
Ihr Vermächtnis
für Tiere



Wer sich Sorgen frühzeitig bewusst 

macht, kann in Ruhe und best-

möglich Vorsorge treffen, für sich 

selbst und seine Lieben – auch 

für all die Tiere, die sich nicht 

selbst helfen können.

Den meisten Menschen fällt die Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Tod schwer. Wir haben Angst vorm 

Sterben, sind traurig, unsere Lieben und die schönen 

Seiten des Lebens hinter uns lassen zu müssen. 

Vielleicht sorgen wir uns um Freunde und Verwandte 

oder um Tiere, die wir in unserer Obhut haben. Oder 

um den Zustand der Erde und das Schicksal der Tiere, 

die z. B. in Tierversuchen, für die Ernährung oder 

einfach zum Vergnügen völlig legal gequält werden. 

Tiere brauchen uns –
jetzt und morgen  

Der Abschied, die eigene Endlichkeit werden weniger 

bedrohlich, wenn wir darauf vertrauen können, dass 

sinnvolle Arbeit für eine gerechtere Welt, insbesondere 

Tierschutz mit Kopf, Herz und Hand

Pege, fortgeschrittenes Alter, 
kostspielige Therapien oder 
Verhaltensschwierigkeiten sind 
einige der Gründe, warum Men-
schen ihre Tiere im Stich lassen.

Die in einem kleinen Reihenhaus in 
Gütersloh 2008 begonnene 
Vereinsarbeit wird seit 2015 
zusätzlich auf dem Lebenshof in 
Varensell fortgesetzt.

Achtung für Tiere:

Achtung für Tiere widmet sich der 
lebenslangen Betreuung von 
geretteten Tieren mit Handicap, die 
auf besondere Fürsorge angewie-
sen sind.
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Unser 
Vermächtnis 
lässt unser 

Engagement und 
unsere Ziele für 

Tiere weiter-
leben.

für wehrlose Tiere, mit unserer Hilfe weitergehen kann. 

Wenn wir wissen, dass dann andere Menschen gut für 

unsere Tier-Freunde sorgen, Tiere retten und sich mit 

ganzer Kraft dafür einsetzen werden, dass sie Rechte 

auf Leben, Freiheit, Schutz vor Folter usw. erhalten. 

Dass der Einsatz u. a. für tierfreie Forschung, tierfreie 

Zirkusse und Essen ohne Tierleid kraftvoll fortgesetzt 

wird. 

Ihre Weitsicht ist entscheidend 

Wen auch immer Sie mit Ihrem letzten Willen unter-

stützen möchten – es ist wichtig, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu kennen und zu wissen, 

welche Anforderungen an ein Testament gestellt 

werden.

Mit einem Testament, in dem Sie Achtung für Tiere 

e.V. berücksichtigen, schaffen Sie eine Basis zugunsten 

hilfloser Tiere: für unsere Schützlinge, die wir auf dem 

Lebenshof versorgen und für all die Tiere, die namen-

los für die Zwecke von Menschen vernutzt werden.

Es mildert unsere Sorge 
um die Tiere, die wir 

zurücklassen müssen, 
wenn wir diejenigen 

stärken, die ihnen aus 
tiefer Überzeugung mit 
aller Kraft beistehen. 
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Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

ž an dritter Stelle schließlich erben Großeltern, Onkel 

und Tanten, Cousinen und Cousins.

Ehegatten bzw. eingetragene 

Lebenspartner nehmen eine 

Sonderstellung ein. Wieviel sie 

erben, hängt von verschiede-

nen Faktoren ab. Partner, die 

nicht verheiratet sind und 

nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft leben, 

beerben einander nicht.

Hat man kein Testament verfasst, so gilt im Falle des 

Todes die Erbfolge nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB ab § 1922):

ž An erster Stelle erben die eigenen Kinder und 

Enkelkinder,

Die Erbfolge nach dem

ž danach Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen,

Unsere Ziele
für die Tiere:

In Bereichen, in 
denen sie Men-
schen ähnlich 
sind, müssen Tiere 
auch ähnlich 
behandelt 
werden. Tiere 
fühlen, wollen 
leben, haben 
Wünsche und 
Ängste. Wie 
Menschen 
brauchen sie 
Rechte auf Leben, 
Freiheit und Schutz 
vor Folter.
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Tiere 
können nach 

deutschem Recht 
nicht als Erben 

eingesetzt werden. 
Organisationen, die 

Tieren helfen, 
schon.

