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Mehr Menschlichkeit für Tiere
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... für diese Vision setzt sich VIER PFOTEN seit vielen Jahren ein. Jedes 
Lebe  wesen hat das Recht auf eine respektvolle Behandlung und auf ein wür
diges Dasein, das seiner natürlichen Lebensweise entspricht. Tiere sind un
sere Mitge schöpfe und wir Menschen tragen für sie die Verantwortung.

Als international tätige Tierschutz orga ni sation ent wickeln wir konkrete 
Lö s    un  gen, um Tierschutz erfolg reich umzusetzen. In vielen nationalen und 
inter    nat io   nalen Hilfs  projekten, wie dem TANZ BÄREN  PARK Belit  sa oder 
dem Groß  katzenrefugium LIONS ROCK, leisten wir praktischen Tier schutz.
Es ist uns ein großes Anliegen, den Tier schutz gedanken fest in der Gesell
schaft zu verankern. Immer wieder weisen wir in der Öffent lichkeit auf 
Tier  leid und Miss  stände hin.
Im Gespräch mit der Politik setzen wir uns dafür ein, nach haltige Ver bes
serungen für Tiere auch auf gesetz licher Ebene zu veran kern. Tierschutz
interessierten steh en wir mit unse rem Informationsservice zur Seite.
Immer häufiger nutzen Tierfreunde die Mög lich keit, VIER PFOTEN in ih
rem Testa ment zu bedenken. Mit Ihrem Testament haben Sie die Mög lich
keit, über das eigene Leben hinaus die Zukunft zu gestalten und Sorge für 
die jenigen zu tragen, die Ihnen am Herzen liegen, sowohl Men schen als 
auch Tiere.
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Eine Welt ohne Tierleid

Mit einer Erbschaft oder einem Vermächtnis können Sie unsere Ziele und 
Tierschutzprojekte nachhaltig unterstützen. Was Ihnen im Leben wichtig 
war, wird in den Tier en und unse rer Tier  schutz arbeit weiter leben.
Dieser Ratgeber soll Ihnen einen kurzen Überblick über das gesetz liche Erb
recht und die Möglich keiten einer Testa  ments errichtung geben. Er ersetzt 
keine aus unse rer Sicht immer anzuratende quali fizierte Bera tung durch 
einen Rechts anwalt oder einen Notar. Nur durch diese kann eine für den 
Einzelfall passende Regelung gewährleistet werden.
Wir sind sehr dankbar für Ihre Hilfe und sind uns be wusst, dass auf die sem 
Wege Hoffnungen und Wün sche mitgegeben wer den, für deren Er  füllung 
wir die Ver ant  wort ung tragen. Gemeinsam können wir auch in Zukunft viel 
erreichen und in dieser Welt „Spuren hinter lassen“.
Ihr Vermächtnis hilft, Tieren eine bessere Zukunft zu schenken und ich ver
spreche Ihnen von ganzem Herz en, für Ihre Spuren Sorge zu tragen.

Heli Dungler
Gründer und Stiftungspräsident VIER PFOTEN

Viele kleine und große Erfolge begleiten unseren 
bisherigen Weg – aber immer noch gibt es viel zu tun. Dies 

spornt uns an, uns weiterhin für eine Welt ohne Tierleid 
einzusetzen. Die wichtigsten Mitstreiter auf diesem Weg 

sind unsere Unterstützer.

EDITORIAL

Heli Dungler
Gründer und Stiftungspräsident VIER PFOTEN
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Tierrettungen
Jedes Tier in Not ist ein Tier zu viel: Mit un
seren nationalen und inter natio nalen Hilfs    
pro  jekten bieten wir direkte und rasche 
Hilfe für Not leidende Tiere. Unser Disaster 
Relief Team leistet aktive Katastrophen hilfe 
in Krisen  ge bieten. Unsere Streuner  hilfe kas
triert jährlich tausende Straßen   hunde und 
katzen und versorgt die Tiere medi zin isch. 
Wild  tieren aus schlech ten Haltun  gen, für die 
ein Aus wildern un möglich ist, bieten wir in ei
genen Reser  vaten eine Chance auf ein neues 
Leben.

