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WISSENSWERT  Kurz & Gut

Die häufigsten Irrtümer im Erbrecht
In einer 2-teiligen Serie informiert der Hagener Rechtsanwalt und Notar Dr. Andreas Lohmeyer über die häufigsten 
Irrtümer im Erbrecht. Lesen Sie in dieser Ausgabe die Tipps 1-5

Tipp 1: Es reicht 
doch die gesetzliche Erbfolge, ein 
Testament oder einen Erbver-
trag brauche ich nicht!? 
Doch; das gesetzliche Erbrecht 
ist vor allem ein Verwandtener-
brecht und entspricht den familiä-
ren, sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen und dem Selbstver-
ständnis unserer sozialen Wirk-
lichkeit ganz selten. Auch muss 
in der Praxis die außerordentlich 
konfliktträchtige, meist den Fami-
lienfrieden zerstörende Erbenge-
meinschaft vermieden werden.

Tipp 2: Es reicht doch aus, wenn 
ich das Testament über den PC 
schreibe und unterschreibe!?
Nein; es muss vollständig ei-
genhändig, d. h. mit jedem Wort 
handschriftlich eigenhändig 
verfasst,  möglichst mit Ort und 
Datum versehen und unbedingt 

auch eigenhändig unterschrie-
ben sein - oder es wird notariell 
beurkundet.

Tipp 3: Mein Ehepartner erbt al-
les, wenn ich sterbe!?
Nein; nach der gesetzlichen Erbfol-
ge entsteht bei einem kinderlosen 
Ehepaar eine Erbengemeinschaft 
zwischen dem überlebenden Ehe-
gatten und dessen Schwiegerel-
tern oder dessen Schwägern, bei 
einem Ehepaar mit Kindern eine 
Erbengemeinschaft aus dem über-
lebenden Ehegatten und den Kin-
dern. Nur wenn sowohl die Eltern 
– bzw. Großeltern vorverstorben 
als auch keine Kinder vorhanden 
sind, erbt der überlebende Ehe-
gatte alles.

Tipp 4: Der Güterstand der Ehe-
gatten spielt erbrechtlich keine 
Rolle!? 

Doch; ist in einem Ehevertrag 
Gütertrennung vereinbart (ein 
häufiger Kunstfehler), hängt die 
Höhe der Erbquote des über-
lebenden Ehe- gatten von der 
Zahl der miterbenden Kinder 
ab; nur im Güterstand der Zu-
gewinngemeinschaft erhält der 
überlebende Ehegatte vor allen 
anderen Erben zusätzlich 1/4 
vom Nachlass.

Tipp 5: Mit rechtskräftiger Schei-
dung ist der frühere Ehepartner 
erbrechtlich ausgeschaltet!? 
Grundsätzlich ja; jedoch: wird 
der geschiedene Ehepartner von 
einem ehelichen Kind beerbt 
und verstirbt danach das Kind, 
wird der andere überlebende 
geschiedene Ehepartner gesetz-
licher Erbe, des Kindes! Hier wird 
ein sogenanntes „Geschiede-
nen-Testament“ benötigt.

Notar Dr. Andreas Lohmeyer, 
Fachanwalt für Erbrecht, Steuer-
recht und Arbeitsrecht.

Mehr Geld = mehr Urlaub
Towers Watson analysiert europaweit Gehalt und 
Urlaub von Fach- und Führungskräften

Facharbeiter und Manager 
auf mittlerer Ebene gehö-

ren laut dem „Towers Wat-
son Global 50 Remuneration 
Planning Report“ zu den Spit-
zenverdienern in Europa. So 
stellt die Analyse der Unter-
nehmensberatung fest, dass 
Facharbeiter in Deutschland 
2014 im Durchschnitt 51.565 
Euro verdienten, Manager 
bekamen sogar durchschnitt-
lich 98.665 Euro Gehalt und 
liegen damit hinter Schweiz 
und Luxemburg auf Platz 

drei. Beim Thema Urlaub teilt 
sich Deutschland mit durch-
schnittlich 39 freien Tagen pro 
Jahr (Feiertage inklusive) den 
fünften Platz mit Schweden. 
Im Zusammenspiel zwischen 
Gehalt und Urlaub schlussfol-
gern die Autoren der Studie, 
dass die Deutschen auch bei 
der „Work-Life-Balance“ auf 
den vorderen Plätzen mitspie-
len. Als Gegenbeispiel geben 
sie die Schweiz an. Hier ver-
dient man zwar mehr aber hat 
auch weniger Urlaub.  AKD

Querdenken? Nicht bei uns!
Studie der FernUniversität Hagen belegt, dass Querdenker 
innerhalb des Personals nicht willkommen sind 
Angepasst ist immer besser. So sehen das jedenfalls die Mehrzahl 
der Unternehmer in Deutschland. Für ihre Dissertation „The Ideal 
Employee“  ermittelte Dr. Andrea Derler, was die Chefetage wirklich 
will. So sind Attribute wie verlässlich, produktiv, loyal und angepasst 
unabdingbar, wenn man der perfekte Mitarbeiter sein möchte. „Die 
meisten der untersuchten Unternehmen bevorzugen angepasste 
Beschäftigte“, erklärt Derler. Dazu gehören auch Eigenschaften wie 
Fleiß, Höflichkeit und Teamfähigkeit. Wer sich im Job dagegen selbst-
bewusst und unbelehrbar zeigt hat laut der Studie wenige Chancen 
bei den deutschen Unternehmern. „Es ist ein Widerspruch zwischen 
Außendarstellung und gelebter Praxis. Denn die meisten der befrag-
ten Unternehmen sehen sich als innovativ und offen für Neues“, fand 
Derler heraus. Die Doktorandin war bis vor kurzem Wissenschaftliche 
Hilfskraft am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Personalführung und Organisation, an der FernUniversität in Hagen 
und arbeitet seit März 2015 als Research Managerin bei einem Be-
ratungsunternehmen in Oakland (Kalifornien). „Den meisten Füh-
rungskräften sind ihre impliziten Anforderungen nicht bewusst. Doch 
diese führen dazu, dass immer ähnliche Kandidatinnen und Kandi-
daten ausgewählt werden, die das Unternehmen im Zweifelsfall 
kaum voranbringen.“ Derles Handlungsempfehlung: „Unternehmen 
sollten bei der Personalauswahl auch prüfen, welches Innovations-
potential Beschäftigte mitbringen.“ Bei der Erstellung der Studie hat 
sich Derler zum Ziel gesetzt, dass die Resultate Unternehmen dabei 
unterstützen können, ihre Personalpolitik besser einzuschätzen. So 
wurde auch untersucht, warum einige Unternehmen flexibler und 
innovativer auf Marktveränderungen reagieren als andere.  AKD