Will man von der gesetzlichen Erbfolge abweichen, 

kann man per Testament jede Person oder auch jede 

Organisation als Erben einsetzen. Kinder, Ehegatten 

und Eltern haben allerdings Anspruch auf ihren 

Pflichtteil. Er beträgt normalerweise die Hälfte des 

gesetzlichen Erbanspruchs. Das kann zu Problemen 

führen, wenn z. B. Immobilien vererbt werden und der 

vom Erblasser persönlich eingesetzte Erbe Pflichtteile 

mangels Barvermögen nicht auszahlen kann. 

Menschen ohne Angehörige können frei über ihr Erbe 

verfügen. Treffen sie keine Vorsorge, erbt der Staat.

Testament und Vermächtnis auch 
für Tiere 

Besonders Menschen, denen 
das Schicksal der Tiere 
wichtig ist, sollten deshalb 
vorsorgen, denn der Staat 
fördert leider großzügig und 
engagiert die leidvolle 
Ausbeutung von Tieren: z. B. 
in Tierversuchen, der sog. 
„Tierproduktion“, bei der 
Jagd, im Zoo u.v.m.

Tierschutz macht Schule

Achtung für Tiere setzt 
auf Jugendarbeit und 
Tierschutz in der Bildung. 
Unsere Tierschutzlehrer 
gehörten zu den ersten, 
die in Deutschland 
unterwegs waren. Wir 
tragen Tierschutzgedan-
ken auf einer festen und 
breiten Basis in die 
Zukunft. Beständig 
arbeiten wir dafür, dass 
junge engagierte 
Menschen entschlossen, 
wirksam und geduldig 
für unsere Tier-Freunde 
eintreten werden.
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Ererbtes Vermögen unterliegt der Erbschaftssteuer. Je 

nach Verwandtschaftsgrad und Höhe des Erbes 

werden Freibeträge gewährt. Schenkungen zu Lebzei-

ten werden berücksichtigt, wenn es darum geht, zu 

ermitteln, in welcher Höhe Erbschaftssteuer fällig ist. 

Sind zehn Jahre und mehr seit der Schenkung vergan-

gen, bleibt diese für die Berechnung unberücksichtigt. 

Es kann also sinnvoll sein, frühzeitig eine Schenkung 

vorzunehmen, damit die Erbschaftssteuer später 

möglichst gering ausfällt. 

Schenkungen

Wenn Sie Achtung für Tiere e.V. in Ihrem Testament 
berücksichtigen, fällt hierbei keine Erbschaftssteuer an, 
da unser Verein als gemeinnützig anerkannt ist. 

Wissen schützt Tiere

Mit Infoaktionen 
und Bildungsange-
boten vermitteln wir 
Wissen über unsere 
Mitlebewesen und 
den achtsamen 
Umgang mit ihnen. 
Wir machen auf 
Tierquälerei 
aufmerksam und 
treten ein für die 
faire Behandlung 
aller empndsamen 
Wesen.

Nichtmenschliche Tiere 
als Persönlichkeiten – und 
nicht als Ware – kennen 
lernen zu können, ist die 
Basis für Fairness und für 
nachhaltigen Tierschutz.
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Freiwillige 
Spenden bilden 
den Rahmen, in 

dem wir bei Achtung 
für Tiere e.V. Tiere retten 

und gegen anonyme 
und gesetzlich 

erlaubte Tierquäle-
rei eintreten 

können.

Die Möglichkeiten für Ihr Testament

Vermächtnis
Mit einem Vermächtnis legen Sie die Zuwendung 

eines konkreten Vermögensgegenstandes an eine 

Person oder eine Organisation fest. Ein Vermächtnis-

nehmer hat nur dann konkrete Verpflichtungen, wenn 

diese im Testament festgeschrieben werden.

Erbschaft
Sie können einzelne Personen oder Organisationen als 

(Mit)erben einsetzen. Erben übernehmen als Rechts-

nachfolger alle Rechte und Pflichten des Verstorbenen. 

