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Vita
Rechtsanwalt und Notar Dr. Andreas Lohmeyer studierte Rechts- 
wissenschaften an den Universitäten in Bonn und Mainz.

Seit 1986 arbeitet er als selbständiger Rechtsanwalt. 1988 wurde er 
zum Dr. jur. promoviert. Auf seine Tätigkeit als singular beim Ober-
landesgericht in Hamm zugelassener Prozessanwalt folgte eine 
Ausbildung in einem Wirtschaftsprüferbüro und der Beginn der 
Beratung  in Recht und Steuern aus einer Hand in enger Kooperation 
mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

Fachanwalt für Arbeitsrecht seit 1988, Fachanwalt für Steuerrecht seit 
1993, Notar seit 2000, Fachanwalt für Erbrecht und zertifizierter 
Testamentsvollstrecker (DVEV) seit 2008, Mediator (DAI) seit 2011.

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt seit Jahren in der Beratung und 
Vertretung von Privatpersonen und Familien, von Unternehmen und 
Unternehmern in allen Fragen der Vermögensstrukturierung zu 
Lebzeiten und in der individuellen, rechtssicheren Gestaltung von 
Testamenten, Erbverträgen und darauf abgestimmten Gesellschafts- 
verträgen einschließlich der Wahl der „richtigen“ Rechtsform. 

Dr. Lohmeyer vertritt Mandanten in Erbengemeinschaften und bei der 
Durchsetzung - und Abwehr - erbrechtlicher Ansprüche wie etwa von 
Pflichtteilsrechten.

In diesem Leitfaden hat er das Wichtigste zum Schenkungs- und 
Erbrecht allgemein, zur Gestaltung von Vorsorgevollmacht und 
Testament	sowie	zum	Schenkung-	und	Erbschaftsteuerrecht	leicht	
verständlich zusammengefasst.

Dr. Andreas Lohmeyer
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Die 10 häufigsten Irrtümer im Erbrecht:

1)	Es	reicht	doch	die	gesetzliche	Erbfolge,	ein	Testament 
oder einen Erbvertrag brauche ich nicht!?

Doch; das gesetzliche Erbrecht ist vor allem ein Verwandtenerbrecht 
und entspricht den familiären, sozialen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen und dem Selbstverständnis unserer sozialen Wirklichkeit ganz 
selten. Auch muss in der Praxis die außerordentlich konfliktträchtige, 
meist den Familienfrieden zerstörende Erbengemeinschaft vermieden 
werden.

2)	Es	reicht	doch	aus,	wenn	ich	das	Testament	über	den	PC	schreibe	
und unterschreibe!?

Nein; es muss vollständig eigenhändig, d. h. mit jedem Wort hand-
schriftlich eigenhändig verfasst, möglichst mit Ort und Datum ver-
sehen und unbedingt auch eigenhändig unterschrieben sein - oder 
es wird notariell beurkundet.

3)	Mein	Ehepartner	erbt	alles,	wenn	ich	sterbe!?

Nein; nach der gesetzlichen Erbfolge entsteht bei einem kinder-
losen Ehepaar eine Erbengemeinschaft zwischen dem überlebenden 
Ehegatten und dessen Schwiegereltern oder dessen Schwägern, bei 
einem Ehepaar mit Kindern eine Erbengemeinschaft aus dem über-
lebenden Ehegatten und den Kindern. Nur wenn sowohl die Eltern – 
bzw. Großeltern vorverstorben als auch keine Kinder vorhanden sind, 
erbt der überlebende Ehegatte alles.

4) Der Güterstand der Ehegatten spielt erbrechtlich keine Rolle!?

Doch; ist in einem Ehevertrag Gütertrennung vereinbart (ein häufiger 
Kunstfehler), hängt die Höhe der Erbquote des überlebenden Ehe-

Die 10 häufigsten Irrtümer im Erbrecht
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gatten	von	der	Zahl	der	miterbenden	Kinder	ab;	nur	im	Güterstand	
der	Zugewinngemeinschaft	erhält	der	überlebende	Ehegatte	vor	
allen anderen Erben zusätzlich ¼ vom Nachlass.

5) Mit rechtskräftiger Scheidung 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 gesetzlicher Erbe, des Kindes! 
Hier wird ein sogenanntes „Geschiedenen-Testament“ benötigt.

6)	Jeder	gesetzliche	Erbe	kann	durch	Testament	komplett	von	der	
Teilhabe	am	Nachlaß	ausgeschlossen	werden!?

Nein:	Gehört	er	zum	Kreis	der	Pflichtteilsberechtigten	(Ehepartner,	
Kinder, Eltern), besitzt er das sog. Pflichtteilsrecht (Anspruch in Geld), 
das nur unter ganz extremen Voraussetzungen (Straftaten gegen den 
Erblasser) entzogen werden kann.

7)	Geschwister	haben	ein	Pflichtteilsrecht!?

Nein; pflichtteilsberechtigt sind nur Ehepartner, Kinder und, wenn 
keine Kinder vorhanden sind, die Eltern des Erblassers.

8)	Schenkungen	zu	Lebzeiten	sind	auf	Pflichtteilsansprüche 
anzurechnen!?

Nein; die Anrechnung erfolgt nur dann, wenn sie bei der Schenkung 
bestimmt, also im Schenkungsvertrag vereinbart wird.

Später kann dies nur im Einvernehmen geschehen, jedoch nicht mehr 
einseitig, insbesondere nicht in einem Testament.

Die 10 häufigsten Irrtümer im Erbrecht
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9) Die Erbengemeinschaft ist doch kein Problem!?

Doch; das Gesetz geht – fälschlich – von einer friedlichen, 
einvernehmlichen Lösung aus. Tatsächlich enthält die Erben- 
gemeinschaft	als	Zwangsgemeinschaft	ein	unglaubliches	Streit- 
potential. Meistens wird nicht nur der der Nachlass, sondern auch der 
Familienfriede durch langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen 
und	z.B.	die	Zwangsversteigerung	von	Immobilien	zerschlagen.

10)	Der	Pflichtteilsanspruch	besteht	schon	zu	Lebzeiten!?

Nein; er entsteht erst mit dem Tod des Erblassers, wenn der 
privilegierte gesetzliche Erbe ganz oder teilweise enterbt ist. 
Vor dem Tod bestehen auch noch keine Auskunftsrechte.

Die 10 häufigsten Irrtümer im Erbrecht
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Erbrecht - allgemeine Grundlagen
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Höhe des Vermögens und Vererbung
Pro	Jahr	werden	ca.	250	Milliarden	Euro	in	Deutschland	vererbt.
Deutsche Vererben bis 2020 insgesamt rund 2,6 Billionen Euro.
Dies ist ¼ des Privatvermögens der Deutschen. Im Schnitt kann 
jeder	Erbe	mit	150.000	€	rechnen.
 
Tatsächliche	Höhe	der	Erbschaften:

n	0,2	%	der	Fälle	250.000	€

n	33	%	zwischen	150.000	€	und	250.000	€

n	28	%	weniger	als	25.000	€

n	9 % kein Vermögen

Erbrecht - allgemeine Grundlagen
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Bis	25-Jährige	haben	durchschnittlich	9.300	€,
55	-	65jährige	haben	68.200	€	je	Haushalt,	danach	Senkung	durch	LV, 
aber auch über 80jährige haben noch ein hohes Vermögen.

Mindestens bei  jeder 6. Erbschaft gibt es Streit

Bei	jeder	sechsten	Erbschaft	(17	%)	in	Deutschland	gibt	es	Streit. 
(laut Allensbach-Umfrage -1811 Befragte -  im Auftrag der Postbank).
Im Westen der Republik wird sogar um 19 % aller Erbschaften 
gestritten, im Osten dagegen nur um 12 %. 

Je	höher	das	Erbe	ist,	desto	häufiger	wird	auch	gestritten:		

n	bei	Werten	von	100.000,-	€	und	mehr	gibt	es	sogar	bei	jeder		 	
 vierten Erbschaft (26 %) Streit unter den Hinterbliebenen;

n	hat	das	Erbe	einen	Wert	von	unter	100.000,-	€,	liegt	die	Streit-Rate		
 nur noch bei 16 %,

n	geht	es	um	bis	zu	25.000,-	€,	wird	um	immerhin	14	%	der	Erb- 
 schaften gestritten

n	UND:	Junge	Erben	streiten	sich	häufiger	als	ältere.	Laut	Allensbach-	
 Umfrage streitet jeder fünfte Erbe (22 %) zwischen 16 und 
	 34	Jahren.	

n	Bei	Erben	über	65	Jahren	liegt	die	Streit-Quote	noch	bei	13	%.

Erbrecht - allgemeine Grundlagen
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Reformen des Erbrechts
1957: die Verknüpfung des Erb- und Pflichtteilsrechts des  
 Ehegatten mit dem Güterstand;

1969,1997: die zweimalige Änderung des Erb- und    
 Pflichtteilsrechts des nichtehelichen Kindes;

1976: die Eingliederung des angenommenen (adoptierten) 
 Kindes in die Familie des Annehmenden;

2001: die Einführung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft  
 für gleich geschlechtliche Partner und eines gesetzlichen  
 Erbrechts der eingetragenen Lebenspartner;

2002: die Möglichkeit, auch Erbverträge durch die Rücknahme  
 aus der amtlichen Verwahrung aufzuheben;

2008:  die Reform des Verfahrens in Familiensachen und des 
 Rechts der Freiwilligen Gerichtsbarkeit;

2008/2009:  die Neufassung die Neufassung des Erbschaft- und  
 Schenkungsteuergesetzes durch das „Gesetz zur Reform  
 des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts” (BGBl 2008 I 
  S. 3018), die erforderlich geworden war, nachdem das  
 Bundesverfassungsgericht das frühere Erbschaftsteuer- 
	 recht	in	seiner	Entscheidung	vom	1. 11. 2006	(NJW	2007,		
	 573)	für	verfassungswidrig	erklärt	hatte,	und	die 
 Korrekturen der Erbschaftsteuerreform durch das sog.  
 „Wachstumsbeschleunigungsgesetz”;

2009:  das Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts  
	 (BGBl	2009	I	S.	3142).

Das neue Erbrecht ist am 1.1.2010 in Kraft getreten und gilt für alle 
Erbfälle	seit	diesem	Tag	(Art. 229	§ 23	IV	EGBGB).

Erbrecht - allgemeine Grundlagen
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Gleichstellung nichtehelicher Kinder 

Hintergrund:	

BGH:	vor	dem	01.07.1949	geborene	nicht	eheliche	Kinder	galten
nach wie vor als nicht mit dem Vater verwandt – hatten also weder 
Erb- noch Pflichtteilsrecht. 

Bundesverfassungericht:	NJW	1977,	1677,	EGMR	vom	28.05.2009: 
Widerspruch zur europäischen Menschenrechtskonvention

Für künftige 
Sterbefälle:	

alle nach dem 
01.07.1949	geborenen	
nichtehelichen 
Kinder stehen ehelichen 
Kindern gleich 
beerben also ihre Väter 
als gesetzliche Erben.

Dies gilt für Todesfälle 
nach	dem	28.05.2009	
(Entscheidung des 
EGMR):

Für Todesfälle vor dem 
29.05.2009	gilt	altes	
Recht!

