
Hoffnung weitergeben

Ein kleiner Ratgeber für Testament und Erbschaft
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Vorwort

Rund 2000 Kinder und Jugendliche erkranken in jedem

Jahr an Krebs. Zum Glück kann ein großer Teil dieser

Patienten heute geheilt werden. Fortschritte in Diag -

nose und Therapie sowie eine sorgfältige Betreuung

und Nachsorge haben dies möglich gemacht.  Doch für

einen Teil der Betroffenen reichen Behandlungsmög-

lichkeiten und medizinisches Wissen  immer noch nicht

aus, um Leben zu retten und ihre Gesundheit wieder

herzustellen. Für alle bringen Diagnose und  die oft

langwierige Therapie außerordentliche Belastungen

mit sich – seelisch und  physisch, aber häufig auch 

finanziell.

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Behandlung krebskranker Kinder zu verbes-

sern und die Erforschung bösartiger Erkrankungen zu

fördern. Mit ihrem Sozialfonds unterstützt sie Familien,

die durch die Erkrankung eines Kindes in finanzielle

Schwierigkeiten geraten.

Viele Menschen haben in der Vergangenheit dazu bei-

getragen, die Aufgaben der Deutschen Kinderkrebsstif-

tung zu unterstützen.  Eine große Zahl von ihnen hat

bereits Möglichkeiten genutzt, sich  dauerhaft und

sogar über das eigene Leben hinaus zu engagieren. Sie

haben durch eine entsprechende Verfügung im Testa-

ment Vermögen langfristig für die Sicherung unserer

gemeinnützigen und humanitären Aufgaben zur Verfü-

gung gestellt.

Eine solche Verfügung kommt  zum Beispiel in Frage,

wenn Kinder oder Enkel  finanziell nicht auf das volle

Erbe angewiesen sind. Wer seine Angehörigen versorgt

weiß, kann umso eher diejenigen unterstützen, die

Hilfe benötigen. Und wer weder Nachkommen noch

nahe Angehörige hat, könnte durchaus auch eine Stif-

tung wie die Deutsche Kinderkrebsstiftung als Erben

einsetzen.



Viele gute Gründe sprechen dafür, sich rechtzeitig 

Gedanken über seinen Nachlass zu machen. 

- Existiert kein Testament und können die Nachlassge-

richte keine gesetzlichen Erben ermitteln, fällt das

Erbe automatisch dem Staat zu. Auf diese Weise

haben die Bundesländer Zeitungsangaben zufolge 

allein im Jahr 2004 rund 18 Millionen Euro aus 

privaten Erbschaften erhalten. Wer nicht möchte,

dass sein Geld dem Staat zufällt, sollte auf jeden Fall

ein Testament machen.

- Tritt der Erbfall ein, so geht das gesamte Vermögen

auf den oder die Erben über. Sind keine besonderen

Regelungen für diesen Fall getroffen, so gilt die ge-

setzliche Erbfolge. Diese gesetzliche Erbfolge sieht

vor, dass der überlebende Ehegatte, Kinder (auch

nichteheliche und adoptierte) oder unter Umständen

auch andere Verwandte Ihr Vermögen erben, auf-

grund des so genannten Verwandtenerbrechts. 

Beispielfälle nach der gesetzlichen Erbfolge:

I. Ordnung: Die Kinder bzw. deren Nachkommen erhal-

ten als Erben zu gleichen Teilen die Hälfte des Nach -

lasses, die andere Hälfte stünde dem Ehepartner zu. 

II. Ordnung: Gibt es keine Erben der I. Ordnung, so

würden die Eltern des Erblassers, oder wenn diese

nicht mehr leben, die Geschwister und deren Nach-

kommen erbberechtigt sein.

III. Ordnung: Gibt es auch keine Erben der II. Ordnung,

so würden die Großeltern des Erblassers, oder wenn

diese nicht mehr leben, deren Nachkommen erbbe-

rechtigt werden.

Innerhalb einer Ordnung sind die Angehörigen nachein-

ander erbberechtigt (siehe Nummerierung Grafik S. 3)

Falls der Erblasser keine Angehörigen mehr hat,

fällt das Erbe dem Staat zu.

