
»
Ohne Vorbehalt und 

ohne Sorgen leg  
ich meinen Tag  
in deine Hand.  

Sei mein Heute,  
sei mein gläubig Morgen,  

sei mein Gestern,  
das ich überwand.

«
Edith Stein

Ich bin 
bei euch.

Erben – Vererben – Stiften im Bistum Münster
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 Was für eine großartige Zusage, 
die Jesus uns allen nach der Auferste-
hung gibt! Mich trägt der Glaube an 
diese Zusage Jesu durch mein Leben. 
Sie gibt mir Halt im Alltag, Dankbar-
keit im Glück und in schwierigen und 
schmerzhaften Situationen Hoffnung, 
Trost und Zuversicht. Alles und jeder 
kann gerettet werden, in allem kann 
ich auf Jesus zählen. Jesus ist bei mir 
und bei uns allen. Er ist mit uns und 
mitten unter uns.

Dr. Felix Genn
75. Nachfolger des Hl. Liudger als Bischof von Münster

Ich bin 
bei euch.

»
Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.

«

Hoffnung, Trost und Zuversicht
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 „Wir sind bei euch“. Früher haben wir  
das oft zu unseren Kindern gesagt, wenn sie 
Zuspruch brauchten, aufgeregt waren, bei 
den kleinen und größeren Sorgen des Alltags. 
Heute sind es weniger unsere Kinder als viel-
mehr die Enkel, denen es Halt gibt, wenn Oma 
und Opa für sie da sind. Uns macht das große 
Freude. Und inzwischen – mit fortschreiten-
dem Alter – sind es vielleicht auch wir selbst, 
die zunehmend einen solchen Zuspruch brau-
chen – von unserer Familie, von Freunden und 
auch im Gebet. Es tut einfach gut zu wissen: 
Wir sind nicht allein. 

 »
Es tut einfach gut  

zu wissen: Wir sind  
nicht allein. 

« 

Ich bin 
bei euch.

Hoffnung, Trost und Zuversicht

Cornelia und Winfried Jungkamp
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Ich bin 
bei euch.

Hoffnung, Trost und Zuversicht

 Wie oft höre ich als Leiterin der 
Fachstelle Weltkirche und globale  
Zusammenarbeit im Bistum Münster 
von Partnerinnen und Partnern aus  
aller Welt den Satz: „Wie gut, dass  
Ihr bei uns seid!“ Solidarität beginnt 
im Kleinen, in der Familie, im Freun-
deskreis, mit den Kolleginnen und 
Kollegen. Aber für mich geht das Für- 
einander-Dasein weit darüber hinaus: 
es geht um Gerechtigkeit weltweit,  
es geht um Solidarität mit denen, die 
weniger haben als wir. Ich bin sehr 
dankbar, wie viele Menschen sich in 
diesem Anliegen im Bistum Münster 
engagieren.

8 9

»
Wie gut, 

dass ihr bei uns seid.
«

Judith Wüllhorst 



Ich bin 
bei euch.

Testament, Verfügung, Vermächtnis, Spende, Stiftung

Die Liudger-Stiftung 
im Bistum Münster

 Zweck der Liudger-Stiftung im Bistum 
Münster ist vor allem die Förderung der Weiter-
gabe des christlichen Glaubens, des caritativen 
Engagements und von Bildungsmaßnahmen. 
Wenn Sie sich für die Einrichtung einer eigenen 
Stiftung unter dem Dach der Liudger-Stiftung 
interessieren, gibt es viele Fördermöglichkeiten 
in unterschiedlichen Feldern, die zu den Grund-
aufgaben der katholischen Kirche im Bistum 
Münster gehören. Beispielhaft genannt seien 
hier die Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kul-
tur, Bildung und Erziehung, Wohlfahrtswesen, 
Hilfe für Flüchtlinge und Behinderte, Entwick-
lungszusammenarbeit sowie Schutz von Ehe und 
Familie, die Ausbildung von Geistlichen oder 
auch die Pflege des Andenkens der Toten. Das 
sind wie gesagt nur Beispiele: Entscheidend ist 
immer das Anliegen, das Ihnen selbst beson-
ders wichtig ist. 
 Die Liudger-Stiftung kann für Ihre Stiftung 
treuhänderisch die Verwaltung übernehmen.

Ich bin bei euch.

Die Liudger-Stiftung unterstützt Sie

… bei der Testamentserstellung
…   bei Fragen zu den Themen Patientenverfügung,  

Vorsorgevollmacht, rechtliche Betreuung
…   bei der Nachlassabwicklung, unter anderem etwa  

auch bei Wohnungsauflösungen
…   bei der Erfüllung von Auflagen in Ihrem Testament,  

etwa im Blick auf die Grabpflege oder bei Mess- 
intentionen

… bei allen Fragen zur Gründung einer eigenen Stiftung

Rufen Sie uns an, Fon: 0251 495-1141, oder  
schicken Sie uns eine Mail: info@liudger-stiftung.de  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn es  
erforderlich ist, ziehen wir auch externe Fachleute 
oder Dienstleister hinzu. Wir, und damit Ihre  
Gesprächspartner bei der Liudger-Stiftung, sind:  
Christian Meyer und Tanja Egbers.
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Ich bin 
bei euch.

