre Kinder, Ihre Enkel oder 
Eltern ausgeschlossen, so steht diesen dennoch ein Pflichtteil zu .
Setzen Sie sich mit Ihrem Ehegatten in einem (Berliner) Testament wechselseitig zu 
alleinerben ein, so enterben Sie Ihre Kinder oder wenn Ihre Kinder verstorben sind, 
Ihre Enkel . Haben Sie keine Kinder, so enterben Sie Ihre Eltern, die neben Ihrem 
Ehegatten erbberechtigt wären . Nur dieser im Gesetz explizit genannte Personenkreis 
hat einen Pflichtteilsanspruch .

umfang
Der Pflichtteil ist ausschließlich ein auf Geldzahlung gerichteter anspruch, der wert-
mäßig immer der Hälfte des gesetzlichen Erbteils entspricht . Der Pflichtteilsberechtigte 
bekommt die Hälfte dessen, was er ohne die „Enterbung“ bekommen hätte . So hätte 
Ihr als alleinerbe eingesetzter Ehegatte – sofern Sie im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft leben – den enterbten Kindern (oder Enkeln) ¼ des 
Nachlasswertes auszuzahlen statt des gesetzlichen ½ anteils, den Eltern 1/8 statt des 
gesetzlichen ¼ anteils . Der Pflichtteilsanspruch verjährt in drei Jahren . Er kann nur 
aus schwerwiegenden Gründen entzogen werden .

anrechnungsbestimmung
Der Pflichtteilsberechtigte muss sich anrechnen lassen, was er von dem Erblasser zu 
lebzeiten mit der Bestimmung der anrechnung erhalten hat – das heißt, Zuwendungen, 
die der Pflichtteilsberechtigte vom Erblasser zu lebzeiten erhalten hat, verringern den 
Wert seines Pflichtanteils .

Pflichtteilsergänzung
Der Pflichtteilsberechtigte soll nach möglichkeit davor geschützt werden, dass der 
Erblasser durch lebzeitige Schenkungen Pflichtteilsansprüche aushöhlt und räumt 
daher einen Pflichtteilsergänzungsanspruch ein . Das (unentgeltlich) Verschenkte wird 
wertmäßig fiktiv dem Nachlasswert hinzugerechnet . allerdings wird die Schenkung 
nur innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall voll angerechnet, innerhalb jeden 
weiteren Jahres vor dem Erbfall werden jeweils 1/10 Wert weniger berücksichtigt .
 
Berechnung Ihres Nachlassvermögens zur Ermittlung des Pflichtteils
Berechnungsgrundlage des Pflichtteils ist der Nachlasswert . Neben Ihrem Vermögen 
aus Grundbesitz und Geldwerten (Guthaben auf Konten, Sparverträge, 
lebensversicherungen etc .) zählen Sachwerte aus münz- und Kunstsammlungen, 
antiquitäten, Schmuck etc . zu Ihrem Nachlass . um den eigentlichen Wert zu bestim-
men, müssen Verpflichtungen aus Darlehen, Hypotheken etc ., aber auch die 
Nachlassverbindlichkeiten einer standesgemäßen Bestattung, dagegen gerechnet 
und abgezogen werden .
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WICHTIGE HINWEISE ZUR 
ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

Je niedriger der Nachlasswert und je näher der Verwandtschaftsgrad desto niedriger 
ist die zu entrichtende Erbschaft- und Schenkungsteuer .

Steuerpflicht und Steuerfreiheit
Erbschaften und Vermächtnisse, Schenkungen von Todes wegen, lebensver-
sicherungen wie auch Pflichtteilsansprüche sind grundsätzlich steuerpflichtig . ob der 
Bedachte Steuern zu zahlen hat hängt davon ab, ob der Wert der Erbschaft im 
rahmen des jeweiligen Steuerfreibetrages des Empfängers liegt . Vom finanzamt als 
gemeinnützig anerkannte Vereine, Stiftungen und organisationen sind von der 
Erbschaftsteuer befreit .

Es werden drei Steuerklassen unterschieden . Eine bei Drucklegung aktuelle übersicht 
finden Sie am Ende der Broschüre .
           
Durch die Errichtung einer letztwilligen Verfügung in form eines Erbvertrages oder 
Testaments kann auch die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung zum Erben oder 
Vermächtnisnehmer eingesetzt werden . Die Stiftung ist von der Erbschaftsteuer 
befreit . Deshalb kommt das Vermögen aus Erbschaften und Vermächtnissen sowie 
die Erträgnisse aus Zustiftungen und Stiftungsvermögen in vollem umfang dem 
Stiftungszweck und somit schädelhirnverletzten menschen zugute .
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IHRE INDIVIDUELLEN GESTALTUNGSMöGLICHKEITEN

Testierfreiheit
Sie allein entscheiden, wer Ihr Erbe wird . Sie entscheiden, wem Ihr Nachlass zugute 
kommen und welcher Zweck damit erfüllt werden soll .
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre gesetzlichen Erben Ihre lebensersparnisse erhal-
ten, so bestimmen Sie in einem Testament oder Erbvertrag durch Ihre eigene 
Entscheidung frei und selbstständig über Ihren Nachlass . 
Testament und Erbvertrag sind Verfügungen von Todes wegen, in denen Sie genaue 
und individuelle Bestimmungen treffen können .  