Erbfolge
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Vielleicht haben Sie aber gute Gründe, Ihr Vermögen

nicht ausschließlich Ihren Kindern und Verwandten zu

vermachen, sondern damit auch andere nahe stehende

Personen oder eine gemeinnützige Organisationen zu

unterstützen, deren Arbeit Sie schätzen. Dann sollten

Sie in jedem Fall ein Testament errichten. Auf diese

Weise können Sie den späteren Verbleib Ihres Vermö-

gens in Ihrem Sinne regeln. Davon ausgenommen ist

nur der so genannte Pflichtteil, auf den Abkömmlinge,

die Eltern und der Ehegatte des Erblassers einen An-

spruch haben und der nur unter engen Voraussetzun-

gen entzogen werden kann. 

Bei der Abfassung eines eigenhändigen Testaments

ist eine Reihe von Formvorschriften zu beachten:

- Das Testament muss eigenhändig von Hand geschrie-

ben und unterschrieben sein. (Ausnahme: ein notariel-

les Testament).

- Diese Unterschrift soll Vor- und Zunamen enthalten.

- Das Testament sollte mit Zeit und Ort der Errichtung

versehen werden.

- Bei einem gemeinsamen Testament von Eheleuten

reicht es aus, wenn ein Partner das Testament hand-

schriftlich abfasst und der zweite Ehepartner dieses 

Testament ebenfalls unterschreibt (Vor- und Zuname). 

- Auch hier sollten Ort und Datum hinzugefügt werden.

- Besteht das Testament aus mehreren Seiten, sollte

jedes Blatt nummeriert und alle Blätter zusammenge-

heftet  werden. 

Diese Vorschriften dienen dem Schutz der Beteiligten

und sollen zum Beispiel nachträgliche Fälschungen

Ihres „Letzten Willens“ verhindern. 

Lassen Sie Ihr Testament vom zuständigen Amtsgericht

aufbewahren. Nur dann ist sichergestellt, dass dies im

Todesfall auch wirklich gefunden und eröffnet wird.

Dies wird gewährleistet, wenn das Testament gemein-

sam mit einem Rechtsanwalt oder vor einem Notar ab-

gefasst wurde. Dort werden Ihre Vorstellungen formal

und juristisch einwandfrei umgesetzt und für die amtli-

che Verwahrung gesorgt. Dies könnte sich als wichtig

erweisen, wenn Sie von den gesetzlichen Erbfolgrege-

lungen abweichen möchten und etwa einen Teil Ihres

Nachlasses sozialen Zwecken – etwa der Arbeit der

Deutschen Kinderkrebsstiftung – widmen möchten. 

Testament
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Dazu bieten sich insbesondere zwei Alternativen an:

Das Vermächtnis und die Erbeinsetzung

1. Das Vermächtnis

Durch die Anordnung eines Vermächtnisses innerhalb

eines Testaments haben Sie die Möglichkeit, Ihr Ver-

mögen insgesamt zu vererben. Sie können in Ihrem Tes -

tament anordnen, dass bestimmte Geldbeträge oder

einzelne Vermögenswerte bestimmten Organisationen

oder Personen zufallen sollen, ohne dass diese Erben

werden. So haben Sie die freie Wahl, neben der Familie

oder vertrauten Personen die Arbeit gemeinnütziger

Organisationen zu unterstützen. Ihre Erben sind recht-

lich verpflichtet, dieses Vermächtnis zu erfüllen. 

2. Die Erbeinsetzung

Für den Fall, dass keine nahe stehenden Erben vorhan-

den sind, kann man selbstverständlich auch seinen ge-

samten Nachlass sozialen Zwecken widmen und zum

Beispiel die Deutsche Kinderkrebsstiftung als Alleiner-

ben (oder Miterben) einsetzen. Selbstverständlich

übernimmt die Stiftung auch die Nachlassabwicklung

und erfüllt gewissenhaft Regelungen des Testaments,

wie etwa die Anordnung einer bestimmten Grabpflege

oder die Erfüllung von Vermächtnissen etc. 

Wir, die Eheleute Hans−Werner und 

Gerda Mustermann, geborene Muller, setzen 

uns hiermit gegenseitig zu alleinigen Erben 

unseres Vermogens ein.