Kampagnenarbeit
Unsere Kampagnen verfolgen das Ziel, eine 
dauerhafte politische und soziale Verbes
serung der Lebensbedingungen von Nutz, 
Wild und Heimtieren herbeizuführen. Wir 
decken Missstände in der Tierhaltung auf, 
dokumentieren diese und entwickeln Alter
nativen.
Wir fordern artgemäße Lebensbe ding ungen 
für alle Tiere und kämpfen für ein Verbot der 
privaten Wildtierhaltung. Darüber hinaus be
mühen wir uns um ein globales Zucht und 
Haltungs verbot für Tiere zum Zweck der Fell
gewinnung sowie ein Ende der Verwendung 
von Tieren zu Unterhaltungszwecken.
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der 
EUGesetz ge bung bei Tierschutz fragen sind 
wir auch auf EUEbene tätig, um maß gebliche 
Bestimmungen von Anfang an beein flussen 
zu können. VIER PFOTEN ist immer bestrebt, 
langfristig und nachhaltig eine Ver änderung 
zum Wohle der Tiere zu erwirken und arbei
tet deshalb auf verschiedenen Ebenen der 
Gesell schaft, Politik und Wirtschaft im Sinne 
des Tierschutzes.

NUTZTIERE
Wir setzen uns 
u.a. für bessere 
Lebensbedingun
gen von Lege hennen, 
Gänsen, Enten, Mast
kaninchen, Rindern und 
Schweinen ein und bewir
ken posi tive Veränderungen auf 
Ge setzes ebene. VIER PFOTEN hat das 
TierschutzGütesiegel „Tierschutzkontrolliert“ 
auf den Markt gebracht und kennzeichnet 
hiermit Produkte von Tieren, die unter besseren 
Bedingungen leben als in der konventionellen 
Tier hal tung. Gleic hzeitig fördern wir die v eg
an/vege tarische Er nährung und eine bewusste 
Reduktion des Fleisch konsums.

HEIMTIERE
Mit dem Arbeits

bereich Heimtiere 
engagieren wir 

uns u.a. gegen den 
ille galen Handel mit 

Hunde welpen und klären 
auf über Tier  quälerei in der 

Heim tierhaltung. VIER PFOTEN 
ist Gründungsmitglied des Bündnisses 

„Wühl tischwelpen – Nein Danke!“ sowie dem 
Bündnis „Pro Katze“. Mit diesem setzen wir 

uns für die Kastrations pflicht für Katzen mit 
Freigang ein. In unserem Projekt „Dogs for 

People“ bilden wir ehemalige Streunerhunde 
zu Begleithunden für Menschen mit Behinde

rungen aus.

Wie wir helfen Mehr Menschlichkeit für Tiere

VIER PFOTEN ist als internationale Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien schon seit 
1988 für das Wohl und den Schutz von Tieren in aller Welt tätig. Mit zahlreichen Projek ten, 
Kampagnen und Hilfseinsätzen sowie Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit haben wir viel er reicht –  
aber vieles bleibt noch zu tun.

Neben der Akuthilfe für Tiere in Not ist es unser langfristiges Ziel, auf politischer, öko  no  mi scher 
und praktischer Ebene Verbesserungen zuguns ten von Tieren zu erreichen. Wir arbeiten zudem 
un ab lässig daran, immer mehr Menschen für das Wohlergehen und den Schutz von Tieren zu 
sensi bilisieren. VIER PFOTEN arbeitet unabhängig von Politik, Wirt schaft und Religion. 

Die Vision von VIER PFOTEN ist eine Welt, in der Menschen den Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis 
begegnen. Mit starken Partnern arbeiten wir lösungsorientiert und schaffen nachhaltige Verbesserungen. Wir wollen 
die globale und unabhängige Stimme für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss sein und setzen uns mit aller Kraft 
für mehr Menschlichkeit für Tiere ein.

