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Ratgeber hinsichtlich Vermächtnissen und 
Schenkungen in Luxemburg
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Präsent bleiben.
 « Was ist wertvoller, als die Leistung und die Erfahrung, die man im Laufe seines Lebens 
erworben hat, zu überliefern? Was ist bemerkenswerter, als wenn dieser Wille denjenigen 
zugutekommt, die es am nötigsten brauchen und Leid erfahren? 

Wenn Sie diese Broschüre in den Händen halten, dann denken Sie darüber nach, wie Sie am 
besten Ihren Nachlass regeln können, was Sie im Laufe Ihres Lebens erreicht haben und 
welche Erinnerung Sie gern hinterlassen würden. Wie Sie wissen, haben die Menschen, denen 
wir helfen, nicht diese Möglichkeit. Sie werden von schlimmen Situationen heimgesucht oder 
sind tagtäglich mit der Rettung ihrer Kinder bzw. der Sicherung ihres eigenen Überlebens 
beschäftigt. 

Dank Ihrer Großzügigkeit können Sie diesen Menschen mittels MSF ermöglichen, an eine 
Zukunft zu denken. 

Seit 45 Jahren setzen sich die freiwilligen Helfer von Médecins Sans Frontières (Ärzte Ohne 
Grenzen) überall dort ein, wo die Not am größten ist, um Leben zu retten und Leiden zu 
vermeiden. Somit behandeln unsere Teams in mehr als 70 Ländern tagtäglich die Opfer von 
Naturkatastrophen, von Kriegen und von Epidemien. 

Wenn Sie Médecins sans Frontières in Ihrem Testament bedenken, dann bedeutet das mehr als 
die Hinterlassenschaft eines Erbes: Sie verleihen Ihren Werten Leben und ermöglichen konkrete 
Aktionen in Form von medizinischer Pflege, Impfungen, Notoperationen, die zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Millionen Menschen führen. 

Mit einem Vermächtnis gehen Ihre Handlungsmöglichkeiten über Ihr Leben hinaus. Wir werden 
alles unternehmen, um es in Ehren zu halten und es so nützlich wie möglich einzusetzen. 

Bleiben Sie bei den Not leidenden Menschen in Erinnerung, in dem Sie ihnen 
Großzügigkeit in ihrer besten Form zukommen lassen ! »

Paul Delaunois
General Director 
MSF Luxembourg
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Gründung von MSF
Der unerbittliche Sezessionskrieg um 

Biafra wütet und führt zu einer großen 
Hungersnot. Einige junge französische 

Ärzte vor Ort sind erschüttert von dieser 
wahrhaftigen Katastrophe. Am 20. 

Dezember 1971 rufen sie Médecins Sans 
Frontières ins Leben - eine private, neutrale 

und unabhängige Organisation, die sich 
das Recht vorbehält, die Öffentlichkeit 

auf Ungerechtigkeiten, mit denen sie 
konfrontiert wird, aufmerksam zu machen.
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Gründung von MSF in Luxemburg
Die Mission in Äthiopien ist der erste Einsatz, 

der vollständig durch die luxemburgische 
MSF-Sektion geleitet wurde.

Erdbeben in Armenien
Erster massiver und konzentrierter Einsatz 

der MSF-Sektionen Belgien, Frankreich, 
Spanien, Luxemburg und Schweiz. 

Völkermord in Ruanda
Im Jahr 1994 fordert der Völkermord in 

Ruanda 800.000 Opfer. MSF signalisiert leider 
ganz klar, dass man mit Ärzten allein keinen 

Völkermord verhindern kann...

Kosovo-Krieg
Die NATO bombardiert Kosovo; die  
« humanitäre/militärische » 

Unübersichtlichkeit wird von der Bevölkerung 
negativ aufgenommen. Um absolut neutral 

zu bleiben, lehnt MSF die Finanzierung durch 
NATO-Mitgliedstaaten ab.

MSF erhält den Friedensnobelpreis.

Tsunami in Südostasien
Am 26. Dezember 2004, um 00:58 Uhr, 

er eignet sich an der Nordküste der 
Insel Sumatra ein gigantisches Erdbeben 

der Stärke 9, wodurch Tausende ums 
Leben kommen und verletzt werden. 