Das Erbe des Letztverstorbenen soll an die

Deutsche Kinderkrebsstiftung in Bonn zur Ver−

wendung fur Stiftungszwecke ausgezahlt werden.

Musterstadt, den 14. September 2007

Hans−Werner Mustermann

Musterstadt, den 14. September 2007

Gerda Mustermann

..

..

..
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So können Sie helfen

Der Gedanke, jungen Menschen mit einer Krebserkran-

kung und deren Familien auf vielfältige Weise und über

den Tod hinaus zu helfen, lässt sich aber nicht nur mit

einer entsprechenden Testamentsgestaltung umset-

zen. 

Selbstverständlich können Sie schon zu Lebzeiten Ihr

humanitäres Engagement in verschiedener Weise lang-

fristig absichern.   

- Zustiftung

- Stiftungsfonds

- Stifterdarlehen

- Treuhandstiftung

sind Varianten, die sich neben direkten Spenden dafür

anbieten. 

Die Zustiftung –  
Hilfe auf lange Sicht

Wie jede gemeinnützige Stiftung benötigt die Deutsche

Kinderkrebsstiftung Zuwendungen von privater Seite.

Zustiftungen haben einen beachtlichen Vorteil: Sie er-

weitern das Kapital der Stiftung und vergrößern damit

die Möglichkeiten, krebskranken Kindern und deren

Familien zu helfen sowie die Erforschung bösartiger 

Erkrankungen im Kinderalter voranzutreiben. 

Zustiftungen helfen langfristig. Das zugeführte Vermö-

gen wird gewinnbringend angelegt. Das Stiftungskapi-

tal darf als finanzielles Fundament nicht ausgegeben

werden. Für die satzungsgemäßen Ziele der Stiftung

dürfen nur die Erträge eingesetzt werden. Auf diese

Weise trägt eine Zustiftung Jahr für Jahr aufs Neue

dazu bei, die Hilfsangebote der Stiftung  kontinuierlich

sicherzustellen.

Zustiftungen leisten können sowohl natürliche als

auch juristische Personen. Sie kommen damit in den

Genuss der steuerlichen Vorteile, die der Gesetzgeber

für diese Fälle vorsieht, ganz gleich ob Geldbeträge 

gestiftet wurden oder Sachwerte, also zum Beispiel

Wertpapiere oder Immobilien. Und für Spenden in 

den Vermögensstock einer Stiftung wie der Deutschen

Kinderkrebsstiftung können bis zu 1.000.000 Euro

steuerlich geltend gemacht werden.



Der Stiftungsfonds

Bisweilen möchten Spender mit dem eingesetzten Ver-

mögen konkrete Einzelprojekte oder einen bestimmten

Bereich aus dem Förderspektrum der Stiftung unter-

stützen. Die Einrichtung eines Stiftungsfonds zum Bei-

spiel bietet die Möglichkeit, sehr gezielt Hilfe zu

leisten. Hierbei handelt es sich um eine zweckgebun-

dene Zustiftung, die das Kapital der Stiftung erhöht. 

Der Stiftungsfonds kann den Namen des Geldgebers

tragen (Hans-Mustermann-Fonds), ohne dass dazu ei-

gens eine Stiftung ins Leben gerufen werden muss. Im

Gegensatz zur Stiftung kann ein Stiftungsfonds näm-

lich schon mit einem wesentlich geringeren Betrag und

ohne bürokratischen Aufwand angelegt werden. Das

eingesetzte Kapital sollte allerdings ausreichend groß

sein, um aus den Erträgen eine wirksame Hilfe leisten

zu können. 

Durchaus reizvoll ist zudem der Gedanke, einen einmal

gegründeten Fonds durch weitere Einzahlungen bei be-

sonderen Gelegenheiten (Geburtstagen, Jubiläen) auf-

zustocken, etwa mit Hilfe von Zuwendungen aus dem

Bekannten- und Freundeskreis. Das Motto „Spenden

statt schenken“ hat inzwischen viele Anhänger gefun-

den. Oder aber: Es lassen sich Freunde und Bekannte

dafür gewinnen, aus einem besonderen Anlass einen

Stiftungsfonds zu verschenken, der den Namen des

oder der Beschenkten trägt. Wir sind gerne bereit, mit

Ihnen die Einzelheiten zur Gründung eines solchen

Fonds zu besprechen.