Dazu gehören auch Schulden, Kredite usw. Das kann 

dazu führen, dass eine Erbschaft ausgeschlagen 

werden muss, wenn die Schulden die Vermögenswerte 

übersteigen.

Auf unserem Lebenshof 
nden nicht nur Hunde 
und Katzen, sondern auch 
Großtiere wie Pferde und 
Esel ein behütetes 
Zuhause bis an ihr Lebens-
ende. Eine Schar Hühner 
lebt samt Hahn Caruso in 
Varensell, und sobald wir 
es leisten können, werden 
hier auch andere, 
landläug abwertend als 
„Nutztiere“ bezeichnete 
Bewohner, wie Schweine 
oder Schafe einziehen.

Persönlichkeiten, keine 
Lebensmittel!
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Beim selbstverfassten Testament ist es 

wichtig, folgende Punkte zu beachten:

  Im Falle eines Vermächtnisses müssen Sie seine 

Gegenstände konkret benennen, also z. B. einen 

Betrag oder Prozentsatz des bestehenden Vermö-

gens, ein Bankkonto etc.

  Versehen Sie das Testament mit Ortsangabe, Datum 

und Unterschrift.

 Für unseren Verein wäre das:

 33334 Gütersloh

  Denken Sie auch an die Versorgung Ihrer Tiere, auch 

an diejenigen, die Sie nach Verfassung des Testa-

ments vielleicht noch adoptieren werden. 

  Sie können einen Testamentsvollstrecker bestimmen. 

Dieser sollte Ihre Ziele teilen und Sie aller Voraus-

sicht nach überleben. Ein von Amts wegen bestimm-

ter Testamentsvollstrecker erhält für seine Arbeit 

einen Teil des Vermögens.

  Formulieren Sie genau, wen Sie als Erben einsetzen 

wollen und wer ein Vermächtnis erhalten soll. Dazu 

gehören der vollständige Name und die Adresse.

  Das gesamte Testament muss von Ihnen per Hand 

geschrieben sein. Es reicht nicht, den Text auf dem 

PC zu schreiben und ihn mit Ihrer Unterschrift zu 

versehen. 

  Wählen Sie als Überschrift „Mein Testament“, damit 

der Text eindeutig als Testament erkennbar ist.

 Melanchthonstr. 13

 Achtung für Tiere e.V.
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Ich, Julian Mustermann, geboren am 1. Januar 

1980 in Musterstadt, wohnhaft Musterstr. 10 in 

33334 Musterstadt verfüge letztwillig wie folgt:

Ich setze meine Ehefrau Anja Mustermann, 

geboren am 2. Januar 1980 in Musterstadt, 

wohnhaft Musterstr. 10 in 33334 Musterstadt als 

Alleinerbin ein. 

Der Verein

Das Geld soll von Achtung für Tiere e.V. für 

satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Achtung für Tiere e.V., Melanchthonstraße 13, 

33334 Gütersloh, eingetragen beim Amtsgericht 

Gütersloh, erhält das Guthaben auf folgendem 

Sparkonto:

******

IBAN DE47 0000 1111 2222 3333 4444 55

Mein Testament

Musterstadt, 10. Januar 2018 Julian Mustermann

Mustertext

Form und Inhalt Ihres Testaments
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Testament 

rechtssicher verfasst ist, wenden Sie sich bitte an 

einen Notar oder einen auf Erbrecht spezialisierten 

Rechtsanwalt. Die Kosten dafür richten sich nach der 

Höhe Ihres Vermögens.
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Den letzten Willen schützen

Damit Ihr Testament im Todesfall berücksichtigt wird, 

können Sie es gegen eine Gebühr beim zuständigen 

Amtsgericht hinterlegen. Das Amtsgericht wird 

routinemäßig über Todesfälle informiert. Es ist also 

sichergestellt, dass Ihr Testament auch eröffnet wird.

Sie können Ihr Testament jederzeit ändern, sollten das 

aktuelle Testament dann aber mit dem Satz ergänzen: 

„Hiermit hebe ich alle bisherigen Testamente auf“.