Sie können für sich alleine oder mit Ihrem Ehegatten gemeinsam testieren . Sie können 
aber auch einen Erbvertrag mit anderen, verwandten und nicht verwandten Personen, 
die Sie bedenken möchten, schließen .

Bindung des Erblassers
Durch ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag werden Sie an Ihre 
Verfügung von Todes wegen gebunden . Damit schränken Sie Ihre Testierfreiheit für 
die Zukunft ein . Ändern Sie später Ihre meinung, so können Sie davon abweichende 
Verfügungen nur wirksam mit Zustimmung des Ehepartners oder Erbvertragpartners, 
also solange diese leben, treffen . Wegen dieser einschneidenden Wirkung sollten 
Bindungen nur nach sorgfältiger Prüfung eingegangen werden . 
Besondere Vorsicht ist beim eigenhändigen gemeinschaftlichen Testament geboten . 
Das gemeinschaftliche Testament stellt eine Bindung für den überlebenden Ehepartner 
dar, die von ihm nach dem Tod des Partners nicht mehr allein geändert werden  
kann – wenn man sich dies in dem Testament selbst nicht ausdrücklich vorbehält .
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ERRICHTUNG UND ÄNDERUNG EINER 
VERFüGUNG VON TODES WEGEN

Ein Testament können Sie als Niederschrift eines Notars oder als eigenhändiges 
schriftliches Testament errichten .

Eigenhändiges Testament
Das eigenhändige, privatschriftliche Testament muss vollständig von Ihnen mit der Hand 
geschrieben und von Ihnen auch eigenhändig mit Ihrem Vor- und Nachnamen und 
angabe des Datums unterzeichnet sein . Nehmen Sie möglichst keine Streichungen vor, 
sondern vernichten Sie die alte fassung und errichten Sie ein neues Testament . Wer ist 
Erbe, wer erhält ein Vermächtnis? Geht das auslegungssicher aus Ihrem Testament 
hervor? Hier ist eine rechtsberatung durch einen fachanwalt empfehlenswert .
Verwahren Sie Ihr Testament an einem sicheren, einfach zu findenden ort, z .B . gegen 
eine geringe Gebühr bei Ihrem zuständigen Nachlassgericht . Dies gilt besonders, 
wenn Sie allein leben .

Wie muss ein Testament aufgebaut sein?
•  überschrift „mein Testament“ oder „mein letzter Wille“
•  Vollständige angaben zur Ihrer Person
•  Gibt es bereits ein früheres Testament, widerrufen Sie dieses in der aktuellen Version 

ausdrücklich und vernichten Sie die alten Schriftstücke .
•  Erbeinsetzung
•  Vermächtnis
•  unterschrift, ort und Datum
•  Paraphieren Sie alle Seiten Ihres Testaments  

(Paraphierung = Kennzeichnung aller einzelnen Vertragsseiten mit den eigenen Initialen, damit nachträglich 
keine Blätter ausgetauscht werden können .)

Inzwischen wurde durch Gesetz ein Zentrales Testamentsregister eingeführt, das der 
modernisierung des bestehenden Benachrichtigungswesens dient . Es erfasst in amt-
lich (notarieller oder gerichtlicher) Verwahrung befindliche Erbfolge relevante urkunden . 

Eigenhändiges gemeinschaftliches Ehegattentestament
Ehepartner können gemeinschaftlich ebenfalls eigenhändig, privatschriftlich testieren . 
Einer schreibt den letzten Willen nieder und beide Ehegatten unterschreiben gemein-
sam . Häufig wird als gemeinschaftliche form das so genannte Berliner Testament 
gewählt . Hierin setzen sich in der regel die Ehepartner wechselseitig zu alleinerben 
ein, um sich gegenseitig abzusichern . 
Die Kinder oder andere Begünstigte erben erst, nachdem beide Partner verstorben 
sind . achtung: Bindung an das Testament und Widerrufmöglichkeit des Berliner 
Testaments, auslösen von Pflichtteilsansprüchen der Kinder und Steuerfragen –  
lassen Sie sich von einem fachanwalt oder Notar beraten .
Testamente für sogenannte „Patchworkfamilien“ und nicht eingetragener 
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lebensgemeinschaften
Besondere regelungen sind jeweils in „Patchworkfamilien" notwendig, in denen 
Partner mit eigenen und gemeinsamen Kindern zusammenleben . Da die Erbfolge 
nach dem Gesetz über die Blutlinie und den Ehepartner erfolgt, können sich für die 
entstehenden Erbengemeinschaften erhebliche Probleme ergeben – lassen Sie sich 
von einem fachanwalt oder Notar beraten .
Gleiches gilt für Personen, die „ohne Trauschein“ miteinander leben und gemeinsa-
mes Vermögen erwirtschaftet haben, welches nach dem Gesetz an die Blutsverwandten 
oder Ehegatten vererbt wird .

