
Drei Möglichkeiten stehen zur Verfügung, wenn 
man sein Vermögen oder einen Teil seines Vermö-
gens einer Naturschutzorganisation hinterlassen 
möchte: 

Das Testament („Ich vererbe …“): ein Teil des 
Vermögens steht den Verwandten zu (=Pflichtan-
teil), über den Rest kann man selbst verfügen. Sind 
weder Ehegatte/in noch Verwandte vorhanden und 
wurde kein Testament verfasst, fällt der gesamte 
Nachlass an die Republik Österreich. 

Das Vermächtnis („Ich vermache …“) auch Le-
gat oder Kodizill genannt: Es wird dann errichtet, 
wenn an der gesetzlichen Erbfolge nichts geändert 
werden soll, aber ein ganz bestimmter Teil des Ver-
mögens jemandem zukommen soll (Beispiel: Mein 
Sparbuch XY vermache ich dem Naturschutzbund 
NÖ). Ein Vermächtnis kommt einem Verein wie dem 
Naturschutzbund NÖ gelegener, denn ein Testa-
ment kann mitunter zu komplizierten rechtlichen 
Komplikationen führen. 

Die Schenkung („Ich schenke …“): Eine Schen-
kung kann so formuliert werden, dass das Ge-
schenk erst nach dem Ableben in das Eigentum des 
Beschenkten übergeht.     

Wie ein Testament oder ein Vermächtnis ausse-
hen muss, damit es anerkannt wird
 
Das „eigenhändige“ Testament bzw. Vermächtnis 
ist mit der Hand geschrieben, es muss auf der letz-
ten Seite unterschrieben und datiert sein. 

Das „fremdhändige“ Testament bzw. Vermächtnis 
kann mit dem Computer geschrieben sein, muss 
dann aber in Gegenwart von drei gleichzeitig anwe-
senden Zeugen mitunterschrieben werden, wobei 
alle drei Zeugen im Testament/Vermächtnis nicht als 
Erben vorgesehen sein dürfen.

Wollen Sie sicher sein, dass Ihr Testament/Ver-
mächtnis nicht verloren geht, dann können Sie es 
im zentralen Testamentregister hinterlegen. 

Das Europäische Ziesel ist vom Austerben bedroht und benötigt 
wie viele andere Arten die Unterstützung durch den Naturschutz-
bund Nö. Foto: J. Stefan

Für viele Menschen ist es wichtig, dass ihr 
Vermögen auch nach dem Tod sinnvoll und 
nach ihrem Willen eingesetzt wird.

 
Der Naturschutzbund NÖ bemüht sich um 
den Schutz der Natur in Niederösterreich. Er 
braucht dabei jede Unterstützung! 

„Tag für Tag verschwinden Arten von 
unserer Erde. Und das alles passiert 
nicht nur im tropischen Regenwald, 
es passiert tagtäglich vor unserer 
Haustür. Wir vom Naturschutzbund 
NÖ setzen uns dafür ein, dass 
auch unsere Nachkommen vor ihrer 
Haustür Natur erfahren können.“ 

Univ.-Prof. Dr. Walter Hödl 
Vorsitzender



Vermächtnis 
für die Natur

Über Testament, 
Vermächtnis und Schenkung

„Ich berate Sie gerne, wenn Sie 
einen Teil Ihres Vermögens dem 
Naturschutzbund NÖ zur Verfügung 
stellen möchten. Rufen Sie mich an 
oder schreiben Sie mir.“

Dr. Dieter Gradwohl 
Seit 2008 emeritierter Rechtsanwalt und Mitglied im 
erweiterten Vorstand des Naturschutzbund NÖ.
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