ARBEITSWEISE TIERRETTUNGEN UND KAMPAGNEN ARBEITSBEREICHE WILDTIERE, NUTZTIERE, HEIMTIERE

WILDTIERE
VIER PFOTEN macht sich u.a. stark für ein Wildtier
ver bot in Zirkussen, das Ende des Pelzhandels und der 
Pelz tierhaltung sowie für die Abschaffung der Gatter
jagd von Löwen. Wir unterstützen neben den eigenen 
Wildtierschutzprojekten, wie dem BÄREN WALD Müritz 
oder dem LIONSROCK in Südafrika, auch andere Wild
tierProjekte mit Expertise und finanziellen Mitteln.

VIER PFOTEN und starke Partner: 
Auf Borneo betreiben wir in Kooperation mit der BOSF eine 

Auffangstation für verwaiste Orang-Utans. In der Wald
schule werden die Tiere auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.
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Für viele Menschen stellt es eine große Hürde dar, sich mit dem Gedanken aus
ei nander zu setzen, was nach dem eigenen Ableben bleibt.

Doch ein Testament bietet die Möglichkeit, diese Welt ein wenig mit zu ge
stalten – über das irdische Dasein hinaus. Freunde und Verwandte können 
bedacht werden. So kann man sicher gehen, dass der Nachlass, inner  halb des 
gesetz lichen Rahmens, in die richtigen Hände gelangt. Vielleicht haben gerade 
Sie aber darüber hinaus auch den Wunsch, einen guten Zweck zu unter stützen. 
Mit einem Testament können Sie Anliegen, die Ihnen wichtig sind, über Ihr 
Leben hinaus fördern und so in die Zukunft hineinwirken.

Liegt kein Testament vor, tritt die gesetzliche Erbfolge ein (siehe Seite 8). Wenn 
es keine Angehörigen und kein Testament gibt, fällt das Vermögen an den 
Staat. Sie müssen keine Bedenken haben, sich mit einem Testament vorzeitig 
festzulegen. Diese Sorge ist unbegründet, denn ein Testament kann jederzeit 
geändert oder widerrufen werden. Es gilt jeweils das letztdatierte Testament.
 

Die Erbschaft
Als Erbschaft bezeichnet man das gesamte Vermögen des Erblassers (siehe 
Glossar, Seite 14). Gibt es nur einen Erben, so wird dieser Alleinerbe ge
nannt. Er erhält den gesamten Nachlass. Mehrere Erben heißen Miterben. 
Das Vermögen wird unter diesen aufgeteilt.

Das Vermächtnis
Mit dem Vermächtnis kann der Erblasser einzelne Ver mö gens bestandteile, 
beispielsweise einen bestimmten Geld   betrag, Bankguthaben, Wertpapiere 
oder eine andere be stimm  te Sache zuwenden.
Das Vermächtnis stellt, neben der Erbschaft, eine beliebte Mö glichkeit dar, 
auch gemeinnützige Organisationen zu be denk en, nachdem man die Fami
lie versorgt hat.

Ein Testament sorgt für klare Verhältnisse

BÄRENWALD Müritz
Noch immer leben Bären in nicht artgemäßer Gefan-
genschaft  –  auch in Deutschland. VIER PFO TEN setzt 
sich für Bären aus schlech ten Haltungen ein und errich-
tet weltweit Bärenschutzzentren, darunter auch den 
BÄRENWALD Müritz in Mecklenburg-Vor pommern.
Seit 2006 können hier bis zu 20 Bären aus besonders 
schlimmen Halt ungs  bedingungen ein art  ge mäßes Zu-
hau se finden, endlich ihre Instinkte wieder   ent decken 
und ihr natür liches Ver hal ten aus leben.

      „Wenn man beobachtet, wie ein Bär, der bisher nur Beton kannte,  
           seine ersten Schritte in einem unserer BÄRENWÄLDER macht,  
       ist das ein unglaublich dankbarer Moment. Dafür arbeiten wir jeden Tag.“

Bevor die geretteten Bären ihre neuen großzügigen Gehege 
beziehen können, ist ein tierärztlicher Check nötig. 

