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I. Vorwort
Für die Errichtung eines Testaments sind Sie nie zu jung!
1/1 Wer sollte sich Gedanken über die Errichtung eines Testaments machen?
Jeder – unabhängig vom Alter –, der Vermögen und Angehörige hat, sollte sich die Frage stellen: Wer
erhält nach den gesetzlichen Vorschriften mein Vermögen, falls ich tödlich verunglücke?
Die Auskunft gibt das Bürgerliche Gesetzbuch in den §§ 1922 ff BGB. Weitere Erläuterungen finden
sich auch im Internet unter: www.erb-recht-lexikon.eu.
Beachten Sie:
Treffen Sie keine letztwilligen Verfügungen, werden Sie nach den gesetzlichen Vorschriften beerbt.
Die gesetzliche Regelung wird jedoch mitunter als ungerecht empfunden; zumindest führt sie
manchen Erben in eine menschlich und rechtlich schwierige Situation.

Fünf Fälle, wie sie immer wieder sich ereignen, und bei denen der Verstorbene seinen
Angehörigen dadurch hätte helfen können, dass er schon mit 35 Jahren ein Testament
errichtet gehabt hätte.

1/2 Tod des Lebensgefährten
Frau Schön und Herr Tüchtig leben seit fünf Jahren unverheiratet zusammen. Vor einem Jahr haben
sie in einem Vorort von Bad Camberg ein Einfamilienhaus zum Preis von 160.000,00 € gekauft. Da
beide über entsprechendes Kapital verfügten, wurde das Haus bar bezahlt. Beide sind kinderlos.
Vor zehn Tagen ist Herr Tüchtig mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Was erbt Frau Schön nach
dem Gesetz?
Antwort:
Da Frau Schön weder blutsverwandt mit Herrn Tüchtig ist, noch mit ihm verheiratet war, geht sie nach
dem Gesetz leer aus. Sie erbt noch nicht einmal den gemeinsamen Hausrat.
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Diese Rechtsfolge hätte vermieden werden können, wenn Herr Tüchtig entweder seine
Lebensgefährtin zur Alleinerbin eingesetzt oder ihr zumindest seinen Hausanteil als Vermächtnis
zugewendet gehabt hätte.

1/3 Tod des kinderlosen Ehepartners
Die Eheleute Schulz sind kinderlos verheiratet. Ihr gemeinsames Vermögen besteht in einer
Eigentumswohnung. Beide sind Miteigentümer zu ½. Der Ehemann ist vor zwei Wochen bei einer
eigentlich harmlosen Operation verstorben. Die Eheleute hatten im gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft gelebt. Die Eltern des Ehemannes sind verstorben. Es ist noch seine einzige
Schwester vorhanden. Hat die Ehefrau ihren Ehemann allein beerbt?
Antwort:
Nein, neben dem Ehegatten erben auch die Eltern des Verstorbenen und zwar zu insgesamt ¼ Anteil.
Sind diese weggefallen, treten ihre Abkömmlinge an ihre Stelle. Miterbin ist also die Schwester des
verstorbenen Ehemannes zu ¼ Anteil geworden (§§ 1925, 1931 BGB).
Die Eheleute wären also gut beraten gewesen, wenn sie sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt
gehabt hätten.

1/4 Tod eines Ehegatten

8

Die Eheleute Mustermann haben zusammen zwei Kinder. Sie leben im gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft. Sie haben vor fünf Jahren ein Familienwohnhaus gebaut. Jeder der
Ehegatten ist Miteigentümer zu ½. Der Erwerb und die Errichtung des Wohnhauses mussten teilweise
finanziert werden. Sie haben noch 120.000,00 € an Bankverbindlichkeiten.
Der Ehemann verunglückt bei einem Verkehrsunfall tödlich. Was erbt die Ehefrau?
Antwort:
Die Ehefrau wird am Nachlassvermögen ihres Ehemannes Miterbin zu ½, die beiden Kinder zu je ¼.
Bestand das Vermögen des Ehemannes hauptsächlich aus seinem Miteigentumsanteil am
Grundbesitz, geht also seine Hälfte auf die Ehefrau zu ½ und auf die Kinder zu je ¼ über. Wertmäßig
sind also die Kinder mit je 1/8 Anteil am Haus beteiligt.
Mutter

und

Kinder

bilden
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Mögliche Nachteile für die Witwe:
So lange die Kinder minderjährig sind, kann sie das Hausgrundstück nicht ohne
familiengerichtliche Genehmigung veräußern oder etwa belasten, um die neue Heizungsanlage
finanzieren zu können.
Nach Eintritt der Volljährigkeit können die Kinder die Auseinandersetzung verlangen,
schlimmstenfalls die Auseinandersetzungsversteigerung betreiben. Gefahr droht auch, wenn
eines der Kinder seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht
nachkommen kann und diese in seinen Anteil vollstrecken. Auch brave Kinder können unter
Umständen schadensersatzpflichtig werden, weil sie beispielsweise mit einem nicht
verkehrssicheren Fahrrad einen Unfall verursacht haben.
Eltern tun also gut daran, sich frühzeitig mit der Errichtung eines Testaments zu beschäftigen, um sich
gegenseitig abzusichern.

1/5 Tod des getrennt lebenden Ehegatten
Herr Mustermann lebt seit drei Jahren von seiner Ehefrau getrennt. Die Eheleute hatten allerdings zu
keinem Zeitpunkt die Gütertrennung vereinbart, so dass sie im gesetzlichen Güterstand gelebt haben.
Er hatte vor vier Jahren von seiner Mutter ein Mehrfamilienhaus geerbt. Aus der Ehe ist ein
gemeinsames Kind hervorgegangen.
Herr Mustermann, der seit zwei Jahren mit einer anderen Frau zusammenlebt, verstirbt plötzlich an
einem Herzinfarkt. Wer beerbt ihn?
Antwort:
So

lange

seine

Ehe

nicht

geschieden

ist und auch

von

keinem

der

Ehegatten

das

Scheidungsverfahren betrieben wird, wird die Noch-Ehefrau Miterbin zu ½; die andere Hälfte erbt das
gemeinsame Kind. Herr Mustermann hätte also sich überlegen müssen, ob er nicht unter den
gegebenen Umständen seine Frau durch testamentarische Verfügung enterbt. Im Falle der Enterbung
hätte

diese

allerdings

einen

Pflichtteilsanspruch
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1/6 Patchwork Familie – Tödlicher Unfall beider EheleuteFrau Schön und Herr Tüchtig waren beide verwitwet, als sie geheiratet haben. Jeder hat ein Kind mit
in die Ehe gebracht. Sie hatten kurz nach Eheschließung ein größeres Familienhaus zu gleichen
Anteilen erworben.
Die Eheleute verunglücken auf der Autobahn tödlich, wobei die Ehefrau ihren Ehemann um drei
Stunden überlebt. Wie ist die gesetzliche Erbfolge?
Antwort:
Als der Ehemann noch an der Unfallstelle verstirbt, wird seine Ehefrau - wenn die Eheleute im
gesetzlichen Güterstand gelebt haben - Miterbin zu ½ und die andere Hälfte erbt sein Kind, das er mit
in die Ehe gebracht hat. Als die Ehefrau drei Stunden später im Krankenhaus verstirbt, besteht ihr
Vermögen aus ihrem ½ Miteigentumsanteil am Haus sowie ihrem Erbteil am Nachlass ihres
Ehemannes. Sie vererbt also ihrem Kind einen Nachlass, der wertmäßig ¾ des ursprünglich
gemeinsamen Vermögens der Eheleute ausmacht. Das Kind des Erstverstorbenen wird nach
gesetzlicher Erbfolge stark benachteiligt. Dies hätte durch ein cleveres Testament der Eheleute
verhindert werden können.

II. Wer kann nicht wirksam ein Testament errichten?
2/1 Der Minderjährige unter 16 Jahren
Ein Minderjähriger kann vor Vollendung des sechzehnten Lebensjahres ein Testament nicht wirksam
errichten. Bis zur Vollendung seines achtzehnten Lebensjahres ist dies allerdings nur durch Errichtung
eines notariellen Testaments möglich. Eine Vertretung durch seine Eltern ist nicht zulässig.

2/2 Der Testierunfähige
Ein Testament kann darüber hinaus nicht wirksam errichten, wer nicht testierfähig ist. Testierunfähig
ist derjenige, der wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder
wegen Bewusstseinsstörungen nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen
Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln (§ 2229 IV BGB). Für ihn kann auch
nicht etwa der vom Vormundschaftsgericht bestellte Vertreter ein Testament errichten. Bei der
Errichtung eines Testaments ist eine Vertretung unzulässig.
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2/3 Der vergessliche Onkel
Mein Onkel ist fünfundsiebzig Jahre alt geworden. Er war nie verheiratet und ist kinderlos. Meine
Mutter ist seine nächste Verwandte. Er spielt jetzt mit dem Gedanken, mich zu seinem Alleinerben
einzusetzen. Meine Mutter, die trotz ihres Alters noch scharf auf das Vermögen meines Onkels ist,
meint, dieser könne nicht mehr wirksam testieren. Er sei in letzter Zeit so vergesslich, dass er mit
Gewissheit nicht mehr testierfähig sei. Was kann ich tun?
Antwort:
Gehen Sie mit Ihrem Onkel zum Notar. Dieser ist verpflichtet, wenn er ein Testament beurkundet,
Feststellung über die Testierfähigkeit des Erblassers zu treffen und dies auch in der Urkunde zu
vermerken. Ist Ihr Onkel in fachärztlicher Behandlung, wäre es ratsam, sich ein entsprechendes Attest
des Arztes zu besorgen. Auch die Bescheinigung des Hausarztes könnte weiter helfen.

2/4 Wer prüft denn bei der Eröffnung des Testaments meines Onkels, ob er bei der
Errichtung testierfähig gewesen war?
Antwort:
Niemand prüft, ob Ihr Onkel bei der Errichtung seines Testaments testierfähig war. Ihre Mutter könnte
aber den Versuch unternehmen, seine Wirksamkeit anzugreifen, weil sie nämlich im Falle der
Testierunfähigkeit als seine gesetzliche Erbin zum Zuge kommen würde. Ihre Mutter würde aber in
diesem Fall die volle Feststellungslast tragen.

11

2/5 Meine Tante steht unter Betreuung – Kann sie trotzdem testieren?
Mein Bruder und ich sind die nächsten Verwandten unserer Tante Lilli, die nie verheiratet war und
kinderlos ist. Sie steht unter rechtlicher Betreuung. Ich selbst weiß überhaupt nicht, aus welchen
Gründen sie einen Betreuer hat. Da ich besser mit ihr zurechtkomme als mein Bruder, will sie mich
zum Erben einsetzen. Mein Bruder ist jedoch der Ansicht, das ginge gar nicht, weil sie mehr oder
weniger durch die Betreuung entmündigt sei.
Antwort:
Die Anordnung einer Betreuung beseitigt nicht automatisch die Testierfähigkeit. Es kann also nicht
ohne weiteres auf Testierunfähigkeit geschlossen werden, wenn jemand unter Betreuung steht. Ihre
Tante kann nur dann als testierunfähig angesehen werden, wenn ausreichende Anhaltspunkte hierfür
bestehen. Schalten Sie zweckmäßigerweise einen Notar ein. Auskunft können auch die
Feststellungen des Betreuungsgerichts, auf denen die Anordnung beruht, geben.
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2/6 Wie kann der körperlich Eingeschränkte testieren?
Mein Vater ist siebenundsiebzig Jahre alt, meine Mutter fünfundsiebzig Jahre. Aus ihrer Ehe sind
meine Schwester und ich hervorgegangen. Das Vermögen meiner Eltern besteht aus beträchtlichem
Bankguthaben und zwei Häusern. Nachdem mein Vater einen Schlaganfall erlitten hat, sind meine
Eltern aufgeschreckt worden und wollen nun ein Testament errichten. Meine Mutter meint jedoch dazu
sei es zu spät, weil mein Vater nicht mehr schreiben könne. Stimmt dies?
Antwort:
Ihr Vater kann selbstverständlich noch ein Testament errichten, aber nur vor einem Notar (§ 25
BeurkG). In seinem Fall muss ein sogenannter Schreibzeuge oder ein zweiter Notar zugezogen
werden. Die Niederschrift muss von dem Schreibzeugen oder dem zweiten Notar unterschrieben
werden.

2/7 Taube, Stumme oder Blinde
Diese können gem. § 22 Beurkundungsgesetz ein notarielles Testament errichten. Der Notar soll zu
der Beurkundung einen Zeugen oder zweiten Notar hinzuziehen. Der körperlich Behinderte kann aber
auch auf deren Beiziehung verzichten. Er hat somit auch die Möglichkeit, seine letztwillige Verfügung
geheim zu halten.

III. Soll ich ein handgeschriebenes oder notarielles Testament errichten?
Wann raten Fachleute von der Errichtung eines handgeschriebenen
Testaments ab?
3/1 Gefahr des Formmangels
Viele handgeschriebene Testamente erweisen sich später wegen Nichtbeachtung der vom Gesetz
vorgeschriebenen Form als nichtig.