Der Spendenstrom reißt nicht ab, über 
110 Millionen Euro werden gesammelt, 

dank einer internationalen Solidarität 
ohnegleichen.

Erdbeben in Hait i 
Nach dem Erdbeben werden 80 % der im 

gleichen Jahr gesammelten 120 Millionen 
Euro, davon 1,4 Millionen in Luxemburg, für 

Notoperationen ausgegeben.

Rwanda
© Msf

Haïti
© Pierre Garrigou

Jeder Not leidende Mensch verdient eine medizinische Versorgung. Ungeachtet 
seiner Herkunft, seiner Überzeugung oder des Ortes, in dem er sich befindet.
Médecins Sans Frontières wurde 1971 (und 1986 in 
Luxemburg) in der Überzeugung gegründet, dass jeder 
Mensch ein grundlegendes Recht auf medizinische 
Versorgung hat. Wir haben uns stets dafür eingesetzt, 
die hilflosesten und die am meisten vernachlässigten 
Bevölkerungsgruppen zu erreichen, egal wo sie sich 

befanden. Für viele von ihnen ist MSF der einzige 
medizinische Versorger, zu dem sie Zugang haben.  
 
Im Jahr 1999 hat MSF den Friedensnobelpreis zur 
Anerkennung seiner bahnbrechenden humanitären Arbeit 
auf mehreren Kontinenten erhalten. 
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Tsunami in Südostasien
Am 26. Dezember 2004, um 00:58 Uhr, 

er eignet sich an der Nordküste der 
Insel Sumatra ein gigantisches Erdbeben 

der Stärke 9, wodurch Tausende ums 
Leben kommen und verletzt werden. 

Der Spendenstrom reißt nicht ab, über 
110 Millionen Euro werden gesammelt, 

dank einer internationalen Solidarität 
ohnegleichen.

Ebola-Epidemie in Westafr ika
Im März 2014 fordert die tödlichste 

Epidemie, die das Ebola-Virus auslöste, 
erste Todesopfer in Westafrika. Vor Ort 

leistet MSF Nothilfe für Patienten, für die 
es keine Behandlung gibt. Nach einem 

hartnäckigen Kampf von mehreren Monaten 
wird die Epidemie schließlich besiegt, nachdem 

mehr als 10.300 Patienten behandelt wurden.

Flücht l ingskrise in Europa 
Während sich die Welt mit der größten Flüchtlingskrise 

seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert sieht, wird das 
Mittelmeer zum bevorzugten Zugangsweg für diejenigen, 

die Zuflucht in Europa finden, um dem Krieg oder dem 
Elend zu entkommen. Mit mehreren Such- und Rettungsbooten 

versucht MSF, deren Schiffbruch auf hoher See zu vermeiden. 
Auch an Land bietet MSF medizinische Versorgung und 

psychische Hilfeleistung und verteilt Hygiene- und Überlebens-Kits.

©
 Jon Levy

Ihr Vermächtnis 
ist eine Art 
Garantie 
auf Zugang 
zu dieser 
Versorgung.

Wenn wir den Opfern von Epidemien, Naturkatastrophen und 
bewaffneten Konflikten unsere Hilfe bieten, so geschieht dies 
ohne Diskriminierung und ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, 
religiösen oder politischen Überzeugung.  
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Was ist ein Vermächtnis? 

Ein Vermächtnis ist eine Verfügung von Todes wegen, nach 
der ein oder mehrere formell genannte(r) Begünstigte(r) 
nach Ihrem Tod einen Teil oder Ihr gesamtes Erbe erhalten. 
Überdies ist es möglich, Médecins Sans Frontières einen 
oder mehrere Vermögenswerte bzw. eine Geldsumme 
zur Unterstützung unserer humanitären Mission zu 
hinterlassen. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, eine 
konkrete Geste vorzunehmen, die Bestand hat, nämlich 
den Hilflosesten eine Zukunft zu geben.  
 
Es gibt drei Arten von Vermächtnissen : 

 � Mit dem Universalvermächtnis können Sie MSF Ihr 
gesamtes Erbe hinterlassen.  

