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Exzellente Wissenschaft 
braucht nachhaltige  
Unterstützung

Weitere informationen 

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wie Sie das 
KIT mit Ihrem Nachlass unterstützen können, wenden 
Sie sich jederzeit an uns. Wir beraten Sie gerne und  
freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Rechtsverbindliche Informationen zu Testament und 
Erbschaft erhalten Sie bei einem Fachanwalt für  
Erbrecht oder bei einem Notar. Gemeinsam mit so einem 
Fachmann führt das KIT kostenfreie Informationsveran-
staltungen zum Thema Vererben und Testamentsgestal-
tung durch. Wir informieren Sie gern über die nächste 
Veranstaltung.
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DIE TESTAmENT-SPENDE 
FüR DIE KIT-STIFTUNG.

daS erbe
Wenn Sie mit Ihrem letzten Willen das KIT nachhal-
tig über Generationen hinweg unterstützen möchten, 
können Sie die KIT-Stiftung als Erbin oder miterbin 
einsetzen. Der Erbe- oder die Erbengemeinschaft – 
tritt Ihre Rechtsnachfolge an mit allen Rechten und  
Pflichten. Er erwirbt sowohl Ihr Nachlassvermögen als 
auch eventuelle Verbindlichkeiten.

daS VermächtniS
Wenn Sie die KIT-Stiftung in Ihrem letzten Willen  
begünstigen wollen, ohne sie als Erbin einzusetzen, 
können Sie dies über ein Vermächtnis tun. Auf diese 
Weise können Sie einzelne Vermögenswerte zuwen-
den, z.B. ein Bankguthaben, eine bestimmte Geld-
summe oder eine Immobilie.

Die KIT-Stiftung ist vom Finanzamt als gemeinnüt-
zig anerkannt und muss daher keine Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer zahlen. Das Vermögen, das Sie der 
KIT-Stiftung über Ihr Testament hinterlassen, kommt 
daher ohne Abzüge dem zugedachten Zweck zugute.

Spenden und Stiften
Selbstverständlich können Sie festlegen, welche  
Vorhaben von Ihrer testamentarischen Zuwendung an 
die KIT-Stiftung profitieren sollen. Neben einer Spende 
für konkrete Projekte ist auch eine Zustiftung in den 
Kapitalstock der Stiftung sowie die Errichtung eines 
Stiftungsfonds oder einer Treuhandstiftung möglich.



Zukunft entsteht am Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) – „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-
Gemeinschaft“. Hier wird sie für die nächsten Genera-
tionen gestaltet. Von der Idee bis zur Lösung setzt das 
KIT auf Projekte, die der Gesellschaft und dem Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen dienen. Am KIT ver-
binden wir die Kernaufgaben Forschung, Lehre und 
Innovation. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen 
für unsere Studierenden eine optimale Lernumgebung 
und hervorragende Studienbedingungen zu schaffen.  

Ziel ist, sie bestmöglich auf ihre wissenschaftliche 
Laufbahn bzw. einer Karriere in der Wirtschaft vorzu-
bereiten. Längerfristig investieren wir mit dieser Ziel-
setzung nicht nur konsequent in die Zukunft unserer 
Absolventen, sondern stärken damit auch maßgeb-
lich den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig. 

Am KIT werden viele Weichen für die Zukunft gestellt 
– für junge menschen, die hier eine hochkarätige Aus-
bildung erhalten, aber auch für die großen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts, zu denen unsere For-
schung wichtige Lösungsansätze zu den Themenfeldern 
Energie, mobilität und Information liefert.

 
 

 

DAS KIT
Eine eigene Stiftung fördert und stärkt das KIT als eine 
der großen natur- und ingenieurwissenschaftlichen For-
schungs- und Lehreinrichtungen Europas. Die Stiftung 
wurde im Jahr 2012 gegründet, um die Finanzierungs-
basis zu verbreitern und von staatlichen Budgets unab-
hängiger zu werden. Stiftungszweck ist die Förderung 
des KIT in den Bereichen Forschung, Lehre, Innovation 
und Akademischem Leben.
 
Die Stiftungsgremien sorgen dafür, dass die Erträge des 
Stiftungskapitals sinnvoll für die Entwicklung der Hoch-
schule und zum Wohle der künftigen Generationen ein-
gesetzt werden.
 
Die KIT-Stiftung bietet privaten Förderern und Unterneh-
men vielfältige möglichkeiten zu sichtbarem und dauer-
haftem Engagement.

DIE KIT-STIFTUNG

Durch ein Testament bestimmen Sie, was mit Ihrem 
Vermögen geschieht – wer erbt und wie viel. So kön-
nen Sie für Ihnen nahestehende menschen vorsorgen, 
sich zugleich aber auch über Ihr eigenes Leben hinaus 
für Werte und Ziele einsetzen, die Ihnen am Herzen 
liegen.
 
Ein Testament wird erforderlich, wenn Sie Ihr Vermö-
gen anders aufteilen möchten, als es die gesetzliche 
Erbfolge bestimmt. Vielleicht wollen Sie Ihren Ehe- 
oder Lebenspartner besser absichern oder eine Stif-
tung unterstützen, mit deren Zielen Sie sich identifi-
zieren.
 
Ganz gleich, wie groß Ihr Vermögen ist, ein Testament 
gibt Ihnen die Gestaltungsfreiheit zu bestimmen, wo-
für Ihr Nachlass in der Zukunft eingesetzt werden soll.

DIE TESTAmENTARISCHE ZUWENDUNG

Vielen menschen ist es ein tiefes Anliegen, die Zu-
kunft auch über das eigene Leben hinaus positiv zu 
gestalten und den eigenen Nachlass sinnvoll einzu-
setzen. Das KIT bietet hier vielfältige möglichkeiten 
und verfügt durch die KIT-Stiftung über das perfekte 
Instrument, um den Einsatz Ihrer Zuwendung zum 
Wohle künftiger Generationen zu steuern.

Es gibt unterschiedliche motive, warum menschen 
das KIT in ihrem letzten Willen bedenken. Es kann 
der Wunsch sein, etwas Sinnvolles für die Region zu 
tun, in der man lebt. Bei einigen Alumni sind es schö-
ne Erinnerungen an die eigene Studienzeit und ein 
Gefühl der Dankbarkeit für eine gute Ausbildung, die 
das Fundament für ein erfolgreiches und erfülltes Be-
rufsleben war. Bei anderen ist es der Wunsch, junge 
Talente zu fördern und vielleicht auch den weniger 
Privilegierten den Weg zu einem erfolgreichen Studi-
enabschluss zu ebnen.