Erbrecht - allgemeine Grundlagen
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Der	Grundsatz	des	Von-selbst-Erwerbs

n	Das Vermögen des Erblassers wird nicht herrenlos, muss aber durch  
	 eine	Rückwirkung	der	Ausschlagung	(§	1953)	kompensiert	werden.

n	Erbenstellung wird mit Erbfall automatisch erworben.

n	Keine	Annahme	der	Erbschaft	–	nur	Ausschlagung: 
 Durch Erklärung gegenüber NachlassG in 6 Wochen ab Kenntnis  
	 des	Berufungsgrunds	(§§	1944f.).

n	Annahme nur ein schlüssiger Akt, mit dem das Recht zur Aus-  
	 schlagung	vorzeitig	verlorengeht	(§	1943):	spez.	konkludente 
 Annahme durch Verwaltung des Nachlasses oder Erbscheinsantrag.

Bei oHG und PartG scheidet der persönlich haftende Gesellschafter 
durch Tod aus. Die Gesellschaft wird unter den verbliebenen Gesell-
schaftern	fortgesetzt,	§§	131	II	1	Nr.	1,	161	II	HGB,	91,	4	PartGG.

Dispositives Recht!

Erbrecht - allgemeine Grundlagen
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Erbrecht - allgemeine Grundlagen

Nachlassgrundstücke	in	der	ehemaligen	DDR:

Historisch:	Erbfälle	zwischen	dem	01.01.1976	und	03.10.1990	führten	
zu einem Sondervermögen für die in der DDR belegenen Grund-
stücke.

Die Grundsätze des Von-Selbst-Erwerbs und der Gesamtrechtsnach-
folge sind kein universales, quasi naturrechtliches Prinzip. Übergang 
und Rechtsnachfolge sind in den verschiedenen nationalen Rechts-
ordnungen unterschiedlich geregelt.

Beispiele	aus	Europa:

In Österreich: Es darf niemand eine Erbschaft eigenmächtig in Be-
sitznehmen. Durch den zuständigen Notar wird von Amts wegen ein 
gerichtliches Nachlassverfahren, das sog. „Verlassenschaftsverfahren” 
durchgeführt, und zwar mit ausdrücklicher Erklärung der Erben, die 
Erbschaft anzunehmen.
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Erbrecht - allgemeine Grundlagen

Ggfs. Errichtung eines Nachlassinventars und abschließender „Einant-
wortung” des – bis dahin eigentümerlosen – Nachlasses (hereditas 
iacens) an den/die Erben, durch die erst der erbrechtliche Eigentums-
erwerb eintritt.

(Steiner, Das neue österreichische Nachlassverfahrensrecht und seine 
Auswirkungen auf deutsch-österreichische Erbfälle,  ZEV 2005, 144, 145 f.).

In Frankreich: Grundsätzlich ähnlich dem deutschen Recht. Im ein-
zelnen jedoch zahlreiche Unterschiede. Insbesondere ist zur Geltend-
machung der übergegangenen Nachlassgegenstände in bestimmten 
Fällen noch ein besonderer Rechtstitel, die sog. „saisine”, d. h. eine 
gerichtliche Besitzeinweisung, erforderlich.

In England: mit dem Tod einer Person geht ihr Nachlass nichtunmit-
telbar auf die Erben über, sondern zunächst auf den sog. „personal 
representative”.

Person, die vermögensrechtlich die Persönlichkeit des Erblassers fort-
setzt. Diese ist entweder der vom Erblasser testamentarisch ernannte 
„executor” oder der vom Nachlassgericht ernannte „administrator”.

Der executor kann im allgemeinen erst auftreten, wenn er vom Nach-
lassgericht das sog. „probate”, d. h. die gerichtliche Bestätigung des 
Testaments erlangt hat. Der administrator erhält vom Nachlassgericht 
den sog. „letter of administration”.



17

Gesetzl. Erbrecht I - Verwandtenerbrecht

Gesetzliches Erbrecht (Verwandtenerbrecht)

Die Erbenordnung

Bei der gesetzlichen Erbfolge werden die potenziellen Erben nach 
einer genauen Ordnung bestimmt. Dabei geht es um das verwandt-
schaftliche Verhältnis zum Erblasser, das sich aus der Abstammung 
herleitet. Für Ehegatten und eingetragene Lebensgemeinschaften 
gibt es ebenfalls ein gesetzliches Erbrecht. Verwandt ist derjenige mit 
dem Erblasser, der von ihm selbst abstammt (Kind, Enkelkind, Urenkel 
etc.) oder von derselben dritten Person stammt (Eltern, Großeltern, 
Geschwister, Tante, Nichte etc.).

Nach	Zahlen	des	Statistischen	Bundesamtes	und	der	Deutschen	
Bundesbank wurden 2011 in Deutschland 233 Milliarden Euro vererbt. 
Und die Tendenz ist steigend. Jeder fünfte vererbte Nachlass beträgt 
mehr als 100.000 Euro. Vor allem für Unternehmer ist es wichtig, über 
ein wirksames Testament zu verfügen. Ansonsten tritt die gesetzliche 
Erbfolge ein, die fast nie den Interessen des Erblassers entspricht.

Gesetzliches	Erbrecht	I	(Verwandtenerbrecht)	

Ist kein Erbe bestimmt, tritt gesetzliche Erbfolge ein - und zwar auch 
dann, wenn eine privatschriftliche Erbenbestimmung etwa formnich-
tig ist, weil sie nicht eigenhändig geschrieben wurde. 

Das Erbrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches ist im wesentlichen ein 
Verwandtenerbrecht. Hinzu kommt das – ebenfalls gesetzliche – Ehe-
gattenerbrecht.  Das Verwandtenerbrecht ist germanisch-rechtlichen 
Ursprungs nach dem alten deutsch-rechtlichen Grundsatz „Das Gut 
rinnt wie das Blut“.  Die Verwandtschaft teilt sich erbrechtlich auf in 
Verwandte der geraden Linie und Verwandte der Seitenlinie.

Dabei denkt das gesetzliche Erbrecht immer vertikal, also einmal nach 
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Gesetzl. Erbrecht I - Verwandtenerbrecht

unten (Abkömmlinge und deren Abkömmlinge, also aus Sicht des 
Erblassers die Enkel); und umgekehrt nach oben, wenn nach unten 
keine Abkömmlinge vorhanden sind. So sind gesetzliche Erben des 
Ehepartners einer kinderlosen Ehe mit ¼ seine Eltern, aus Sicht der 
überlebenden Ehefrau also die Schwiegereltern zu ¼, ersatzweise die 
Schwäger. 

Die gesetzliche Erbfolge regelt, dass die niedrigere Ordnung Vorrang 
hat vor der nächsthöheren. Das bedeutet, dass ein einziger Erbe der 
1. Ordnung alle weiteren Erben ausschlägt.

Hinterlässt beispielsweise der Verstorbene einen Sohn und drei Enkel, 
so erbt sein Sohn alles und die Enkel gehen leer aus. Ausnahme bildet 
das Ehegattenerbrecht. Die Verteilung des Erbes erfolgt in den einzel-
nen	Ordnungen	unterschiedlich:

In der 1. Ordnung bilden die Erben einen Stamm. Hinterlässt der 
Verstorbene beispielsweise drei Kinder, bilden diese drei Stämme, 
die jeweils zu gleichen Teilen erben. Ist eines dieser Kinder bereits 
verstorben, so rücken dessen Kinder auf den Erbteil nach und teilen 
sich ein Drittel.

In der 2. und 3. Ordnung gilt das sog. „Erbrecht nach Linie“. Eltern und 
Großeltern erben vorrangig und schließen Bruder und Schwester oder 
Tante und Onkel aus.

Erben	der	4.	Ordnung	treten	selten	auf.	Häufig	werden	gar	keine 
Erben gefunden. Sollte doch noch entfernte Verwandtschaft vorhan-
den sein, erben die Abkommen mit dem nächsten Verwandtschafts-
grad.

Ist trotz Nachforschungen keine Erbe zu finden, dann erbt der Staat 
bzw. der Fiskus des entsprechenden Bundeslandes. Der Staat erbt 
auch dann, wenn Nachkommen das Erbe ausschlagen, da beispiels-
weise die Schulden das Vermögen übersteigen.
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Die	Erben	werden	je	nach	Entfernung	zum	Erblasser	in 
verschiedene	Rangordnungen	eingeteilt:

1. Ordnung: 
 leibliche, adoptierte und nicht-eheliche Kinder des 
 Verstorbenen, zusätzlich tritt hier das Ehegattenerbrecht ein;

Gesetzl. Erbrecht I - Verwandtenerbrecht
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Gesetzl. Erbrecht I - Verwandtenerbrecht

2. Ordnung: 
 Eltern und deren Abkömmlinge (Vater, Mutter, Geschwister, 
 Nichten, Neffen, Großnichten, Großneffen etc.);



21

3. Ordnung: 
 Großeltern des Verstorbenen und deren Abkömmlinge  
	 (Großvater,	Großmutter,	Tante,	Onkel,	Cousin,	Cousine);

4. Ordnung und weitere: Urgroßeltern des Erblassers (Urgroßvater, 
 Urgroßmutter, Großonkel, Großtante, etc.).

Gesetzl. Erbrecht I - Verwandtenerbrecht
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Gesetzl. Erbrecht I - Verwandtenerbrecht

Wichtiger	Grundsatz:	

Ein Erbe einer vorrangigen Ordnung schließt alle Erben der nach-ran-
gigen Ordnung aus. Dieses sogenannte Parentel-System bedeutet, 
dass ein Erbe der ersten Ordnung alle noch so erbwilligen Erben der 
zweiten Ordnung von der gesetzlichen Erbfolge (nicht von der 
testamentarischen) ausschließt. 

Ein weiterer Grundsatz ist das sogenannte Repräsentations- 
prinzip:	Innerhalb	der	zum	Zuge	kommenden	Ordnung	schließt 
wiederum der dem Erblasser in der Ordnung Nächststehende alle 
anderen innerhalb dieser Ordnung aus. 

Beispiel:  Hat der Vater Sohn und Tochter, die jeweils wiederum Sohn und 
Tochter haben, gehören alle 6 Personen, also die beiden Abkömmlinge 
und die vier Enkel, zur sogenannten ersten Ordnung.  
Aber: Sohn und Tochter schließen ihre Abkömmlinge, also die Enkel, aus, 
weil sie innerhalb der Ordnung dem Vater näher sind als die Enkel. 

Weiterer	Grundsatz:	Das	sogenannte	Eintrittsrecht:

Fällt ein gesetzlicher Erbe weg, gibt es eine gesetzliche Ersatzerbfolge 
– so etwa dann, wenn der Sohn vor dem Vater verstirbt, aber wiede-
rum einen Sohn hat. Dann tritt dieser Sohn, aus Sicht des Erblassers 
der Enkel, in die Erbenstellung seines weggefallenen Vaters, des Soh-
nes	des	Erblassers,	ein,	und	zwar	mit	der	Quote	des	weggefallenen	
gesetzlichen Erben. 

