
der mit einem Nachlass verbun-
denen Themen sind für einen 
juristischen Laien hohe Hür-
den“, so Rump. Für das juristi-
sche Handwerk bedeutet das, 
möglichst schlanke rechtliche 
Regelungen zu erarbeiten, um 
die gewünschten Ergebnisse zu 
erzielen. Lediglich, wenn der 
konkrete Fall es erfordert, wird 
es entsprechend komplexer.

Zu Beginn eines juristischen 
Beratungsgesprächs steht meist 
die Frage: Wie frei kann ich mei-
nen letzten Willen überhaupt 
verfügen? Dieser Aspekt be-
rührt etwa den Pflichtteil, der 
Kindern des Erblassers übli-
cherweise zusteht. Sind die ge-
wünschten Regelungen defi-
niert, geht es an die konkrete 
Umsetzung.

Einzelne Personen oder auch 
gemeinnützige Organisatio-
nen können am Nachlass be-
teiligt werden. Wer wickelt be-
stimmte Dinge ab, wenn es so-
weit ist? Wie kann das ganz 
praktisch betrachtet funktio-

nieren? „Gibt es einen engeren 
Familienkreis, wird dieser in der 
Regel bedacht“, sagt Rump. „Dar-
über hinaus werden Werte auch 
immer wieder an gemeinnüt-
zige Einrichtungen vermacht.“ 
All dies muss aufeinander ab-
gestimmt werden.

Werte zu hinterlassen, Geld-
werte oder sonst wie materialis-
tische, beschränkt sich nicht nur 
auf die Familie und Freunde. Ob 
sozial, ökologisch oder in einem 
anderen Sinne: Es gibt unzäh-
lige Möglichkeiten, mit seinem 
Nachlass ganz konkrete Projekte 
zu unterstützen. Ebenso um-
fangreich ist die Zahl der Or-
ganisationen, die sich für sol-
che Anliegen einsetzen – und 
über die man mit seinem per-
sönlichen Einsatz etwas bewir-
ken kann. Größere gemeinnüt-
zige Einrichtungen sind darauf 
vorbereitet, dass Menschen sie 
unterstützen – auch durch ein 
Vermächtnis im Sterbefall. Sol-
che Vereine, Stiftungen oder 
NGOs laden regelmäßig zu In-

Von Lars Klaaßen

Seinen letzten Willen zu for-
mulieren, ist eine komplexe 
Aufgabe. Einerseits sind recht-
liche, steuerliche und wirt-
schaftliche Aspekte zu beden-
ken; andererseits soziale Fra-
gen, die nicht ausschließlich 
Familie und Freunde betreffen 
müssen: Was möchte ich wem 
zu welchem Zeitpunkt und auf 
welchem Weg hinterlassen? Ist 
es gerechter, allen gleich viel zu 
geben oder sollte jeder das be-
kommen, was er braucht?

Die gefragteste Anlaufstelle 
für Menschen, die mit professi-
oneller Unterstützung ihr Testa-
ment aufsetzen wollen, ist eine 
Anwaltskanzlei. Dort werden die 
künftigen Regelungen mit juris-
tischem Know-how so formu-
liert, dass keine Unklarheiten 
entstehen und somit das Risiko 
späterer rechtlicher Auseinan-
dersetzungen minimiert wird.

Ein Anwalt ist dezidiert In-
teressenvertreter seiner Klien-
ten. Er berät zum Beispiel auch 
über steuerliche Konsequen-
zen für Erblasser und Erben. 
„Neben dem juristischen Sach-
verstand ist eine weitere Quali-
tät von großer Bedeutung“, be-
tont Cornelia Rump. „Der Erblas-
ser sollte, wie andere Klienten 
auch, mit seinem Anwalt har-
monieren.“ In dieser Hinsicht 
sei es gut, auf sein Bauchgefühl 
zu achten. „Erben und Verer-
ben ist ein emotionales Thema, 
das die Generationen verbin-
det“, berichtet die Hamburger 
Fachanwältin für Erbrecht aus 
eigener Erfahrung. Ihr Bera-
tungsschwerpunkt liegt im Be-
reich der Testamentsgestaltung 
und Streitvermeidung. Sie ist 
für verschiedene gemeinnüt-
zige Organisationen tätig, hält 
bundesweit Vorträge zur Testa-
mentsgestaltung und Nachlass-
abwicklung und ist bundesweit 
auch beratend und abwickelnd 
tätig. Aus dieser Erfahrung weiß 
sie: „Es ist wichtig, dass sich der 
Mandant auch menschlich ver-
standen fühlt, um so ein intimes 
Anliegen wie den letzten Willen 
gemeinsam zu besprechen und 
zu verfassen.“