Muster eines privatschriftlichen Testaments:

Mein letzter Wille

Ich, die unterzeichnende Lina Keks geborene Saturn, geboren am ..., wohnhaft:
Feldbergstraße 27, Alsdorf errichte folgendes Testament:

anwaltsbüro ]

ROSA

Jürgen Rosa Notar a.D. | Rechtsanwalt
Frankfurterstraße 68 | 65520 Bad Camberg | T 06434 6069 | F 06434 5671
E-Mail: mail@anwalt-rosa.com | Internet: www.anwalt-rosa.com

12

anwaltsbüro

] ROSA

Zu meiner Alleinerbin setze ich ein mein Patenkind Cornelia Schön geborene Stern,
geboren am....

Zu ihrer Ersatzerbin setze ich ein ihre Abkömmlinge nach Stämmen gemäß gesetzlicher
Erbfolge.

Meiner Haushaltshilfe Ilse Tüchtig geborene Graf, geboren am ... wende ich als
Vermächtnis meinen gesamten Schmuck zu.

Alsdorf, den ...

Unterschrift

Der gesamte Text muss handschriftlich niedergeschrieben sein.

3/2 Keine amtliche Verwahrung
Während notarielle Testament in amtliche Verwahrung genommen werden und somit auch sicher
gestellt ist, dass sie nicht abhandenkommen, besteht diese Gefahr bei den privatschriftlichen
Testamenten. Es kommt nicht selten vor, dass ein Familienmitglied, welches als erster das
handgeschriebene Testament in die Hände bekommt und feststellt, dass er als gesetzlicher Erbe
übergangen worden ist, das Testament verschwinden lässt, auch wenn diese Handlungsweise
strafbar ist.

Diese Gefahr kann allerdings auch beim privatschriftlichen Testament dadurch gebannt werden, dass
dieses in amtliche Verwahrung gegeben wird.

3/3 Gefahr der falschen Verwendung erbrechtlicher Begriffe!
In der Praxis zeigt sich, dass diejenigen Testamente, die ohne juristischen Rat verfasst werden, oft
schwerwiegende Mängel aufweisen. Mitunter kann der Wille des Erblassers nicht verwirklicht werden;
die Familienmitglieder zerstreiten sich, weil es zu Auslegungsschwierigkeiten kommt. Es wird nämlich
übersehen, dass die Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs über das Erbrecht kompliziert sind. Den
vom Gesetz zur Verfügung gestellten Begriffen kommt ein ganz bestimmter Inhalt zu, der oft dem
Laien unbekannt ist, z.B. werden die Begriffe „Vor-, Nach- oder Schlusserbe“ verkannt. Auch der
Unterschied zwischen dem „Erben“ und dem „Vermächtnisnehmer“ ist nicht bekannt. Wer ein
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komplexes Vermögen zu vererben hat, sollte auch bei Anfertigung eines handgeschriebenen
Testaments Rechtsrat einholen; nicht nur Notare kennen sich im Erbrecht aus, sondern auch Anwälte
mit Spezialkenntnissen. Sie sollten im Einzelfall auch Ihren Steuerberater heranziehen. Lassen Sie es
aber nicht zu, dass er Ihnen das Testament entwirft.

3/4 Verwendung eines Musterformulars zur Testamentserrichtung
Bin ich bei der Errichtung eines handgeschriebenen Testaments nicht dann auf
der sicheren Seite, wenn ich ein Musterformular eines seriösen Verlags oder Instituts benutze?
Antwort:
Wer sich mit der Errichtung eines Testaments beschäftigt, sollte auf jeden Fall, so gut er kann, sich mit
den Grundlagen des Erbrechts vertraut machen. Viele Banken bieten Ihnen Informationsmaterial an.
Auch im Buchhandel ist eine Vielzahl von juristischen Ratgebern zu finden. Sie dienen in der Regel
bestens als Orientierungshilfe. Formularmuster dürfen aber auf keinen Fall schablonenhaft benutzt
werden. Sie stimmen nur in wenigen Fällen mit den Familien- und Vermögensverhältnissen ihrer Leser
überein. Der Regelungsbedarf beispielsweise eines jüngeren Ehepaares mit zwei minderjährigen
Kindern ist ein ganz anderer als der eines älteren Ehepaares, dessen Sohn Hartz IV Empfänger und
deren anderer Sohn Oberstudienrat ist.
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IV. Das notarielle Testament –
In vielen Fällen kostengünstiger als das Handgeschriebene. –
4/1 Das notarielle Testament erspart Erbscheinskosten
Ist es zutreffend, dass das notarielle Testament meinem Sohn später die Kosten für den Erbschein
erspart?
Antwort:
Vererben Sie beispielsweise ein Grundstück, so muss Ihr Erbe für die Grundbuchberichtigung
nachweisen, dass er Erbe geworden ist. Dies geschieht durch den Erbschein. Der Antrag auf Erteilung
eines Erbscheins in Verbindung mit der notwendigen eidesstattlichen Versicherung kostet eine volle
Gebühr, ebenso die Erteilung des Erbscheins selbst.
Bei einem Vermögen von 100.000,00 € beträgt eine Gebühr: 207,00 €
Bei einem Vermögen von 400.000,00 €: 657,00 €
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Ein Erbschein ist dann aber nicht notwendig, wenn der Erbe eine beglaubigte Abschrift des Protokolls
über die Eröffnung des notariellen Testaments sowie eine beglaubigte Abschrift des notariellen
Testaments vorlegen kann, indem beispielsweise Ihr Sohn namentlich zu Ihrem Alleinerben eingesetzt
worden ist.

4/2 Worauf ist bei der Errichtung eines notariellen Testaments zu achten?
Mein Mann und ich wollen ein gemeinschaftliches Testament errichten. Unser Patensohn studiert
Jura. Sein Juraprofessor soll geäußert haben, die meisten notariellen Testamente würden nur den
Willen des Notars widerspiegeln. Wie sollen wir uns verhalten?
Antwort:
Der Notar hat herauszufinden, welchen Regelungswillen Sie haben. Bei komplexem Nachlass sollten
Sie auch Ihren Steuerberater hinzuziehen. Die Aufgabe des Notars ist dabei die eines Dolmetschers.
Er muss die von Ihnen angestrebte Regelung klar und eindeutig in die juristische Fachsprache
übersetzen. Der Notar muss Sie dabei umfassend beraten und Ihnen auch die rechtlichen
Konsequenzen Ihrer angestrebten Regelung darlegen.

4/3) Worauf kommt es im Vorgespräch mit dem Notar an?
Antwort:
a) Teilen Sie dem Notar Ihre Familienverhältnisse mit. Er muss wissen, wie viel Abkömmlinge
Sie haben, auch Adoptiv- und nichteheliche Kinder. Für die Gestaltung des Testaments kann
z.B. auch wichtig sein, ob ein Kind Hartz IV-Empfänger oder behindert ist.
b) Lassen Sie den Notar wissen, ob Sie schon letztwillige Verfügungen getroffen haben, etwa in
einer vorangegangenen Ehe ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag
errichtet hatten.
c) Der Notar muss wissen, wie sich Ihr Vermögen zusammensetzt. Ihm müssen Sie auch
anvertrauen, ob Sie Vermögen im Ausland haben. Mitunter müssen Sie zur Vererbung Ihres
im Ausland gelegenen Vermögens einen dort ansässigen Notar beauftragen.
d) Teilen Sie dem Notar Ihre Vorstellungen und Wünsche mit. Er ist nämlich von Amts wegen
verpflichtet Ihren Willen zu erforschen. Lassen Sie sich ausführlich über die rechtlichen
Wirkungen der gefundenen Regelungsmöglichkeit belehren.

e) Nur bei einfach gelagerten Sachverhalten kann an Ort und Stelle die Beurkundung
vorgenommen werden. In anderen Fällen hat Ihnen der Notar den Entwurf zuzusenden,
sodass

Sie

Gelegenheit

haben,

diesen

nochmals

zu

überprüfen

und

Abänderungswünsche vorzubringen.
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V. Das gemeinschaftliche Testament
Ein gemeinschaftliches Testament können nur Eheleute und die Partner einer eingetragenen
Lebensgemeinschaft errichten. Das wesentliche des gemeinschaftlichen Testaments ist es,
dass kein Ehegatte den anderen hinter seinem Rücken enterben kann. Soweit die
Bindungswirkung des Testaments reicht, kann dieses, so lange das Testament wirksam ist,
nicht

einseitig

abgeändert

werden.

Das

Gesetz

spricht

davon,

dass

sogenannte

wechselbezügliche Verfügungen bindend sind. Von einer solchen wird gesprochen, wenn die
Verfügung des Ehemannes nicht ohne die Verfügung der Ehefrau gedacht werden kann. Der
Ehemann setzt nämlich seine Ehefrau nur deshalb als Alleinerbin ein, weil diese umgekehrt
auch ihn zum Erben einsetzt.

5/1 Gemeinschaftliches Testament nur für Eheleute oder Partner einer
eingetragenen Lebensgemeinschaft
Mein Lebensgefährte und ich haben uns zusammen ein Haus gekauft. Wir wollen uns beiderseitig
dadurch absichern, dass wir uns jeweils als alleinige Erben einsetzen. Können wir ein
gemeinschaftliches Testament errichten?
Antwort:
Nein; ein gemeinschaftliches Testament steht nur Eheleuten offen. Ihnen steht jedoch der „Erbvertrag“
zur Verfügung. Dieser ist notariell zu beurkunden. Sie sollten in diesem Falle mit dem Notar abklären,
ob sie für den Fall des Scheiterns Ihrer Beziehung ein jederzeitiges Rücktrittrecht aufnehmen sollten.

5/2 Berliner Testament
Meine Ehefrau und ich wollen ein gemeinschaftliches Testament errichten. Wir haben zwei Kinder.
Unsere Freunde rieten uns, die Kinder in das Testament mit einzubeziehen. Ist dies zweckmäßig?
Antwort:
Setzen Sie in Ihrem gemeinsamen Testament auch fest, dass Ihre gemeinsamen Kinder den
Längstlebenden von Ihnen beerben sollen, so werden diese „Schlusserben“. Ein solches Testament
unter Einbeziehung der Schlusserben, wird „Berliner Testament“ genannt.
Beachten Sie die Bindungswirkung nach dem Tod des Erstversterbenden. Auch die Einsetzung der
gemeinsamen Kinder hat Bestandskraft. Sie kann von dem Überlebenden nicht mehr einseitig
abgeändert werden; es sei denn, dem Überlebenden wurde ein Abänderungsrecht vorbehalten.

5/3 Gemeinschaftliches Testament eines kinderlosen Ehepaares
- Die Bindungswirkung des gemeinschaftlichen Testaments für den längstlebenden Ehepartner. –
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Mein Mann und ich wollen in einem gemeinschaftlichen Testament mein Patenkind (zweiundzwanzig
Jahre alt) zur Schlusserbin einsetzen. Könnte der Überlebende von uns später auch eine andere
Person zum Schlusserben einsetzen, weil es inzwischen zum Zerwürfnis mit dem Patenkind
gekommen ist?
Antwort:
Auch die Einsetzung des Schlusserben kann mit Bindungswirkung erfolgen. Werden die
gemeinsamen Kinder eingesetzt, so wird vom Gesetz Wechselbezüglichkeit angenommen. Der
Überlebende kann also die Kinder nur dann enterben, wenn ihm ausdrücklich ein Abänderungsrecht
vorbehalten wurde. Um zu verhindern, dass es später zum Streit darüber kommt, ob die Einsetzung
Ihres Patenkindes als sogenannte „wechselbezügliche Verfügung“ gewertet wird, sollten Sie ganz klar
Ihren Willen im Testament offenbaren. sie können beispielsweise dem Überlebenden ausdrücklich das
Recht eingeräumten, nach Belieben die Schlusserbeneinsetzung abzuändern.

5/4 Elterntestament mit Abänderungsvorbehalt
Wir wollen unsere Kinder – achtzehn und zweiundzwanzig Jahre alt – zu unseren Schlusserben
einsetzen. Unser ältestes Kind hat selbst schon wieder zwei Kinder. Sollte der Überlebende von uns
erleben, dass sich die Verhältnisse unserer Kinder dramatisch verändern, könnte also ohne
Abänderungsvorbehalt das Testament nicht mehr abgeändert werden. Würden Sie uns einen
Abänderungsvorbehalt empfehlen, etwa des Inhalts, dass der Überlebende zwischen den
Abkömmlinge eine andere Aufteilung vornehmen darf?
Antwort:
Sie haben rechtlich die Möglichkeit, dem Überlebenden es zu überlassen, eine völlig andere
Schlusserbenregelung zu treffen. Dies könnte die spätere Erbenstellung Ihrer Kinder allerdings
gefährden. In der Praxis wird Eheleuten, falls sie dies wünschen, ein beschränktes Abänderungsrecht
empfohlen. Der Überlebende ist beispielsweise befugt, andere Regelungen zwischen den
Abkömmlingen (Kindern und Enkeln) zu treffen. Verfügungen zu Gunsten anderer Personen, wie z.B.
eines neuen Ehepartners, werden ausgeschlossen.