Ist	kein	Erbe	vorhanden,	erbt	der	Fiskus,	also	der	Staat:	

Der Staat kann den ihm als gesetzlichen Erben anfallenden Nachlass 
anders alle anderen Personen nicht ausschlagen. Sichergestellt ist 
damit, dass immer ein Rechtsträger vorhanden ist, der erbt – es gibt 
also keinen Nachlass ohne Erben. 
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Übersicht Verwandtschaft
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Erbengemeinschaft
Wenn der Verstorbene (der Erblasser) nicht nur einen Alleinerben, 
sondern mehrere Personen als Erben hinterlässt oder bestimmt hat, 
bilden diese als sog. „Miterben“ eine Erbengemeinschaft. Ihre Rechts-
verhältnisse	sind	im	BGB	geregelt	(§§	2032	ff.).	Die	Erbengemeinschaft	
ist	eine	Zwangsgemeinschaft,	Konflikte	sind	vorprogrammiert.

Dies gilt insbesondere dann, wenn der Erblasser keine Verfügung ge-
troffen hat, wer als Erbe welchen Teil des Nachlasses bekommen soll. 
Wenn irgend möglich, sollten Sie im Interesse des Familienfriedens 
und des Familienbesitzes eine Entscheidung treffen und schriftlich 
festhalten. 

Fehlendes	Testament

Ohne Testament entsteht die Erbengemeinschaft durch die gesetzli-
che	Erbfolge	mit	gesetzlicher	Erbquote:	so	erben	z.B.	die	überlebende	

Erbengemeinschaft
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Ehefrau und die Kinder je zur Hälfte, bei zwei Kindern jedes Kind also 
ein Viertel. Da keine Aufteilung der Nachlassgegenstände bestimmt 
wurde, können Mutter und Kinder über Immobilien, Bargeld, Schul-
den usw. des Erblassers nur gemeinschaftlich verfügen bzw. haften 
(§§	2040,	2058	BGB).

Eine Aufteilung unter den Miterben – die sog. „Auseinandersetzung“ 
–	kann	jeder	Miterbe	jederzeit	beantragen	(§	2042	BGB).	Das	Streit-
potential ist immer sehr hoch und kann den Bestand der Nachlassge-
genstände im Familienbesitz, z.B. eines Betriebes oder eines Hauses, 
ernsthaft gefährden. 

Gestaltungsmöglichkeiten	des	Erblassers

In der Regel entlasten Sie die Erbengemeinschaft, wenn Sie ausdrück-
lich bestimmen, wer zur Erbengemeinschaft gehört und wer welche 
Nachlassgegenstände bekommt.

Dazu	haben	Sie	vier	Möglichkeiten:

n	 Durch eine Teilungsanordnung verteilen Sie einige oder alle 
 Nachlassgegenstände konkret auf die einzelnen Erben.
	 Dabei	können	Sie	eine	Quote	bestimmen	und	die	Erben	zum 
 Ausgleich des zum Ausgleich des Wertunterschiedes z.B. auf Basis  
 des Verkehrswertes verpflichten.

n	 Durch ein Vorausvermächtnis weisen Sie einem der Erben mehr zu,  
 als seinem Erbanteil entspricht, z.B. ein Wertpapierdepot.

n	 Durch ein Nießbrauchsvermächtnis können Sie ebenfalls einen 
 gesetzlichen Erben zusätzlich bedenken, z.B. den Ehepartner durch  
 Wohnrecht an einer Immobilie, die nicht zu seinem Erbteil gehört.

n	 Durch ein Vermächtnis stellen Sie sicher, dass eine Person oder 
 Institution, die nicht Erbe und damit nicht Mitglied der Erben- 
 gemeinschaft ist, Teile des Nachlasses erhält, z.B. eine Pflegerin  

Erbengemeinschaft
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Gesetzliches Erbrecht II (Ehegattenerbrecht)

Der überlebende Ehegatte ist neben den Verwandten des Erblassers 
gesetzlicher	Miterbe	nach	§	1931	BGB.	Dieses	Erbrecht	steht	sozusa-
gen neben den Erbordnungen.  Die Teilhabequote des Ehegatten ist 
unterschiedlich hoch, je nachdem, neben welchen Verwandten des 
verstorbenen Ehepartners er erbt. 

Außerdem hängt die Teilhabequote des Ehepartners zusätzlich davon 
ab, in welchem Güterstand er mit seinem verstorbenen Ehepartner 
gelebt hat. Die Ehegatten leben immer dann im gesetzlichen Güter-
stand	der	Zugewinngemeinschaft,	wenn	sie	nicht	durch	einen 
notariellen Ehevertrag eine Abweichung wie etwa in die Güter- 
trennung vereinbart haben. 

Grundsätzliche	Erbquote:	

Neben den Abkömmlingen des Verstorbenen erhält der überlebende 
Ehegatte ¼, neben den Verwandten der zweiten Ordnung die Hälfte 

Gesetzl. Erbrecht II - Ehegattenerbrecht
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der	Erbschaft	(§	1931	Abs.	1	BGB).	Nur	wenn	weder	Verwandte	der	
ersten noch der zweiten Ordnung noch Großeltern des Erblassers 
vorhanden	sind,	erbt	der	Ehegatte	alles	(§	1931	Abs.	2	BGB).	

Aber: 	Bei	Zugewinngewinngemeinschaft	erhält	der	überlebende	
Ehegatte zusätzlich das sogenannte güterrechtliche Viertel gemäß 
§	1371	Abs.	1	BGB.

Der	Gesetzgeber	unterstellt	hierbei	einen	Zugewinn	in	der	Ehe,	der	
gegenüber dem Ehepartner im Scheidungsfall nach konkreter Berech-
nung und im Erbfall pauschal mit einem Viertel auszugleichen ist – im 
letzteren	Fall	unabhängig	davon,	ob	tatsächlich	ein	Zugewinn	ent-
standen ist oder nicht.

Hieraus,	aus	der	Summe	des	erbrechtlichen	¼		nach	§	1931	Abs.	1	
BGB	und	des	güterrechtlichen	¼		nach	§	1371	Abs.	1	BGB,	entsteht	die	
Erbquote des Ehepartners von ½. 

Dies führt zu folgendem:  Neben den Verwandten der zweiten 
Ordnung	erhält	der	Überlebende	schon	als	erbrechtliche	Quote	½	der	
Erbschaft,	hinzu	kommt	¼	als	güterrechtliche	Quote	mit	der	Folge,	
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dass er neben den Eltern des verstorbenen Partners, wenn die Ehe 
kinderlos ist, ¾ der Erbschaft erhält. 

Anders	ist	die	Situation	bei	Gütertrennung:	

Hier fällt grundsätzlich des güterrechtliche Viertel weg, weil dieses 
eben	die	Zugewinngemeinschaft	voraussetzt,	die	durch	die	Güter-
trennung gerade beseitigt wird.  Es erhält also der Ehegatte grund-
sätzlich nur ein ( erbrechtliches ) Viertel des Nachlasses. 

Aber: Hinterläßt der Erblasser ein oder zwei Kinder, erben diese mit 
dem überlebenden Ehepartner zu gleichen Teilen. Bei einem Kind also 
je ½, bei zwei Kindern also je 1/3 (die Erbquote des Ehepartners er-
höht sich also von ¼ auf ½ bei einem Kind und von ¼ auf 1/3 bei zwei 
Kindern). Ab drei Kindern und mehr bleibt es bei der ¼ Erbrechts-
quote des überlebenden Ehegatten. 

Außerdem: Der Ehegatte erhält den sogenannten gesetzlichen Vor-
aus, es handelt sich hier um ein gesetzliches Vermächtnis, mit dem die 
zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände dem Ehegatten – 
allerdings nur bei gesetzlicher Erbfolge – zugeordnet werden vor allen 
anderen	Erben.	Dieser	Begriff	des	Voraus	ist	weit	zu	verstehen:	

Hierzu rechnet man neben den Möbeln und Elektrogeräten wie 
Kühlschrank, Gefriertruhe, Waschmaschine, Fernsehapparat usw. auch 
wertvoller Hausrat wie etwa Teppiche, Bilder und das gemeinsam 
genutzte Auto – nicht aber der Schmuck des Erblassers! Eingeschränkt 
wird dieser gesetzliche Voraus dann, wenn der Ehegatte, wie häufig, 
neben den Kindern des Erblassers erbt. Dann erhält er nur als Voraus, 
was er für die Führung eines angemessenen Haushalts benötigt. 

Achtung:	Lebenspartnerschaft	:	Für	Lebenspartner	nach	dem 
Lebenspartnergesetz	gilt	das	Ehegattenerbrecht	1:1,	nachdem	früher	
der überlebende Lebenspartner das güterrechtliche Viertel nicht 
erhielt. 

Gesetzl. Erbrecht II - Ehegattenerbrecht
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Pflichtteil

Pflichtteil	-	„Enterbte“	erhalten	die	Hälfte
Erfahrungsgemäß kommen Erblasser ins Grübeln, wenn es um die 
Sicherung von Immobilien des Unternehmens bzw. allgemein die 
Lebensleistung geht. Bevor Sie das „schwarze Schaf“ der Familie oder 
unliebsame Verwandte „enterben“, machen Sie sich die gesetzliche 
Erbfolge	klar	(s.	§	1922	ff.	BGB).

Der	überlebende	Ehegatte	erhält	in	der	Regel	die	Hälfte	des	Erbes:	
neben einem Viertel als erbrechtlichem Anspruch ein weiteres Viertel 
als	Zugewinnausgleich.	Der	Nachlass	geht	im	Übrigen	an	die	Kinder	
des Erblassers zu gleichen Teilen, sind keine Kinder (mehr) da, an die 
Eltern und deren Kinder, z.B. die Geschwister des Erblassers.

Pflichtteilsanspruch	belastet	die	anderen	Erben

Das Pflichtteilsrecht schützt Kinder, Ehegatten und Eltern als gesetz-
liche Erben. Wenn Sie für diese Angehörigen testamentarisch einen 
Ausschluss von der Erbfolge formulieren („N. erhält nichts“), bleibt 
dennoch der sog. Pflichtteilsanspruch in Höhe der Hälfte des gesetzli-
chen	Anteils	bestehen	(§	2303	BGB).

Der Pflichtteilsberechtigte kann diesen Anspruch gegenüber den 
anderen Erben durchsetzen – allerdings nur als Geldzahlung. Hinzu 
kommen Ergänzungsansprüche aus Schenkungen des Erblassers an 
Dritte,	soweit	diese	weniger	als	zehn	Jahre	zurückliegen	(§	2325	BGB)	
sowie Vergütung für Pflegezeiten, die für den Erblasser aufgewendet 
wurden.

Pflichtteilsentziehung	nur	in	beschränkten	Fällen	rechtswirksam

Der Erblasser kann nur in wenigen Ausnahmefällen Kindern, Ehegat-
ten oder Eltern den Pflichtteil vollständig entziehen. Dazu müssen 
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Pflichtteil

Angriffe auf Leib und Leben, Verbrechen oder Verletzung von Unter-
haltspflichten vorliegen oder gerichtliche Verurteilungen erfolgt sein, 
aufgrund derer die Teilhabe des gesetzlichen Erben am Nachlass für 
den	Erblasser	unzumutbar	ist	(§	2333	BGB).

Diese Verfehlungen müssen beim Verfassen des Testaments bereits 
vorliegen und vom Erblasser im Testament begründet werden 
(§	2336	BGB).