 � Mit dem Erbteilvermächtnis können Sie MSF einen 
Teil (30 %, ¼ etc.) oder eine Kategorie Ihres Erbes 
(Immobilien, Bankguthaben etc.) hinterlassen.  

 � Das Erbstückvermächtnis ist am geläufigsten. Mit 
dieser Art des Vermächtnisses können Sie einen oder 
mehrere Vermögenswerte bestimmen, die an MSF 
übergehen sollen. Auf diese Weise können Sie uns 
eine Geldsumme, ein Haus, einen Vermögenswert etc. 
vermachen. 

Für welchen Weg Sie sich auch immer entscheiden, seien 
Sie sicher, dass Ihr Vermächtnis eine Geste ist, die für 
unsere Patienten zählt.

Warum an MSF vermachen? 

Ihr Vermächtnis ist ein Mittel zur Gewährleistung 
unserer Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Diese 
Schlüsselwerte unserer Charta spiegeln sich in unserem 
gesamten Handeln wider. 

 � Sie können sicher sein, dass Ihr Vermächtnis gut 
verwaltet wird. Ihr Geld kommt direkt den hilflosesten 
Bevölkerungsgruppen zugute. Unsere Finanzen 
werden gewissenhaft verwaltet und unsere nationalen 
Jahresabschlüsse sowie die konsolidierten Abschlüsse 
auf internationaler Ebene werden von unabhängigen 
Prüfern kontrolliert und bestätigt. 

 � MSF verpflichtet sich, Ihren Wünschen 
nachzukommen. Denn es gibt kein besseres Symbol, 
als mit einem Erbe betraut zu werden; wir legen 
Wert darauf, ihm die Bedeutung beizumessen, die es 
verdient. 

 � Ohne Testament und ohne Erben fällt Ihr Erbe an 
den Staat. MSF als Vermächtnisnehmer einzusetzen 
gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Erbe für eine Sache 
eingesetzt wird, die über Grenzen hinausgeht. Ihr 
Erbe hat die Macht, Leben zu retten.
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Aktionen vor 
Ort

89,88 €

Betriebskosten
6,38 €

Fund-Raising-
Tätigkeiten 

2,60 €

Sensibilisierungskampagnen
1,14 €

Aufteilung einer Spende 
in Höhe von 100 €

©
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« Meine Tochter steht mit beiden Beinen 
im Leben und ich weiß, dass der Pflichtteil 
meines Nachlasses automatisch an sie 
geht. Daher habe ich in meinem Testament 
Médecins Sans Frontières bedacht, so dass 
diejenigen, die nicht so viel Glück wie wir 
haben, medizinisch versorgt und deren 
Leiden gelindert werden. Meine Tochter 
weiß Bescheid und ist sehr stolz auf meine 
Entscheidung ! »  

Josiane - 73 Jahre alt 
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Mit 7 500 € können 35.000 
Kinder gegen Masern geimpft 
werden. 

Mit 24 000 € kann 6 Monate 
lang eine komplette Behandlung 
für 400 Tuberkuloseleidende 
finanziert werden. 

Mit 115 000 € kann ein Jahr 
lang die Behandlung von 1.000 
Personen, die an HIV erkrankt 
sind, finanziert werden.
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Was können Sie vermachen ? 

Sie können MSF sowohl bewegliche als auch unbewegliche Vermögenswerte 
hinterlassen.  

 � Zu den unbeweglichen Vermögenswerten zählen Wohnungen, Häuser und 
Grundstücke. Sollten Sie sich dazu entschließen, MSF einen unbeweglichen 
Vermögenswert zu hinterlassen, so würde dieser zu den besten Bedingungen 
verkauft werden; im Allgemeinen durch Versteigerung (sofern nicht anders 
durch Sie bestimmt), um die Neutralität von MSF zu wahren und die Fairness 
des Verfahrens zu garantieren. Der Erlös aus der Veräußerung ermöglicht die 
Finanzierung von MSF-Projekten vor Ort. 
 