5/5 Bindungswirkung des gemeinschaftlichen Testaments
Ich habe mit meinem Ehemann ein notarielles Testament errichtet. Wir haben uns gegenseitig zu
Alleinerben eingesetzt. Bei der Besprechung mit dem Notar war es eigentlich nur um unser Haus
gegangen. Kann ich jetzt noch in einem eigenen Testament meiner Tochter mein Geld
vermachen?
Antwort:
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Durch die Bindungswirkung sind Sie gehindert, so lange das gemeinsame Testament Wirkung hat,
Verfügung zu treffen, die die Erbenstellung Ihres Ehemannes beeinträchtigen können. Da Sie Ihren
Ehemann zum Alleinerben eingesetzt haben, geht auf ihn auch Ihr Geldvermögen über. Eine
Zuwendung dieses Vermögens auf Ihre Tochter würde also seine Rechtsposition beeinträchtigen. Ein
solches Testament wäre unwirksam.
Sie haben allerdings die Möglichkeit, durch sogenanntes Geschäft unter Lebenden mit Ihrer Bank
einen Vertrag auf den Todesfall zu Gunsten Ihrer Tochter abzuschließen, in welchem die Bank
verpflichtet wird, das zum Zeitpunkt Ihres Ablebens noch vorhandene Guthaben Ihrer Tochter
auszuzahlen.

5/6 Widerruf des gemeinschaftlichen Testaments
Bin ich während Bestehens der Ehe zwingend an das gemeinschaftliche Testament gebunden?
Ich lebe seit zehn Jahren von meiner Ehefrau getrennt. Wir hatten kurz nach unserer Eheschließung
in einem gemeinschaftlichen Testament uns gegenseitig zu alleinigen Erben eingesetzt. Wie kann ich
jetzt von diesem Testament loskommen?
Antwort:
Das Gesetz gewährt Ihnen das Recht, das Testament jederzeit – auch bei Bestehen der Ehe - zu
widerrufen. Erforderlich ist, dass Sie den Widerruf von einem Notar protokollieren lassen und dieser
das Protokoll Ihrer Ehefrau zustellt (§ 2271 BGB).
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5/7 Gemeinschaftliches Testament nach Scheidung der Ehe
Was wird aus unserem gemeinschaftlichen Testament bei einer Scheidung unserer Ehe?
Antwort:
Das gemeinschaftliche Testament verliert seine Wirkung (§§ 2268, 2077 BGB), es sei denn, aus
seinem Inhalt würde sich ergeben, dass es auch im Falle der Scheidung wirksam bleiben soll.

VI. Das Nottestament
6/1 Das „Drei- Zeugen-Testament“
Mein Großvater liegt im Sterben. Er ist noch voll bei Bewusstsein und will sein Testament errichten.
Da er gelähmt ist, kommt ein eigenhändiges Testament nicht mehr in Frage. Da Samstag ist, können
wir weder einen Notar noch den Bürgermeister erreichen. Was können wir tun, um den letzten Willen
unseres Großvaters zu sichern?
Antwort:

anwaltsbüro ]

ROSA

Jürgen Rosa Notar a.D. | Rechtsanwalt
Frankfurterstraße 68 | 65520 Bad Camberg | T 06434 6069 | F 06434 5671
E-Mail: mail@anwalt-rosa.com | Internet: www.anwalt-rosa.com

anwaltsbüro

] ROSA

Nach § 2250 BGB besteht die Möglichkeit, ein sogenanntes „Drei-Zeugen-Testament“ bei naher
Todesgefahr zu errichten. Besorgen Sie sich drei Zeugen, die mit Ihrem Großvater nicht verwandt
sind, also Nachbarn, Freunde, Bekannte.
Einer von ihnen muss das Protokoll anfertigen. Darin ist Ort und Zeit aufzunehmen und die Anschrift
der Zeugen.
Musterprotokoll eines Nottestaments:

Herr Karl Tüchtig, geboren am ..., wohnhaft in ..., will ein Testament errichten und
ersucht aus diesem Grund uns,
1.) Fritz Klein ...
2.) Karl Groß, ...
3.) Lisa Tüchtig, ...
sein Testament aufzunehmen.

Herr Karl Tüchtig liegt so schwer erkrankt danieder, dass nach unserer Überzeugung
und der Erklärung seines anwesenden Sohnes mit seinem alsbaldigen Ableben zu
rechnen ist. Eine Testamentserrichtung durch einen Notar oder Bürgermeister
erscheint nicht mehr rechtzeitig möglich. In Folge seiner Lähmung kann er selbst nicht
mehr schreiben.
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Er erklärt:
Zu meinem Erben setze ich ein meinen Sohn Ludwig Tüchtig, geboren....

Die Niederschrift wurde von dem Zeugen Fritz Klein niedergeschrieben. Dem Erblasser
deutlich und laut vorgelesen, von ihm genehmigt und von den Zeugen unterschrieben.

Zu beachten ist:
Das Testament ist nur wirksam, wenn in der Testamentsurkunde ausdrücklich festgehalten ist, dass
die Niederschrift vorgelesen und von dem Erblasser genehmigt worden ist. Weiterhin ist zu beachten:
Das Nottestament verliert nach drei Monaten seit seiner Errichtung seine Wirkung, wenn Herr Tüchtig
diesen Zeitpunkt überlebt.
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VII. Der Erbvertrag
7/1 Keine Bindungswirkung für lebzeitige Verfügungen – Erblasser kann nach wie
vor über sein Vermögen frei verfügen!Auch wer sich in einem Erbvertrag bindet, ist berechtigt, zu Lebzeiten über sein Vermögen frei zu
verfügen. Wer als Vertragserbe eingesetzt ist, weiß zwar, dass er Erbe wird, er weiß aber nicht, was
der Erblasser ihm hinterlässt. Allerdings schützt das Gesetz den Vertragserben gegen Schenkungen,
die der Erblasser in beeinträchtigender Absicht vollzogen hat (§ 2287 BGB).

7/2) Der Erbvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beurkundung!
7/3) Der einseitige Erbvertrag – nur ein Vertragspartner testiertIch möchte das Dachgeschoss im Hause meines verwitweten Vaters ausbauen. Ich möchte aber eine
rechtliche Absicherung haben. Da mein Vater sich weigert, mir das Haus schon jetzt zu
überschreiben, bietet er mir den Abschluss eines Erbvertrages an. Müssen in einem Erbvertrag nicht
beide Partner sich gegenseitig zu Erben einsetzen?
Antwort:
Es gibt den sogenannten einseitigen Erbvertrag. Darin errichtet nur einer der Vertragsparteien ein
Testament. In Ihrem Fall wäre dies Ihr Vater, wobei er Sie mit vertragsmäßiger Bindung zu seinem
Alleinerben einsetzt. Nehmen Sie diese Erklärung ausdrücklich an, wäre Ihr Vater Ihnen gegenüber in
der Weise gebunden, dass er ohne Ihre Zustimmung sein Testament insoweit nicht mehr ändern
könnte.
Ihr Vater ist in der Lage, in dem Erbvertrag beispielsweise noch andere Verfügungen zu treffen. Er
hätte beispielsweise die Möglichkeit, seinem Patenkind ein Geldvermächtnis in Höhe von 15.000,00 €
zuzuwenden. In einem solchen Falle ist ausdrücklich festzuhalten, ob diese Zuwendung auch
vertragsmäßige Bindung haben soll.
Für Sie ist wichtig zu wissen, dass Ihr Vater zu Lebzeiten allerdings über sein Haus verfügen kann, es
sei denn, er verpflichtet sich zugleich, nicht ohne Ihre Zustimmung darüber wirksam zu verfügen.
Besprechen Sie dies mit Ihrem Notar.
Vielleicht ist Ihr Vater auch bereit, seinen Grundbesitz in Wohnungseigentum aufzuteilen und Ihnen
das Wohnungseigentum an der Dachgeschosswohnung zu übertragen.

anwaltsbüro ]

ROSA

Jürgen Rosa Notar a.D. | Rechtsanwalt
Frankfurterstraße 68 | 65520 Bad Camberg | T 06434 6069 | F 06434 5671
E-Mail: mail@anwalt-rosa.com | Internet: www.anwalt-rosa.com

20

anwaltsbüro

] ROSA

7/4 Erbvertrag zu Gunsten Dritter
Meine Ehefrau und ich leben in Scheidung. Ich bin bereit, unseren Anteil am gemeinsamen Haus ihr
zu überlassen, wenn sie sicherstellt, dass unsere beiden Kinder das Haus später auch erben. Können
wir dies in einem Erbvertrag sicherstellen?
Antwort:
In Ihrem Fall würde es sich um einen Erbvertrag zu Gunsten Dritter handeln. Sie und Ihre Ehefrau
schließen zu Gunsten Ihrer Kinder diesen Vertrag. Ihre Ehefrau errichtet also mit vertraglicher Wirkung
Ihnen gegenüber ein Testament, in welchem sie die gemeinsamen Kinder einsetzt. Dies hat zur Folge,
dass eine Abänderung der im Testament getroffenen Verfügungen nur mit Ihrer Zustimmung zulässig
ist. Ein Widerrufsrecht kommt in Ihrem Falle nicht in Frage.

VIII. Die Testierfreiheit
-Ihre Bedeutung für jeden, der ein Testament errichten will!8/1 Kann ich tatsächlich die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches, so wie es mir gefällt, abändern?
Antwort:
Ja.
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Es sind folgende Grenzen zu beachten:
a) Die von Ihnen getroffene Verfügung darf nicht sittenwidrig sein. Nach § 138 BGB sind nämlich
sittenwidrige Rechtsgeschäfte unwirksam.
b) Das Pflichtteilsrecht
Sie müssen wissen, dass der Gesetzgeber der Auffassung ist,

Ihnen besonders nahestehende

Personen müsste auf jeden Fall eine Mindestteilhabe an Ihrem Nachlassvermögen gesichert werden.
Dies ist das sogenannte Pflichtteilsrecht. Zu den geschützten Personen gehören:
 Ihre Abkömmlinge (dazu gehören auch Ihre verwaisten Enkel).
 Ehegatten oder der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
 Die Eltern, soweit keine Abkömmlinge vorhanden sind.

Keinen Pflichtteil erhalten Ihre Geschwister.

Zu beachten ist: Das Gesetz gewährt im neu gefassten § 2306 BGB einem pflichtteilsberechtigten
Erben die Möglichkeit, falls er sich durch die testamentarischen Anordnungen beeinträchtigt oder
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beschwert fühlt, das ihm Zugewendete auszuschlagen und stattdessen seinen Pflichtteil zu verlangen.
Dem Erblasser kann der Erbe somit einen Strich durch die Rechnung machen.
Die Möglichkeit, auszuschlagen und den Pflichtteil zu verlangen, besteht in folgenden Fällen:

1. Der Erbe wurde zum Vor- oder Nacherben eingesetzt.
2. Der Erblasser hat in der Weise in die Rechtsstellung des Erben eingegriffen, dass er
Testamentsvollstreckung angeordnet oder eine Teilungsanordnung bestimmt hat.
3. Der Erbe darf auch ausschlagen und den Pflichtteil verlangen, wenn er mit einem
Vermächtnis beschwert ist, das ihm lästig ist.

8/2 Sittenwidriges Testament?
Ich lebe seit acht Jahren von meiner Ehefrau getrennt; Kinder haben wir keine. Seit fünf Jahren bin ich
jetzt mit meiner Lebensgefährtin zusammen. In dieser Zeit bin ich zweimal operiert worden. Sie hat
mich in dieser Zeit liebevoll betreut. Ich möchte sie zu meiner Alleinerbin einsetzen. Ich habe in
Frankfurt noch ein Vier-Familien-Wohnhaus. Einer meiner Freunde meint, eine solche Erbeinsetzung
sei sittenwidrig.
Antwort:
Da heute es nicht mehr als unmoralisch angesehen wird, wenn Mann und Frau unverheiratet
zusammen leben, hat sich in der Gesellschaft – und damit zugleich in der Rechtsprechung – auch die
Meinung geändert, dass bei einem sogenannten „Geliebtentestament“ in der Regel von
Sittenwidrigkeit auszugehen sei. In Ihrem Fall kann man Ihnen sicher keine unmoralische Absicht
unterstellen, wenn Sie Ihre Lebensgefährtin absichern wollen. Manch einer wird sagen, Sie sind sogar
dazu verpflichtet.
Lassen Sie sich fachlich beraten!
Zu beachten ist: Es dürften auch heute noch im Einzelfall besondere Umstände zwischen Mann und
Frau das zuständige Gericht veranlassen, das Geliebtentestament als sittenwidrig anzusehen.

8/3 Pflichtteilsrecht der Kinder
Mein Mann und ich haben jetzt unser Einfamilienhaus abbezahlt. Wir haben zwei Kinder, die mit
unserer Unterstützung studiert haben. Wir wollen uns gegenseitig zu Alleinerben einsetzen. Wir
möchten allerdings nicht, dass unsere Kinder bzw. deren Abkömmlinge von dem Überlebenden von
uns Zahlungen verlangen können. Wir haben gedacht, wenn wir uns gegenseitig zu Erben einsetzen,
dann sind wir vor Pflichtteilsansprüchen sicher. Jetzt erfahren wir, dass unseren Kindern beim Tod des
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Erstversterbenden ein Pflichtteilsanspruch gegen den überlebenden Elternteil zusteht. Was kommt
denn in unserem Falle auf den Überlebenden von uns zu?
Antwort:
Für brave Kinder steht in der Regel fest, dass erst geerbt wird, wenn der Längstlebende der Eltern
seine Augen geschlossen hat. Der Pflichtteil ist nur zu zahlen, wenn ein Kind die Herauszahlung
verlangt.
Gefahr droht, wenn eines der Kinder Hartz IV-Empfänger ist!
In diesem Falle werden seine Pflichtteilsansprüche nicht nur auf den Sozialhilfeträger übergeleitet,
sondern nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dieser auch berechtigt, den Pflichtteil
geltend zu machen.