Stiftung Afrika-Hilfe

Stiftung 
Afrika-Hilfe

Ich bin 
bei euch.

Nirgendwo wächst die Bevölkerung so schnell 
wie in Afrika. Diese Menschen brauchen  
Perspektiven. Bildung kann den Menschen 
diese Perspektiven geben. 
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Liudger Stiftung

 Mit diesen Worten würdigte Papst Benedikt XVI. den Müns-
teraner Weihbischof Alfons Demming, als dieser 2012 starb. Be-
reits 2001 hatte Weihbischof Demming die Stiftung Afrika-Hilfe 
gegründet, die seit 2020 treuhänderisch von der Liudger-Stiftung 
im Bistum Münster verwaltet wird. 
 Im Sinne von Weihbischof Demming besteht der Zweck der 
Stiftung weiterhin in der Förderung kirchlicher und caritativer 
Aufgaben der katholischen Kirche in Afrika, insbesondere in Ni-
geria und Ghana. Seit 1982 besteht eine Partnerschaft zwischen 
dem Bistum Münster und den nordghanaischen Diözesen Tama-
le, Damongo, Wa, Navrongo-Bolgatanga und Yendi.
 Der Satzungszweck wird unter anderem verwirklicht durch 
die Förderung der religiösen Bildung und der schulischen Bildung 
von Kindern und Jugendlichen, aber auch durch die Unterstüt-
zung der Aus- und Weiterbildung von Priestern und Laienseel-
sorgerinnen und -seelsorgern. Gefördert werden sollen zudem 
lokale soziale, landwirtschaftliche, handwerkliche und caritative 
Projekte sowie Maßnahmen zur Gesundheitsversorgung im Sinne 
einer Hilfe zur Selbsthilfe.

Durch Spenden oder Zustiftungen haben alle die Möglichkeit,  
die Stiftung Afrika-Hilfe zu unterstützen.

Spendenkonto:
Empfänger: Stiftung Afrika-Hilfe
DE98 4006 0265 0047 5196 00

»
Weihbischof Demming 

war stets Pastor, Hirte und 
Seelsorger mit ganzem Herzen, 
der den Menschen die Freude, 

die Güte und Menschen- 
freundlichkeit Gottes  

verkündete. 
«

Ich bin 
bei euch.

Stiftung Afrika-Hilfe

Für die Menschen in Afrika da sein
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Ich bin 
bei euch.

Testament, Verfügung, Vermächtnis, Spende, Stiftung

Die gesetzliche Erbfolge

Wenn Sie kein Testament machen, greifen ge-
setzliche Bestimmungen zur Erbfolge. Der Staat 
verteilt dann Ihr Vermögen nach einem fest-
gelegten Schlüssel auf Ehegatten, Kinder, Enkel 
und Urenkel und – falls solche nicht vorhanden 
sind, bestimmte andere Verwandte. Es gibt so-
genannte Erben erster, zweiter und dritter Ord-
nung. Wenn es Erben erster Ordnung gibt, wer-
den die Erben der zweiten und dritten Ordnung 
nicht bedacht. Und innerhalb einer Ordnung 
erben diejenigen, die am nächsten mit dem 
Verstorbenen verwandt sind. Es erben also bei-
spielsweise Kinder vor Enkeln, Enkel vor Uren-
keln und so weiter.

Kein Testament? Dann greift die gesetzliche Erbfolge
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Ich bin 
bei euch.

Testament, Verfügung, Vermächtnis, Spende, Stiftung

Wer erbt was in Ehen oder Lebensge-
meinschaften?
Es gibt, gesetzlich bestimmt, auch in Ehen 
und Lebensgemeinschaften deutliche Un-
terschiede, wer was erbt. Unterscheiden 
muss man zudem, ob eine Ehe in der so-
genannten Zugewinngemeinschaft nach 
deutschem Recht ohne Ehevertrag ge-
schlossen wurde oder ob ein Ehevertrag 
vorliegt. Im ersten Fall erbt Ihr Ehegatte 
die Hälfte; die andere Hälfte erben, wenn 
Sie Kinder haben, diese zu gleichen Teilen. 
Haben Sie keine Kinder, erbt Ihr Ehegatte 
nicht alles, sondern 75 Prozent. Die rest-
lichen 25 Prozent erben Ihre Eltern oder 
auch Ihre Geschwister oder Nichten und 
Neffen. Grundsätzlich erben bei Güter-
trennung Kinder und Ehegatten zu glei-
chen Teilen, wobei der Anteil des Ehegat-
ten mindestens 25 Prozent betragen muss. 
Wenn Sie einen Ehevertrag abgeschlossen 
haben, gibt es eine andere gesetzliche Erb-
folge. Wie hoch der Erbanteil des Ehegat-
ten dann ist, hängt von der Kinderzahl und 
der Art des Ehevertrages ab. 