Übrigens: Für die Einrichtung eines Stiftungsfonds gel-

ten dieselben steuerlichen Privilegien wie für die Zu-

stiftung.
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Das Stifterdarlehen

Eine flexible Variante, Hilfe zu leisten und zugleich ei-

gene Liquiditätsreserven zu sichern, bietet das Stifter-

darlehen. Es eröffnet die Möglichkeit, die Arbeit der

Deutschen Kinderkrebsstiftung zu unterstützen, ohne

das eingesetzte Vermögen zu übereignen. Vielmehr

wird die entsprechende Summe der Stiftung als zins-

freies Darlehen überlassen. Die Stiftung legt das Geld

in risikoarmen Formen am Kapitalmarkt an und kann

die Erträge voll und ganz für ihre Projekte einsetzen,

da die Deutsche Kinderkrebsstiftung von der Körper-

schaftssteuer befreit ist und somit für die Zinserträge

keine Steuern anfallen. 

Selbstverständlich werden die Modalitäten der Darle-

hensgewährung und Rückzahlung vertraglich geregelt.

Ein Stifterdarlehen kann jederzeit in eine Zustiftung

oder Schenkung umgewandelt werden, zum Beispiel

auch bei einer späteren Nachlassregelung. Da die 

Stiftung als gemeinnützig anerkannt ist, entfällt in

einem solchen Fall sogar die Erbschaftssteuer. Bei

einer früheren Umwandlung in eine Zustiftung oder

Schenkung gelten die jeweiligen, vorteilhaften 

Steuerbestimmungen.

Die Treuhandstiftung

Sie möchten die Satzungsziele der Deutschen Kinder-

krebsstiftung unterstützen und darüber hinaus Ihr

Geld oder einen Teil Ihres Vermögens in eine eigene

Stiftung mit Ihrem Namen einbringen? Diese Absicht

ließe sich mit einer Treuhandstiftung unter dem Dach

der Deutschen Kinderkrebsstiftung verwirklichen. Nach

diesem Modell ist beispielsweise die Isabell-Zachert-

Stiftung organisiert. Auf diese Weise lässt sich der 

bürokratische Aufwand, den die Gründung einer 

selbständigen Stiftung mit sich bringt, vermeiden 

und Sie können Ihr Projekt relativ einfach und schnell

realisieren. Wir sind gerne bereit, Ihre Planungen mit

Ihnen zu diskutieren und umzusetzen. 

Steuerlich berücksichtigt wird die Erstausstattung

einer Treuhandstiftung übrigens mit bis zu 1.000.000

Euro im Gründungsjahr oder verteilt auf zehn Jahre. Es

gelten also dieselben Regelungen wie für selbständige

Stiftungen. Die Kapitalausstattung muss natürlich

diese Größenordnung nicht erreichen, soll aber auch

ein gewisses Mindestmaß nicht unterschreiten, damit

eine sinnvolle Arbeit mit den Erträgen möglich ist.



Ich, Hans−Werner Mustermann, geboren am

29. Februar 1932, bestimme, dass im Falle

meines Todes mein gesamtes Vermogen meiner Frau

Gerda Mustermann, geborene Muller, und meinen

beiden Kindern Ilse und Werner Mustermann zu

gleichen Teilen zufallen soll.

Als zusatzliches Vermachtnis bestimme ich, dass aus

meinem Nachlassvermogen ein Betrag von

.......... Euro (.......... tausend) an

die Deutsche Kinderkrebsstiftung in Bonn zur

Verwendung fur die Stiftungszwecke ausgezahlt

werden soll.

Musterstadt, den 14. September 2002

Hans−Werner Mustermann

Als zusatzliches Vermachtnis bestimme ich, dass aus

meinem Nachlass der Deutschen Kinderkrebsstiftung

in Bonn mein in Dedorf gelegenes Haus und

Grundstuck (Grundbucheintrag ..........) 

als Eigentum zufallen sollen.Der Verkaufserlos

soll fur Stiftungszwecke eingesetzt werden.