8/4 Wie hoch wäre der Pflichtteil?
Wie hoch wäre denn der Pflichtteilsanspruch, wenn eines unserer Kinder diesen geltend machen
würde? Unser einziges gemeinsames Vermögen ist unser Familienhaus, das einen Verkehrswert von
200.000,00 € hat. Jeder von uns ist Miteigentümer zu ½.
Antwort:
Der Pflichtteilsanspruch ist ein Anspruch auf Geldzahlung. Der Pflichtteilsberechtigte ist also am
Nachlass überhaupt nicht beteiligt. Der Pflichtteilsanspruch berechnet sich nach dem halben Wert des
gesetzlichen Erbteils.
In Ihrem Fall würde also der Nachlass des Erstversterbenden einen Wert von 100.000,00 € haben.
Leben Sie im gesetzlichen Güterstand (Zugewinngemeinschaft), beträgt Ihr gesetzlicher Erbteil ½,
also 50.000,00 € und jedes Ihrer Kinder erhält ¼, also 25.000,00 €. Die Höhe des Pflichtteils
entspricht der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Jedes Kind hätte also hier einen Pflichtteil von
12.500,00 €.

8/5 Kann das Pflichtteilsrecht etwa ganz ausgeschlossen oder verringert werden?
- Abwehrklauseln Mein Mann und ich haben ein Einfamilienhaus zu gleichen Anteilen. Seit zwei Jahren ist unser Haus
schuldenfrei. Wir haben drei Kinder. Wir sind uns eigentlich darüber einig, dass das Haus dem
Überlebenden von uns ungeschmälert zufallen soll. Wir wollen uns also gegenseitig zu Alleinerben
einsetzen. Jetzt haben wir erfahren, dass trotzdem jedem unserer Kinder ein Pflichtteilsanspruch
zusteht. Können wir den Pflichtteilsanspruch nicht im Testament ausschließen? Unsere Freunde
haben ein notarielles Testament errichtet. In diesem habe ihr Notar eine Klausel aufgenommen, die
die Pflichtteilsansprüche der Kinder abwehren würde.
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Gibt es solche Klauseln?
Antwort:
Einseitig können Sie Pflichtteilsansprüche nicht beseitigen, es sei denn, bei einem Ihrer Kinder liegen
so schwere Verfehlungen vor, dass Sie ausnahmsweise berechtigt sind, diesem Kind im Testament
seinen Pflichtteilsanspruch zu entziehen (Pflichtteilsentzug).
Zukünftige Schenkungen: Sie haben weiterhin die Möglichkeit, falls Sie in Zukunft noch einem Ihrer
Kinder ein größeres Geschenk (z.B. Bauplatz oder Autokauf) machen, anzuordnen, dass sich das
Kind den Wert der Schenkung auf sein Pflichtteilsrecht anrechnen lassen muss, falls nicht das Kind
auch bereit ist, einen Pflichtteilsverzichtsvertrag abzuschließen.

Es gibt Klauseln (verschiedentlich auch Strafklauseln genannt), die die Kinder beim Tod des
erstversterbenden Elternteils davon abhalten sollen, ihren Pflichtteil zu verlangen. Ihnen werden
nämlich finanzielle Nachteile beim Tod des längstlebenden Elternteils für den Fall angedroht, wenn sie
das Testament ihrer Eltern nicht respektieren.
Eine solche Klausel lautet gewöhnlich:

„Wer nach dem Tod des erstversterbenden Elternteils seinen Pflichtteil verlangt, der soll
zusammen mit seinem Stamm beim Tod des Längstlebenden ebenfalls nur den Pflichtteil
erhalten.“

Es gibt noch weitergehende Klauseln. Lassen Sie sich von Ihrem Notar aufklären. Ob die angedrohten
Nachteile dann die Kinder auch tatsächlich davon abhalten, ihren Pflichtteil zu verlangen, ist eine
andere Sache.

8/6 Pflichtteilsverzichtsvertrag – Der sicherste SchutzHaben mein Mann und ich denn überhaupt keine Möglichkeit, den Überlebenden von uns vor
Pflichtteilsansprüchen zu schützen?
Antwort:
Doch, der sicherste Weg ist der Abschluss eines notariell beurkundeten Pflichtteilsverzichtsvertrags
zwischen Eltern und Kindern. Wenn beispielsweise Ihre Kinder mit Ihrer Hilfe eine gute
Berufsausbildung

oder

aber

größere

Schenkungen

erhalten

haben,

werden

sie

es

für

selbstverständlich ansehen, dass der Elternteil, der länger lebt, ungeschmälert das Haus nutzen und
gegebenenfalls auch verwerten darf. In diesem Falle bietet es sich an, dass Ihre Kinder auf ihr
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Pflichtteilsrecht am Nachlass des erstversterbenden Elternteils verzichten. Wenn Ihre Kinder bereits
größere Zuwendungen erhalten haben, sollte in den Vertrag aufgenommen werden, dass
Gegenleistung bereits erbracht sind.
Der Notar wird Ihre Kinder darüber belehren, dass sie mit ihrem Pflichtteilsverzicht Gefahr laufen,
beim Tod des längstlebenden Elternteils leer auszugehen.
Zu beachten ist: Sollen die Kinder auf ihren Pflichtteilsanspruch an einem größeren Vermögen
verzichten, so wird ihnen ein Verzicht nur dann zumutbar sein, wenn sie eine größere Abfindung
erhalten oder aber in anderer Weise ihnen eine Mindestteilhabe am Nachlass ihrer Eltern gesichert ist.

8/7 Kann ich die Höhe des Pflichtteils meines Sohnes dadurch verringern, dass ich
mich zu Lebzeiten arm mache?
Ich bin in zweiter Ehe verheiratet; mein einziger Sohn hat mir die Heirat sehr übel genommen und
benimmt sich mir gegenüber sehr schlecht. Mein Hauptvermögen ist mein Eigenheim. Ich trage mich
mit dem Gedanken, dieses jetzt schon meiner Frau zu übereignen. Ich habe gehört, wenn ich noch
länger als zehn Jahre lebe, kann der Wert des Hauses bei der Pflichtteilergänzung nicht mehr
herangezogen werden.
Antwort:
Wenn Eheleute während der Ehe sich Vermögen unentgeltlich – also schenkungshalber – zuwenden,
läuft die Zehn-Jahres-Frist, so lange die Ehe besteht, nicht. Das bedeutet für Sie: Auch wenn Sie noch
fünfzehn Jahre leben sollten, müsste der Wert Ihres verschenkten Eigenheims trotzdem bei der
Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs mit berücksichtigt werden.

8/8 Grundstücksübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt ist nicht der richtige
Weg, spätere Pflichtteilsansprüche zu vermeiden.
Als mein Mann im letzten Jahr plötzlich verstorben ist, hat sich meine Tochter sehr schlecht
benommen. Da wir ein Testament nicht errichtet hatten, war gesetzliche Erbfolge eingetreten. Meine
Tochter wollte sofort an ihr Erbe. Mein Sohn hat sich da ganz anders verhalten. Mein Wille ist es, dass
meine Tochter später einmal so wenig wie möglich erbt. Ich bin Alleineigentümerin einer im
Vordertaunus gelegenen Villa, Verkehrswert: ca. 500.000,00 €. An Barvermögen habe ich nur noch
ca. 100.000,00 €. Damit meine Tochter möglichst nichts vom Haus erbt, trage ich mich mit dem
Gedanken, dieses schon jetzt meinem Sohn zu übereignen. Soweit ich weiß, würde meine Tochter
keine Ansprüche mehr auf das Haus haben, wenn ich noch länger als 10 Jahre lebe. Allerdings hat
mir unser Steuerberater geraten, mir den lebenslänglichen Nießbrauch vorzubehalten. Ist dies der
richtige Weg, die Höhe der Pflichtteilsansprüche meiner Tochter zu mindern?
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Antwort:
Wenn Sie das Haus ohne „Wenn und Aber“ Ihrem Sohn übereignen würden, wäre nach Ablauf von
zehn Jahren

auch

der

Anspruch

Ihrer

Tochter

auf

Pflichtteilsergänzung

erloschen.

Der

Bundesgerichtshof vertritt seit längerer Zeit allerdings die Auffassung, dass dann, wenn der
schenkende Elternteil nach wie vor die wirtschaftlichen Nutzungen aus dem verschenkten Gegenstand
zieht (beispielsweise bei Nießbrauch), er letztlich den Gegenstand noch nicht vollständig aus seinem
Vermögen losgelöst hat, so dass der Lauf der Zehn-Jahres-Frist nicht gerechtfertigt sei. Dies bedeutet
für Sie, dass die Absicht, auf diese Weise die Pflichtteilsergänzung auszuschließen, sich nicht
verwirklichen lässt. Der Wert des Nießbrauchsrechts würde allerdings bei der Wertberechnung des
Hauses abgezogen werden. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, welche anderen Möglichkeiten
es noch geben könnte.

8/9 Die vorzeitige Betriebsübergabe
Ich habe einen Schreinerbetrieb und beschäftige zehn Mitarbeiter. Mein ältester Sohn arbeitet sehr
engagiert mit und hat die kaufmännische Leitung übernommen. Ich habe noch eine Tochter und einen
Sohn. Beide haben studiert und wollen mit der Schreinerei letztlich nichts zu tun haben. Meine Frau
lebt nicht mehr. Ich möchte den Betrieb meinem ältesten Sohn vererben. Mein Steuerberater meint,
der Wert würde bei 2 Mio. € liegen. Mein Sohn könnte seine Geschwister nie auszahlen, ohne dem
Unternehmen die finanzielle Grundlage zu nehmen. Meines Erachtens würde er auch in
Schwierigkeiten kommen, wenn er den Pflichtteil auszahlen müsste. Ich trage mich deshalb mit dem
Gedanken, meinem Sohn schon jetzt den Betrieb zu übereignen. Mit welchen Pflichtteilsansprüchen
seiner Geschwister müsste er denn rechnen?
Antwort:
Um den Familienfrieden zu wahren, sollten Sie versuchen, mit Ihren Kindern eine einvernehmliche
Nachfolgeregelung zu treffen. Falls Sie noch Privatvermögen (z.B. Grundbesitz) haben, könnten Sie
dieses den anderen Kindern zuwenden. Für Ihren Sohn wäre es sicher ideal, wenn seine Geschwister
bereit wären, entsprechende Pflichtteilsverzichtsverträge mit Ihnen abzuschließen, wobei Sie
sicherstellen müssten, dass Ihre studierten Kinder die ihnen zugesagten Vermögenswerte auch
erhalten.
Lässt sich eine einvernehmliche Regelung nicht treffen, können Sie sofort den Betrieb Ihrem Sohn
überschreiben und mit dafür Sorge tragen, dass Pflichtteilsansprüche Ihrer beiden anderen Kinder,
wenn Sie noch zehn Jahre leben, ganz wegfallen oder aber sich verringern.
Der neu gefasste § 2325 BGB bringt Ihrem Sohn auch dann wesentliche Vorteile, wenn Sie zehn
Jahre nicht mehr leben. Die Vorschrift enthält nämlich eine gleitende Ausschlussfrist. Die Schenkung
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wird zwar innerhalb des ersten Jahres nach dem Erbfall in voller Höhe, jedoch innerhalb eines jeden
weiteren Jahres um jeweils 1/10 weniger berücksichtigt. Falls Sie also nach Ablauf eines Jahres
ableben

sollten,

dürfte

Ihr

Betriebsnachfolger

bei

der

Pflichtteilsberechnung

10

%

vom

Schenkungswert absetzen, sollten Sie nach neun Jahren versterben, würden nur noch 10 % zu
berücksichtigen sein.

8/10 Auch durch Änderung des Güterstandes kann der Pflichtteil gemindert
werden!
Ich bin jetzt sechzig Jahre alt. Ich habe vor zweiundzwanzig Jahren meine zweite Ehefrau geheiratet.
Zusammen haben wir zwei Kinder. Mein Sohn aus erster Ehe ist jetzt dreißig Jahre alt. Er lebte noch
bis vor kurzem in unserem Haushalt. Ich habe sehr viel Geld für seine Ausbildung ausgegeben.
Allerdings ist er jetzt auf die schiefe Bahn geraten. Ich möchte, dass er im Falle meines Ablebens
möglichst wenig aus meinem Vermögen erhält. Als wir geheiratet haben, hatte ich ein ganz kleines
Computerunternehmen mit drei Leuten. Jetzt beschäftige ich hundert Arbeitnehmer. Meine Frau ist in
der kaufmännischen Leitung mit tätig. Nach Berechnungen meines Steuerberaters bin ich während
der Ehe 10 Mio. € reicher geworden. Mir hat jetzt ein Bekannter, der sich in Rechtsangelegenheiten
sehr gut auskennt, geraten, den Güterstand zu wechseln. Bisher haben wir uns – meine Frau und ich
– darum keine großen Gedanken gemacht. Wir haben bisher im gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft gelebt. Ein Bekannter rät mir nun, den Güterstand der Zugewinngemeinschaft
zu beenden und Gütertrennung zu vereinbaren. Was würde das für Vorteile für meine Ehefrau
bringen?
Antwort:
Wird der Güterstand der Zugewinngemeinschaft durch Vertrag beendet, steht nach dem Gesetz
demjenigen Ehegatten, der in der Ehe nicht reicher geworden ist, gegenüber dem anderen ein
Ausgleichsanspruch zu. Sind Sie um 6 Mio. € reicher geworden und hat Ihre Frau in der Ehe lediglich
ein Sparguthaben in Höhe von 200.000,00 € erworben, wären Sie 5,8 Mio. € reicher als Ihre Ehefrau
geworden. Diese hätte also einen Ausgleichsanspruch in Höhe der Hälfte dieses Betrages. Wenn Ihre
Frau den Zugewinn erhält, geschieht dies nicht nur steuerfrei, sondern dies hat auch die Wirkung,
dass Sie erbrechtlich tatsächlich um 2,9 Mio. € ärmer geworden sind. Dieser Betrag ist der
Pflichtteilsberechnung Ihres Sohnes entzogen.