Weitere Informationen zu unseren BÄRENWÄLDERN: 
www.vier-pfoten.de/projekte/baeren

PROJEKT BÄRENGRUNDWISSEN TESTAMENT, ERBSCHAFT, VERMÄCHTNIS

CARSTEN HERTWIG  |   Geschäftsführer BÄRENWALD Müritz & Leiter int. Bärenprojekte VIER PFOTEN
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Die gesetzliche Erbfolge tritt in Kraft, wenn kein Testament gemacht wird. 
Gesetzliche Erben sind der Ehepartner bzw. gleichgeschlechtliche einge
tragene Lebenspartner (im Folgenden nur noch „Ehepartner“) sowie die 
Ver  wandten des Verstorbenen. Der Ehepartner erhält neben Ver wandten 
min  des tens die Hälfte des Nachlasses. Dies gilt jedenfalls, wenn es keinen 
Ehe vertrag gibt.

Die Reihenfolge, in der die Verwandten als gesetzliche Erben berücksichtigt 
werden, gliedert sich in Ordnungen.
 

 

Nur wenn Verwandte der 1. Parentel nicht vorhanden sind, nicht erben wol
len oder können, wird die 2. Parentel berücksichtigt respektive die 3. Parentel. 

Überlebende Ehegatten oder eingetragene Partner erhalten
• wenn sie mit Nachkommen des Erblassers teilen, die Hälfte, 
•  wenn sie mit den Eltern des Erblassers teilen, ¾ des Nachlasses und
•    den gesamten Nachlass, wenn keine Erben des elterlichen Stammes 
 vorhanden sind. 

Der Nachlass einer Person mit letztem Wohnsitz in der Schweiz untersteht 
schweizerischem Recht. Ein Ausländer kann jedoch durch letztwillige Verfü
gung den Nachlasse seinem Heimatrecht unterstellen. Diese Unterstellung 
fällt dahin, wenn er zum Todeszeitpunkt jenem Staat nicht mehr angehört 
oder Schweizer Bürger geworden ist. 

ACHTUNG! 
Wenn keine gesetzlichen Er
ben vorhanden sind und kein 
Testa ment gemacht wurde, 
fällt der gesamte Nachlass 
an den Staat.

Die gesetzliche Erbfolge

KAMPAGNE NUTZTIEREGRUNDWISSEN TESTAMENT, ERBSCHAFT, VERMÄCHTNIS

In der konventionellen Haltung leben die Tiere 
in der Regel in strukturlosen Ställen. Das 
Gütesiegel bedeutet für die Tiere eine wesentliche 
Verbesserung der Lebensbedingungen. 
www.vier-pfoten.de/themen/weitere/guetesiegel

            „Jeder Mensch kann beim Einkauf ein Zeichen setzen.  
         Wer weniger und bewusster Tierprodukte konsumiert,  
    hilft Tierleid zu mindern.“

DR. MARTINA STEPHANY  |   Direktorin der NutztierAbteilung bei VIER PFOTEN

Tierschutz-kontrolliert Gütesiegel
Millionen Tiere leiden unter den Bedingungen der in-
tensiv geführten Landwirtschaft. Rechtliche Vorgaben, 
die die Lebensbedingungen der Nutztiere verbessern, 
sind noch immer in weiter Ferne.
Deshalb führte VIER PFOTEN im Jahre 2012 das „Tier-
schutz-kontrolliert“-Gütesie-
gel ein. Es bietet strenge Kri-
terien zu Haltung, Transport 
und Schlachtung. Es schafft 
Bewusstsein und bietet Kon-
sumenten die Möglichkeit, 
sich für ein tierfreundlicheres 
Produkt zu entscheiden. 

VIER PFOTEN startete parallel zu dem Gütesiegel 
ebenfalls die Initiative „Friendly Food“, welche zum 
Ziel hat, Menschen eine vegan/vegetarische Ernäh-
rung näher zu bringen.