Pflichtteilsbeschränkung	schützt	den	Nachlass

Ihr	Erbe	ist	überschuldet	oder	leidet	unter	Verschwendungssucht?	
Wenn	die	erhebliche	Gefahr	besteht,	dass	zum	Zeitpunkt	des 
Erbfalles deshalb der Vermögenswert des Pflichtteils verloren geht, 
können Sie den Pflichtteil 
beschränken, indem Sie 
ihn den gesetzlichen Erben 
des Pflichtteilsberechtig-
ten als Nacherben 
übertragen.

Die Gestaltungs- 
möglichkeiten und die 
Anforderungen an ihre 
rechtssichere und nicht 
zuletzt auch steuer- 
sparende Umsetzung 
sind komplex.
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Mediation

Mediation – In vielen Fällen der richtige Weg

Der Gesetzgeber hat – endlich – reagiert

Mit dem Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren 
der	außergerichtlichen	Konfliktbeilegung	(kurz:	Mediationsgesetz)	
soll die außergerichtliche Streitlösung in Deutschland gestärkt und 
die Justiz entlastet werden. Einvernehmlich, schnell und kostengüns-
tig sollen private und geschäftliche Streitigkeiten zukünftig in einem 
gesetzlich strukturierten Mediationsverfahren gelöst werden können.

Was ist Mediation?

Die	Situation	ist	typisch:	In	einem	verfahrenen	Konflikt	steht	man	vor	
der Frage, wie es weitergehen soll – meistens fällt den Beteiligten nur 
der Weg zum Rechtsanwalt und damit zum Gericht ein.

Die meisten Prozessteilnehmer machen dann die Erfahrung, dass eine 
Klage nur selten den gewünschten Erfolg verspricht. Dies liegt nicht nur 
an der langen Dauer der Verfahren in der überlasteten Justiz, sondern 
auch in dem unkalkulierbaren Ausgang und den enormen Kosten. Der 
Mediator als neutraler Dritter moderiert und steuert mithilfe eines sehr 
strukturierten Verfahrens (auf der Grundlage des sogenannten Harvard-
Konzeptes) die vertraulich geführten Verhandlungen zwischen den 
Konfliktpartnern. Die Konfliktbeteiligten geben Ihre Verantwortung nicht 

ab an Anwälte und an 
ein Gericht, sondern 
behalten ihre Verant-
wortung und ver-
suchen, gemeinsam 
und damit dauerhaft 
eine von beiden Seiten 
akzeptierte Lösung 
zu finden.
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Mediation

Die Mediation hat bereits zum Gelingen des westfälschen Friedens 
(1648)	beigetragen.	In	den	USA	nutzen	bereits	rund	80	%	der	1.000	
größeren amerikanischen Unternehmen die Vorteile der Mediation. 
In Deutschland ist der Siemens-Konzern sozusagen Vorbild - weil die 
Mediation den Konflikt zügig, positiv, zukunftsweisend, günstig und 
vertraulich löst.

Vorteile	der	Mediation:

n	 Die	Mediation	spart	Zeit.

n	 Es wird ein Konsens – und nicht nur ein Kompromiss - gefunden.

n	 Die Beziehung (sei sie privat oder geschäftlich) bleibt erhalten; 
	 die	Zukunft	wird	gestaltet.

n	 Die konfrontative Grundhaltung des Konflikts (Position gegen  
 Position) wird durch die Mediation aufgelöst, sie ermöglicht es,  
	 die	private,	geschäftliche	oder	familiäre	Beziehung	in	der	Zukunft		
 fortzusetzen.

n	 Haben Sie schon einmal bei Gericht (trotz eines guten Anwalts)  
 eine Win-Win-Situation erlebt, also, dass zwei Gewinner aus einem  
	 Prozess	herausgehen?	Ich	noch	nie.
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Mediation

Wo	sich	die	Mediation	bewährt

n	 Wirtschaftsmediation

n	 Gesellschafterkonflikte,

n	 Konflikt auf Managementebene,

n	 Konflikte mit Geschäftspartnern oder Wettbewerbern,

n	 Konflikte in Teams,

n	 Konflikte mit und zwischen Gesellschaftsorganen.

n	 Erbmediation

n	 Auseinandersetzungen über den nicht geregelten Nachlass,

n	 Konflikte über Unternehmensnachfolge,

n	 Konflikte in der Erbengemeinschaft,

n	 Ungelöste Nachfolgeregelungen.
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Schenkungen zu Lebzeiten

Viele	fragen	sich	–	jetzt	schenken	oder	später	vererben?	Der	Volks-
mund	hat	hierfür	zwei	Weisheiten:	

Einerseits „warme Hand gibt doppelt“, andererseits sagt er auch „zieh´ 
die	Schuhe	nicht	aus,	bevor	Du	am	Fluß	bist“	oder	auch:	„Wer	sich 
zum Bettler macht, verliert die Möglichkeit, zu belohnen“. 

Ein konkreter Rat kann nur nach den Umständen des Einzelfalls 
gegeben werden.  So kann die Schenkung das Mittel sein, zu jetzt 
geltenden, bekannten Spielregeln des Steuerrechts Vermögen zu 
übertragen, das für die eigene Versorgung voraussichtlich jedenfalls 
in der Substanz nicht mehr benötigt wird. 

Außerdem kann im Rahmen eines Übergabevertrages ein Pflichtteils-
verzicht erklärt werden. Damit ist das große Störfallrisiko bei gemein-
samen Testamenten von Eheleuten, nämlich der Pflichtteilsanspruch 
der nach dem Tod des erstversterbenden Elternteils nicht erbenden 
Kinder,	beseitigt.	Kein	Kind	wird	erklären:	„Lieber	Papa,	ich	möchte	
nicht die Eigentumswohnung haben, sondern später nach Deinem 
Tod gegenüber Mutter Pflichtteilsansprüche geltend machen…“. 

Bei der Übertragung von Vermögen können differenzierte Regelun-
gen getroffen werden, um das Sicherungsinteresse der übergeben-
den Generation (Altersversorgung, Störfallvorsorge) und auch die 
einigermaßen gerechte Gleichstellung der anderen Kinder zu errei-
chen. 

Am	Beispiel	einer	vermieteten	Eigentumswohnung:	

Diese kann übertragen werden auf die beiden Kinder je zur Hälfte. 
Vater und Mutter behalten sich insgesamt  den sogenannten Nieß-
brauch auf Lebenszeit vor. Damit bleiben sie zivil- und steuerrechtlich 
Vermieter und haben die Einkünfte aus der Eigentumswohnung so 
lange, wie sie sie brauchen. 

Vorsorge zu Lebzeiten
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Den Kindern ist die Substanz bereits jetzt zugewendet. 

Schenkungsteuerlich wird seit dem 01.01.2010 der kapitalisierte Wert 
des Nießbrauchsrechts (Jahreskaltmiete x Faktor aus der jährlich aktu-
alisierten	sogenannten	Sterbetafel	als	Anlage	zu	§	14	Bewertungsge-
setz) abgezogen. 

Beispiel
n	 Wert	der	Eigentumswohnung		 200.000,00	€	

n	 ./.	kapitalisierter	Nießbrauchswert		 120.000,00	€	

n	 Schenkungswert	 80.000,00	€

Damit	werden	insgesamt	nur	80.000,-	€	geschenkt.	Jedes	Kind	hat	
nach	jedem	Elternteil	einen	Freibetrag	von	400.000.-	€,	der	hier	bei	
Schenkung	an	2	Kinder	nur	mit	je	40.000.-	€	verbraucht	wird.	

Vorsorge zu Lebzeiten
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Außerdem können sich die Eltern im Übergabevertrag Rück- 
forderungsrechte für die nicht ausschließbaren Störfälle im 
Leben des beschenkten Kindes vorbehalten: 

n	 Die	Immobilie	wird	ohne	Zustimmung	der	Übergeber 
 belastet oder veräußert.

n	 Die Gläubiger des beschenkten Kindes vollstrecken in die 
 Immobilie. 

n	 Die Immobilie gerät in den Rosenkrieg im Scheidungsfall. 

n	 Das beschenkte Kind wird geschäftsunfähig oder unter 
 Betreuung gestellt. 

n	 Vorversterben des Kindes und Vererbung in die aus Sicht der  
 Übergeber „falsche Richtung“, etwa die Familie der 
 Schwiegertochter. 

Diese Rückübertragungsansprüche werden durch eine sog. 
Vormerkung in Abt. II des Grundbuchs gesichert mit der Folge, dass 

Vorsorge zu Lebzeiten
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alle zeitlich nachfolgenden Eintragungen wieder gelöscht werden, 
wenn der Rückübertragungsanspruch geltend gemacht wird. 

Diese Rückübertragung löst keine Schenkungsteuer aus, weil es sich 
nicht um eine Schenkung, sondern um die Erfüllung eines – 
bedingten – Anspruchs handelt. 

Achtung: Bei jeder (!) Schenkung, insbesondere bei Geldschenkun-
gen etc., sollte vereinbart werden, dass diese Schenkung auf einen 
etwaigen	späteren	Pflichtteilsanspruch	anzurechnen	ist	(§	2315	BGB).	

Im Guten wird geschenkt und diese Regelung oft vergessen; im 
Beziehungsstress ist das beschenkte Kind nicht bereit, nachträglich 
eine solche Erklärung abzugeben. 

Einseitig kann die Anrechnung nicht bestimmt werden. Dies führt 
dazu, dass möglicherweise ein Kind im Erbfall deutlich bevorzugt ist, 
weil es Schenkungen erhalten hat, die nicht anzurechnen sind.

Vorsorge zu Lebzeiten
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Schenkungen auf den Todesfall 
Zuwendungen	unter	Lebenden	auf	den	Todesfall	sind	eine	Art 
Zwischenbereich	zwischen	der	unter	Lebenden	bereits	vollzogenen	
Schenkung	und	den	Zuwendungen	von	Todes	wegen	im	Testament.	
Letztere sind erbrechtliche Verfügungen, durch die der Erblasser in 
Form des Testamentes oder des Erbvertrages die künftige Rechts-
nachfolge in seinem Erbfall vorhandenen Vermögen anordnet.

Der	in	der	Praxis	wichtigste	Fall	ist	der	Vertrag	zugunsten 
Dritter	auf	den	Todesfall:	

Hauptanwendungsfälle sind der Lebensversicherungsvertrag, in dem 
ein Dritter, nämlich der Begünstigte, als Bezugsperson genannt ist; in 
gleicher Weise gibt es Sparguthaben und Wertpapiere, die durch ei-
nen solchen Vertrag dem Dritten durch Todesfall zugewandt werden. 

Wir	haben	hier	ein	sogenanntes	Leistungsdreieck:	

Der Schenker schließt einen Vertrag mit der Sparkasse. Inhalt dieses 
Vertrages ist das Leistungsversprechen der Sparkasse gegenüber dem 

Vorsorge zu Lebzeiten

Versprechens- 
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Versprechender Dritter 
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Schenker, einem Dritten, nämlich dem Begünstigten, die konkret 
im Vertrag benannte Leistung zu geben. 

Durch diesen sogenannten Vertrag zugunsten Dritter erwirbt der 
Dritte, der Begünstigte, einen direkten Anspruch gegen den Ver-
sprechenden, hier also die Sparkasse, auf die Leistung an ihn. Die 
Besonderheit ist nur, dass der Anspruch auf die Leistung nicht sofort 
entsteht,	sondern	im	Zweifel	erst	mit	dem	Tode	des	versprechenden	
Empfängers (des Schenkers). Hat bei der Lebensversicherung der 
Versicherte einen Bezugsberechtigten benannt, fällt der Anspruch 
auf die Versicherungsleistung nicht in den Nachlass; der Anspruch 
wird erworben unter der Bedingung des Todes, aber direkt aus dem 
Versicherungsvertrag. 