8/11 Kann in Gesellschaftsverträgen wirksam der Pflichtteil am Nachlass eines
versterbenden Gesellschafters ausgeschlossen oder begrenzt werden?
Antwort:
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Unter bestimmten Umständen ist dies möglich. Viele Einzelfragen sind dabei im Schrifttum und in der
Rechtsprechung streitig. Befragen Sie einen erfahrenen Fachmann.

IX. Richtig vererben!
Bevor Sie erbrechtliche Überlegungen anstellen bzw. sich von
Fachleuten wegen der Errichtung Ihres Testaments beraten lassen,
sollten Sie folgendes wissen:
9/1 Allgemeine Hinweise
Auch wenn das Gesetz Ihnen Testierfreiheit gewährt, so können Sie nur die vom Gesetz zur
Verfügung gestellten Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen. Das Gesetz benutzt eine nicht einfach
zu verstehende Fachsprache und verwendet dabei Begriffe, die genau definiert sind. Ihr falscher
Gebrauch kann dazu führen, dass Ihr eigentlicher Wille überhaupt nicht verwirklicht wird. Bei Familien
mit mehr als einem Kind und einem vielschichtigen Vermögen gibt es in der Regel immer mehrere
Gestaltungsmöglichkeiten, so wie es beispielsweise auch mehrere Wege gibt, um von Idstein nach
Wiesbaden zu gelangen. Deshalb sind auch Formularmuster mit einem Lösungsvorschlag keine guten
Ratgeber.

9/2 Sie können auch am Erbrecht vorbei Vermögen auf den Todesfall zuwenden!
Sie sollten weiterhin wissen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, Vermögensgegenstände außerhalb
des Erbrechts zu „vererben“. Nach Auffassung der Juristen handelt es sich rechtlich um „Geschäfte
unter Lebenden“. Für den Laien ist der Unterschied zum Testament nicht erkennbar. Sie haben
beispielsweise die Möglichkeit, Bankguthaben durch einen besonderen Vertrag mit Ihrer Bank zu
Gunsten anderer Personen (Beispiel: Enkel, Lebensgefährte) für den Fall Ihres Todes zu übertragen.
Es handelt sich um Verträge zu Gunsten Dritter auf den Todesfall. Sie können also mit Ihrer Bank
vereinbaren, dass das Guthaben auf einem bestimmten Konto nach Ihrem Ableben dem Begünstigten
ausgezahlt werden soll.
Auch bei Lebensversicherungsverträgen geht die Versicherungsleistung außerhalb des Erbfalls
beispielsweise auf Ihren Ehegatten über, wenn Sie diesen als Ihren Begünstigten bezeichnet haben.
Bevor Sie losschlagen, sollten Sie sich mit den wichtigsten Begriffen vertraut machen.
Wir bieten Ihnen im Folgenden einen Schnellkurs an. Opfern Sie 15 – 20 Minuten.

9/3 Liste der Ihnen vom Gesetz zur Verfügung stehenden Gestaltungsmittel:
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1. Enterbung
2. Erbeinsetzung
3. Nennung eines Ersatzerben
4. Vor- und Nacherbeinsetzung
5. Vermächtnis
6. Teilungsanordnung
7. Vorausvermächtnis
8. Auflage
9. Familienrechtliche

Anordnung,

z.B.

Bestimmung

eines

Vormunds

für

die

minderjährigen Kinder.

9/3/1 Enterbung
Gem. § 1938 BGB kann der Erblasser durch Testament einen Verwandten oder den Ehegatten von
der gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen. Falls sich aus dem Testament
nichts anderes ergibt, treten dann die Abkömmlinge des Enterbten an seine Stelle. Ihm steht
allerdings

gegen

den

Erben

sein

→

Pflichtteilsanspruch

zu.

Kann ich auch meinen einzigen Sohn enterben?
Antwort:
Aufgrund der Testierfreiheit können Sie ohne weiteres Ihren Sohn enterben, so dass ihm lediglich ein
Pflichtteilsanspruch zusteht.

9/3/2 Erbeinsetzung
Wendet der Erblasser sein Vermögen als Ganzes oder Bruchteile davon einer Person oder mehreren
Personen zu, so ist darin eine Erbeinsetzung zu sehen, auch wenn der Bedachte nicht ausdrücklich
als Erbe bezeichnet ist.

1) Kann ich wirklich jeden zu meinem Erben einsetzen, ohne an das Gesetz gebunden zu sein?

Antwort:
Ja, Sie können allerdings nur denjenigen zum Erben einsetzen, der erbfähig ist.
Derjenige, der Erbe werden soll, ist so genau zu bestimmen, dass seine Person ohne Schwierigkeiten
ermittelt werden kann.
Nicht erbfähig sind z.B. Ihr Stammtisch oder Tiere. Dagegen besitzen juristische Vereine Erbfähigkeit
(z.B. Ortsgemeinde, eingetragene Vereine, auch die Kirchengemeinde).
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Wollen Sie beispielsweise Ihre Kirchengemeinde bedenken, muss diese genau bezeichnet werden,
z.B. „ katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Bad Camberg“.

2) Kann ich auch meine zweijährige Enkelin zu meiner Alleinerbin einsetzen, obwohl sie noch nicht in
der Lage wäre, ihr Vermögen zu verwalten.

Antwort:
Jeder Mensch kann Erbe werden, wobei es nicht darauf ankommt, ob er in der Lage ist, das Erbe zu
verwalten. Zur Verwaltung berufen sind die gesetzlichen Vertreter. Halten sie diese für unfähig, haben
Sie zwei Regelungsmöglichkeiten.
a) Sie übertragen die Verwaltung einer vertrauenswürdigen Person, z.B. Ihrem Bruder oder Ihrem
Steuerberater.
b) Sie ordnen für einen bestimmten Zeitraum Dauertestamentsvollstreckung an.

9/4 Kann ich ein Testament errichten, in dem ich lediglich meinen Sohn enterbe,
ohne einen anderen als Erben einzusetzen?
Antwort:
Sie können schreiben: „ Hiermit enterbe ich meinen Sohn Kurt“ Dies hat rechtlich zur Folge, dass an
seine Stelle seine gesetzlichen Erben treten, z.B. seine Kinder, Ihre Enkel.

9/5 Enterbung durch Übergehen des gesetzlichen Erben
Enterbe ich meinen Sohn auch dadurch, dass ich meine Lebensgefährtin zu meiner Alleinerbin
einsetze?
Antwort:
Ihr einziger Sohn wird dadurch von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, dass Sie eine andere
Person zu Ihrer Alleinerbin einsetzen. Ihm bleibt dann nur der Pflichtteilsanspruch gegen Ihre
Lebensgefährtin

9/6 Verschieden hohe Erbquoten
Ich bin verwitwet und habe zwei Töchter. Die eine Tochter ist Oberstudienrätin, die andere hat nach
dem Abitur geheiratet und drei Kinder bekommen. Kann ich meiner Tochter mit den drei Kindern einen
höheren Anteil zuwenden?
Antwort:
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Selbstverständlich können Sie aufgrund der Testierfreiheit verschiedene Anteile festlegen. Sie dürfen
nur die Frau Oberstudienrätin nicht unter ihren Pflichtteil drücken.

9/7 Mehrere Nichten und Neffen
Ich bin kinderlos und unverheiratet und habe sechs Neffen und Nichten. Nur eine Nichte kümmert
sich um mich. Kann ich diese ohne weiteres zu meiner Alleinerbin einsetzen?
Antwort:
Sie müssen Ihren anderen Neffen und Nichten nichts hinterlassen. Diese haben auch keinen
Pflichtteilsanspruch.

9/8 Vergessen nicht, einen Ersatzerben einzusetzen:
Fällt eine von Ihnen als Erbe eingesetzte Person durch Vorversterben oder durch Ausschlagung weg,
stellt sich die Frage, wer an deren Stelle nunmehr Erbe werden soll.
Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, sollten Sie einen oder mehrere Ersatzerben einsetzen.

Beispiel.:

„Zu meinen Erben setze ich ein meine drei Kinder. Zu Ersatzerben setze ich ein deren
Abkömmlinge nach Stämmen gemäß gesetzlicher Erbfolge.“

oder

„Zu meiner Alleinerbin setze ich ein mein Patenkind Ursula Schön geb. Schneider, zu ihrer
Ersatzerbin setze ich ihre Tochter Nanni ein.“

Sie können aber auch negativ bestimmen, dass beim Tod beispielsweise Ihrer Schwester, die Sie zu
Ihrer Erbin bestimmt haben, deren Tochter Christa, die sie nicht mögen, nicht Ersatzerbin werden soll.

9/9) Das Vermächtnis kann das Entstehen einer Erbengemeinschaft verhindern
Fall: Ich habe sechs Neffen und Nichten.

Ich möchte nicht, dass sie sich später über meinen

Nachlass streiten. Es ist ja bekannt, dass es bei der Auseinandersetzung über das Erbe oft zu
bitterbösem Streit zwischen den Erben kommt. Kann ich etwas dagegen tun?
Antwort:
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Das Vermächtnis ist das Instrument, zwar mehreren Personen Vermögenswerte aus dem Nachlass
zukommen zu lassen, jedoch das Entstehen einer Erbengemeinschaft zu verhindern. Das
Vermächtnis kann auch bei der Verteilung des Vermögens auf die Kinder in Frage kommen.
Sie verhindern den Streit z.B. dadurch, dass Sie Ihre Lieblingsnichte zur Alleinerbin einsetzen und den
anderen Neffen und Nichten bestimmte Vermögenswerte (z.B. Geldbeträge) als Vermächtnis
zuwenden. Der Vermächtnisnehmer erhält nur einen Anspruch gegen den Erben auf Erfüllung, hat
aber sonst mit dem Nachlass nichts zu tun - er haftet beispielsweise somit auch nicht für
Erblasserschulden oder Nachlassverbindlichkeiten.
Achtung: Fühlt sich ein als Erbe berufener Pflichtteilsberechtigter durch ein Vermächtnis
beschwert, kann er die Erbschaft ausschlagen und seinen Pflichtteil verlangen (§ 2306 BGB).

9/10 Vorsicht bei Geldvermächtnissen.
Fall:Ich möchte meine Lieblingsnichte Ulla zu meiner Erbin und meine zwei Neffen und drei weiteren
Nichten Geldvermächtnisse zuwenden. Kann ich ohne weiteres jedem von ihnen 10.000,00 €
vermachen?
Bei Geldvermächtnissen ist auf folgendes zu achten:
Leben Sie nach Testamentserrichtung noch lange, kann Geldentwertung Ihre ursprünglichen
Absichten durchkreuzen.
Denken Sie auch daran, dass Sie Ihr Geld zum Teil noch ausgeben und später nur noch 20.000,00 €
Guthaben auf Ihren Konten haben. Entsprechenden Streit können Sie dadurch verhindern, dass Sie
jedem Vermächtnisnehmer beispielsweise einen bestimmten Anteil an Ihrem Geldvermögen
zuwenden, z.B. je 1/5 Anteil.

9/11 Wochenendgrundstück als Vermächtnis.
Kann ich auch mein Wochenendgrundstück meinem Enkel als Vermächtnis zuwenden?
Antwort:
Selbstverständlich ist dies möglich. Ihr Enkel kann dann von den Erben die Übereignung verlangen.
Da er aber im Erbfall unmittelbar keine Rechte an dem Grundstück erwirbt, könnten die Erben dieses
an Dritte noch verkaufen. Um Ihren Enkel zu schützen, haben Sie die Möglichkeit, ihn zum
Testamentsvollstrecker einzusetzen, dessen einzige Aufgabe es ist, das Vermächtnis an ihn selbst zu
erfüllen. Im notariellen Testament können Sie Ihm auch eine besondere Vollmacht erteilen
(Auflassungsvollmacht), die ihn in die Lage versetzt, das Vermächtnis an sich selbst zu erfüllen.
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Ihr

Wille,

eine

Vermächtniszuwendung zu wollen, klar zum Ausdruck kommt. Bei größerem Vermögen ist zu einem
notariellen Testament unbedingt zu raten.

9/12 Das Vorausvermächtnis
Fall:
Ich bin kinderlos und unverheiratet. Mein Vermögen besteht im Wesentlichen aus nicht geringem
Geldvermögen. Mit meinen drei Neffen habe ich ein recht gutes Verhältnis. Sie sollen einmal meine
Erben werden. Wie muss ich mein Testament formulieren, damit der Älteste meinen Oldtimer-Traktor
ohne Anrechnung auf seinen Erbanteil - ihn sozusagen vorneweg – erhält?
Antwort:
Sie können formulieren:

„Zu meinen Erben setze ich ein meine Neffen: Frieder S, Jochen S. und Toni K. zu gleichen
Teilen; meinen Traktor Marke X... wende ich meinem Neffen Frieder als Vorausvermächtnis zu.“

Dies bedeutet. : Der Wert des Traktors wird ihm auf seinen Erbteil nicht angerechnet.