Die gesetzliche Erbfolge und die Vertei lung des Erbes (ohne Testament)

Erblasser/in  Ehepartner/in 
  Lebenspartner/in

    

 
 Verwandte  Verwandte Verwandte 
 1. Parentel 2. Parentel 3. Parentel

  
 Kinder elterlicher Stamm grosselterlicher Stamm   

 

 Enkelkinder Eltern, Geschwister und 
deren Nachkommen

 

Grosseltern, Onkel, Tanten 
und deren Nachkommen
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Grundsätzlich sind Sie in der Gestaltung Ihres Testamentes frei und können ent
scheiden, wen Sie als Erben oder Vermächtnisnehmer einsetzen. Die Freiheit, 
über Ihr Vermögen zu verfügen, ist aber gesetzlich durch das sogenannte Pflicht
teilsrecht eingeschränkt.

Zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehören die Nachkommen – dazu zäh
len eheliche und uneheliche Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder und Adoptiv
kinder. Wo es keine Nachkommen gibt, fällt der Pflichtteil den Eltern des Er
blassers zu – sind Nachkommen vorhanden, gehen die Eltern leer aus. Neben 
den Nachkommen bzw. den Eltern hat auch der Ehepartner bzw. eingetragene 
Partner ein Anrecht auf einen Pflichtteil. Der Pflichtteil der Nachkommen be
trägt drei Viertel des gesetzlichen Erbanspruchs. Jedes Elternteil wie auch der 
überlebende Ehegatte bzw. eingetragene Partner hat seinerseits Anspruch auf 
die Hälfte des gesetzlichen Erbes. 
Ausser den genannten Personen kann niemand einen Pflichtteil geltend 
machen und diese auch nur dann, wenn sie im Testament nicht ausreichend 
berücksichtigt wurden. Nach Abzug des Pflichtteils kann über den Rest des 
Nachlasses mit Hilfe eines Testaments frei verfügt werden. Sind keine pflicht
teilsberechtigten Verwandten vorhanden, kann über den gesamten Nachlass 
frei verfügt werden. 

 

Ein Testament sollten Sie immer dann errichten, wenn sie über die gesetzlichen 
Erbfolgen hinaus aktiv einen gesellschaftlichen oder sozialen Zweck, der Ihnen 
besonders wichtig ist, sichern möchten, um die Zukunft mitzugestalten.

Wie mache ich ein Testament?
Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie, wem Ihr Vermögen bzw. Teile hiervon 
nach Ihrem Tod zukommen sollen. Hierfür ist es sinnvoll, sich einen Überblick 
über das eigene Vermögen zu verschaffen. Bedenken Sie, dass auch Schulden 
zum Vermögen gehören. Um die Abwicklung nach Ihrem Tod zu vereinfachen, 
ist es empfehlenswert, einen Ordner mit einem Verzeichnis inkl. der Belege für 
die wesentlichen Vermögensgegenstände anzulegen. Ein Muster hierzu finden 
Sie auf der Checkliste Vermögensübersicht.
Wie man ein Testament verfasst, worauf man achten muss, damit es rechtsgültig 
ist, zeigt Ihnen das Beispiel von S. 15. Dies ist jedoch lediglich ein Muster. Sie 
sollten sich vor der Errichtung Ihres Testamentes von einem Rechtsanwalt oder 
Notar beraten lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Ihre Wünsche auch 
tatsächlich umgesetzt werden und sämtliche rechtliche Aspekte wie auch eine 
allfällige vorrangige ehegüterrechtliche Auseinandersetzung beachtet werden.

Das Pflichtteilsrecht

Mein letzter Wille

PROJEKT STREUNERTIEREGRUNDWISSEN TESTAMENT, ERBSCHAFT, VERMÄCHTNIS

HINWEIS: 
In einigen Kantonen ist Erben 
und Schenken steuerfrei. 
Erkundigen Sie sich vor Ort 
bei einem Fachmann. Steuer
befreite Organisationen erben 
in jedem Fall ohne Steuerlast. 