Sollten Sie Achtung für Tiere e.V. in Ihrem Testament 

bedenken, wäre es sinnvoll, uns hierüber zu informie-

ren. Wenn Sie möchten, dass unser Verein nach Ihrem 

Tod die Verantwortung für Ihre tierlichen Familienmit-

glieder übernimmt, sprechen Sie bitte so früh wie 

möglich mit uns über Ihren Wunsch.

Unschätzbare Hilfe

Bitte helfen Sie über Ihren Tod 

hinaus Tieren, indem Sie 

Menschen, die für Tiere eintre-

ten, Einfluss verleihen. Achtung für 

Tiere e.V. erhält keinerlei staatliche Unterstützung. Wir 
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Ohne 
die Kraft aus 

Vermächtnissen 
können wirkungsvol-
le Initiativen für die 

Tiere keinen 
Bestand haben.

Mit einem Vermächtnis schenken Sie Sicherheit für die 

Entscheidung über die Aufnahme von Tieren, für 

langfristige und wirksame Jugend-Tierschutzbildung, 

Kampagnen gegen erlaubte Tierquälerei und vieles 

mehr. 

sind ausschließlich auf die freiwillige Hilfe von 

Menschen angewiesen, die unsere Ziele für die Tiere 

teilen. Doch Spenden sind völlig unberechenbar und 

oft knapp. Die Zuwendung aus einem Vermächtnis 

bedeutet für die Arbeit von Achtung für Tiere e.V. 

deshalb unschätzbare Hilfe. 

Auf Augenhöhe mit den Tieren
Bei Achtung für Tiere begegnen sich Menschen und 
Tiere auf Augenhöhe. Hier können z. B. Hühner zeigen, 
dass sie neugierige, kluge, bewegungsfreudige und 
liebenswerte Wesen sind. 

11



Diejenigen, die Tieren 

Leiden zufügen, sind reich 

und mächtig. Wer ihnen 

entgegentritt, muss 

ebenfalls viele Ressourcen 

aufbringen.

Danke!
Natürlich tun die meisten Menschen mit ihrem Nachlass 

den eigenen Verwandten Gutes. Wir bitten Sie: Denken Sie 

bei Ihrem Vermächtnis auch an wehrlose Tiere. Sie haben 

keine Verwandten, die sie absichern, vor Gewalt schützen 

und dafür sorgen, dass Tierquälerei abgeschafft wird. Das 

müssen Menschen leisten. Menschengemachtes Tierleid 

abzuschaffen und die Welt zu einem besseren Ort für 

Mensch und Tier zu machen – dazu 

braucht es persönlichen Einsatz 

in klugen Projekten, Durch-

haltevermögen und Geld.

Sie erreichen sie mobil unter 0152-27199234 
oder per Mail unter astrid-reinke@gmx.de.

Ihre persönliche Ansprechpartnerin für Fragen 
zum Thema Testament, Vermächtnis, Tieraufnah-
me im Todesfall etc. ist unsere Vorsitzende, 
Astrid Reinke.
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Wir danken Ihnen von 
Herzen im Namen 

wehrloser Tiere!

Ihre 
Weitsicht und Ihr 

Handeln geben Tieren 
Sicherheit und unserem 

Einsatz gegen Tierquälerei 
Kraft und Nachhaltigkeit.

Für die Tiere alles sicher 

geregelt zu haben, macht 

mich zufrieden und zuver-

sichtlich. Wenn genug 

Menschen mitmachen, können 

wir mit Spenden, Ehrenamt und 

Vermächtnissen alles für Tiere zum 

Guten wenden. Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen, 

wofür es sich lohnt, zu geben. Bitte, machen Sie mit!“

Meine Gründe für ein 
Vermächtnis für Tiere
„Seit meinem 17. Lebensjahr engagiere 

ich mich für Tiere, seit 25 Jahren 

zusammen mit meinem Ehemann. 

Unsere ganze Kraft und jeden Cent, den 

wir nicht unbedingt brauchen, setzen wir gegen 

Tierquälerei ein. Für Tiere geht es um so viel: ums Überle-

ben, ein Leben ohne furchtbare Folter und darum, als 

Persönlichkeiten mit Selbstwert geachtet zu werden.

Das große Leid der Tiere macht mich traurig und wütend. 