Erbschein
Erbe ist man bereits mit dem anfall der Erbschaft . Der Nachweis der Erbschaft erfolgt 
über den Erbschein, der beim zuständigen Nachlassgericht beantragt werden kann . 
oftmals fordern Banken oder lebensversicherungsgesellschaften einen Erbschein .

INHALTE EINER VERFüGUNG VON TODES WEGEN

Vielen menschen ist bei der abfassung ihres letzten Willens die  unterscheidung zwi-
schen Erbe und Vermächtnis nicht bekannt oder bewusst . Deshalb kann es bei pri-
vatschriftlichen Verfügungen zu fehlern und auslegungsschwierigkeiten kommen .

Erbeinsetzung 
Die Einsetzung von Erben ist die wichtigste Verfügung, die Sie als Erblasser treffen 
können . Das Gesetz versteht unter "Erben" den Gesamtrechtsnachfolger, auf den mit 
Ihrem Tode der gesamte Nachlass übergeht . Er tritt quasi in Ihre fußstapfen . Dieser 
pauschale übergang von Besitz und Verbindlichkeiten, rechten und Pflichten 
geschieht automatisch, ohne dass eine rechtshandlung dazu erforderlich ist . Erben 
mehrere Personen zusammen, sind diese zu bestimmten, von Ihnen verfügten 
Bruchteilen (Erbquoten) am Nachlass beteiligt . Beim Erbe handelt es sich um den 
gesamten Nachlass einschließlich aller Vermögenswerte und Schulden . 
          
Vermächtnis
Bei einem Vermächtnis handelt es sich um die Zuwendung eines einzelnen 
Vermögensvorteils . Dies kann ein genau bezeichneter Gegenstand sein, wie etwa 
Schmuck, Teppiche etc ., ein bestimmter Geldbetrag oder auch ein recht, z .B .  
Nießbrauchrecht oder Wohnrecht .

Ein Vermächtnis fällt dem Bedachten nicht automatisch zu . Die von Ihnen benannten 
Erben müssen das Vermächtnis ausführen und somit den Gegenstand des Ver-
mächtnisses auf den Vermächtnisnehmer übertragen . 
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Pflegevermächtnis
Von besonderer Bedeutung ist das „Pflegevermächtnis“ . Damit kann der Erblasser 
besondere leistungen eines Kindes, des Partners oder Dritter honorieren, die diese 
Person zu seiner Pflege, Betreuung und unterstützung zu lebzeiten erbracht hat und 
die er gegebenenfalls zu lebzeiten noch nicht finanziell ausgleichen kann . Dies ist 
gesetzlich zwar auch in der Vorschrift des § 2057 BGB geregelt, betrifft dort aber nur 
abkömmlinge . In einem Vermächtnis können Sie genau festlegen, welchen Betrag 
diese Person nach Ihrem Tod erhalten soll, z .B . „für jeden monat der Pflege … Eur 
ab dem … , fällig am … .“ .

auflage 
Wenn Sie einem Erben oder Vermächtnisnehmer eine Verpflichtung auferlegen, so 
handelt es sich um eine auflage . Ein Beispiel hierfür sind Bestimmungen etwa über 
die Grabpflege oder letztwillige fürsorge für Ihre Tiere . So können Sie in einem 
Testament mit einer auflage an Ihre Erben oder die durch ein Vermächtnis bedachten 
Personen oder Einrichtungen festlegen, wie Ihr Haustier zu versorgen ist . 

Erbengemeinschaft und Teilungsanordnung
mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft . Sie können in allen angelegenheiten 
des Nachlasses nur gemeinsam handeln . Jeder von ihnen kann aber jederzeit die 
Erbteilung verlangen, wenn nicht durch letztwillige Verfügung etwas anderes angeord-
net worden ist . In Ihrem Testament oder Erbvertrag können Sie die Verteilung des 
Nachlasses bestimmen . Je nach den umständen kann eine solche Teilungsanordnung 
für Ihre Erben hilfreich sein . Es erleichtert die Erbauseinandersetzung, wenn Sie in 
Ihrer letztwilligen Verfügung eine entsprechende Teilungsanordnung vorgegeben 
haben .

Testamentsvollstreckung
möchten Sie die ausführung Ihrer anordnungen, z .B . Vermächtnisse und 
Teilungsanordnungen, sichern oder die Befugnis zur Nachlassabwicklung und 
Nachlassteilung in eine Hand legen, ordnen Sie Testamentsvollstreckung an und 
ernennen einen Testamentsvollstrecker Ihres Vertrauens . Der Testamentsvollstrecker 
erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung . Es gibt dafür keine festen Gebührensätze . 
Die Kosten liegen bei ein bis sechs Prozent des sog . aktivnachlasswertes . Sie können 
die Vergütung auch schon in Ihrem Testament festlegen .