Pflichteilsberechtigt

Nachkommen

Eltern

Ehepartner

Herrenlose Hunde und Katzen gibt es überall auf der 
Welt. Diese sogenannten Streuner werden vielerorts 
systematisch und brutal getötet, so soll ihre wachsen-
de Population schnell reguliert werden. VIER PFOTEN 
kämpft seit Jahren dagegen und beweist mit inter-
nationalen Kastrationsprojekten, dass dies die tier-
freundlichste und nachhaltigste Lösung ist: Die Tiere 
werden sanft eingefangen, kastriert sowie medizinisch 
versorgt und in ihrem angestammten Revier wieder 
freigelassen. So wird eine weitere Vermehrung ver-
mieden.

Streunertiere leiden vielerorts unter unbehandelten  
Krankheiten, der Witterung und Hunger. VIER PFOTEN hilft: 

www.vier-pfoten.de/projekte/streunerhilfe

Hilfe für Streunertiere

                 „Streunerkatzen sind auch in Deutschland ein Problem –  
 und ihre Zahl steigt ständig. Wir engagieren uns für eine  
        tierfreundliche und nachhaltige Lösung: die Kastration.“

SARAH ROSS  |   Koordinatorin des VIER PFOTEN Kastrationsprojektes in Deutschland
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Testamentsformen

GRUNDWISSEN TESTAMENTSFORMEN

Das eigenhändige Testament 

Sie können ein rechtswirksames Testament selbst verfassen, wenn Sie folgen
de Formvorschriften beachten:

·  Das gesamte Testament muss von Hand geschrieben sein. 

·  Das Testament muss von Ihnen auf der letzten Seite unterschrieben sein. 
Wenn nur die erste Seite unterschrieben ist, gelten die nachfolgenden 
Seiten nicht mehr, unterschreiben Sie daher alle Seiten. 

·  Das Testament muss festhalten, wer der bzw. die Erben sind. 

·  Es muss Datum und üblicherweise Ort der Erstellung enthalten, wobei 
die Ortsangabe nicht zwingend ist. Gültig ist jeweils das zuletzt verfasste 
Testament. 

Wo Sie Ihr Testament aufbewahren, bleibt Ihnen überlassen. Sie sollten aber 
unbedingt einer Person Ihres Vertrauens mitteilen, dass Sie ein Testament 
verfasst haben und wo es zu finden ist. Es ist in Ihrem Interesse, dass es nach 
Ihrem Ableben gefunden und Ihr letzter Wille befolgt wird. 
Am sichersten ist es aber, wenn Sie Ihr Testament bei der von der Wohn
sitzgemeinde bezeichneten Testamentsaufbewahrungsstelle hinterlegen. 
Zudem können Sie ein gleichlautendes, auch von Hand geschriebenes Ori
ginal beim vorgesehenen Willensvollstrecker deponieren. 

Das öffentliche Testament und 
das Nottestament
Sie müssen Ihr Testament nicht unbedingt selbst schreiben, sondern können 
auch ein sogenanntes öffentliches Testament schreiben lassen. Dieses führt – 
im Gegensatz zu einem eigenhändigen Testament – jedoch zu Kosten. 

Zur Gültigkeit dieses Testaments ist es erforderlich, dass es von einer Ur
kundsperson (Notar) unter Mitwirkung von zwei Zeugen nach bestimmten 
Regeln, über die Sie vom Notar aufgeklärt werden, verfasst wird und bei 
einer Amtsstelle hinterlegt wird. 
Nur falls beispielsweise infolge einer Epidemie oder einer nahen Todesge
fahr die Errichtung eines eigenhändigen oder öffentlichen Testamentes 
nicht möglich ist, kann der Erblasser ein sogenanntes Nottestament errich
ten lassen und vor zwei Zeugen seinen letzten Willer erklären. Die Zeugen 
werden dann beauftragt, diesen Willen bei einem Gericht zu deponieren.

HINWEIS: 
Die Errichtung eines öffent
lichen Testaments ist sehr zu 
empfehlen.