Wenn Sie nicht in einer Ehe leben, 
muss man wiederum unterscheiden: 
gleichgeschlechtliche Partner in eingetra-
genen Lebensgemeinschaften werden be-
handelt wie Ehegatten. 

Der Partner in einer nicht eingetra-
genen Lebensgemeinschaft ohne Trau-
schein erhält dagegen nichts, wenn er 
nicht in einem Testament bedacht wurde. 
Wer geschieden ist, erhält nichts aus dem 
Nachlass des ehemaligen Ehepartners. 
Sind Sie verwitwet, erben Ihre Kinder den 
gesamten Nachlass zu gleichen Teilen.

Was passiert ohne ein Testa-
ment? – Ein Beispiel:
Yvonne (28) und Florian (33), 
beide kinderlos, haben im Jahr 
2022 geheiratet. Sie haben kei-
nen Ehevertrag und leben in der 
sogenannten Zugewinngemein-
schaft. Im Sommer sind sie in ihr 
neu errichtetes Haus eingezo-
gen, das ihr gemeinsames Eigen-
tum ist. Kurze Zeit später ver-
unglückt Florian tödlich. Es gibt 
kein Testament. Dadurch ent-
steht eine Erbengemeinschaft 
zwischen Yvonne und Florians 
Eltern. Ohne deren Zustimmung 
könnte Yvonne künftig nicht 
mehr frei über das Vermögen, 
etwa das Haus, verfügen, son-
dern benötigt die Zustimmung 
ihrer Schwiegereltern, falls sie 
beispielsweise das Haus verkau-
fen möchte.

Wer erbt was von Alleinstehen-
den, Kinderlosen?
Auch hier gelten die Regelungen 
der gesetzlichen Erbfolge (siehe 
oben). Gibt es weder gesetzliche 
Erben noch ein Testament, erbt 
der Staat Ihr Vermögen. Wenn Sie 
das vermeiden möchten, müssen 
Sie ein Testament machen.

Die gesetzliche Erbfolge
(Verwandtscha�sgrad ausgehend vom Erblasser)

Großeltern

ElternOnkel/
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Bruder/
Schwester

Bruder/
Schwester
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Neffe

Großnichte/
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usw.
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elterliche Abstammung
Legende

Geschwister

durch Eheschluss/eingetragene 
Lebenspartnerscha� verbunden
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Markus J. König Stiftung

Ich bin 
bei euch.
Ich bin 
bei euch.

Markus J. König 
Stiftung

Katholische Kindertageseinrichtungen sind 
Lebensorte des Glaubens für Kinder und ihre 
Familien. Sie lassen sich in ihrer Arbeit vom 
christlichen Glauben leiten und inspirieren. 
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Markus J. König Stiftung

 Markus J. König (55) ist die Weitergabe des christlichen 
Glaubens wichtig. Er ist davon überzeugt, dass die 665 Kindertages- 
einrichtungen in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden 
im Bistum Münster wertvolle Orte sind, an denen Kinder den 
Glauben frühzeitig kennenlernen und „spielerisch an ihn heran-
geführt werden können“. Damit das auch in Zukunft so bleibt, 
hat Markus J. König im Jahr 2020 die seinen Namen tragende 
kirchliche Stiftung gegründet.
 „Ich bin in einer katholisch geprägten Familie aufgewachsen. 
Christliche Werte wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe waren 
wichtige Bausteine meiner Erziehung. Sie prägen mein Leben bis 
heute“, sagt er. Eigene Kinder hat er keine. „Mir lag aber die Unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen schon immer am Herzen. 
Mit meiner Stiftung möchte ich hierzu einen Beitrag leisten und 
zugleich andere ermuntern, das vielleicht auch zu tun.“
 Daher hat er die Stiftung testamentarisch bedacht. Doch 
das alleine ist ihm nicht genug. „Warum soll ich warten, Gutes 
zu tun, bis ich tot bin?“, fragt er. „Ich hoffe vielmehr, dass ‚Der 
da oben‘ mir noch viel Zeit lässt, hier auf Erden mitzubekommen, 
was mit der Stiftung Gutes erreicht wird.“

Die Markus J. König Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt. 
Sie wird treuhänderisch von der Liudger-Stiftung,  
der GemeinschaftsStiftung im Bistum Münster, verwaltet.

Kontakt und Information:
Markus J. König Stiftung/Liudger-Stiftung
Domplatz 28 • 48143 Münster • Fon 0251 495-1140 • info@liudger-stiftung.de

Den Glauben weitergeben

Ich bin 
bei euch.