 � Zu den beweglichen Vermögenswerten zählen insbesondere Finanztitel, 
Möbel, Gemälde, Münzen, Besteck, Schmuck oder auch Autos. So wie 
die unbeweglichen Vermögenswerte werden auch die beweglichen 
Vermögenswerte in liquide Mittel umgewandelt, um vor Ort Verwendung zu 
finden. 

 � Darüber hinaus können Sie MSF als Begünstigten in Ihrer Lebensversicherung 
einsetzen. Auf eine einfache und wirksame Weise können Sie somit zur 
Gestaltung einer Zukunft für unsere Patienten beitragen.    

Die Lebensversicherung ist ein Sparvertrag, der steuerrechtliche Vorteile bietet. Im 
Todesfall ist somit eine Übertragung Ihrer Ersparnisse an Ihre Erben und/oder an 
MSF möglich, je nach dem, wen Sie bei Vertragsunterzeichnung als Begünstigten 
angegeben haben.
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Wie können Sie etwas vermachen ? 

Das Vermächtnis erfolgt mittels eines Testaments. Um einen Teil 
Ihres Erbes MSF zu hinterlassen, müssen Sie zunächst ein Testament 
aufsetzen. Ein Testament ist ein offizielles Dokument, in dem Ihr 
letzter Wille niedergeschrieben und genau festgelegt wird, welche 
Vermögenswerte Sie unter welchen Bedingungen an wen vermachen 
möchten. Auf diese Weise können Sie Ihr Erbe regeln und dabei sicher 
gehen, dass Ihr letzter Wille eingehalten wird. Das lässt Gelassenheit 
und Seelenfrieden einkehren. 

Welche Testamentarten gibt es ? 

Es gibt hauptsächlich zwei Testamentarten : 

 � Das öffentliche Testament wird üblicherweise vor einem Notar 
im Beisein von zwei Zeugen aufgesetzt. Der Notar verfasst 
Ihren letzten Willen gemäß Ihren Angaben. Anschließend liest 
der Notar das aufgesetzte Testament vor. Auf Ihre Zustimmung 
hin, wird das Testament datiert und durch den Notar, die 
Zeugen und Sie selbst unterzeichnet. Danach wird es im 
Verzeichnis der letztwilligen Verfügungen registriert. Diese 
Möglichkeit des Testaments ist die sicherste, da das Testament 
von einem Notar aufgesetzt wurde, seine Bestimmungen 
rechtskonform sind und es weder verlegt noch zerstört werden 
kann. Allerdings sind die notariellen Kosten zu bedenken. 

 � Das eigenhändig geschriebene Testament wird hingegen 
von Ihnen selbst aufgesetzt. Damit es rechtskräftig ist, muss es 
datiert, unterzeichnet und vollständig per Hand geschrieben 
sein. Das Testament kann in der Sprache Ihrer Wahl verfasst 
werden, dennoch ist es wichtig, dass es eindeutige und präzise 
Angaben enthält. Um zu vermeiden, dass es zerstört oder verlegt 
wird, wird empfohlen, es bei einem Notar zu hinterlegen, der 
es in das Verzeichnis der letztwilligen Verfügungen eintragen 
wird. Da es nicht im Beisein eines Notars aufgesetzt wurde, kann 
das handschriftliche Testament rechtswidrige Bestimmungen 
enthalten, in welchem Fall Ihr letzter Wille umstritten sein kann.

9



©
 G

abrielle K
lein

10



Sonstige Fragen 

Kann ich mein Testament widerrufen 
oder ändern ? 
 
Ja. Sie können Ihr Testament jederzeit 
und so oft Sie möchten widerrufen 
oder ändern. Nur das zuletzt erfasste 
Testament ist gültig. 

Zahlt MSF Erbschaftssteuer ? 

Ja. Allerdings unterliegt diese Steuer 
einer Reduzierung. Als anerkannte 
gemeinnützige Organisation muss MSF 
lediglich 4 % an Erbschaftssteuer zahlen. 

Kann ich verlangen, dass mein 
Vermächtnis einem Land oder einer 
bestimmten Mission zugewiesen wird ? 

Eine flexible Verfügbarkeit von Geldmittel 
ist ausschlaggebend für unseren Einsatz 
in Orten, in denen die Not am größten 
ist. Aus diesem Grund wären wir Ihnen 
dankbar, wenn Sie nicht voraussetzen 
würden, dass Ihr Vermächtnis einem 
bestimmten Land oder einer bestimmten 
Mission zuzuweisen ist.  