Sollten Sie die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung in Ihrem Testament zum Erben  
einsetzen, kümmert sich diese selbstverständlich um eine Ihren Wünschen ent-
sprechende Grabgestaltung sowie um die Grabpflege für die Dauer der liegezeit .
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SCHENKUNGEN

Vererben und Schenken berühren einander . oft erfolgen Schenkungen "zur vorweg- 
genommenen Erbfolge" aus Gründen der Steuerersparnis oder um die Pflichtteilslast des 
bevorzugten Erben dadurch zu mindern, weil das eigentliche Erbe geringer ausfällt . 

Dies können sein:
•  Schenkungen zu lebzeiten zugunsten Dritter auf Bankguthaben 
•  Einsetzung als Berechtigter einer lebensversicherung 
•  übertragung von Geldvermögen 
•  Einräumung von Wohn- oder Nießbrauchrechten und anderes mehr .

Bei der Bemessung der Pflichtteile werden Schenkungen dem Nachlass zwar grundsätz-
lich hinzugerechnet, in voller Höhe aber nur, wenn diese im Jahr vor dem Erbfall erfolgten . 
ab dann schmelzen die Werte jährlich um 10 % . für Schenkungen an den Ehepartner (zu 
unterscheiden von den unbenannten Zuwendungen) gilt die 10 Jahresfrist nicht . auch 
hier ist der rat eines fachmannes oder einer fachfrau einzuholen .

mit Schenkungen lassen sich Steuern sparen, da alle 10 Jahre Vermögenswerte bis zu 
einer bestimmten Höhe steuerfrei, z .B . an Kinder und Enkelkinder, übertragen werden 
können . Schenkungen, die weniger als 10 Jahre auseinander liegen, werden für die 
Besteuerung zusammen gerechnet, ebenso Schenkungen in den letzten 10 Jahren vor 
dem Erbfall mit dem, was der Beschenkte erbt . liegt Ihre Schenkung zu lebzeiten 
weniger als 10 Jahre vor dem Erbfall, so muss sich der Beschenkte die Höhe des 
Schenkungsbetrages auf den freibetrag für die Erbschaftsteuer anrechnen lassen .
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STIFTUNG

Zuwendungen zu mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken erfolgen meist durch 
Erbeinsetzung oder Vermächtnis zugunsten einer entsprechenden Einrichtung, z .B . 
der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung . Bei größeren Vermögen kommt auch die 
Errichtung einer unterstiftung bzw . einer rechtsfähigen Stiftung in Betracht . Dann wird 
der Stiftungszweck aus Erträgnissen des von Ihnen eingebrachten Vermögens erfüllt . 
Das Stiftungsvermögen bleibt unangetastet und ungeschmälert erhalten .

Sie können bereits zu Ihren lebzeiten stiften und nachfolgend die Stiftung auch testa-
mentarisch bedenken . oder Sie entscheiden sich für das Stiften von Todes wegen . 
Wir geben Ihnen gerne weitere Hinweise . Sprechen Sie uns an .

Nähere Gestaltung
Erbeinsetzung, Vermächtnisanordnung, auflage, Teilungsanordnung, Stiftung und 
Testamentsvollstreckung können vielfältig ausgestaltet und untereinander kombiniert 
werden . Sinnvoll ist immer die Einsetzung eines Ersatzerben oder Ersatzvermächt-
nisnehmers für den fall, dass der in erster linie Bedachte vor Ihnen verstirbt . 
Nicht selten ist bei Ehegatten, die ein gemeinsames Testament errichten wie auch in 
„Patchworkfamilien“ eine zweistufige Erbeinsetzung angebracht . Danach werden der 
Nachlass oder ein Teil des Nachlasses zunächst einem Vorerben (Wohnhaus dem 
Ehegatten zur Nutzung bis zum Tod), beim Tode des Vorerben dann dem Nacherben 
(den gemeinsamen Kindern und/oder den eigenen Kindern) zugewendet . In ähnlicher 
Weise kann ein Vorvermächtnis und Nachvermächtnis angeordnet werden .

Eltern können für die Zeit der minderjährigkeit ihrer Kinder einen Vormund benennen . 
Bei aller Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten sollten Sie bestrebt sein, Ihre 
anordnungen möglichst einfach zu halten .

Zu guter letzt
Wenn Sie ein Testament verfasst haben, sollten Sie es auf dem neuesten Stand hal-
ten . Vielleicht ist Ihre familie inzwischen gewachsen oder ein im Testament Bedachter 
ist verstorben . 

Das Gesetz räumt einem hinzugekommenen Pflichtteilsberechtigten nach § 2079 
BGB, einem weiteren Kind, welches bei der Testamentserrichtung noch nicht geboren 
war oder einer Ehefrau, die später in diesen Status eingetreten ist, ein eigenes 
anfechtungsrecht gegen das ursprüngliche Testament ein mit der folge, dass dieses 
unwirksam werden kann und die gesetzliche Erbfolge eintritt . 
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auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Sie über die arbeit der ZNS – Hannelore 
Kohl Stiftung informieren .