Achtung bei Scheidungsfällen: 
Setzt der Ehemann als bezugsberechtigte Person „meine Ehefrau“ ein, 
wird diese Bezugsberechtigung nicht mit der Scheidung unwirksam. 
Dies gilt erst recht dann, wenn der Ehemann erneut heiratet. Ver-
stirbt er, stellt sich die Frage, welche Ehefrau nun bezugsberechtigt 
ist – die Ex-Ehefrau, die Ehefrau war, als die Bezugsberechtigung im 
Vertrag benannt wurde, oder die „aktuelle Witwe“, die Ehefrau war, als 
die Bedingung für die Leistung eintrat, nämlich das Versterben des 
Ehemannes?	

Im Scheidungsfall sollten unbedingt alle Lebensversicherungsver-
träge hinsichtlich ihrer Bezugsberechtigung überprüft und sollte die 
Bezugsberechtigung neu geregelt werden. 

Die	Bezugsberechtigung	kann	der	Versicherte	immer	ohne	Zustim-
mung des Bezugsberechtigten ändern. Sie bedarf allerdings der 
Bestätigung durch die Versicherung. Ähnliches gilt bei einem Spar- 
oder Depotvertrag zugunsten Dritter. 

Vorsorge zu Lebzeiten
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Schenkung	und	Pflichtteilsrecht

Wann	können	trotz	Ausschlagung	Pflichtteilsansprüche	geltend	
gemacht	werden,	§	2306	BGB?

Ist ein durch Erbe berufender Pflichtteilsberechtigter

n	 durch die Einsetzung eines Nacherben, die Ernennung eines 
 Testamentsvollstreckers oder eine Teilungsanordnung oder

n	 mit einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert,

so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er den Erbteil ausschlägt!

Achtung: Der Pflichtteilsanspruch entsteht mit dem Erbfall und ist 
vererblich, übertragbar, pfändbar und auf den Sozialhilfeträger über-
leitbar!

Hintergrund: Je länger die Schenkung zurückliegt, desto weniger ist 
von einer möglicherweise unlauteren Benachteiligungsabsicht des 
Erblassers (der den Nachlass zulasten des ohnehin nur pflichtteilsbe-
rechtigten gesetzlichen Erben schmälern will) auszugehen.

Vorsorge zu Lebzeiten
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Alle früheren Schenkungen werden um je 1/10 abgeschmolzen 
(zweites Jahr vor dem Erbfall 9/10, drittes Jahr 8/10 etc.)

Achtung (1): Erfasst auch die Schenkungen vor dem 01.01.2010!

Achtung (2):	Schenkungen	an	Ehegatten:	keine10-Jahresfrist, 
§	2325	III	S.	3	BGB!

Achtung (3): Schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt oder Wohn- 
R	>	50	%	der	Wohnfl:	lt.	BGH	keine	10	Jahresfrist!

Anrechnung	der	Schenkung	auf	den	Pflichtteil,	§	2315	BGB	(1)

Ja, wenn	zum	Zeitpunkt	der	Zuwendung	ausdrückliche	Anrechnungs-
bestimmung	vorliegt:

n	 Einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung

n	 muss	im	Zeitpunkt	der	Zuwendung	vorliegen

Achtung: Anrechnungsbestimmung im Testament nicht möglich!

Vorsorge zu Lebzeiten
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Nein,	Ausnahmen	von	der	Anrechnung:

n	 Ausstattung	und	Zuschüsse	der	Eltern	an	Kinder 
n	 Ausstattung = Vermögenswert bei Heirat, Betriebsgründung etc.

Anrechnung	der	Schenkung	auf	den	Pflichtteil	(2)

Sachverhalt: 
Erblasser E hinterlässt zwei Kinder S und T. S wird Alleinerbe. T hat eine 
auf	den	Pflichtteil	anrechnungspflichtige	Zuwendung	von	T€	20	erhalten.	
Nachlass:	T€	50.	Wie	hoch	ist	der	Pflichtteil	von	T?

Lösung:

Nachlass	 500.000	€

zzgl.	Vorempfang	 20.000	€

gesamt	 520.000	€

Pflichtteilsquote	(1/4)	 130.000	€

abzgl.	Vorempfang	 20.000	€

Pflichtteil	 110.000	€

(ohne	Anrechnung	 125.000	€)
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Eigene Handlungsunfähigkeit absichern

Viele Unternehmer haben sich gegen alle möglichen Risiken bei einer 
Versicherung abgesichert. Häufig vergessen wird aber festzulegen, 
wer Entscheidungen für einen trifft, wenn man selbst dazu nicht 
mehr in der Lage ist. Auslöser für diesen Notfall können z. B. Unfall, 
Krankheit oder Alterserscheinungen sein. Wenn Sie keine Vorsorge 
getroffen haben und plötzlich handlungsunfähig werden, setzt das 
Betreuungsgericht einen Betreuer ein. Selbst Ehepartner oder die 
nächsten Verwandten haben nicht automatisch das Recht, für Sie 
stellvertretend zu handeln. Bei fehlender Vorsorge ist Stress und Streit 
vorprogrammiert.	Außerdem	geht	wertvolle	Zeit	verloren.

Möglichkeiten	der	Vorsorge

Vorsorgevollmacht: Sie ermächtigt im Falle Ihrer Handlungsunfähig-
keit den von Ihnen bestimmten Bevollmächtigten, vermögensrechtli-
che und persönliche Angelegenheiten für Sie zu erledigen. 
Den Umfang bestimmen Sie. Sie können einzelne Befugnisse auflisten 
oder eine Generalvollmacht erteilen.

Zu	den	vermögensrechtlichen	Angelegenheiten	gehören	z.	B.	Bank-
geschäfte, Abschluss bzw. Kündigung von Mietverträgen und Durch-
setzung von Leistungen aus Versicherungen. Nicht delegierbar ist z. B. 
die Formulierung eines Testaments.

Die persönlichen Angelegenheiten betreffen das Lebensumfeld un-
mittelbar (z. B. Umzug in ein Pflegeheim oder eine Operation). 
Möglich ist auch, dass Sie mehrere Bevollmächtigte einsetzen. 

Betreuungsverfügung: Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird das 
Betreuungsgericht tätig. Durch eine Betreuungsverfügung können 
Sie dann aber den Bevollmächtigten und Ihre Wünsche im Hinblick 
auf die Lebensgestaltung bei der Betreuung festlegen. Letztendlich 
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bestimmt aber das Gericht den Umfang der Befugnisse des Betreuers, 
der damit immer gerichtlich überwacht wird.   

Patientenverfügung: Mit ihr legen Sie fest, wie Ärzte Sie behandeln 
sollen, wenn Sie Ihren Willen nicht mehr äußern können. Sie ist vor 
allem für den Fall gedacht, dass keine Aussicht auf Besserung besteht.

Meist wird dann bestimmt, dass bei der ärztlichen Behandlung 
Schmerzen gelindert, aber keine lebensverlängernden Maßnahmen 
ergriffen werden sollen.

Wenn eine Krankheit bereits bekannt ist, sollten Sie den Arzt Ihres 
Vertrauens bei der Erstellung der Patientenverfügung hinzuziehen. Er 
kennt den Krankheitsverlauf und mögliche Behandlungsmaßnahmen 
am besten.

Rechtliche Beratung

Für alle drei Vorsorgeformen empfiehlt sich auch das Hinzuziehen 
eines erfahrenen Notars, der nicht nur die Vorgaben juristisch ein-
wandfrei formulieren, sondern auch die Vollmacht beurkunden und 
im	Zentralen	Vorsorgeregister	der	Bundesnotarkammer	registrieren	
lassen kann.

So ist sichergestellt, dass eine Vorsorgevollmacht oder Patientenver-
fügung im Falle des Falles dem Gericht auch bekannt ist und Ihr Wille 
umgesetzt wird.   
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Notfallplan - für Schicksalsschläge vorsorgen

Viele Unternehmer/innen haben nicht ausreichend für einen plötzlichen 
Schicksalsschlag vorgesorgt. Was passiert, wenn der Inhaber plötzlich 
tödlich	verunglückt?	Die	meisten	haben	eine	Risikolebensversicherung. 
Es	kommt	zu	Geldzahlungen.	Doch	wer	führt	das	Unternehmen	weiter?	
Wie	wird	das	Wissen	an	mögliche	Nachfolger	weitergegeben?

Kümmern Sie sich um einen Notfallplan, den Sie am besten notariell 
beglaubigen lassen und mindestens jährlich aktualisieren.

Vertretungsplan: Legen Sie fest, wer im Notfall Ihre Nachfolge antritt 
und das Unternehmen kurz- und langfristig weiter führen soll. Binden Sie 
auch Ihre wichtigsten Führungskräfte mit ein, die dann eine Art Krisen-
stab bilden können.

Private Vollmachten: Wenn Sie als Unternehmer plötzlich verunglücken 
und dauerhaft bewusstlos bleiben, benötigen Sie jemanden, der Sie 
betreut. Bestimmen Sie daher selbst Ihren Betreuer, sonst handelt das Vor-
mundschaftsgericht. Denken Sie auch an eine Patientenverfügung.

Firmenvollmachten: Statten Sie Ihren Vertreter mit den nötigen Voll-
machten aus. Schalten Sie hierzu einen Notar Ihres Vertrauens ein. Gene-
ralvollmachten greifen sehr weit. Regeln Sie den Geltungsbereich und die 
Dauer	der	Vollmacht.	Betriebliche	Vollmachten	sollten	auch	den	Zugriff	
auf Ihre Firmenkonten ermöglichen, um den operativen Betrieb sicherzu-
stellen.

Schlüsselverzeichnis: Dokumentieren Sie, wer in Ihrem Betrieb die wich-
tigsten	Schlüssel	hat.	So	ersparen	Sie	Ihrem	Nachfolger	kostbare	Zeit.

Zugangsrechte:	Erstellen Sie eine Liste mit den wichtigsten Passwörtern 
zu	Ihren	Computern	und	sonstigen	Programmen	(auch	Internetportalen).



52

Vorsorge zu Lebzeiten

Finanzielle Geschäftspartner: Schreiben Sie auf, welche Bankver- 
bindungen und Versicherungen Sie haben. Hinterlegen Sie im Ordner 
die wichtigsten Policen sowie die Kontaktdaten Ihrer Berater (Rechts-
anwalt, Steuerberater, Sonstige).

Kunden- und Lieferantenverzeichnis: Notieren Sie Ihre wichtigsten 
Kundenverbindungen mit Aufträgen, Vereinbarungen und Besonder-
heiten, die sich aus einer möglichen langjährigen Geschäftsbeziehung 
ergeben haben. Das gilt auch für Ihre wichtigsten Lieferanten.

Projektdokumentation: Für größere Aufträge mit Projektcharakter 
sind Statusberichte notwendig. Hinterlegen Sie in Ihrem Notfall- 
ordner, wo die sich in Ihrem Betrieb befinden.