»
Ich bin in einer  

katholisch geprägten 
Familie aufgewachsen. 
Christliche Werte wie  
Barmherzigkeit und  

Nächstenliebe waren  
wichtige Bausteine  
meiner Erziehung.  
Sie prägen mein 
Leben bis heute.

«
Markus J. König
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Ich bin 
bei euch.

Testament, Verfügung, Vermächtnis, Spende, Stiftung

Mein Testament

 Die gesetzlichen Bestimmungen zur Erbfolge 
haben die nächsten Familienangehörigen im Blick. 
Wenn Sie keine unmittelbaren Familienange-
hörigen (mehr) haben oder sich bewusst dafür 
entscheiden, auch andere zu bedenken, müssen 
Sie das in einem Testament schriftlich festhalten. 
Ein Testament sorgt dafür, dass das, was Ihr Wil-
le ist, berücksichtigt wird. Nicht der Staat ver-
teilt dann Ihre Erbschaft, sondern Sie selbst. Sie 
können nicht-eheliche Lebenspartner, Freunde 
und Bekannte ebenso bedenken wie etwa In-
stitutionen, Vereine oder Stiftungen, die sich in 
Feldern engagieren, die Ihnen wichtig sind. 
 Ihren letzten Willen können Sie in einem 
eigenhändigen/privatrechtlichen oder in einem 
notariellen/öffentlichen Testament niederlegen. 
Beide Formen sind gleichermaßen gültig.

Warum ein Testament?
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Ich bin 
bei euch.

Testament, Verfügung, Vermächtnis, Spende, Stiftung

Das öffentliche/notarielle Testament
Dieses Testament erstellen Sie mit Hilfe 
eines Notars. Wenn Sie ganz sicher gehen 
möchten, dass im Blick auf Ihren Nachlass 
alles rechtlich sicher und eindeutig geregelt 
ist, bietet sich das notarielle Testament an. 
Insbesondere bei Immobilienvermögen 
ist das notarielle Testament ratsam: es er-
setzt den Erbschein und macht den Erben 
bei notwendigen Entscheidungen wesent-
lich schneller handlungsfähig etwa bei der 
Unterhaltung der Immobilie. Die Erteilung 
von Erbscheinen kann bei den Gerichten 
oft mehrere Monate dauern. 

Der Notar beurkundet das Testa-
ment und gibt es zur Aufbewahrung an 
das Amtsgericht. So ist sichergestellt, dass 
es nach Ihrem Tod auf jeden Fall aufgefun-
den wird. Der Notar bestätigt auch Ihre 
Geschäftsfähigkeit. Eine Anfechtung ist 
daher nur schwer möglich. Die Erfahrung 
zeigt, dass notarielle Testamente Streitig-
keiten vermeiden helfen, weil die Formu-
lierungen juristisch eindeutig sind. Die 
Kosten für ein notarielles Testament sind 
vom Wert des Nachlasses abhängig. Bei 
gemeinschaftlichen Testamenten (siehe 
unten) fallen höhere Gebühren an.

Sonderfälle von Testamenten
Das gemeinschaftliche/ 
Berliner Testament
Wenn Sie als Ehepaar gemeinsam ein Tes-
tament aufsetzen möchten, können Sie 
das tun. Hier gelten die gleichen Regelun-
gen wie beim eigenhändigen oder notari-
ellen Testament. Einer der Ehegatten muss 
das Testament handschriftlich schreiben. 
Sodann müssen beide Ehegatten es ge-
meinsam, mit Angabe von Ort und Datum 
unterschreiben. Häufig entscheiden sich 
Ehepaare für das sogenannte Berliner Tes-
tament. Dabei setzen sich die Ehepartner 
wechselseitig als Alleinerben ein. Das tun 

die Ehepartner, um sicherzustellen, dass 
der Nachlass des zuerst verstorbenen Ehe-
partners nur dem überlebenden Ehepart-
ner zufällt. Erst nach dem Tod des zuletzt 
Verstorbenen erben dann Dritte. Auch bei 
dieser Testamentsform kann eine notariel-
le Unterstützung sinnvoll sein. 

Das Testament bei Erben mit Behinderung
Ziel eines solchen Testaments ist es, dass 
ein Mensch mit Behinderung – wenn etwa 
seine Eltern beide verstorben sind – auch 
weiterhin eine möglichst hohe Lebensqua-
lität hat. Der Erblasser verhindert mit dem 
Behindertentestament, dass Sozialhilfeträ-
ger auf vererbtes Vermögen zugreifen kön-
nen. Die Abfassung eines solchen Testa-
ments ist schwierig und komplex. Nehmen 
Sie in diesem Fall unbedingt notarielle Hil-
fe in Anspruch.