1 1
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Unterliegt ein Vermächtnis einem 
Mindestbetrag ? 

Nein. Selbst das bescheidenste 
Vermächtnis ist für uns von Bedeutung. 
 
Riskiere ich es nicht, meine Kinder zu 
benachteiligen ? 

Nein. Wenn Sie Nachkommen haben, 
geht der größte Teil Ihres Erbes, der 
sogenannte « Pflichtteil », zwangsläufig an 
sie über. Sie können MSF einen Teil oder 
die Gesamtheit des restlichen Anteils, die 
sogenannte « verfügbare Quote », über 
die Sie frei verfügen können, hinterlassen. 

Muss ich MSF über mein Testament in 
Kenntnis setzen ? 

Nein. Eine letztwillige Verfügung ist 
eine private Angelegenheit und Sie 
sind keinesfalls verpflichtet, uns daran 
teilhaben zu lassen. Sollten Sie uns 
allerdings doch davon in Kenntnis 
setzen, dann können wir Sie über unsere 
Tätigkeiten regelmäßig unterrichten. 
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Möchten Sie MSF 
schon heute 
unterstützten ? 
Eine Schenkung 
gewährt Ihnen die 
Möglichkeit, Eigentum 
zu Lebzeiten zu 
übertragen. 

Die Schenkung ist ein Vertrag, 
mit dem Sie MSF unverzüglich 
und unwiderruflich die Rechte 

oder das Eigentum an einem 
Vermögenswert übertragen, 

um zu Ihren Lebzeiten konkret 
handeln zu können. Gültig ist 

eine Schenkung nur dann, wenn 
sie die formellen Kriterien einer 

notariellen Urkunde erfüllt.

Es wird zwischen zwei Schenkungsarten 
unterschieden : 

 � Die Schenkung des gesamten Eigentums, 
mittels derer Sie Ihr Vermögen exklusiv und 
uneingeschränkt übertragen. 

 � Die Schenkung des bloßen Eigentums, die 
Ihnen bzw. einer dritten Partei ein Nutz- und 
Nießrecht an Ihrem Eigentum gewährt. Mit 
dieser Möglichkeit können Sie das Eigentum 
an Ihrem Haus MSF übertragen und weiterhin 
lebenslang darin wohnen. 

Um sicher zu sein, dass Sie die richtige Entscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Notar.
13



Im Namen unserer 
Teams und sämtlicher 
Personen, denen wir 

helfen :
VIELEN DANK 

für Ihre 
Unterstützung !

Kontaktieren Sie uns !

 
 
 

Carine Lilliu
Beauftragte für Erblasserangelegenheiten

33 25 15 – 301

Aktuelles über unsere Missionen finden Sie unter www.msf.lu
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DIE CHARTA
DER MÉDECINS
SANS
FRONTIÈRES 
 
Médecins Sans Frontières hilft Menschen in Not, Opfern von natürlich verursachten oder von 
Menschen geschaffenen Katastrophen sowie von bewaffneten Konflikten, ohne Diskriminierung und 
ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, religiösen oder politischen Überzeugung. 

Im Namen der universellen medizinischen Ethik und des Rechts auf humanitäre Hilfe arbeitet MSF 
neutral und unparteiisch und fordert völlige und ungehinderte Freiheit bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit.

Die Mitarbeiter von MSF verpflichten sich, die ethischen Grundsätze ihres Berufsstandes zu 
respektieren und völlige Unabhängigkeit von jeglicher politischen, wirtschaftlichen oder religiösen 
Macht zu bewahren.

Als Freiwillige sind sich die Mitarbeiter von MSF der Risiken und Gefahren ihrer Einsätze bewusst 
und haben nicht das Recht, für sich und ihre Angehörigen Entschädigungen zu verlangen, außer 
denjenigen, die MSF zu leisten imstande ist.

Médecins Sans Frontières Luxembourg asbl – 68, rue de Gasperich – L-1617 Luxembourg – RCS Luxembourg F4090.