Bilanzen: Dokumentieren Sie, wo Sie Ihre Jahresabschlüsse aufbe-
wahren. Erstellen Sie zusätzlich aktuelle Vermögensaufstellungen 
(z. B. Immobilien).

Strategie: Hinterlegen Sie Ihre unternehmerischen Überlegungen 
und Geschäftsideen, auch die, die Sie noch nicht realisiert haben. 
Welche	Pläne	haben	Sie	mit	Ihrem	Personal?

Testament: Verfassen Sie ein Testament, das Ihrem Gesellschafts-
vertrag nicht widerspricht und synchronisieren Sie Testament und 
Gesellschaftsvertrag.
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Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patienten- 
verfügung – gut vorgesorgt nach aktuellem Recht

Durch ein Testament oder einen Erbvertrag bestimmen Sie, was mit 
Ihrem Vermögen nach Ihrem Tod zu geschehen hat. Eine sinnvolle 
Testamentsgestaltung hilft, die Existenz Ihrer Erben zu sichern und 
Streit zu vermeiden. Über die Notwendigkeit eines Testaments zur 
Vermeidung der fast nie gewollten gesetzlichen Erbfolge und über 
sinnvolle Gestaltungen im Einzelfall für typische  Lebens-, Vermögens- 
und familiäre Situationen berichten wir regelmäßig in unseren Vor- 
trägen. 

Die nachfolgenden Überlegungen befassen sich mit dem vorbeugen-
den Krisenmanagement des eigenen Lebens, d.h. mit der rechtlichen 
Gestaltung des Lebens für den Fall der Einschränkung des persönli-
chen Willens in Phasen des Leidens, der Krankheit und des Sterbens, 
in der gesundheitlichen und mentalen Lebenskrise, die durch die 
Einschränkung oder Aufhebung der individuellen Entscheidungs- 
fähigkeit definiert ist. Sie können mit einer Vorsorgevollmacht verhin-
dern, dass im Notfall andere über Sie, Ihr Wohlergehen und auch über 
Ihr Vermögen entscheiden. 

Instrumente	dieser	lebzeitigen	Existenzsicherung	sind:

n	 die Vorsorgevollmacht 
n	 die Betreuungsverfügung und
n	 die Patientenverfügung 

Ohne	eine	Vorsorge	überlassen	Sie	Ihre	Zukunft	dem	Zufall	bzw.	dem	
Staat. Durch eine Vorsorgevollmacht und/oder eine Betreuungsver-
fügung bestimmen Sie allein, was im Krisenfall zu geschehen hat. 
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Niemand von uns – egal wie alt – kann ausschließen, dass er durch 
einen Unfall oder durch eine Krankheit hilflos wird, also seine Ent-
scheidungen nicht mehr selbst treffen kann – und dass dann andere 
Entscheidungen für ihn treffen. Sie können bestimmen, wer dies und 
wer dies nicht ist. 

1. Vorsorgevollmacht

Mit dieser Vorsorgevollmacht können Sie Ihre Angelegenheiten so-
wohl in finanzieller Hinsicht, also im Bereich Ihres Vermögens, als auch 
in persönlicher Hinsicht umfassend und verbindlich regeln. 
Das	Gesetz	gibt	dem	Bürger	die	Möglichkeit,	in	Zeiten	geistiger	
Frische für den Fall der späteren Gebrechlichkeit oder eines Unfalls / 
eines Schlaganfalls oder ähnliches vorzusorgen. 
Gibt es einen Bevollmächtigten, der wie ein Betreuer die Angelegen-
heiten des ganz oder teilweise Geschäftsunfähigen erledigen kann, 
wird ein gerichtliches Betreuungsverfahren – also die Bestellung eines 
fremden Berufsbetreuers - überflüssig.

Anordnungen im medizinischen Bereich, die schwere Gesundheits-
schäden hervorrufen können, der Behandlungsabbruch und freiheits-
entziehende	Maßnahmen	bedürfen	allerdings	der	Zustimmung	des	
Vormundschaftsgerichts. 

Bei der Vorsorgevollmacht sollte man den Bevollmächtigten auch 
nach dem Tod des Vollmachtgebers noch Handlungen vornehmen 
lassen können. Diese Vollmachten über den Tod hinaus haben den 
entscheidenden	Vorteil,	dass	auch	in	dem	Zeitraum	zwischen	dem	
Tod des Vollmachtgebers und der Erteilung eines Erbscheins an die 
Erben alle erforderlichen Maßnahmen rasch und unproblematisch 
ergriffen werden können. 
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Zu	beachten	ist,	dass	der	Inhalt	der	Vorsorgevollmacht	unbedingt	mit	
dem Testament des Vollmachtgebers abgestimmt wird, weil sonst das 
Testament ins Leere laufen könnte. 

Beispiel: Will der Vollmachtgeber seinem ältesten Sohn seine wertvolle 
Briefmarkensammlung vermachen, darf der Bevollmächtigte nur unter 
bestimmten Bedingungen (in finanzieller Notlage) berechtigt sein, diese 
Sammlung zu Lebzeiten zu verkaufen. 

Der Bevollmächtigte muss persönlich geeignet und auch bereit sein, 
Sie zu vertreten. Der Bevollmächtigte sollte eine Person des absoluten 
Vertrauens sein, damit einerseits der Wille des Vollmachtgebers zuver-
lässig durchgesetzt und andererseits Missbrauch verhindert werden 
kann. 

Der Bevollmächtigte sollte Kenntnis von, Verständnis für und Respekt 
vor den Grundeinstellungen und den Wünschen des Vollmachtgebers 
haben; er sollte auch persönlich geeignet sein und über genügend 
Zeit	verfügen,	die	Interessen	des	Vollmachtgebers	gegenüber	Dritten	
zu vertreten, etwa beim Vormundschaftsgericht, der Heimleitung, 
gegenüber Krankenhäusern, Ärzten, Pflegepersonal und Behörden 
allgemein. Gibt es im engeren Feld des Vollmachtgebers keine solche 
Person, die das erhebliche Vertrauen verdient, sollte man einen Be-
vollmächtigten auswählen, der von Berufs wegen erfahren und geeig-
net erscheint sowie der gesetzlichen Schweigepflicht unterworfen ist.

Die Vollmacht sollte Regelungen zu Vermögens- und zur Personensor-
ge enthalten, auch die Vollmacht zur Entscheidung über die Unter-
bringung, über freiheitsentziehende oder –beschränkende Maßnah-
men, die Aufenthalts- und Umgangsbestimmung und so weiter.



56

Vorsorge zu Lebzeiten

Die Vollmacht sollte mit Unterzeichnung wirksam werden, auch wenn 
der Vollmachtgeber vielleicht erst in 20 Jahren oder nie hilfsbedürftig 
wird. Eigentlich liegt es ja näher, die Vollmacht erst wirksam werden 
zu lassen, wenn die Hilfsbedürftigkeit des Vollmachtgebers eingetre-
ten	ist.	Das	ist	aber	in	der	Praxis	sehr	problematisch:	Bis	der	Bevoll-
mächtigte nämlich erst einmal nachweisen kann, dass der Vollmachts-
fall eingetreten ist, also der Vollmachtgeber nicht mehr für sich allein 
sorgen kann, vergehen meist mehrere Wochen und Monate, in denen 
Sachverständigengutachten zum 
Gesundheitszustand des Vollmachtgebers eingeholt werden müssen. 
Was	passiert	bis	dahin?	Das	Vormundschaftsgericht	hat	möglicherwei-
se schon die Betreuung durch einen fremden Betreuer angeordnet, 
damit rasche Entscheidungen wie etwa die Anordnung eines kurzfris-
tig notwendigen operativen Eingriffs oder auch die Einweisung in ein 
psychiatrisches Krankenhaus getroffen werden können.

Die Vollmachten, die Regelungen für Angelegenheiten der Personen-
sorge	enthalten,	müssen	nach	dem	Gesetz	(§	1904	Abs.	2	und	§	1906	
Abs.	5	BGB)	schriftlich	abgefasst	werden.	
Soll Ihre Vollmacht auch zur Verfügung über Grundstücke (Belastung 
mit einer Grundschuld, einem Wohnungsrecht, Verkauf ), über GmbH-
Anteile oder zur Darlehensaufnahme berechtigen, ist die notarielle 
Beurkundung der Verfügung notwendig.
Auch sonst erhöht die notarielle Beurkundung die Anerkennung des 
Dokumentes im Rechtsverkehr, etwa auch die der Patientenverfügung 
im Krisenfall.

Die Beurkundung durch den Notar empfiehlt sich auch bei Vollmach-
ten, die von älteren oder gebrechlichen Menschen erteilt werden, 
denn:	Der	Notar	ist	verpflichtet,	Feststellungen	zur	Geschäftsfähigkeit	
zu	treffen	und	etwaige	Zweifel	an	der	Geschäftsfähigkeit	in	der	Urkun-
de zu vermerken.
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D.	h.:	Sind	in	der	Urkunde	keine	Zweifel	an	der	Geschäftsfähigkeit	
vermerkt, wird es für jeden Dritten äußerst schwierig werden, das 
Fehlen	der	Geschäftsfähigkeit	zum	Zeitpunkt	der	Beurkundung	der	
Vollmacht mit Erfolg zu behaupten.
Die notarielle Beurkundung hat weiter den Vorteil, dass Ausfertigun-
gen und Abschriften jederzeit zur Verfügung stehen.

Zwar	sind	die	Kosten	der	Beurkundung	abhängig	vom	Vermögen	des	
Vollmachtgebers und vom Inhalt der  Vollmacht, aber vergleichsweise 
moderat. Bei einem durchschnittlichen Vermögen betragen Sie rund 
100,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Die Höchstgebühr (bei großem 
Geschäftswert,	also	bei	einem	Millionenvermögen)	beträgt	zur	Zeit	
403,50	Euro	zuzüglich	Umsatzsteuer.

2. Die Betreuungsverfügung

Mit Hilfe einer Betreuungsverfügung können Sie für den Fall Ihrer 
späteren Betreuungsbedürftigkeit Vorschläge machen, wer für Sie 
als Betreuer bestellt werden soll. Daneben haben Sie die Möglichkeit, 
Vorstellungen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Betreuung zu 
äußern, darüber, wie ihr persönliches Umfeld im Falle der Betreuungs-
bedürftigkeit gestaltet werde soll. Haben Sie eine Betreuungsver-
fügung errichtet, muss das Betreuungsgericht Ihren Wünschen und 
Vorstellungen bei der Bestellung des Betreuers Beachtung schenken. 
Für die Umsetzung Ihrer Wünsche ist jedoch erforderlich, dass Ihr 
Wunschbetreuer das ihm übertragene Amt auch annimmt.

Lehnt er das Amt ab, wählt das Betreuungsgericht einen geeigneten 
(Berufs-)Betreuer aus. Aus diesem Grund ist es ganz besonders wich-
tig, dass Sie im Vorfeld der Errichtung der Verfügung  mit demjenigen 
Personen, die Sie für die Aufgabe vorgesehen haben, sprechen und 
erfragen, ob die Bereitschaft besteht, im Ernstfall für Sie handeln zu 
wollen.  Die Inhalte der Verfügung werden erst wirksam, wenn da 
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Betreuungsgericht tatsächlich einen Betreuung anordnet. Vor diesem 
Zeitpunkt	bleibt	die	Betreuungsverfügung	ohne	Wirkung.	Eine	von	
Ihnen benannte Person wird also nicht schon vor Eintritt der Betreu-
ungsbedürftigkeit ermächtigt, für Sie tätig zu werden. Sollten Sie hier 
ein unmittelbares Wirksamwerden wünschen, müssen Sie stattdessen 
eine Vorsorgevollmacht errichten.