Der Testamentsvollstrecker
Der Erbe kümmert sich um die Abwicklung 
des Nachlasses. Gerade, wenn absehbar 
ist, dass die Verteilung des Erbes eine ge-
wisse Komplexität haben wird oder dass 
diese gegebenenfalls Schwierigkeiten mit 
sich bringen wird, kann es sinnvoll sein, 
einen Testamentsvollstrecker zu bestellen. 
Sie können eine Person Ihres Vertrauens, 
aber zum Beispiel auch eine Institution wie 
die Liudger Stiftung, zum Testamentsvoll-
strecker ernennen. Sie können in Ihrem 
Testament auch bestimmen, dass das 
Nachlassgericht einen Testamentsvollstre-
cker ernennt. Die Vergütung liegt in der 
Regel zwischen drei und fünf Prozent des 
Bruttonachlasswertes. Wenn die Liudger-
Stiftung Haupterbin ist, ist die Einsetzung 
eines Testamentsvollstreckers entbehrlich. 
Hiermit entfällt die Vergütung. Auch hier 
können Sie sich notariell beraten lassen. 

Den letzten Willen festlegen
Wenn Sie sich dazu entschieden haben, 
ein Testament zu verfassen, sollten Sie 
sich Zeit dafür nehmen. Überlegen Sie in 
Ruhe, wen Sie womit bedenken möchten. 
Mit Ihrem Testament sagen Sie Menschen 
oder Organisationen, dass Sie auch nach 
Ihrem Tod bei ihnen sein möchten. Dafür 
ist es gut, wenn Sie sich vorher überlegen, 
wer Ihnen besonders nahe steht, wel-
che Personen, welche Organisationen. Es 
kann Ihnen helfen, eine Aufstellung Ihres 
Vermögens zu erstellen. Dann können Sie 
die Höhe und Aufteilung Ihres Nachlasses 
leichter festlegen. Achten Sie beim Ver-
fassen auf klare und eindeutige Formu-
lierungen. Das ist wichtig, um spätere Un-
stimmigkeiten zu vermeiden. Befürchten 
Sie dennoch, dass es Streitigkeiten unter 
den Erben über die Auslegung Ihres letz-
ten Willens geben könnte, erstellen Sie 
am besten ein notarielles Testament. Und 
sprechen Sie vor der Testamentserstellung 
wenn möglich mit Ihren Erben. 

Das eigenhändige/privatrechtliche  
Testament
Wie der Name es schon sagt, schreiben Sie 
dieses Testament vollständig eigenhändig 
und handschriftlich. 

Worauf müssen Sie achten? 

  Das Testament muss Ort und Datum 
enthalten. So ist etwa, falls mehrere 
Testamente vorliegen, ersichtlich, wel-
ches wirklich Ihr letzter Wille ist.

  Es soll mit vollem Vor- und Familienna-
men, gegebenenfalls auch Geburtsna-
men von Ihnen unterschrieben werden.

  Sie müssen die Erben eindeutig benen-
nen, natürliche Personen am besten 
mit Vor- und Nachnamen und Adresse. 
Gleiches gilt für juristische Personen wie 
etwa Stiftungen.

  Sie sollten dieses Testament an einem 
sicheren Ort hinterlegen. Das kann zu 
Hause sein. Sie sollten eine Person Ihres 
Vertrauens darüber informieren, wo es 
zu finden ist. Sinnvoll kann es sein, dass 
Sie das Testament beim örtlichen Amts-
gericht hinterlegen und es ins zentrale 
Testamentsregister eintragen lassen. 
Die Gebühren dafür betragen zusam-
men ca. 100 Euro. Das Standesamt, das 
den Todesfall beurkundet, wendet sich 
immer an das Testamentsregister.

        » 
Wie Wasser ein Spiegel 

ist für das Gesicht,  
so ist das Herz des 

Menschen ein Spiegel 
für den Menschen.

«
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Änderungen am Testament
Sie können Ihr Testament jederzeit än-
dern. Sie sollten Ihr Testament sogar nach 
ein paar Jahren auf Aktualität überprüfen: 
Fallen von Ihnen bedachte Personen weg 
oder gehören einzelne Bestandteile nicht 
mehr zu Ihrem Vermögen, sollten Sie Ihr 
Testament nachbessern. Ein eigenhändi-
ges Testament vernichten Sie am besten 
und verfassen ein neues. Wenn Sie ein no-
tarielles Testament ändern möchten, müs-
sen Sie sich mit dem Notar in Verbindung 
setzen. Es wird auch dadurch außer Kraft 
gesetzt, dass das Amtsgericht, bei dem das 
notarielle Testament hinterlegt ist, Ihnen 
das Testament aushändigt.