Vor- und Nacherbschaft
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9/13 Vor- und Nacherbschaft bei eheähnlicher Lebensgemeinschaft zum Schutz der
Kinder des einen Partners
Mein Lebensgefährte und ich sind seit dreißig Jahren zusammen, vor zehn Jahren haben wir
zusammen ein Haus gekauft. Mein Lebensgefährte hat keine Kinder, ich habe dagegen zwei Töchter.
Ich möchte meinen Lebensgefährten auf jeden Fall, falls ich vor ihm sterbe, absichern, andererseits
möchte ich die Substanz meines Vermögens meinen Kindern erhalten. Welche Möglichkeit haben wir?
Antwort:
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Lebensgefährten zum Vorerben einzusetzen und Ihre Kinder zu
Nacherben. Das Besondere bei der Vorerbschaft ist, dass der Vorerbe die Substanz des ererbten
Vermögens erhalten muss. Seine wirtschaftliche Situation entspricht ziemlich der des Nießbrauchers.
Ihr Lebensgefährte könnte also nicht den ererbten Hausanteil verkaufen, es sei denn Ihre Töchter
stimmen zu. Erst mit seinem Ableben geht dann Ihr Nachlass auf die Nacherbinnen über. Allerdings
erhalten

Ihre

Töchter

als

Nacherbinnen

mit

Ihrem

Ableben

schon

ein

unentziehbares

Anwartschaftsrecht auf Ihren Nachlass.
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Zu beachten ist, dass die Vorerbschaft Ihr gesamtes Vermögen umfasst, also auch Ihr Geldvermögen
oder Ihren Schmuck. Das hat zur Folge, dass Ihr Lebensgefährte nur die Zinsen verbrauchen dürfte.
Sie haben aber die Möglichkeit, Ihr Geldvermögen als sogenanntes Vorausvermächtnis Ihrer
Lebensgefährtin zuzuwenden. Er kann dann über das Geld frei verfügen. Sollten Sie wertvollen
Schmuck haben, ist zu überlegen, ob Sie den Schmuck Ihren Töchtern als Vermächtnis zuwenden
oder aber, wenn der Schmuck von Ihrem Lebensgefährten finanziert worden ist, ihm diesen ebenfalls
als Vorausvermächtnis zuzuwenden damit er in der Lage ist, diesen zu versilbern.
Der Nacherbe darf nicht mit dem Schlusserben verwechselt werden. Schlusserbe ist derjenige, der in
einem gemeinschaftlichen Testament zum Erben des längstlebenden Ehegatten eingesetzt ist.
Die Schwiegertochter soll nichts erben!
Ich bin verwitwet und bin nicht ganz unvermögend. Unser einziger Sohn hat eine Frau geheiratet, mit
der ich nicht einverstanden bin. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass sie über meinen Sohn
etwas von meinem Vermögen erbt, wenn nämlich mein Sohn vor ihr verstirbt und sie ihn beerbt.
Antwort:
Sie können Ihren Sohn zum Vorerben einsetzen und Ihren Enkel zum Nacherben. Sie haben somit
zwei Erben, die aber nicht nebeneinander sondern nacheinander erben. Erst erbt Ihr Vermögen Ihr
Sohn und dann Ihr Enkel, wobei Ihr Sohn aber die Substanz erhalten muss.
Beachten Sie, dass nach der Gesetzesänderung des § 2306 BGB Ihr Sohn berechtigt ist, in diesem
Falle die Vorerbschaft auszuschlagen und seinen Pflichtteil zu verlangen.

9/14 Ausschaltung der Kinder der Ehefrau aus erster Ehe
Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Meine Frau ist zehn Jahre jünger, wir haben zusammen einen
Sohn. Meine Ehefrau hat ihre beiden Kinder aus erster Ehe mit in die Ehe gebracht. Ich habe sie auch
bei ihrem Studium finanziell unterstützt. Ich möchte aber nicht, dass sie auch noch etwas von meinem
Vermögen erben. Wir hatten ursprünglich vorgehabt, uns gegenseitig zu Erben einzusetzen und
unseren Sohn zum Schlusserben. Unser Steuerberater meint, dies sei nicht so clever.
Antwort:
Ihr Steuerberater sieht die Situation richtig. Sollte nach dem natürlichen Lauf der Dinge Ihre Frau Sie
überleben, so würde Ihr Vermögen auf Ihre Ehefrau als Alleinerbin übergehen. Ihre Ehefrau würde
beispielsweise Ihr Vermögen in Höhe von 2 Millionen € erben. Verfügt sie selbst über ein Vermögen
von 500 0000,00 €, hätte sie 2, 5 Millionen € zu vererben. Nach dem gemeinschaftlichen Testament
würde Ihr Sohn Alleinerbe seiner Mutter werden; die beiden anderen Söhne wären damit aber enterbt;
sodass ihnen der Pflichtteil am gesamten Vermögen ihrer Mutter zustünde, nämlich je 416 666,69 €.
Ihre Stiefsöhne würden also über ihr Pflichtteilsrecht am Nachlass der Mutter an Ihrem Vermögen
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teilhaben. Dies können Sie verhindern, indem Sie Ihre Ehefrau zur Vorerbin und Ihren gemeinsamen
Sohn zum Nacherben einsetzen, Ihre Ehefrau aber von sämtlichen Beschränkungen befreien. Sie
könnte also praktisch über den Nachlass verfügen; ihr gemeinsamer Sohn würde nur erben, was die
Mutter ihm hinterlassen würde. Ihr Sohn würde hierbei Ihren dann noch vorhandenen Nachlass nicht
von seiner Mutter, sondern von Ihnen erhalten.

Die 500.000,00 € Ihrer Ehefrau würde Ihr

gemeinsamer Sohn erben; er müsste aber seinen Halbbrüdern einen Pflichtteil von je 83 333,34 €
auszahlen.

Holen Sie fachlichen Rat ein.

X. Die Teilungsanordnung
Die Erbauseinandersetzung bringt oft viel Streit mit sich und die Familien auseinander. Der Erblasser
kann durch eine Teilungsanordnung Streit verhindern oder einschränken.

10/1 Wie sich Streit beim Auseinandersetzen verhindern lässt?
Ich bin verwitwet, habe zwei Töchter. Mein Hauptvermögen besteht aus meinem Wohnhaus. Meine
älteste Tochter ist sehr gut verheiratet. Sie hat mit ihrem geschäftstüchtigen Ehemann eine große Villa
im Vordertaunus. Meine jüngste Tochter hat zwei Kinder, lebt in meiner Nähe in einem Mietshaus. Ich
möchte, dass zwar beide zu gleichen Teilen erben, jedoch die jüngste mein Haus erhält.
Antwort:
Sie können eine sogenannte Teilungsanordnung treffen und bestimmen, dass Ihr Haus auf die jüngste
Tochter übergeht.
Hat das Haus einen Wert von 200.000, 00 € und hinterlassen Sie noch Geldvermögen in Höhe von
50.000,00 €, so beträgt der Wert Ihres Nachlasses 250 000,00 €. Jede Tochter hat also Anspruch auf
125 000,00 €. Da der Wert des Hauses der Erbteil Ihrer jüngsten Tochter übersteigt, hat diese Ihrer
ältesten Schwester einen Wertausgleich in Höhe von 75.000,00 zu leisten.
Ihre jüngste Tochter erhält mit Ihrer Anordnung einen einklagbaren Anspruch auf Übereignung des
Hauses. Wenn die Schwestern sich einig sind, können sie sich auch anders entscheiden
Streit könnte es allerdings unter den Schwestern über die Höhe des Verkehrswertes geben. Sie
können für diesen Fall festlegen, dass z.B. ein vom Präsidenten der zuständigen Industrie- und
Handelskammer bestellter vereidigter Sachverständiger den Verkehrswert für beide verbindlich
ermitteln soll.
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Tragen Sie sich mit dem Gedanken, den Herauszahlungsbetrag schon jetzt festzulegen, sollten Sie
Rechtsrat einholen. Auf keinen Fall darf der Betrag so niedrig angesetzt werden, dass ihre älteste
Tochter weniger als ihren Pflichtteil erhalten würde

10/2 Das Übernahmerecht
Fall:
Ich habe ein recht großes Zweifamilienhaus. Ich bin verwitwet. Bisher hat noch keine unserer Töchter
zuerkennen gegeben, dass sie einmal das Haus übernehmen will. Welche Entscheidungshilfe kann
ich unseren Töchtern geben?
Antwort:
Sie können einer Tochter, von der Sie annehmen, dass sie unter Umständen doch Interesse daran
haben könnte, ein Übernahmerecht zuwenden. Falls sie dieses beispielsweise nicht innerhalb von drei
Monaten ausübt, lassen Sie das Übernahmerecht auf die zweite Tochter übergehen.

10/3 Der Sohn soll Betrieb übernehmen!
Ich habe einen gutgehenden Betrieb. Diesen möchte ich unserem ältesten Sohn vererben. Seine
beiden Schwestern sollen Herauszahlungen erhalten. Kann ich dies mit Hilfe einer Teilungsanordnung
erreichen?
Antwort:
Dies ist möglich. Sie sollten sich aber mit Fachleuten, insbesondere mit Ihrem Steuerberater
besprechen, um zu verhindern, dass Steuernachteile entstehen. Es würde sich bspw. auch anbieten,
dass Sie den Sohn zum Alleinerben einsetzen und den Töchtern Vermächtnisse in Höhe ihrer Erbteile
zuwenden. Gegenstand eines Vermächtnisses könnte bspw. auch ein Hausgrundstück sein.

10/4 Hinweis:
Ihre Erben sind an Teilungsanordnungen nicht sklavisch gebunden. Wenn Sie sich einig sind, können
Sie auch völlig anders sich auseinandersetzen.

Falls Ihre Kinder mit ihren getroffenen Teilungsanordnungen nicht einverstanden sind, können Sie die
Erbschaft auch ausschlagen und Ihren Pflichtteil verlangen.

10/5 Das Teilungsverbot.
Sie können auch anordnen, dass für einen bestimmten Zeitraum die Auseinandersetzung über Ihren
Nachlass oder einzelne Nachlassgegenstände (z.B. ihr Elternhaus) ausgeschlossen wird (vgl. 2044
BGB) Im Einzelfall ist fachlicher Rat einzuholen
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XI. Verwaltungsanordnungen
11/1 Schwiegertochter soll nicht das Erbe der Enkelin verwalten.
Mein einziger Sohn ist verstorben. Seine Tochter ist zwei Jahre alt. Sie soll selbstverständlich meine
Erbin

werden.

Mein

verstorbener

Mann

und

ich

haben

ein

relativ

großes

Vermögen

zusammengespart, das aus einem ansehnlichen Wertpapierdepot besteht. Ich möchte verhindern,
dass meine Schwiegertochter das Vermögen verwaltet und Fehler macht. Kann ich festlegen, dass
mein Neffe, der Steuerberater ist, im Falle meines Ablebens

den Nachlass für meine Enkelin

verwaltet.
Antwort:
Sie können ohne weiteres gemäß § 1638 BGB in Ihrem Testament Ihrer Schwiegertochter die
Verwaltung entziehen, und sie ihrem Neffen übertragen

11/2 Testamentsvollstreckung
Mit ihrer Anordnung können Sie auch noch nach Ihrem Ableben Einfluss auf Ihr Vermögen nehmen.
Sie können dem Testamentsvollstrecker z.B. die Aufgabe der Abwicklung übertragen, Sie können ihn
aber auch beauftragen, auf Dauer bestimmte Verwaltungstätigkeiten auszuüben. Im vorigen Fall
könnten Sie also auch ihrem Neffen zum Testamentsvollstrecker mit der Aufgabe einsetzen, das Erbe
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Ihrer Enkelin bis zu deren 25. Lebensjahr zu verwalten.
Nicht unwichtig: Nach § 2212 BGB können Gläubiger des Erben, die mit dem Nachlass nichts zu tun
haben,

keine

Vollstreckungsmaßnahmen

in

die

der

Vollstreckung

unterliegenden

Nachlassgegenstände bewirken.
Beabsichtigen Sie bezüglich Ihres Betriebsvermögens Testamentsvollstreckung anzuordnen, sollte
unbedingt Rechtsrat eingeholt werden, weil sich hier mitunter rechtliche Probleme auftun, wie
beispielsweise beim Einzelunternehmen.
Zu beachten ist: Ist ein pflichtteilsberechtigter Erbe mit der Testamentsvollstreckung nicht
einverstanden, kann er ausschlagen und seinen Pflichtteil verlangen.
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11/3 Testamentsvollstreckung soll Streit zwischen den Erben verhindern
Fall:
Meine drei Nichten und meine zwei Neffen sollen meine Erben werden. Ich möchte allerdings nicht,
dass sie sich bei der Auseinandersetzung über

mein Elternhaus streiten. Ich habe gehört, man

könnte auch einen Testamentsvollstrecker benennen, dessen Aufgabe es ist, die Auseinandersetzung
durchzuführen
Antwort:
Dies ist möglich. Sie sollten allerdings dem Testamentsvollstrecker die Aufgabe durch konkrete
Hinweise etwas erleichtern. Sie legen z.B. fest, dass er das Haus zu marktüblichen Preisen verkaufen
darf, wenn keiner der Erben an der Übernahme interessiert ist.