Musterstadt, den 14. September 2002

Hans−Werner Mustermann

Muster für ein Vermächtnis

oder:

Die Zweckbestimmung ließe sich jeweils nach den

Wün schen des Erblassers abfassen, falls Sie mit Ihrem

Nachlass z.B. ein bestimmtes Projekt unterstützen

möchten, etwa:

Mit dem Betrag/Erlos soll die medizinische Forschung auf dem

Gebiet seltener Tumore unterstutzt werden.

oder:

Mit dem Betrag/Erlos soll der Mustermann−Stiftungsfonds

gegrundet werden, dessen Ertrage zur Forderung des Waldpiraten−

Camps in Heidelberg (des Sozialfonds) dienen sollen.

..

..

.. ..

..

..

..

..

.. ....

..

..

..

..

..

..
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Ich, Hans−Werner Mustermann, geboren am

29. Februar 1932, bestimme, dass mein ge−

samtes Vermogen im Falle meines Todes der 

Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn zufallen

soll. Der Erlos aus meinem Nachlass soll fur

Stiftungszwecke verwendet werden.

Sinnvoll:

Das Nachlassvermogen besteht aus ..........

Möglicher Zusatz:

Die Stiftung ist verpflichtet, die Kosten der 

Beisetzung und der Grabpflege dauerhaft zu 

Ubernehmen.

Musterstadt, den 14. September 2002

Hans−Werner Mustermann

Dies Testament soll auch mein Testament

sein.

Gerda Mustermann, geborene Muller

Musterstadt, den 14. September 2002

Muster für ein Testament

Wenn Sie die Deutsche Kinderkrebsstiftung in Bonn 

als Erbin Ihres Nachlasses (oder eines Teils davon) 

einsetzen wollen, könnte ein Testament etwa lauten:

Für den Fall, dass es sich um ein gemeinschaftliches

Testament handelt, müsste folgender Zusatz 

hinzugefügt werden:

Für die Zweckbestimmung gelten die Angaben unter

Punkt „Vermächtnis“.

..

..

..

..

..

..





Gemeinsam für betroffene Kinder

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist eine Einrichtung

der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe – Aktion 

für krebskranke Kinder e.V. (DLFH). Die Stiftung wurde

1995 gegründet, um langfristig die Aufgaben des 

Dachverbandes abzusichern. 

Die Stiftung vertritt bundesweit Elterngruppen und 

regionale Initiativen, die sich um die spezialisierten

Behandlungszentren gebildet haben, in denen an

Krebs erkrankte Kinder behandelt werden. Die Eltern-

gruppen kümmern sich um betroffene Kinder und 

Familien, stellen Wohnmöglichkeiten für Eltern zur 

Verfügung, die ihre Kinder in den Kliniken betreuen,

und helfen vor Ort in jeder erdenklichen Weise, um die

Situation der betroffenen Familien zu erleichtern. Dies

auch in der Nachsorge, etwa bei der Reintegration von

Kindern nach überstandener Therapie. Die Elterngrup-

pen unterstützen mit beträchtlichem Engagement Ein-

richtung und Ausstattung der Spezialabteilungen und

Stationen. 

Mit ihrer Hilfe kann in vielen Einrichtungen zusätzli-

ches Personal für die pflegerische und medizinische

Betreuung beschäftigt werden. Dabei liegt der Schwer-

punkt auf einer Verbesserung der psychosozialen Be-

treuung. Pro Jahr werden dafür Finanzmittel von rund

16 Millionen Euro eingesetzt.

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung versteht sich, ge-

meinsam mit den Elterngruppen, als basisnahe Lobby

der betroffenen Kinder und Familien. Im Rahmen der

lokalen und überregionalen Arbeitsteilung widmet sich

die Stiftung folgenden Aufgaben:

Deutsche Kinderkrebsstiftung
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Hilfe im Umgang mit der Krankheit

Eltern und Patienten fühlen sich der neuen Situation

nach einer Krebsdiagnose oft hilflos ausgeliefert. 

Sie suchen nach Erklärungen zu Krankheit und 

Therapie. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung bietet 

Eltern und Patienten eine Vielzahl von Informationen

zum Thema Krebs bei Kindern und Jugendlichen an. 