Was bedeutet der Pflichtteilanspruch?
Wenn Sie von der sich aus der gesetzlichen 
Erbfolge ergebenden Verteilung Ihres Er-
bes abweichen wollen, müssen Sie dies im 
Testament festhalten. Auch, wenn Sie ein 
Testament machen, können Sie nicht völlig 
frei über Ihren Nachlass verfügen. Kinder 
oder Enkel, Ehegatten bzw. eingetrage-
ne Lebenspartner und – wenn keine Ab-
kömmlinge leben – Ihren Eltern steht ge-
setzlich ein Pflichtteil Ihres Nachlasses zu. 
Dieser beträgt die Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils. Der Wert des Nachlasses wird zum 
Zeitpunkt Ihres Todes ermittelt. Dabei wer-
den auch Schenkungen, die Sie innerhalb 
der letzten zehn Jahre vor Ihrem Tod ge-
tätigt haben, angerechnet. Erbberechtig-
te können auf ihren Pflichtteil verzichten. 
Hierfür muss ein Vertrag bei einem Notar 
abgeschlossen werden. Sie selbst können 
den Pflichtteil einem Erbberechtigten nur 
dann entziehen, wenn dieser zum Beispiel 
Straftaten gegen Sie verübt hat.

Das Pflichtteilrecht bedeutet aber 
auch, dass Sie über 50 Prozent Ihres Erbes 
frei verfügen können.

Steuern und Freibeträge
Im Blick haben sollten Sie auch, dass die 
Einnahmen aus einer Erbschaft für die Er-
ben steuerpflichtig sind. Je näher der Ver-
wandtschaftsgrad ist und je geringer die 
Erbschaft ist, desto niedriger ist auch die 
Steuer. Sie liegt zwischen sieben und 50 
Prozent, für Ehegatten, Kinder und Enkel 
zwischen sieben und 30 Prozent. 

Allerdings gibt es Freibeträge für 
Erbberechtigte. Zum Beispiel steht jedem 
Kind für den Erwerb von jedem Elternteil 
ein Freibetrag von jeweils 400.000 Euro 
zu. Im Erbfall gibt es zudem einen zusätz-
lichen Versorgungsfreibetrag. Dieser liegt 
für Ehegatten oder eingetragene Lebens-
partner bei 256.000 Euro; für Kinder bis 27 
Jahre altersabhängig zwischen 10.300 und 
52.000 Euro.  

»
Mehr als alles  

hüte dein Herz;  
denn von ihm geht  

das Leben aus.
«

Steuersatz in %

Vermögen nach Abzug
Freibetrag in Euro

Steuerklassen
 I II III

bis 75.000  7 15 30

bis 300.000 11 20 30

bis 600.000 15 25 30

bis 6.000.000 19 30 30

bis 13.000.000 23 35 50

bis 26.000.000 27 40 50

über 26.000.000 30 43 50

Steuerklasse und Freibeträge

Steuerklasse I

Ehegatte 500.000

Eingetragene Lebenspartner 500.000

Kinder und Stiefkind 400.000

Enkel und Urenkel 200.000

Enkel, wenn Kinder vorverstorben 400.000

Eltern und Großeltern bei Erwerb 
von Todes wegen 100.000

Steuerklasse II

Eltern und Großeltern bei Erwerb durch 
Schenkung, Geschwister, Kinder von 
Geschwistern, Schwiegerkinder, Schwie- 
gereltern, geschiedene Ehegatte 20.000

Steuerklasse III

Übrige Erben 20.000

Anton Müller Kind Lebensgefährtin

Anteil am Erbe 600.000 EUR 400.000 EUR

persönlicher Freibetrag 400.000 EUR 20.000 EUR

verbleiben 200.000 EUR 380.000 EUR

Steuersatz laut Tabelle 11 % 30 %

ergibt eine Steuer von 22.000 EUR 114.000 EUR
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Testament, Verfügung, Vermächtnis, Spende, Stiftung

Welche rechtliche Stellung sollen die im 
Testament Bedachten erhalten?
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen 
dem Erben eines Nachlasses und einem 
Vermächtnis und dessen Begünstigten.

Der Erbe übernimmt den Nachlass 
mit allen Rechten und Pflichten und schal-
tet und waltet in Zukunft wie der Verstor-
bene es zu seinen Lebzeiten getan hat. 
Er haftet, wenn die Erbschaft mit hohen 
Schulden belastet ist. Er haftet, wenn er 
dies durch verschiedene Möglichkeiten 
nicht ausschließt, auch mit dem Vermö-
gen, das er vor der Erbschaft schon beses-
sen hat.

Der Vermächtnisnehmer hat den An-
spruch gegen den Erben auf Herausgabe 
des ihm zugesprochenen Vermächtnisses, 
doch er haftet in der Regel nicht für Ver-
pflichtungen, es sei denn auf dem Ver-
mächtnis selbst sind auch noch Abzahlun-
gen zu leisten.

Sie können sowohl Erbschaften als 
auch Vermächtnisse mit Auflagen ver-
sehen. Häufig findet sich die Auflage, dass 
der Erbe die Grabpflege übernimmt oder 
dass regelmäßig Messen für den Erblasser 
zu lesen sind.

Wenn Sie die Zwecke der Liudger-Stif-
tung im Bistum Münster durch Ihr Testa-
ment oder durch ein Vermächtnis fördern 
möchten, können Sie sich über die Er-
stellung Ihres Testaments bei den Verant-
wortlichen der Liudger-Stiftung informie-
ren (Fon: 0251 495-1141).