11/4 Testamentsvollstreckung und Auflage- So kann auch Ihr Hund bedacht
werden!
Fall:
Ich bin 80 Jahre alt und alleinstehend. Ich habe mir vor vier Jahren einen Mischlingshund gekauft, der
sehr lieb zu mir ist. Wie kann ich ihn erbrechtlich absichern, damit es ihm auch nach meinem Ableben
gut geht?
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Antwort:
Würden beispielsweise Ihre Nachbarn den Hund nehmen, wenden Sie ihnen als Vermächtnis einen
größeren Geldbetrag mit der Auflage zu, ihren Hund nach Ihrem Ableben aufzunehmen und ihn
ordnungsgemäß zu versorgen. Da aber niemand da ist, der auf Erfüllung der Auflage klagen könnte,
müssen Sie einen Testamentsvollstrecker bestellen. Seine Aufgabe ist es allein, auf Einhaltung ihrer
Anordnungen zu sorgen.

Sie haben jetzt die wichtigsten erbrechtlichen Begriffe kennen gelernt. Ihr richtiger Gebrauch
im konkreten Fall ist jedoch eine andere Aufgabenstellung. Deshalb ist in vielen Fällen die
Einholung fachlicher Auskünfte unbedingt erforderlich, um klare und eindeutige Verfügungen
zu Papier zu bringen.
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XII. Verschiedene Fallsituationen, die im praktischen Leben häufig
vorkommen
12/1 Elterntestament- Sollen die Kinder informiert werden?
Frage: Wir sind nicht mehr jung. Wir haben zwei erwachsene Kinder und wollen in den nächsten
Tagen unser Testament errichten. Müssen wir dies den Kindern sagen?
Antwort: Sie sind aufgrund der Testierfreiheit in der Gestaltung Ihres Testaments völlig frei. Sie
brauchen also Ihre Kinder nicht zu fragen, ob sie mit dem Inhalt Ihres geplanten Testaments
einverstanden sind. In funktionierenden Familien ist es aber auch heute noch üblich, dass die Eltern
ihre Kinder über Ihre Testamentsabsichten informieren.
Fragen müssen Sie auf keinen Fall Ihre Kinder.

12/2 Welche Verfügungsfreiheiten hat eigentlich der überlebende Ehegatte als
Alleinerbe?
Fall: Wir sind seit vielen Jahren verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder, die wissen, dass wir uns
gegenseitig zu Alleinerben einsetzen wollen; Schlusserben sollen unsere Kinder werden. Unser
Vermögen besteht aus einem Aktiendepot in Höhe von ca. 200 000,00 € und einer Villa, deren
Verkehrswert auf mindestens 450 000,00 € anzusetzen ist. Kann jeder von uns nach dem Tod des
anderen frei über sein und das ererbte Vermögen verfügen? Kann es ein, dass später für die Kinder
nichts mehr übrigbleibt?
Antwort:
Ja. Eltern können sich einerseits die größtmögliche wirtschaftliche Bewegungsfreiheit gewähren,
indem sie sich gegenseitig zu alleinigen erben einsetzen. Sie können sich aber auch zu Vorerben und
die Kinder zu Nacherben einsetzen. In diesem Fall nimmt der Überlebende wirtschaftlich nur die
Stellung eines Nießbrauchers ein. Zu beachten ist: es gibt auch Zwischenlösungen, welche die
Wirkungen der Allein- oder der Vorerbenschaft abmildern.
Beispiel bei der Alleinerbenstellung: Der Erstversterbende wendet für den Fall, dass der überlebende
Ehegatte das Familienhaus verkauft, den Kindern als Vermächtnis einen bestimmten Teil des
Verkaufserlöses zu.
Beispiel für Vorerbschaft: Ist Geld und Grundvermögen vorhanden, kann der Erstversterbende sein
Geldvermögen dem überlebenden Ehegatten als Vorausvermächtnis zuwenden, so dass dieser nur
über das Grundvermögen nicht verfügen darf.
Holen Sie für Ihren Fall Rechtsrat ein.
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Nachlassvermögen

Beispiel: Jeder Ehegatte ist 600.000,00 € reich. Die Eheleute setzen sich gegenseitig zu Alleinerben
und ihren Sohn zum Schlusserben ein. Dieser muss gegebenenfalls muss dieser gegebenenfalls ein
Nachlassvermögen von 1,2 Millionen € versteuern.
400.000,00 € sind steuerfrei; der Restbetrag in Höhe von 800 000.00 € ist mit 19 %= 152.000,00 € zu
versteuern. Würde er von jedem Elternteil 600.000,00 € erben, wären jeweils nur 200.000,00 € zu
versteuern und zwar mit je 11 % also

insgesamt 44.000,00

Diese schädliche Folge kann

beispielsweise dadurch abgemildert werden, dass der erstversterbende Elternteil dem Sohn ein
Geldvermächtnis von beispielsweise 400.000,00 € zuwendet.

12/4 Das Elternhaus des Großvaters soll in der Familie bleiben
Fall. Ich habe von meinem Vater dessen Elternhaus geerbt. Es handelt sich um einen alten Adelssitz,
dessen Erhaltung mich schon viel Geld gekostet hat. Mein Hauptvermögen besteht folglich in dem
schlossartigen Haus. Mein Vater wollte immer, dass das Haus in der Familie bleibt. Nach seinen
Vorstellungen soll es einmal unser Sohn erben. Wie kann ich den Willen meines Vaters verwirklichen.
Antwort: Auch in ihrem Falle gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten Sie setzen z.B. Ihre Ehefrau zur
Vorerbin und Ihren Sohn zum Nacherben ein, wobei Sie Ihrer Frau Ihr bewegliches Vermögen
(Hausrat, Auto, Geld) als Vorausvermächtnis zuwenden. Sie können aber auch Ihren Sohn zum
Alleinerben einsetzen und wenden als Vermächtnis Ihrer Ehefrau das Nießbrauchsrecht am Haus und
ihr übriges Vermöge zu.

12/5 Das Hauptvermögen der Eheleute : zwei Oderkonten mit größerem Guthaben
Fall:
Wir haben unseren Grundbesitz bereits unseren Kindern überschrieben. Wir haben jetzt noch zwei
Gemeinschaftskonten mit insgesamt ca. 400.000,00 € Guthaben. Wir waren bisher der Meinung, dem
Überlebenden von uns würde das gesamte Guthaben als Erbe zustehen. Ein Bekannter von uns
meint, das ein nicht zutreffend. Wir sollten

unbedingt im Testament uns gegenseitig zu Erben

einsetzen.
Antwort:
Beim Oderkonto kann zwar nach dem Ableben eines Ehegatten, der andere frei über das Konto
verfügen. Wenn nichts anderes festgelegt ist, fällt jedoch die Hälfte des Guthabens in den Nachlass.
Ihre Kinder würden also Miterben werden. Jedes Kind hätte einen Anteil von je 50.000,00 €. Sie
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sollten also unbedingt sich gegenseitig zu Erben einsetzen. Sie können aber auch durch Verträgen
zugunsten Dritter auf den Todesfall mit Ihrer Bank abschließen, nach denen das Guthaben des
verstorbenen Ehegatten auf den anderen übergeht.

12/6 Behindertentestament
Fall:
Wir haben zwei Kinder, von denen eins behindert ist. Wir möchten der Familie unseres gesunden
Kindes unser Familienwohnhaus, wenn möglich, ohne größere Herauszahlungen zukommen lassen.
Gibt es Formulare, nach denen man sich ohne weiteres richten kann?
Antwort:
Zu berücksichtigen ist, dass der Regelungsbedarf in fast jeder Familie, die ein behindertes Kind hat,
verschieden ist. Die jungen Eltern von ca. 30 Jahren haben andere Sorgen als Eltern, die schon 70
überschritten haben. In einem Falle ist das Kind nur körperlich behindert, also voll geschäftsfähig. In
dem einen Fall kann es durch eigene Arbeit für seinen Unterhalt sorgen, im anderen Falle ist es
jedoch auf Sozialhilfe angewiesen. Darüber hinaus kommt es im Einzelfall darauf an, ob die Eltern
noch weitere Kinder absichern wollen und

letztlich geht es auch um den Wert des Vermögens, den

die Eltern einmal zu vererben haben. Sie sehen, ein Musterformular für alle Fälle kann es nicht geben.

12/7 Behindertentestament in der Durchschnittsfamilie
Soweit mir bekannt ist, hat der Bundesgerichtshof doch das besondere Behindertentestament
anerkannt
Antwort: Der Bundesgerichtshof hatte tatsächlich zu entscheiden, ob es rechtlich zulässig ist, das
behinderte Kind nur auf dem Papier zum Erben zu machen, ohne dass es zugleich seinen Anspruch
auf Sozialhilfe verliert.
Haben Sie ein normales Familienwohnhaus, so ist Ihre Überlegung: Können die übrigen Geschwister
das Haus halten, wenn das behinderte Kind bei der Erbauseinandersetzung ausbezahlt werden muss.
Im Normalfalle hat das behinderte Kind selbst, wenn es erbt, keinen finanziellen Vorteil, weil es sein
Erbe für seinen Unterhalt verwenden muss. Es verliert also seinen Anspruch auf Sozialhilfe. In der
Praxis wird also durch die Erbschaft nur der Sozialhilfeträger entlastet. Um dies zu verhindern, wurde
in der Praxis folgende Regelung ausgedacht:

a) Die Eltern setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein.
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b) Das behinderte Kind wird mit seinen Geschwistern zum Miterben eingesetzt (gegebenenfalls
zu einer geringeren Quote), wobei es jedoch nur Vorerbe wird und seine Geschwister seine
Nacherben werden.
c) Darüber hinaus wird ein Testamentsvollstrecker für das behinderte Kind bestellt, dessen
Aufgabe es ist, dem Kind aus dem Nachlass immer nur so viel Geld zur Verfügung zu stellen,
wie dieses nach den sozialrechtlichen Vorschriften für sich behalten darf.
Anmerkung:
Auch wenn der Bundesgerichtshof die vorbezeichnete Strategie abgesegnet hat, ist durch Änderung
der Rechtsprechung und des Gesetzes eine Unsicherheit eingetreten.
a) Nach dem Bundesgerichtshof ist jetzt die Sozialbehörde berechtigt, den Pflichtteilsanspruch selbst
geltend zu machen. Sie muss also nicht warten, ob dies der Pflichtteilsberechtigte tut.
b) nach Gesetzesänderung braucht ein Pflichtteilsberechtigter es nicht hinzunehmen, wenn er „nur“
Vorerbe wird. Er kann die Vorerbschaft ausschlagen und den Pflichtteil verlangen.
Wie sich dies in der Praxis in Zukunft auswirken wird, lässt sich noch nicht abschätzen.
Wollen Sie als Überlebender frei über ihren und den ererbten Hausanteil verfügen, werden Sie - im
Einzelfall - als Preis hierfür gern den Pflichtteil auszahlen.
Lassen Sie sich gut beraten.

c) Ist ihr behindertes Kind nicht auf Heimbetreuung angewiesen, ist zu überlegen, ob sie ihm
anstelle eines Erbanteils ein

lebenslängliches unentgeltliches

Wohnungsrecht als

Vermächtnis zuwenden. Dieses ist unpfändbar.
d) Planungssicherheit

für

die

Familie

kann

auch

durch

Abschluss

eines

Pflichtteilsverzichtsvertrages gegen Abfindung erzielt werden. Der behinderte Sohn erhält z.B.
einen aufwendig umgebauten PKW. Bei größeren Geschenken, z.B. Spezialbett für 12 000,00
€ können Sie auch anordnen, dass sich ihr Kind den Wert der Schenkung auf sein
Pflichtteilsrecht anrechnen lassen muss.

12/8 Das Bedürftigentestament
- Unser ältester Sohn ist seit Jahren Hartz IV Empfänger.
Fall:
Wir haben zwei Kinder. Unser ältester Sohn ist unverheiratet und kinderlos. Er ist schon seit Jahren
Hartz IV Empfänger. Unsere Tochter ist verheiratet. Sie hat zwei Kinder und wohnt in unserem
Zweifamilienhaus. Wir möchten gern, dass unsere Tochter später einmal das Haus erhält und ihrem
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Bruder nicht so viel auszahlen muss. Ist es zutreffend, dass unsere erbrechtliche Situation fast
dieselbe ist wie die der Eheleute im Fall 12/6?
Antwort:
In der Praxis haben die Notare Eheleuten in ihrer Situation ebenfalls eine Testamentsgestaltung
empfohlen, wie bei dem Durchschnittsfall beim Behindertentestament.

Da die Sozialgerichte offensichtlich der Meinung sind, die rechtliche Situation eines behinderten sei
anders zu bewerten als bei einem Hartz IV Empfänger, ist für Sie Vorsicht geboten.

Falls alle Familienmitglieder gut miteinander auskommen, könnte man auch daran denken, dass Ihr
Sohn auf sein Pflichtteilsrecht verzichtet, wenn er in Ihrem Familienwohnheim später ein
unentgeltliches lebenslängliches Wohnungsrecht erhält.