Ein guter Anwalt geht sowohl 
mit zwischenmenschlichem 
als auch wirtschaftlichem Ver-
ständnis daran. „Rechtsunsi-
cherheit und die Emotionalität 
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Wer über den Tod hinaus Gutes bewirken möchte, kann etwa in seinem Testament gemeinnützige Organisationen bedenken,  
von Tierschutz bis Kindeswohl – es muss ja nicht die Kirche sein. Aber auch so gibt es natürlich so einiges zu beachten

Der letzte Wille kann ein guter sein
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Was möchte ich 
wem wann und wie 
auf welchem Weg 
hinterlassen?

Erlös dann ihren Aktivitäten zu-
gute kommt. Nur in Ausnahme-
fällen eignet sich ein Wohnhaus 
für die Nutzung einer solchen 
Organisation. „Die Abwicklung 
solcher Transaktionen sind grö-

ßeren Einrichtungen vertraut“, 
weiß Rump. Von Vorteil sei den-
noch auch hier ein Gespräch 
im Vorfeld: „Beide Seiten kön-
nen sich unverbindlich darü-
ber austauschen, wer welche 

Vorstellungen hat und wie man 
dabei zusammenkommt.“ Auch 
nachdem ein Testament aufge-
setzt wurde, lässt sich dieses im-
mer noch ändern, falls dies spä-
ter gewünscht ist.

formationsrunden. Veranstal-
tungskalender und Anzeigen 
in Lokalzeitungen weisen darauf 
hin. Die Organisationen berich-
ten zum einen über ihre Aktivi-
täten. Darüber hinaus informie-
ren sie auch darüber, wie man 
sie unterstützen kann, zu Leb-
zeiten oder indem man sie im 
Testament bedenkt. Im letztge-
nannten Fall kümmern sie sich 
auf Wunsch auch um organisa-
torische Belange nach dem Ster-
befall.

Nach einem ersten Kontakt, 
etwa auf einer Veranstaltung, 
können Dinge zunächst telefo-
nisch besprochen werden. Wird 
es konkreter, folgt auf Wunsch 
ein persönliches Treffen. „Vor 
allem auf diesem Weg kann ge-
genseitiges Vertrauen aufge-
baut werden, was entscheidend 
ist“, sagt Ralf Weelink, der bei der 
Heinz Sielmann Stiftung zu Erb-
schaften und Vermächtnissen 
berät. „Gerne versuchen wir im 
Gespräch herauszufinden, was 
unsere Förderer oder Interes-
senten genau wollen, damit wir 
gemeinsam handeln können.“

Die Fragen nach dem Willen 
gehen in zwei Richtungen. Ers-
tens: Wofür soll der Nachlass 
verwendet werden? Das kön-
nen zum Beispiel die Ziele der 
Heinz Sielmann Stiftung allge-
mein sein, aber auch konkrete 
Herzensprojekte oder Tierar-
ten. Zweitens: Was soll mit dem 
persönlichen Nachlass gesche-
hen? Die Stiftung kümmert 
sich etwa um die gesamte Ab-
wicklung und Auflösung von 
Wohnung, Haus und Hof. „Da-
bei achten wir darauf, dass das 
Hab und Gut gewissenhaft im 
Vier-Augen-Prinzip begutach-
tet wird“, betont Weelink. „Was 
wohin kommt, kann detailliert 
geregelt werden.“ Dazu zähle 
etwa auch, dass Angehörige ih-
ren zugedachten Anteil aus der 
Erbschaft erhalten. Wenn ge-
wünscht, organisiert die Stif-
tung zudem beispielsweise die 
Grabpflege genau in der vorher 
festgelegten Form. „Je detail-
lierter der letzte Wille und die 
Wünsche geäußert werden,“ so 
Weelink, „desto zielgenauer kön-
nen wir danach handeln.“

Möchte man sein Eigenheim 
einer gemeinnützigen Organi-
sation vermachen, sollte davon 
ausgegangen werden, dass diese 
die Immobilie verkauft und der 
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