Einkalkuliert werden muss, dass eine der gewünschten Personen das 
Amt nicht antreten kann oder will. Im Rahmen der Betreuungsver-
fügung hat es sich daher in der Praxis als hilfreich erwiesen, bei der 
Benennung geeigneter Personen alternative Vorschläge zu machen. 
Als Betreuer kommt grundsätzlich jede Person in Betracht, die selbst 
uneingeschränkt geschäftsfähig ist. Die gewünschte Person muss zu-
dem geeignet dazu sein, Ihre Angelegenheiten zu besorgen. Denken 
Sie	in	diesem	Zusammenhang	also	daran,	Personen	vorzuschla
gen,	die	in	Ihrer	Nähe	wohnen	und	auch	die	nötige	Zeit	haben,	sich	
um Ihre Belange zu kümmern. Die Betreuung muss dem Wohl der 
zu betreuenden Person entsprech en. Bestimmte Personen dürfen 
daher von vornherein (trotz Vorschlag!) nicht zum  Betreuer eingesetzt 
werden.

Dies sind:
a)	 Pflegepersonal	des	Heim,	in	dem	der	Betreute 
 untergebracht ist;
b) Mitarbeiter eines Betreuungsvereins / einer Betreuungs- 
 behörde, wenn der Verein / die Behörde damit nicht 
 einverstanden ist. 

Um eine Betreuungsverfügung zu errichten, müssen Sie anders als bei 
einer rechtsgeschäftlichen Vollmachtserteilung nicht geschäftsfähig 
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sein. Es genügt, dass Sei „einsichtsfähig“ sind. Erforderlich ist jedoch 
stets, dass die Entscheidung Ihrem freien Willen entspricht und Sie 
diesen Willen auch äußern können. 

Bei der Erstellung der Betreuungsverfügung müssen keine speziellen 
Formvorschriften beachtet werden. Es ist jedoch aus Gründen der 
Rechtssicherheit empfehlenswert, die Verfügung schriftlich zu errich-
ten und persönlich zu unterschreiben.  

Sie können die Betreuungsverfügung auch als vorsorgliche Betreu-
ungsverfügung in eine notarielle Vorsorgevollmacht aufnehmen.

3. Patientenverfügung

Für den Fall der Einwilligungs- und Entscheidungsunfähigkeit - etwa 
während der Sterbephase - kann der Betroffene vorher eine soge-
nannte Patientenverfügung treffen, in der Einfluss genommen wird 
auf die ärztliche Behandlung. Beispielsweise werden die behandeln-
den Ärzte angewiesen, bei unumkehrbaren Sterbeprozessen keine 
künstlichen, lebensverlängernden Maßnahmen zu ergreifen (Trans-
plantationen, operative Eingriffe und künstliche Flüssigkeitszufuhr 
oder Ernährung mittels Magensonde). Die Ärzte können auch ange-
wiesen werden, in diesem Fall alle schmerzlindernden Medikamente 
zu geben und auch schmerzlindernde operative Eingriffe vorzuneh-
men, selbst wenn diese lebensverkürzend wirken oder zu einer 
Bewusstseinsausschaltung führen. Auch Wünsche für und gegen 
besondere Behandlungsarten sollten Inhalt der Patientenverfügung 
sein. 

Sie können auch Besuchs- bzw. Anwesenheitsrechte für die Angehö-
rigen oder Freunde festlegen oder eine oder mehrere Vertrauensper-
sonen benennen, mit der das behandelnde und pflegende Personal 
einschließlich der Ärzte Rücksprache halten muss – idealerweise ist 
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dies der Bevollmächtigte aus der mit einer Betreuungs- und dieser 
Patientenverfügung kombinierten notariellen Vorsorgevollmacht. 

Nahe Angehörige wie Ehepartner und Kinder haben eben rechtlich 
keine Bestimmungsmacht aufgrund ihrer Angehörigeneigenschaft, 
obwohl Ärzte und Angehörige das oft glauben.

Rechtsprechung und medizinische Praxis neigen deutlich dazu, Pati-
entenverfügungen in der Regel anzuerkennen. Nach den Richtlinien 
der Bundesärztekammer sind Patientenverfügungen dann verbind-
lich, wenn sie sich auf eine konkrete Behandlungssituation beziehen 
und keine Umstände dafür erkennbar sind, dass der Patient sie nicht 
mehr gelten lassen würde. Seit dem 01.09.2009 ist die Patientenver-
fügung	erstmals	gesetzlich	geregelt	(§	1901	a	Abs.	1	Satz	1	BGB).	Die	
Patientenverfügung muss von einem einwilligungsfähigen Volljäh-
rigen verfasst worden sein, in schriftlicher Form vorliegen und eine 
Entscheidung über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in eine 
bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnah-
me enthalten.

Die gesetzliche jetzt sehr enge Fas sung der Voraussetzung einer 
Pati entenverfügung führt dazu, dass möglicherweise allgemein oder 
abstrakt	gehaltene	Formulierungen	zur	Zeit	nicht	als	Patientenverfü-
gung	im	Sinne	des	§	1901	a	Abs.	1	BGB	(seit	dem	01.09.2009)	bewer-
tet werden. 

Schließlich sind außerhalb der Fälle, in denen die Krankheit schon 
eingetreten ist und eine sogenannten situationsangepasste Patien-
tenverfügung verfasst werden kann, konkretere Formulierungen, die 
sich auf bestimmte Maßnahmen im Sinne des Gesetzes beziehen, 
kaum möglich. Wir verwenden deswegen, solange es keine neueren, 
den juristischen und medizinischen Anforderungen entsprechende 
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Formulierungsmuster gibt, die bislang überwiegend schon 
empfohlenen, weil unter ärztlicher Mitwirkung (Bundesärztekammer) 
entwickelten Musterformulierungen.

Ausblick:

Die Vorsorgevollmacht zur Vermeidung eines Betreuungsverfah-
rens und die Patientenverfügung sind komplexe Rechtsgebilde. Sie 
müssen sorgfältig erarbeitet und in ihrem Inhalt und ihrer konkreten 
Ausgestaltung  wohl durchdacht sein. Es empfiehlt sich deshalb, bei 
der Konzeption und Formulierung der Vollmacht und des ihr zugrun-
de liegenden Auftragsverhältnisses fachkundigen Rat einzuholen. 
Die private Vorsorge für den Krisenfall nimmt an Bedeutung stetig zu. 
Durch	die	gestiegene	Lebenserwartung	wächst	die	Zahl	der	betreu-
ungsbedürftigen Menschen in Deutschland deutlich.

Aufgrund der zunehmenden Mobilität sind die Kinder vielfach nicht 
mehr am Wohnort oder auch nur in der Nähe  der Eltern ansässig, so 
dass die Vermögens- und erst recht die Personensorge organisatorisch 
kaum  noch innerhalb der Familie zu bewältigen ist. Ohne rechtzeitige 
Vorsorge	für	eine	Zeit	der	Hilfsbedürftigkeit	oder	Hilflosigkeit	besteht	
die Befürchtung (so etwa auch der Vormundschaftsgerichtstag im 
Jahre 1998), dass in Deutschland künftig hilfsbedürftige, erwachsene 
Menschen vom Schreibtisch einer Behörde aus anonym verwaltet und 
bevormundet werden.

Der	Vormundschaftsgerichtstag	hat	schon	vor	längerer	Zeit	zu	Recht	
davor gewarnt, die Entscheidung über die eigene Lebensgestaltung 
ohne	Vorsorge	in	staatlich	bestimmte	fremde	Hände	zu	legen:

„Jeder, der nicht privat mit einer Vorsorgevollmacht, einer Betreu-
ungsverfügung und/oder Patientenverfügung vorsorgt, riskiert, dass 
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unterbesetzte Gerichte und unausgebildete Berufsbetreuer über sein 
Schicksal, sein Leben und sein Sterben gegen oder ohne seinen Willen 
entscheiden.“ - Pressemitteilung anlässlich des 6. Vormundschafts- 
gerichtstages im Jahre 1998 -

Vorüberlegungen zur Vorsorgeverfügung 
aus medizinischer Sicht

Haben Sie sich schon gefragt …

n	 Wie	wird	es	mit	mir	zu	Ende	gehen?
n	 Werde	ich	einmal	zu	Hause	sterben	können?
n	 Wird	man	mich	ins	Krankenhaus	bringen?
n	 Werden dann Menschen bei mir sein, mir beistehen und 
	 Kraft	geben?
n	 Werde ich unerträgliche Schmerzen haben oder nur noch 
	 ohne	Bewusstsein	vor	mich	hindämmern?

Einwilligung

Ärzte können nicht einfach nach eigenem Ermessen Behandlungen 
vornehmen, einschränken oder beenden, wenn dies nicht auf dem 
erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen beruht.

Dieser sollte vorsorglich dokumentiert werden für den Fall, dass der 
Betroffene - vielleicht auch nur vorübergehend - nicht mehr ent- 
scheidungs- oder kommunikationsfähig ist.

Bewusstseinslagen	des	Patienten

n	 Bewusstseinsklar

n	 Orientierungsverlust	(Raum,	Zeit,	Person)

n	 Somnolenz (ugs. „Schläfrigkeit“)
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n	 Sopor

n	 Koma

Mögliche	Ursachen	für	den	Verlust	der	Entscheidungsfähigkeit

(Beispiele)

n	 Trauma

n	 Neurodegenerative Erkrankungen (M. Alzheimer)

n	 Intoxikation (akut/chronisch)

n	 Tumor

n	 Infektion/Sepsis

n	 Dehydrierung

n	 Schlaganfall
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Fragestellungen für den Patienten I

n	 Empfinde ich schwere körperliche Dauerschädigung als 
	 lebenswert?

n	 Habe ich Hoffnung auf Genesung auch bei lang 
	 anhaltendem	Koma?

n	 Empfinde ich geistigen Verfall als lebenswert und 
	 menschenwürdig?

Fragestellungen für den Patienten II

Sollten Komplikationen therapiert werden?
Fallbeispiel: 80-jähriger Patient seit 3 Monaten (nach Schlaganfall) 
im Koma. Entwickelt eine Pneumonie (Lungenentzündung). 
Sollte	diese	therapiert	werden?

Fakt: Häufigste Todesursache bei M. Alzheimer ist die Pneumonie 
(Lungenentzündung)

Fragestellungen für den Patienten III

n	 Künstliche Nahrungszufuhr

n	 Palliative (lindernde) Schmerztherapie

n	 Volumensubstitution

n	 Künstliche Beatmung

n	 Dialyse …

n	 Behandlungsverzicht am Lebensende

…	nach	dem	Tod

n	 Organspende	bei	Hirntod	(Ausweis?)

n	 Sektionen zu Forschungs-/Lehrzwecken



65

Vorsorge zu Lebzeiten

Betreuungsverfügung

Mit der Betreuungsverfügung wird der Wille dokumentiert, wer im 
Falle einer notwendigen Betreuung und deren Anordnung durch das 
Gericht der Betreuer sein soll!