Sie gibt Betroffenen eine Orientierung bei der Bewäl-

tigung von Krankheit und Therapie. Ein besonderes 

Augenmerk liegt dabei auf Publikationen, die in 

kindgerechter Form und Sprache Krankheit und 

Behandlung erklären und damit Ängste und Unsicher-

heit abbauen helfen. Sie organisiert Veranstaltungen

und Seminare und ermöglicht so Gespräche zwischen

Eltern, Patienten und Ärzten.

Sozialfonds

Arbeitsausfall, Besuchsfahrten zur Klinik, Betreuungs-

kosten für Geschwisterkinder und erhöhter Aufwand

für Ernährung und Bekleidung sind einige Beispiele,

die bei der Krebserkrankung eines Kindes schnell zu

einer finanziellen Notlage führen können. Den betroffe-

nen Familien schnell und unbürokratisch zu helfen, ist

ein wichtiges Anliegen der Deutschen Kinderkrebsstif-

tung. Durchschnittlich werden im Jahr rund 600 An-

träge auf Beihilfe aus dem Sozialfonds bewilligt. 

Das entspricht einem Gesamtvolumen von rund

600.000 Euro.
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Forschung

Heute können dank intensiver klinischer Forschung

rund 75 Prozent aller betroffenen Kinder und Jugend-

lichen von ihrer Krebserkrankung geheilt werden, bei

einzelnen Entitäten sogar über 90 Prozent. Dennoch

bleibt Krebs eine lebensbedrohliche Erkrankung. Auch

die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Therapie

machen die weitere Optimierung der Behandlung und

die Verbesserung der Lebensqualität bei den Betroffe-

nen zu einer ständigen Aufgabe und lassen viel Raum

für eine zielgerichtete Forschung. 

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist einer der wichtig-

sten privaten Geldgeber für Forschungsprojekte in der

pädiatrischen Onkologie. Dafür wurden im vergange-

nen Jahr zwei Millionen Euro bereitgestellt. Die Summe

der Förderzusagen über mehrere Jahre geht weit darü-

ber hinaus. Neu bewilligt wurden in 2007 rund drei

Millionen Euro. Rund 25 Prozent aller Therapieoptimie-

rungsstudien im Bereich der wissenschaftlichen Fach-

„Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämato-

logie“ (GPOH) werden von der Deutschen Kinderkrebs-

stiftung allein finanziert. Dabei stehen anwen dungs-

orientierte klinische Studien im Vordergrund, von

denen ein direkter Patientennutzen zu erwarten ist.

Waldpiraten-Camp

2003 hat die Deutsche Kinderkrebsstiftung das Wald-

piraten-Camp in Heidelberg gegründet, um krebs -

 kranken Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu

geben, sich von Krankheit und Therapie zu erholen. 

Es gibt keine vergleichbare Einrichtung dieser Art in

Deutschland. 

Das Konzept orientiert sich an ähnlichen Projekten in

Irland oder den USA, die dort von der Paul-Newman-

Stiftung finanziell unterstützt werden. Kinder 

können dort unter qualifizierter pflegerischer und 

pädagogischer Betreuung Energie und Lebensmut 

zurückgewinnen und sich nach teils langwieriger und

anstrengender Therapie auf die Rückkehr in den Alltag

vorbereiten. 2007 wurden über 400 Kinder im Waldpi-

raten-Camp betreut. 

Daneben steht die Anlage für Elterngruppen und Fort-

bildungsveranstaltungen zur Verfügung. Das Camp

wurde mit Spenden in Höhe von fünf Millionen Euro 

errichtet. Auch die laufenden Ausgaben in Höhe von

rund 900.000 Euro jährlich werden aus Spenden 

finanziert.



Deutsche Kinderkrebsstiftung

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Tel.: 0228 68846-0

Fax: 0228 68846-44

www.kinderkrebsstiftung.de

Ihre Spende hilft 
krebskranken Kindern!

Krebs macht vor Kindern nicht halt, 

aber die Heilungs    chancen sind gut. 

Helfen Sie mit, diese Chancen weiter 

zu verbessern. 

Jede Spende hilft!

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung 

ist berechtigt, das Spendensiegel 

des Deutschen Zentral institutes für 

soziale Fragen zu führen.

Konto 55 66 00

Dresdner Bank

BLZ 370 800 40
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