Unsere Tierärzte und Pfleger sind ständig im 
Einsatz für nur ein Ziel: Den Augenblick in 
dem das Tier seine neu gewonnene Freiheit 
begreift und wieder Hoffnung und Glück 
sowie Freude am Leben empfinden kann.
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ERBLASSER

NACHLASS

ERBE

VERMÄCHTNIS

VERMÄCHTNISNEHMER

PFLICHTTEILSBERECHTIGTER

GESETZLICHE ERBFOLGE

Glossar Beispiel für ein eigenhändiges Testament

BEISPIEL TESTAMENTGRUNDWISSEN BEGRIFFE

Im Erbrecht wird der Verstorbene Erblasser genannt.

Der Nachlass ist das Vermögen des Erblassers (nach Durchführung einer 
vorhergehenden eherechtlichen Auseinandersetzung) von seinem Tod bis zur 
Übernahme des Vermögens durch die Erben.

Der Erbe erwirbt den ganzen Nachlass oder eine bestimmte Quote (z.B. die 
Hälft, zwei Neuntel) des Nachlasses. 

Der Erblasser kann nicht nur einen Erbteil, sondern auch einzelne Vermögens
bestandteile wie z.B. eine Uhr, ein Auto, ein Sparbuch, oder einen bestimmten 
Geldbetrag zuwenden. Eine solche konkrete Zuwendung nennt man Ver
mächtnis

Ist jene Person, die mit einem Vermächtnis bedacht wurde. 

Nach schweizerischem Recht kann jeder von Todes wegen über sein Vermö
gen frei verfügen. Der Erblasser muss aber bestimmten Verwandten und dem 
Ehegatten bzw. eingetragenem Partner einen bestimmten MindestAnteil 
seines Vermögens zukommen lassen. Wenn der Erblasser dies nicht macht, ha
ben die Pflichtteilsberechtigten nach Gesetz das Recht, den entsprechenden 
Pflichtteil gerichtlich herauszuverlangen.

Wenn kein Testament oder Erbvertrag erstellt wird, tritt die gesetzliche Erb
folge in Kraft. 

Tiere brauchen Tag für Tag unsere 
Unter stützung, nur mit Ihrer Hilfe wird
das auch in Zukunft möglich.



JETZT HELFEN!
PC 87-237898-1   
IBAN CH09 0070 0110 0004 4015 0  
www.vier-pfoten.ch/spenden

Mehr Menschlichkeit für Tiere

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz  
Enzianweg 4  
CH8048 Zürich  

Tel. +4143311 8090   
Fax +4143311 8099   
Mail office@vierpfoten.ch

www.vierpfoten.ch 
www.facebook.com/4Pfoten

  
Spendenkonto: 

PC 872378981  
IBAN CH09 0070 0110 0004 4015 0   



Anhand einer Vermögensübersicht können Sie sich einen Überblick über Ihr Vermögen verschaffen und sich zudem gut für 
ein Beratungsgespräch mit einem Notar oder Rechtsanwalt vorbereiten. Den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
können Sie dabei selbstverständlich schätzen.

Vermögensübersicht

CHECKLISTE VERMÖGENSWERTE

VERMÖGEN  WERT
   
A. AKTIVA
Bargeld

Guthaben auf Girokonten

Guthaben auf Sparkonten, Sparverträgen

Wertpapiere

Aktien

Bausparverträge

Lebensversicherungen

Sonstige Versicherungen

Forderungen

Beteiligungen an Gesellschaften

Grundstücke, Eigentumswohnungen, Erbbaurechte

Fondsanteile

Kraftfahrzeuge

Schmuck

Wertvolle Möbel, Teppiche, etc.

Antiquitäten

Bilder, Gemälde

Sonstige Wertgegenstände

                                                                              AKTIVA GESAMT

B. PASSIVA
Verbindlichkeiten gegenüber Banken

Verbindlichkeiten aus Bausparverträgen

Sonstige Verbindlichkeiten

                                                                     PASSIVA GESAMT

  

C. SUMME AKTIVA ABZÜGLICH PASSIVA

Mehr Menschlichkeit für Tiere