Formulierungsbeispiele

Beispiel für ein eigenhändiges/handschriftliches Testament

Ich, Max Mustermann, geboren am 2. Januar 1950 in Münster

setze hiermit die Liudger-Stiftung, Gemeinschaftsstiftung im Bistum Münster, 

Domplatz 28, 48143 Münster als meine Alleinerbin ein.

Als Vermächtnisse sollen erhalten:

- Mein Freund Paul Meier erhält meine Münzsammlung.

-  Mein Großneffe Peter Müller erhält 10.000 Euro,  

höchstens aber 10% des Nettonachlasswertes.

Münster, den …

Max Mustermann

Beispiel für ein gemeinschaftliches Testament

        » 
Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nach-

folgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, 
sondern wird das Licht 

des Lebens haben.
«

Wir, die Eheleute, Max Mustermann, geboren am 2. Januar 1950 in Münster 

und Maria Mustermann, geborene Musterfrau am 4. März 1952 in Warendorf 

setzen uns gegenseitig als Erben ein.

Münster, den … 

Max Mustermann Maria Mustermann

30 31



Ich bin 
bei euch.
Ich bin 
bei euch.

KLJB und KLB sind „kreatives Land“.  
Kreativ wird im ländlichen Raum Neues  
geschaffen, Farbe ins Leben gebracht  
und Außergewöhnliches initiiert.

Stiftung der KLJB und KLB im Bistum Münster

Stiftung 
der KLJB und KLB 
im Bistum Münster
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Liudger Stiftung

 Ein gemeinsamer Stand auf der Grünen Woche, die Fa- 
milienarbeit oder der Diözesantag – das sind Projekte, die die 
Stiftung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) und der 
Katholischen Landvolkbewegung (KLB) im Bistum Münster unter-
stützt. Seit vielen Jahren engagiert sich Margret Schemmer aus 
Coesfeld-Lette als stellvertretende Vorsitzende im Kuratorium. 
Gern erinnert sich sie an die Präsentation auf der Grünen Woche 
in Berlin vor zwei Jahren in der NRW-Halle. „Unsere 360-Grad- 
Videobeiträge aus einem Kuh- und einem Schweinestall waren 
der Renner“, berichtet sie. Viele Verbraucher hätten sich für die 
Arbeit interessiert. „Uns ist es wichtig, mit Vorurteilen aufzuräu-
men. Wir wollen mit den Menschen über die Landwirtschaft in 
den Dialog kommen. Wir möchten, dass sie mit und nicht über 
uns reden“, betont die Diözesanvorsitzende der KLB. 
 Aber auch in die Familienarbeit investiert der Verband Mit-
tel aus der Stiftung. „Wir nehmen die Familien in den Blick und 
organisieren neue Angebote wie einen diözesanweiten Familien-
aktionstag. Unser Engagement trägt erste Früchte“, freut sich 
Margret Schemmer. Besonders schätzt sie die generationsüber-
greifende Arbeit in dem Verband, in dem sie auf Diözesanebene 
bereits seit 22 Jahren aktiv ist. Für sie ist es selbstverständlich, 
sich mit viel Herzblut in die Arbeit einzubringen. 

Spendenkonto: 
Empfänger: Stiftung der KLJB und KLB im Bistum Münster
IBAN: DE15 4006 0265 0047 5209 00

Stiftung der KLJB und KLB im Bistum Münster

Kreativ sein für die Menschen auf dem Land 

»
Wir nehmen 
die Familien
 in den Blick.

«
Margret Schemmer
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Die eigene Stiftung

 Mit der Errichtung einer eigenen Stiftung 
können Sie schon zu Lebzeiten Ihren Nachlass 
regeln. Mit Ihrer eigenen Stiftung werden auch 
über Ihren Tod hinaus die gemeinnützigen 
Zwecke gefördert, die Ihnen ein besonderes 
Anliegen sind. 
 So hat es etwa Markus J. König getan. Die 
seinen Namen tragende kirchliche Stiftung hat 
als Ziel, die Weitergabe des christlichen Glau-
bens in den katholischen Kindertageseinrich-
tungen im Bistum Münster zu fördern. 
 Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, eine 
eigene Stiftung oder einen Stiftungsfonds zu 
gründen, kommen Sie gerne auf die Verantwort- 
lichen der Liudger-Stiftung im Bistum Münster 
zu. Sie werden dann umfassend beraten und 
begleitet (Fon: 0251 495-1141).
 Die Liudger-Stiftung kann für Ihre Stiftung 
treuhänderisch die Verwaltung übernehmen.