12/9 Pflegeentlohnungen im Testament
Meine jüngste Tochter soll für die aufopfernde Pflege ihrer Mutter eine entsprechende
Entlohnung erhalten.
Fall:
Ich bin verwitwet. Auf Grund des mit meiner verstorbenen Ehefrau errichteten gemeinschaftlichen
Testaments bin ich Alleineigentümer unseres Zweifamilienhauses geworden. Wir haben 3 Kinder.
Unsere jüngste Tochter lebt noch bei mir im Haus. Sie hat mich bei der Pflege meiner Frau
aufopferungsvoll unterstützt. Sie müsste also meines Erachtens einen größeren Betrag aus unserem
angesparten Geldvermögen erhalten. Mein Bruder meint, ich müsse dies ausdrücklich testamentarisch
festlegen.
Reicht es, wenn ich in das Testament hineinschreibe, dass sie für ihre aufopferungsvolle Pflege einen
angemessenen Betrag vorweg erhalten soll?
Antwort:
Dies wäre sicher keine gute Anordnung, es sei denn, Ihre anderen Kinder leben in sehr guten
wirtschaftlichen Verhältnissen und wären bereit, neidlos ihrer kleinen Schwester eine angemessene
Entlohnung zukommen zu lassen.
Um Streit zu vermeiden, sollte ein bestimmter Betrag im Testament festgelegt werden: Sie können
beispielsweise formulieren:

„Zur Entlohnung für die Pflege meiner Ehefrau erhält meine Tochter Linda als
Vorausvermächtnis 20.000,00 €.“

anwaltsbüro ]

ROSA

Jürgen Rosa Notar a.D. | Rechtsanwalt
Frankfurterstraße 68 | 65520 Bad Camberg | T 06434 6069 | F 06434 5671
E-Mail: mail@anwalt-rosa.com | Internet: www.anwalt-rosa.com

44

anwaltsbüro

] ROSA

Oder:
„.... den Bauplatz Gemarkung Alsdorf Flur 2 Flurstück 77.“

12/10 Die geschiedene Mutter
Fall:
Ich bin vor 6 Jahren von meinem Ehemann geschieden worden. Ich habe die Angelegenheit für sehr
hässlich empfunden. Auch meine zwei erwachsenen Kinder wollen mit dem Vater nichts mehr zu tun
haben. Ich hatte von ihm gegen Herauszahlung die Hälfte unseres gemeinsam erbauten
Familienhauses erworben und habe jetzt noch das Elternhaus meiner Mutter geerbt. Ich trage mich
nun mit dem Gedanken, ein Testament zu errichten. Ein Bekannter von uns meint, ich müsse darauf
achten, dass auf keinen Fall bei Verkettung unglücklicher Umstände mein geschiedener Ehemann
über unsere Kinder von meinem Nachlassvermögen etwas erben könne. Wie könnte dies geschehen?
Antwort:
Ihre beiden Söhne beerben Sie. Einer verunglückt tödlich, ohne verheiratet gewesen zu sein oder
Kinder zu haben. In diesem Falle würde der Vater Ihrer Kinder miterben. Wenn Sie clever testieren,
können Sie dies verhindern. Holen Sie den Rat eines erfahrenen Erbrechtlers ein.

12/11 Gibt es für die Errichtung eines Unternehmertestaments gute Formulare?
Antwort: Ein Unternehmen sollte nur aufgrund sachverständiger Beratung erfolgen.
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Bei der Errichtung eines Unternehmertestaments ist insbesondere folgendes zu beachten:
a) Pflichtteilsansprüche der anderen Kinder. Haben Sie neben Ihrem
Nachfolger

bestimmt

werden

soll,

noch

weitere

Kinder,

Kind, das zu Ihrem
sind

deren

etwaige

Pflichtteilsansprüche zu berücksichtigen. Oft lässt sich zu Lebzeiten den weichenden Erben
eine Einigung erzielen; sie verzichten z.B. auf Ihr Pflichtteilsrechts in der Weise, dass bei der
Berechnung Ihres Anspruchs der Wert des Betriebes außer Betracht bleibt, wenn sie dafür
bestimmte andere Nachlassgegenstände erhalten. Die Planung der Betriebsnachfolge sollte
allerdings, wenn möglich von langer Hand vorbereitet werden. So bietet es sich auch an, den
zukünftigen Betriebsnachfolger schon zu Lebzeiten ihrem Unternehmen selbst oder an ihrem
Gesellschaftsanteil zu beteiligen (durch sog. atypisch stille Gesellschaft oder durch atypische
Unterbeteiligung). Dies bietet sich bei expandierenden Unternehmen an. Der Wertzuwachs
ab Beteiligung unterliegt weder der Erbschaftssteuer noch wird er bei der Berechnung der
Pflichtteilsansprüche der anderen Geschwister berücksichtigt.
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b) Bei der Vererbung von Gesellschaftsanteilen sollten Sie zunächst die Erbfolgeregelung im
Gesellschaftsvertrag überprüfen lassen. Das Gesetz lässt es nämlich zu, dass der Übergang
von Gesellschaftsanteilen bei Tod eines Gesellschafters nicht nach den Vorschriften des
Erbrechts richtet, sondern nach den im Vertrag getroffenen Regelungen (also nach Vertrag
unter Lebenden). Ihr Testament darf also in keinem Falle der vertraglichen Regelung
zuwiderlaufen.
c) Weiterhin ist die etwaige Belastung durch das Erbschaftsteuergesetz zu berücksichtigen.
d) Es ist auch auf einkommensteuerliche Belastung zu achten; sie sollte, wenn möglich, durch
clevere Testamentsgestaltung vermieden werden. Beim Vererben von Gegenständen, die
dem betrieblichen Zweck gedient haben, fällt in der Regel ein Entnahmegewinn an, wenn
diese aus dem Betrieb entnommen werden; z.B. der Vater wendet seinen geschäftlich
genutzten PKW seiner jüngsten Tochter, die Musik studiert zu.

XIII. Testament und Steuern
13/1
Rein steuerrechtliche Erwägungen sollten den Inhalt Ihrer letztwilligen Verfügung nicht bestimmen.
Lassen Sie auch nicht zu, dass Ihr Steuerberater Ihnen Ihr Testament diktiert. Andererseits sollten Sie
auf jeden Fall auch Ihren Steuerberater bei der Testamentsgestaltung hinzuziehen.
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13/2 Achtung: Es kann auch Einkommenssteuer anfallen!
Es sind nicht nur die Belastungen durch die anfallende Erbschaftssteuer für den Erben oder
Vermächtnisnehmer zu beachten, sondern bei der Vererben von Gegenständen, die betrieblichen
Zwecken dienen, auch Belastungen nach dem Einkommensteuerrecht. Die Belastungen, die die
Einkommenssteuer im Einzelfall hervorruft, können weit schmerzlicher sein, als die des
Erbschaftssteuergesetzes.

13/3 Wieso kann ich als Erbe auch zur Zahlung von Einkommenssteuer verpflichtet
sein?
Beispiel:
Ihr verstorbener Ehemann war zusammen mit Ihrem ältesten Sohn Mitgesellschafter einer OHG, die
ein größeres Autohaus mit Reparaturwerkstatt betrieben hat. Ihr Ehemann war an der Gesellschaft zu
60 % beteiligt. Er hat diesen Anteil testamentarisch Ihrem Sohn zugewendet. Die große Werkhalle
steht jedoch auf einem Grundstück, als dessen Alleineigentümer er im Grundbuch eingetragen war. Er
wollte dies zu keinem Zeitpunkt in das Gesellschaftsvermögen einbringen. Er hatte die Vorstellung,
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Ihnen das Grundstück durch Vermächtnis zuzuwenden, um Ihnen dann die Möglichkeit zu geben, die
Halle Ihrem Sohn zu vermieten und so Ihren Unterhalt zu sichern. In diesem Fall gibt es ein
einkommenssteuerrechtliches Problem:
Das Hallengrundstück wird steuerrechtlich als Betriebsvermögen behandelt.

Mit Erfüllung des

Vermächtnisses wird es aus dem Betriebsvermögen herausgenommen. Da Betriebsvermögen
steuerrechtlich privilegiert behandelt wird (beispielsweise Abschreibungsmöglichkeiten), lässt sich der
Fiskus bei Entnahme aus dem Betriebsvermögen wieder etwas von den Steuervorteilen, die gewährt
worden waren, zurückgeben. Es muss nämlich der sogenannte Entnahmegewinn als Einkommen
versteuert werden. Beträgt z.B. der steuerliche Buchwert der Halle 250.000,00 € und der Verkehrswert
500.000,00 €, so liegt ein steuerlicher Gewinn von 250.000,00 € vor, der als Einkommen zu
versteuern ist.
In Ihrem Fall müsste also eine andere erbrechtliche Regelung gefunden werden, die nicht
steuerschädlich ist.

13/4 Versteuerung des Entnahmegewinns
Bei der Vererbung eines Betriebes ist darauf zu achten, dass die weichenden Erben keinen
Entnahmegewinn zu versteuern haben. Fragen Sie Ihre Steuerberater, wie Sie Ihr Testament
gestalten müssen, damit die weichenden Erben nicht ihre Ausgleichszahlungen als Einkommen
versteuern müssen.
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13/5 Berliner Testament
Auch das sogenannte Berliner Testament kann steuerschädlich sein (vgl.12/3).

13/6 Auch als Mutter können Sie Ihrem Sohn Erbschaftssteuer sparen.
Fall:
Sie haben Geldvermögen in Höhe von 480.000,00 € zu vererben. Da Sie nur einen Sohn haben,
müsste er bei einem Freibetrag von 400.00,00 € 80.000,00 € versteuern. Wenden Sie die 80.000,00 €
jedoch der Tochter Ihres Sohnes – also der Enkelin – zu, fällt keine Erbschaftssteuer an.

13/7 Die Vererbung des Einfamilienhauses
Fall:
Ich habe in einer Kleinstadt ein Einfamilienhaus. Die Bank hat den Verkehrswert auf 250.000,00 €
geschätzt. Mein einziger Sohn wohnt in Berlin. Er wird das Haus nie selbst bewohnen können. Muss
er deshalb Steuern zahlen?
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Antwort:
So lange der Wert Ihres Nachlasses einschließlich Einfamilienhaus den Freibetrag von 400.000,00 €
nicht übersteigt, bleibt die Erbschaft steuerfrei, unabhängig davon, ob Ihr Sohn darin wohnt oder das
Haus durch Verkauf verwertet.

13/8 Wer kann mir sagen, wie hoch der Verkehrswert meiner Villa ist; ich will
nämlich testamentarisch verhindern, dass mein Sohn zu viel Steuern zahlen muss?
Antwort:
Zutreffend ist, dass die Höhe der Erbschaftssteuer sich nach dem Verkehrswert Ihres Grundstücks
richtet. Nach der neuen erbschaftssteuerrechtlichen Regelung handelt es sich jedoch um einen
sogenannten

Bedarfswert.

Die

Steuerbehörde

ermittelt

gemäß

den

Vorschriften

des

Bewertungsgesetzes den steuerlich relevanten Verkehrswert erst bei Bedarf, also wenn eine
Schenkung erfolgt oder der Erbfall eingetreten ist. Der Verkehrswert von Villen wird mit Hilfe des
Vergleichswertverfahrens ermittelt, während beispielsweise bei Mietshäusern vom Ertragswert
ausgegangen wird. Bei dem Vergleichswertverfahren geht die Steuerbehörde von typischen
Vergleichsmerkmalen, welche die Vergleichsobjekte aufweisen, aus. Dabei besteht im Einzelfall die
Gefahr, dass ein Sanierungsstau unberücksichtigt bleibt.
Bei Ihrer Entscheidung können Sie letztlich nur von einem allgemeinen Schätzwert ausgehen.

13/9 Familienwohnheim: In welchen Fällen führt das Selbstbewohnen überhaupt
zur Steuerfreiheit?
Fall:
Sie haben beispielsweise Geldvermögen in Höhe von 300.000,00 € und ein Familienwohnheim mit
einem steuerlichen Verkehrswert von 220.000,00 €. Haben Sie nur einen Sohn, so hat er den
normalen Freibetrag von 400.000,00 €. Er müsste also 120.000,00 € versteuern. Bewohnt er jedoch
selbst das Wohnhaus in den nächsten 10 Jahren, wird auch hierfür Steuerfreiheit (bis zur Höhe von
250.000,00 €) gewährt.
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Über den Autor
Rechtsanwalt Jürgen Rosa, Notar a.D. hat sich auf verschiedene
Rechtsgebiete spezialisiert und legt größten Wert auf Qualität und
Seriosität.
Herr

Rosa

ist

zugelassener

Rechtsanwalt

seit

1970.

Er war drei Semester Lehrbeauftragter der Fachhochschule Wiesbaden
und 10 Jahre Dozent an der Wirtschaftsakademie Frankfurt/Main,
Wiesbaden, Stuttgart und Nürnberg.
Als junger Anwalt arbeitete Herr Rosa als Fachredakteur für den Gabler
Verlag.
1980 erlangte er die Zulassung als Notar, die er bis 2007 mit Sitz in Bad
Camberg ausübte. Diese breit gefächerten Tätigkeiten sprechen für seine
ausgeprägte Vielseitigkeit und Flexibilität, welche er auch als Rechtsanwalt
und Jurist immer noch mit Erfolg an den Tag legt.
Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltsverein (DAV) sowie in der
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im Deutschen Anwaltsverein und verfügt
über Spezialerfahrung auf dem Gebiet des Erbrechts, des
Gesellschaftsrechts, des Immobilienrechts.
Besuchen Sie Jürgen Rosa auch auf XING oder auf seinem Blog zum
Thema Erbrecht: www.erb-recht-lexikon.eu.
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