Wem wir helfen
unser Gehirn ist die Schaltzentrale des Körpers und unser wichtigstes organ . Wird 
es beschädigt, sind die folgen einschneidend . Bei vielen unfallopfern bleiben dauer-
hafte körperliche und/oder kognitive Beeinträchtigungen zurück . Jedes Jahr erleiden 
270 .000 menschen eine Schädelhirnverletzung: bei unfällen im Straßenverkehr, 
durch einen falschen Tritt am arbeitsplatz, durch ausrutschen in Haus und Garten, 
bei Sport oder Spiel . Viele dieser menschen werden von einer Sekunde auf die ande-
re ihrer gesamten lebensträume beraubt . Die Hälfte der unfallopfer sind jünger als 25 
Jahre, 35 .000 Kinder unter 6 Jahren . Junge menschen, die Pläne geschmiedet und 
sich auf ihre Zukunft gefreut haben . 

für menschen, die eine Schädelhirnverletzung erleiden, ist nichts mehr so, wie es 
vorher war . Gerade noch voll verantwortlich und aktiv mitten im leben, brauchen sie 
nun ständige Betreuung und Pflege . oftmals können sie sich nicht mehr bewegen, 
nicht sprechen und nicht schlucken, nicht einmal selbstständig atmen . Die unfallopfer 
und ihre angehörigen stehen dieser unfassbaren Situation hilflos gegenüber . Nach 
einem solchen Ereignis müssen die verloren gegangenen fähigkeiten Schritt für 
Schritt neu erlernt werden .

Wie die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung hilft
Wir sind für Betroffene und angehörige da . unser Beratungsdienst unterstützt durch 
eine individuelle unabhängige Beratung und stärkt deren Position im Behand-
lungsprozess . als eine der größten organisationen in Deutschland für schädelhirnver-
letzte menschen stehen wir an der Seite der Betroffenen . Wir kämpfen für deren 
rechte und sind ihr Sprachrohr in der Öffentlichkeit . In unserer Präventionsarbeit 
klären wir über unfallursachen und unfallrisiken auf . Wir fördern forschungsprojekte 
und die Einrichtung von Therapieplätzen in rehabilitationseinrichtungen, Wir begleiten 
die Patienten durch alle Phasen der Behandlung und rehabilitation . und wir unter-
stützen die unfallopfer bei der Wiedereingliederung in Schule oder Beruf, auch wenn 
bis dahin viele Jahre vergehen . 

Wie Sie helfen können
Indem Sie die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung in Ihrem Nachlass bedenken, schaffen 
Sie etwas Bleibendes für die Nachwelt . Sie tragen dazu bei, dass wir uns auch 
zukünftig für die schädelhirnverletzten menschen und ihre angehörigen einsetzen 
können und setzen so ein Zeichen für das leben .

unsere arbeit finanzieren wir ausschließlich aus freiwilligen Zuwendungen engagierter 
mitmenschen, wie beispielsweise familie Weiß, die uns ihren Nachlass übertragen 

DIE ZNS – HANNELORE KOHL STIFTUNG



"WAS EIN MENSCH AN GUTEM IN DIE WELT
HINAUS GIBT, GEHT NICHT VERLOREN."

albert Schweitzer

Mit Ihrer letztwilligen Verfügung zugunsten der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung 
setzen Sie ein Zeichen für das Leben und schenken anderen Menschen Hoffnung.
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Mit Ihrer letztwilligen Verfügung zugunsten der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung 
setzen Sie ein Zeichen für das Leben und schenken anderen Menschen Hoffnung.

hat, den wir im Sinne der Stifterfamilie verwalten . roland Weiß verbrachte durch einen 
unfall viele Jahre im sogenannten Wachkoma . Der nach ihm benannte fonds dient 
der direkten finanziellen Hilfe für menschen im Wachkoma . finanziert werden damit 
Therapien, wie beispielsweise musiktherapie, die nicht im leistungskatalog der 
Sozialversicherungsträger enthalten sind . 

Kinderklinik Schömberg
Die zur Erweiterung des Behandlungsangebotes für Kinder mit Schädigungen des 
Zentralen Nervensystems benötigen Therapiegeräte wurden von der ZNS – Hannelore 
Kohl Stiftung mit 21 .357 Euro finanziert . 