Zwar kann ich es auch durch intensives Engagement nicht 

sofort stoppen, aber die Wirkung von persönlichem aktiven 

und finanziellen Einsatz ist deutlich sichtbar. Der Geist der 

Tierrechtsbewegung wird von Tag zu Tag stärker, ganz 

besonders wirkt er in jüngeren Menschen. 

Trotzdem sind die Kräfte, die Tierschutz und Tierrechte 

verhindern, noch gewaltig, denn sie haben viel Geld zur 

Verfügung und die Gewohnheit auf ihrer Seite. Beides 

können Menschen durchbrechen: die Macht des Geldes mit 

ihrem Geld und die Macht der 

Gewohnheit durch das, was sie 

tun und indem sie sich in der 

Öffentlichkeit äußern. 

Für uns ist schon lange klar, dass wir, was wir zu Lebzeiten 

erübrigen können, für den Aufbau von Achtung für Tiere 

spenden. Und natürlich wird Achtung für Tiere erben, wenn 

nach unserem Tod noch etwas übrig ist. Das wird vor allem 

der Lebenshof sein, den wir mithilfe unserer Altersrücklagen 

erworben haben und dem Verein für seine Arbeit zur 

Verfügung stellen.

Astrid Reinke
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Sonderspendenkonto »Tierschutzhof«:

Sparkasse Gütersloh-Rietberg
WELADED1GTL

DE40 4785 0065 0000 77 13 38

Ich fand sehr gut, wie die 
Tiere hier leben und 
möchte mich auch für 
Tiere einsetzen.

Ich habe sehr 
viel gelernt und 
ich werde mich 
auch immer 
noch hier dran 
erinnern.

Ich werde, was 
ich gelernt habe 
auch an andere 
weitergeben. 
Macht weiter so!

Ich wollte mich noch bedanken, 
dass ihr mich so viel gelehrt habt! 
Und ich hoffe, dass ihr euch weiter 
für Tiere einsetzt!

Bei Bildungs-
projekten 
erhalten wir 
regelmäßig 
beeindrucken-
de Feedbacks. 
Hier nur einige 
Beispiele:

Bleibende Eindrücke

Ich finde toll, dass es 
einen Ort gibt, wo 
Menschen sich so gut um 
die Tiere kümmern und 
ich habe viel gelernt.

Schlüsselrolle Jugendtierschutz
Die engagierten Jugendlichen von Achtung für Tiere 
und viele Kinder, die zu unseren Tierschutzferien 
kommen, zeigen, wie nachhaltige Tierschutzarbeit 
aussieht.
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Transparenz

Um die großen und teuren Spendensiegel zu bezahlen, 
fehlen uns die Mittel. Wir wollen dafür auch keine 
Spendengelder ausgeben. Deshalb hat Achtung für 
Tiere e.V. sich der ‚Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft‘ angeschlossen und sich verpflichtet, 
alle wesentlichen Informationen über den Verein, inkl. 
der Finanzen, der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Unsere Satzung, Informationen über die 
Vereinsführung, unsere Tätigkeits- und 
Geschäftsberichte finden Sie auf unserer Homepage  
www.achtung-fuer-tiere.de.

WELADED1GTL

DE17 4785 0065 0010 0078 98
Spendenkonto:

Sparkasse Gütersloh-Rietberg
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Diese Informationen haben wir nach bestem Wissen erstellt. 
Für die rechtliche Gültigkeit aller Passagen können wir 
jedoch keine Gewähr übernehmen. Eine Rechtsberatung 
kann durch diese Broschüre nicht ersetzt werden.

Achtung für Tiere e.V.  Tierschutzhof 

Melanchthonstr. 13  Vossebeinweg 40 

Mobil: 0152-27199234      Registergericht: Gütersloh

Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V.

Überreicht durch:

info@achtung-fuer-tiere.de Eintragung im Vereinsregister

Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. 
Spenden und Beiträge steuerlich absetzbar.

Text und Gestaltung: Frauke Albersmeier, Maik Diekmannshemke, 
Astrid Reinke

www.achtung-fuer-tiere.de Registernummer: VR 1301   

Teilnehmer der Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Achtung für Tiere e.V. will Tieren zu Anerkennung und fairer 
Behandlung verhelfen und ist karitativ und aufklärend aktiv.

33334 Gütersloh  33397 Rietberg/ Varensell