Was mir wichtig ist, bleibt

Möglichkeiten
Ein Stiftungsfonds wird durch ei-
nen Betrag in besonderer Höhe 
unter dem Dach einer Stiftung er-
richtet. Das kann eine einmalige 
Zuwendung zu Lebzeiten sein. Der 
Stiftungsfonds kann aber auch 
über mehrere Jahre oder durch 
eine testamentarische Zuwen-
dung aufgestockt werden; je nach 
den persönlichen Möglichkeiten. 
In einer Vereinbarung bestimmen 
die Stifterinnen und Stifter den 
Namen und spezielle Zwecke. Der 
Aufwand für ein eigenes Kurato-
rium oder für sonstige Verwal-
tungsaufgaben entfallen.
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Auf den Punkt gebracht

Warum sollte ich ein Testament verfassen?
Weil Sie dann festlegen können, wer was 
erbt.

Wann sollte ich ein Testament verfassen?
Je früher desto besser. 

Was passiert, wenn ich keine eigenen 
Erben habe?
Ihr Erbe fällt an den Staat, wenn Sie kein 
Testament gemacht haben, in dem Sie 
etwa eine gemeinnützige Organisation als 
Erben einsetzen können.

Wo bewahre ich mein Testament auf?
Sie können das eigenhändig geschriebe-
ne Testament bei sich zu Hause oder bei 
einer Vertrauensperson aufbewahren. Sie 
sollten sicherstellen, dass dieses im Fal-
le des Todes umgehend dem Amtsgericht 
übergeben wird. Wenn Sie sicher gehen 
möchten, dass es nicht verloren geht oder 
Missbrauch ausschließen möchten, hinter-
legen Sie es beim Amtsgericht. Wenn Sie 
das Testament mit Hilfe eines Notars ver-
fassen, so wird dieser das Testament beim 
Amtsgericht hinterlegen. 

Kann ich mein Testament ändern?
Sie können Ihr Testament jederzeit än-
dern. Das vorherige Testament sollten Sie 
vernichten oder sich vom Amtsgericht, bei 
dem es hinterlegt ist, aushändigen lassen. 
Damit wird es ungültig.

Wann sollte ich ein notarielles Testament 
verfassen?
Wenn Sie sicher sein möchten, dass alles 
juristisch eindeutig geregelt ist; insbeson-
dere wenn Sie Streitigkeiten zwischen den 
Erben über die Auslegung Ihres letzten 
Willens voraussehen. 

Fällt für die Erben immer eine Erbschafts-
steuer an?
Gemeinnützige Organisationen wie die 
Liudger-Stiftung sind von der Erbschafts-
steuer befreit. Ansonsten hängt die Erb-
schaftssteuer von der Höhe des Erbes ab. 

Wie hoch sind die Notargebühren?
Sie sind von der Höhe des Nachlasses, über 
den verfügt wird, abhängig und liegen 
etwa bei 100.000 Euro Vermögenswert 
bei 273 Euro und bei 500.000 Euro bei 935 
Euro, jeweils zuzüglich der Registrierungs-
gebühr im Zentralen Testamentsregister, 
den Schreibauslagen und der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

Muss ich einen Testamentsvollstrecker 
benennen?
Nein. Bei größeren Erbengemeinschaften 
kann das aber sinnvoll und hilfreich sein.

Kann ich festlegen, wer sich um mein 
Grab kümmert?
Ja, das können Sie als Auflage an den Er-
ben in Ihrem Testament festlegen.

Wer kümmert sich um die Auflösung 
meines Haushaltes?
Dafür sind die Erben verantwortlich. Sie 
können diese Aufgabe aber auch anderen 
Personen übertragen oder beispielsweise 
einer Organisation, die Sie im Testament 
bedenken.

Was muss ich bei der Gründung einer 
Stiftung beachten?
Die Antwort lässt sich nicht so ganz kurz 
und knapp formulieren. Wenden Sie sich 
gerne an die Liudger-Stiftung im Bistum 
Münster, Fon 0251 495-1141.

Wer hilft mir oder meinen Angehörigen 
in der Trauerarbeit?
In Ihrer Pfarrei finden Sie hier gute Unter-
stützung.

Wer beantwortet mir Fragen, auf die ich 
hier keine Antwort gefunden habe?
Wenden Sie sich gerne an die Liudger-Stif-
tung im Bistum Münster, Fon 0251 495-1141.
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Auf der anderen Seite des Weges

Der Tod ist nichts, 
ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. 

Ich bin ich, ihr seid ihr. 
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. 

Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. 
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. 

Gebraucht keine andere Redeweise, 
seid nicht feierlich oder traurig. 

Lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben. 
Betet, lacht, denkt an mich, 

betet für mich, damit mein Name ausgesprochen wird, 
so wie es immer war, 

ohne irgendeine besondere Betonung, 
ohne die Spur eines Schattens. 

Das Leben bedeutet das, was es immer war. 
Der Faden ist nicht durchschnitten. 

Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein, 
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? 

Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des Weges. 

Charles Péguy, Bearbeitung einer Predigt, 
gehalten von Henry Scott Holland am 15. Mai 1910 
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