Elternhaus mit Pflegetrainingseinheit
Vor allem für kleine Kinder und schwer verletzte Patienten ist die anwesenheit der 
Eltern für eine erfolgreiche rehabilitation oft notwendig . Die Kinder brauchen ihre 
Eltern gerade in der frühphase der rehabilitation, die Eltern ihrerseits benötigen oft 
Beistand in der Verarbeitung der plötzlichen Erkrankung ihrer Kinder . außerdem 
erleichtert eine gute Schulung der Eltern den übergang in die spätere eigenverant-
wortliche Versorgung ihrer Kinder . Da neurologische rehabilitationszentren als 
Spezialeinrichtungen große Einzugsgebiete haben, ist es vielen Eltern nicht möglich, 
täglich zwischen Wohnort und rehabilitationszentrum zu pendeln . Die ZNS – 
Hannelore Kohl Stiftung hat den Bau eines Elternhauses mit 200 .000 Euro finanziert . 
Das Elternhaus bietet den Eltern unterkunft und ist zugleich Pflegetrainingswohnung, 
in der die Eltern unter professioneler anleitung die Pflege ihrer behinderten Kinder 
üben können . 

Seminarwochenenden 
Erleidet ein Kind eine Hirnverletzung hat dies auswirkungen auf die gesamte familie . 
In unserem familienseminar geben wir den Eltern wichtige Informationen zum 
Krankheitsbild und dessen auswirkungen, zu weitergehender Nachsorge und sozial-
rechtlichen aspekten . Ähnliche angebote richten sich an angehörige, die einen schä-
delhirnverletzten menschen zu Hause pflegen und betreuen sowie an Betroffene 
verschiedener altersgruppen .
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Wie wir mit Ihren Zuwendungen umgehen
Im Interesse ihrer Spender hat sich die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung eine 
Selbstverpflichtung auferlegt . Die rechnungsabschlüsse der ZNS – Hannelore Kohl 
Stiftung werden von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontrolliert . 
Zusätzlich zur Jahresabschlussprüfung werden regelmäßig von einem unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer interne revisionen durchgeführt . Geprüft werden die 
organisationsabläufe, der wirtschaftliche mitteleinsatz sowie die ordnungsgemäße 
Spendenverwendung und -verwaltung . Damit unterzieht sich die ZNS – Hannelore 
Kohl Stiftung freiwillig weit strengeren auflagen als die vom Deutschen Spendenrat in 
Bonn und vom Deutschen Zentralinstitut für soziale fragen (DZI) in Berlin geforderten 
maßnahmen, die für eine Vergabe des Spendensiegels notwendig wären . 

Die Selbstverpflichtung der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung umfasst
•  die ordnungsgemäße Buchführung und rechnungslegung nach kaufmännischen 

Grundsätzen
• die Prüfung der rechnungslegung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer
• die Veröffentlichung des Jahresabschlusses samt seiner Erläuterungen
•  die Einhaltung der steuerlichen Grundsätze für gemeinnützige organisationen  

mit Nachprüfbarkeit der mittelherkunft und -verwendung
•  die Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben bei ratsuchenden,  

Patienten und Spendern
•  die Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit  

beim Einsatz der Spendengelder
•  den Nachweis im rechnungswesen über Erhalt und Verwendung zweck- 

gebundener Spenden, etwa für wissenschaftliche Zwecke
•  keine mitglieder-, Spenden- oder sonstige Einnahmen-Werbung auf 

Provisionsbasis, mit Erfolgsprämien oder Erfolgsbeteiligungen in irgendeiner form
• die Wahrung der Würde des menschen bei Werbemaßnahmen
•  die Beachtung von Sperrvermerken und Wünschen der Spender bei der 

Zusendung von Werbebriefen
•  keine Einflussnahme auf die Entscheidung zur Spende
•  ethischer umgang mit Spenden
•  Berücksichtigung von Spenderwünschen hinsichtlich Zweckbindung  

von Zuwendungen
•  die mitgliedschaft im Dachverband der freien gemeinnützigen Einrichtungen  

DEr ParITÄTIScHE

Darüber hinaus informiert die Zeitschrift forum die Spender regelmäßig über die 
Einnahmen und deren Verwendung .
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wenn Sie weitere fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung . 
Gerne informiere ich Sie persönlich, welche Betreuung und welche leistung wir für 
Sie erbringen, falls Sie unsere organisation in Ihrem letzten Willen bedenken wollen .

Sie erreichen mich montags bis freitags zwischen 9 .00 uhr und 18 .00 uhr 
unter der rufnummer 0228 / 97 84 5-0 .

mit freundlichen Grüßen
Ihre

Helga lüngen
Geschäftsführerin

Haftungsausschluss und Schutzvermerk
Die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung übernimmt keine Gewähr für aktualität und 
richtigkeit der bereitgestellten Informationen . Die hier zur Verfügung gestellten 
Informationen erheben keinen anspruch auf Vollständigkeit . Sie ersetzen nicht das 
Gespräch mit einem rechtsanwalt oder Notar .

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
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STEUERKLASSEN

Erbschaft- und Schenkung-Steuerklassen
(nicht zu verwechseln mit den Steuerklassen für Lohn und Einkommen)

Freibeträge in den zuvor genannten Steuerklassen

Jedem Erwerber steht ein persönlicher freibetrag zu, der sowohl für den Erwerb von 
Todes wegen als auch für Schenkungen unter lebenden gilt . Bei Schenkungen zu 
lebzeiten können Sie die freibeträge alle 10 Jahre nutzen . Bitte lassen Sie sich auch 
hier rechtlich entsprechend beraten .

Erbfall Schenkung

Ehegatte I I

Kinder, Stiefkinder I I

abkömmlinge der Kinder/Stiefkinder, Enkel
- wenn Eltern verstorben -

I I

Eltern, Großeltern, urgroßeltern im Erbfall I I

Eltern, Groß- und urgroßeltern bei Erwerb unter lebenden II II

Geschwister II II

Nichten, Neffen II II

Stiefeltern II II

Schwiegertochter, -sohn II II

Schwiegereltern II II

geschiedener Ehepartner II II

Verlobte, freunde, Bekannte, lebensgefährten,  
nicht eingetragene  und eingetragene lebenspartner

III III

Steuer-
klasse

daraus freibetrag 
in  Euro 

Versorgungsfreibetrag 
nur im Erbfall in Euro 

(ohne Hinterbliebenen- oder 
Versorgungsbezüge)

I Ehepartner, lebenspartner 500 .000 256 .000

I Jedes Kind/Stiefkind 400 .000

I
abkömmlinge von verstorbenen 
Kindern und Stiefkindern

400 .00
zwischen 10 .300 – 52 .000  

je nach alter      

I Enkel                   200 .000 entfällt

I alle anderen aus I 100 .000 entfällt

II alle 20 .000 entfällt

III alle 20 .000 entfällt
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Steuersätze für Erbschaft- und Schenkungsteuer

Notargebühren (Beispiele) für einfaches Einzel-Testament

(Stand Juni 2012)

Gemeinnützige Organisationen wie die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung sind von der 
Erbschaftsteuer befreit. Deshalb kommt bei der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung das 
Vermögen aus Erbschaften und Vermächtnissen vollständig dem satzungsmäßigen 
Zweck und damit den Unfallopfern zugute.

Stand: Juni 2009 – Angaben ohne Gewähr -

Wird ein Erbvertrag beurkundet, so verdoppeln sich die Gebühren.

Wert in Euro bis einschl. Steuersatz in % bei Steuerklasse

I II III

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

mehr als 26.000.000 30 43 50

Wert des Nachlassvermögens 
in Euro

Gebühr in Euro

5.000 42

11.000 54

20.000 72

50.000 132

70.000 162

100.000 207

250.000 432

500.000 807

1.000.000 1.557

infOrMaTiOns-anfOrDerunG

Bitte informieren Sie mich über Ihre Arbeit

  allg. Informationsmaterial

  Geschäftsbericht

  Beispiel für ein Rehabilitationsprojekt

Bitte informieren Sie mich

  über Möglichkeiten, die Arbeit der ZNS – 
Hannelore Kohl Stiftung konkret zu unterstützen

Ich habe Interesse an Ihrem Angebot für 
pflegende Angehörige. Bitte senden Sie mir

  Einladung zu einem Seminar

  Informationsmaterial

Bitte schicken Sie mir den Ratgeber

  Informationen zum Betreuungsrecht

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.
Bitte rufen Sie mich an.

Telefon _______________________________________

gerne in der Zeit von  ________ bis __________  Uhr.

HERAUSGEBER
ZNS – Hannelore Kohl Stiftung für Verletzte

Rochusstraße 24 · 53123 Bonn
Telefon: 0228 / 97 84 50 · Fax: 0228 / 97 84 555
info@hannelore-kohl-stiftung.de · www.hannelore-kohl-stiftung.de

Spendenkonto 3000 3800 · Sparkasse KölnBonn · BLZ 370 501 98

Text mit Unterstützung durch
Rechtsanwältin Gabriele Hermann-Lersch
FA’in für Erb- und Familienrecht
Zehnerstraße 29 · 53498 Bad Breisig
Telefon: 02633 / 480 780 · Fax: 02633 / 480 78 28
www.lerschra.de

Bildnachweis: 
Titemotiv: ©istockphoto.com, Seite 10 © Lucian Milasan - Fotolia.com, 
Seite 11 ©istockphoto.com, Seite 15 © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Stand: Juni 2012
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ChanCen für 
ein neues Leben
infOrMaTiOnen über Das Vererben

Zu unseren wichtigsten Aufgaben und Aktivitäten zählen

•  Beratung Betroffener und ihrer Familien – durch Informationen über  
therapeutische Möglichkeiten, Vermittlung von wohnortnahen 
Rehabilitationsplätzen sowie sozialrechtliche Auskünfte

•  Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und Kliniken durch  
die Ausstattung von Therapieplätzen sowie die Bereitstellung von  
medizinischen Geräten und Hilfsmitteln

•  Forschungsförderung auf dem Gebiet der Neurowissenschaften,  
z.B. durch die Vergabe des Hannelore Kohl Förderpreises für 
Nachwuchswissenschaftler

•  Prävention von Unfällen durch gezielte Aufklärungsarbeit  
über Unfallursachen und -risiken

•  Individuelle finanzielle Hilfe für schädelhirnverletzte  
Menschen durch unseren Hilfefonds

•  Kostenfreies Informationsmaterial für Betroffene, Angehörige und Interessierte

Um diese Arbeit fortsetzen zu können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Spende.
Spendenkonto 3000 3800 | Sparkasse KölnBonn | BLZ 370 501 98

Die Zns – hanneLOre KOhL sTifTunG GibT 
sChÄDeLhirnVerLeTZTen MensChen neuen LebensMuT

ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
Rochusstraße 24 · 53123 Bonn · Tel.: 0228 / 97845-0 · Fax: 0228 / 97845-55
info@hannelore-kohl-stiftung.de · www.hannelore-kohl-stiftung.de
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Steuersätze für Erbschaft- und Schenkungsteuer

Notargebühren (Beispiele) für einfaches Einzel-Testament

(Stand Juni 2012)

Gemeinnützige Organisationen wie die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung sind von der 
Erbschaftsteuer befreit. Deshalb kommt bei der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung das 
Vermögen aus Erbschaften und Vermächtnissen vollständig dem satzungsmäßigen 
Zweck und damit den Unfallopfern zugute.

Stand: Juni 2009 – Angaben ohne Gewähr -

Wird ein Erbvertrag beurkundet, so verdoppeln sich die Gebühren.

Wert in Euro bis einschl. Steuersatz in % bei Steuerklasse

I II III

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

mehr als 26.000.000 30 43 50

Wert des Nachlassvermögens 
in Euro

Gebühr in Euro

5.000 42

11.000 54

20.000 72

50.000 132

70.000 162

100.000 207

250.000 432

500.000 807

1.000.000 1.557

infOrMaTiOns-anfOrDerunG

Bitte informieren Sie mich über Ihre Arbeit

  allg. Informationsmaterial

  Geschäftsbericht

  Beispiel für ein Rehabilitationsprojekt

Bitte informieren Sie mich

  über Möglichkeiten, die Arbeit der ZNS – 
Hannelore Kohl Stiftung konkret zu unterstützen

Ich habe Interesse an Ihrem Angebot für 
pflegende Angehörige. Bitte senden Sie mir

  Einladung zu einem Seminar

  Informationsmaterial

Bitte schicken Sie mir den Ratgeber

  Informationen zum Betreuungsrecht

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.
Bitte rufen Sie mich an.

Telefon _______________________________________

gerne in der Zeit von  ________ bis __________  Uhr.

HERAUSGEBER
ZNS – Hannelore Kohl Stiftung für Verletzte

Rochusstraße 24 · 53123 Bonn
Telefon: 0228 / 97 84 50 · Fax: 0228 / 97 84 555
info@hannelore-kohl-stiftung.de · www.hannelore-kohl-stiftung.de

Spendenkonto 3000 3800 · Sparkasse KölnBonn · BLZ 370 501 98

Text mit Unterstützung durch
Rechtsanwältin Gabriele Hermann-Lersch
FA’in für Erb- und Familienrecht
Zehnerstraße 29 · 53498 Bad Breisig
Telefon: 02633 / 480 780 · Fax: 02633 / 480 78 28
www.lerschra.de

Bildnachweis: 
Titemotiv: ©istockphoto.com, Seite 10 © Lucian Milasan - Fotolia.com, 
Seite 11 ©istockphoto.com, Seite 15 © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Stand: Juni 2012
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ChanCen für 
ein neues Leben
infOrMaTiOnen über Das Vererben

Zu unseren wichtigsten Aufgaben und Aktivitäten zählen

•  Beratung Betroffener und ihrer Familien – durch Informationen über  
therapeutische Möglichkeiten, Vermittlung von wohnortnahen 
Rehabilitationsplätzen sowie sozialrechtliche Auskünfte

•  Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und Kliniken durch  
die Ausstattung von Therapieplätzen sowie die Bereitstellung von  
medizinischen Geräten und Hilfsmitteln

•  Forschungsförderung auf dem Gebiet der Neurowissenschaften,  
z.B. durch die Vergabe des Hannelore Kohl Förderpreises für 
Nachwuchswissenschaftler

•  Prävention von Unfällen durch gezielte Aufklärungsarbeit  
über Unfallursachen und -risiken

•  Individuelle finanzielle Hilfe für schädelhirnverletzte  
Menschen durch unseren Hilfefonds

•  Kostenfreies Informationsmaterial für Betroffene, Angehörige und Interessierte

Um diese Arbeit fortsetzen zu können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Spende.
Spendenkonto 3000 3800 | Sparkasse KölnBonn | BLZ 370 501 98

Die Zns – hanneLOre KOhL sTifTunG GibT 
sChÄDeLhirnVerLeTZTen MensChen neuen LebensMuT

ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
Rochusstraße 24 · 53123 Bonn · Tel.: 0228 / 97845-0 · Fax: 0228 / 97845-55
info@hannelore-kohl-stiftung.de · www.hannelore-kohl-stiftung.de