Es gilt zu beachten:

n	 vorgeschlagene Person wird in der Regel vom Gericht akzeptiert

n	 Regelung wer auf KEINEN Fall zum Betreuer bestellt werden soll  
 (Schwiegertochter, Stiefsohn etc.)

n	 Bestimmung von Anhörungspflichten (z.B. Hausarzt, Pastor)

n	 Regelung von z.B. finanzieller Unterstützung an Dritte oder 
 den Betreuer

Achtung: Die Betreuungsverfügung ersetzt kein Testament, sondern 
gilt bis zum Tod, das Testament ab dem Tod
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Vorsorgevollmacht
Bevollmächtigung einer Person, die für den Betroffenen bestimmte 
rechtsgeschäftliche oder auch persönliche Entscheidungen treffen 
soll, sofern er hierzu nicht mehr in der Lage ist.

Es gilt zu beachten:

n	 Bevollmächtigung mehrerer Personen möglich

n	 Bevollmächtigender muss geschäftsfähig sein

n	 es können auch ausdrückliche Beschränkungen der 
 Vollmachtaufgenommen werden

n	 Vorsorgevollmacht sollte vor einem Notar errichtet werden

n	 jederzeitige Widerruflichkeit

Patientenverfügung

Formen der erstmals gesetzlichen Patientenverfügung:
n	 Die Willensbekundung muss also von einem einwilligungsfähigen  
 Volljährigen verfasst worden sein,

n	 in schriftlicher Form vorliegen

n	 und eine Entscheidung über die Einwilligung oder Nicht- 
 einwilligung in eine bestimmte, noch nicht unmittelbar 
 bevorstehende ärztliche Maßnahme enthalten.
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Nicht formgerechte (mündliche) Willensbekundungen, auch 
wenn diese konkret und situationsbezogen sind:

n	 Entscheidungen des einwilligungsfähigen Betroffenen, die sich auf  
 unmittelbar bevorstehende, also konkret und zeitnah durchzu- 
 führende ärztliche Maßnahmen (wie z. B. unmittelbar anstehende  
 Operationen) beziehen;

n	 allgemeine Richtlinien für eine künftige Behandlung (wie z. B.  
 „Wenn ich einmal sehr krank bin, möchte ich würdevoll sterben  
 dürfen“) oder Behandlungswünsche, wie z. B. über die Art und  
 Weise oder den Ort der Behandlung (wie Wahl eines bestimmten 
	 Krankenhauses),	die	allerdings	i.R.d.	§	1901	Abs.	3	BGB	vom 
 Betreuer zu beachten sind;

n	 Maßnahmen der sog. Basisbetreuung (wie z. B. menschenwürdige 
	 Unterbringung,	Zuwendung,	Körperpflege,	das	Lindern	von		
 Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie das Stillen von Hunger  
 und Durst auf natürlichem Wege), für die Arzt und Pflegepersonal  
 in jedem Fall zu sorgen haben.
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Unternehmensbezogene	Vorsorgevollmacht
Die vorübergehende oder dauernde Handlungsunfähigkeit des 
Einzelunternehmers, Gesellschafters oder Geschäftsführers führt zu 
kaum mehr reparablen wirtschaftlichen Konsequenzen im Betrieb bis 
hin zur Insolvenz – wenn nicht vorgesorgt wird!

Die Vorsorgevollmacht mit integrierter Patientenverfügung (neues 
Recht seit dem 01.09.2009) liegt im Trend – das zentrale Vorsorgere-
gister der Bundesnotarkammer in Berlin registriert monatlich zehn-
tausende von Vorsorgevollmachten. Ohne Vorsorgevollmacht kommt 
es zwingend zur Bestellung eines Betreuers durch das Betreuungsge-
richt.

Aber: Die unternehmensbezogenen (betrieblichen) Vollmachten füh-
ren ein Schattendasein. Die in der Praxis bekannten Instrumente wie 
Prokura und Handlungsvollmacht reichen selten aus, um für mittel-
ständische	Unternehmen	Vorsorge	zu	treffen:

Zwar	umfasst	die	regelmäßig	als	Generalvollmacht	ausgestaltete	
Vorsorgevollmacht „an sich“ auch den beruflichen oder unterneh-
merischen	Bereich,	aber:			Der	Unternehmer	muss	die	besonderen	
Spielregeln des Berufs- und des Handels- und Gesellschaftsrechts 
für die Erteilung von Vollmachten berücksichtigen (z. B. Umfang der 
Vertretungsregelung, Prinzip der Selbstorganschaft bei Personen-
gesellschaften, Ausschluss/Einschränkungen durch den nicht immer 
aktuellen Gesellschaftsvertrag).

Diese „normale“ Vollmacht muss im Unternehmensbereich um eine 
klare Handlungsanweisung ergänzt werden, mit der der Unternehmer 
zumindest	in	groben	Zügen	festlegt,	was	aus	seinem	Unternehmen	
wird,	wenn	er	durch	Unfall	oder	Krankheit	für	längere	Zeit	oder	auf	
Dauer ausfällt.

Achtung: Der Unternehmer sollte die Vollmachten für den Privat- 
und den Geschäftsbereich trennen! Im privaten Bereich kann etwa die 
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Ehefrau / der Sohn/die Tochter zusammen mit der Unterstützung 
eines Vorsorgeanwalts eingesetzt werden, der auch als Bindeglied 
zum Unternehmen dienen kann; deswegen muss der Unternehmer 
immer auch eine Vollmacht in persönlichen Angelegenheiten er-
teilen. In der Handlungsanweisung äußert der Unternehmer seine 
Vorstellungen zum weiteren Schicksal des Unternehmens bei seinem 
zeitweiligen oder völligen Ausfall und legt den Handlungsrahmen des 
Bevollmächtigten	fest:

Sie gibt die Betriebsfortführung, die Übertragung, den Verkauf oder 
die Liquidation des Unternehmens vor, insbesondere auch die Rei-
henfolge solcher Maßnahmen (so steht die Betriebsfortführung im 
Vordergrund).

Sie hat neben der Aufrechterhaltung des Lebenswerkes des Unter-
nehmers auch den Vorteil, dass sich der Unternehmer dabei wieder-
kehrende Erträge zur eigenen Altersvorsorge vorbehalten kann.

Die Handlungsanweisung muss typische 
unternehmensbezogene Fragen regeln wie etwa:
n	 nicht allg. über Vermögensgegenstände jeder Art, sondern auch  
 speziell über Domains, Marken, Patente, Lizenzen und andere  
 betriebsbedingte Wirtschaftsgüter und Rechte zu verfügen

n	 Bürgschaften und Patronatserklärungen abzugeben

n	 Arbeits- oder Dienstverhältnisse abzuschließen, zu ändern oder 
 zu kündigen

n	 in Gesellschafterversammlungen Erklärungen abzugeben, 
 Beschlüsse zu fassen,

n	 Unternehmensverträge zu schließen

n	 Umwandlungen, Verschmelzungen, Betriebsspaltungen, aber  
 auch Betriebsschließungen und Teilbetriebsveräußerungen 
 durchzuführen
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n	 Handelsregisteranmeldungen abzugeben

In der Handlungsanweisung ist möglichst zu regeln, ob und in wel-
chem Maße von der Vollmacht im Ausland (Tochtergesellschaft, Nie-
derlassung, Handelsvertreter) Gebrauch gemacht werden soll.

Die dauerhafte Fortführung des Unternehmens durch Dritte wird nur 
dann möglich sein, wenn das Unternehmen nicht zu sehr von der 
Persönlichkeit und dem Wissen des „Patriarchen“ abhängig ist.

Auch muss hier die „Brandmauer“ zwischen betrieblichem und 
privatem Vermögen aufrechterhalten bleiben, also das Unternehmen 
im	Zweifel	schnellstens	in	eine	haftungsbeschränkte	Form	(GmbH)	
umgewandelt werden.

Je	nach	Qualität	des	Gesellschaftsvertrages	sind	auch	Stimmrechts-
vollmachten Gegenstand der Handlungsanweisung, insbesondere 
dann, wenn der Unternehmer Mitgesellschafter ist.

Diese unternehmensbezogene Vorsorgevollmacht unterscheidet sich 
von der allgemeinen privaten Vorsorgevollmacht vor allem dadurch, 
dass sie auf den Fortbestand des Unternehmens ausgerichtet ist.

Es handelt sich also nicht so sehr um ein Instrument zur Aufrechter-
haltung der Selbstbestimmung des Betroffenen dann, wenn er nicht 
mehr handlungsfähig ist, sondern um ein Instrument der Unterneh-
menssicherung und – nachfolge mit allen Konsequenzen für die 
Mitarbeiter und die Familienangehörigen.

Es gelten hier dieselben Grundsätze wie bei der allgemeinen 
Nachfolgeregelung.
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Nachlass – Vermögen inventarisieren
Ob privat oder geschäftlich – tagtäglich managen Sie Ihr Vermögen, 
kaufen und verkaufen, bezahlen Kredite, schließen gelegentlich 
größere Verträge mit Kleingedrucktem ab. Aber haben Sie einen voll-
ständigen Überblick über Art, Höhe und Laufzeit der Ansprüche und 
Pflichten,	über	die	Sie	verfügen?	Ohne	einen	solchen	Überblick	kann	
weder ein Testament noch ein Erbvertrag vorausschauend konzipiert 
werden. Inventarisieren Sie also zunächst Ihren möglichen Nachlass, 
der zum Vererben zur Verfügung stünde.

Nachlass	umfasst	auch	Schulden

Der Nachlass ist das gesamte vererbbare Vermögen des Verstorbenen 
– des Erblassers. Es fällt mit dem Tod als Ganzes und unverändert als 
„Erbschaft“ an den/die Erben, die damit per Gesetz in die sog. 
Gesamtrechtsnachfolge	des	Verstorbenen	eintreten	(§	1922	BGB). 
Zum	Vermögen	gehören	nicht	nur	die	Werte	und	Ansprüche,	sondern	
auch Schulden und Pflichten des Erblassers.

Vermögenswerte	und	Rechte

Folgende positive Vermögenswerte und Rechte 
fallen in den Nachlass:

n	 Eigentum	aller	Art:	Immobilien,	Fahrzeuge,	häusliche	Aus- 
 stattungsgegenstände, Schmuck, Kunstwerke usw.
n	 Erbbaurechte, Hypotheken und Grundschulden
n	 Lebensversicherungen, sofern der Erblasser der Versicherung 
 keinen Bezugsberechtigten außerhalb des Kreises der Erben 
 genannt hat
n	 Bankguthaben, Wertpapiere
n	 Geschäftsanteile	an	einer	GmbH	(§	15	I	GmbHG)	und	die 
	 Kommanditisten-Eigenschaft	an	einer	KG	(§	161	II	i.V.m. 
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	 §	131	III	1	HGB)
n	 Einzelhandelsgeschäft	(§	22	HGB)
n	 Urheberrechte, Patente und andere gewerbliche Schutzrechte
n	 Ansprüche	aus	Kaufverträgen,	auf	Zugewinnausgleich,	auf	Steuer-	
 erstattung, Rentennachzahlungen, bauordnungsrechtliche 
 Verfügungen u.ä.

Nicht zum Vermögen gehören persönlichkeitsbezogene Rechte 
und	Pflichten;	sie	erlöschen	in	der	Regel	mit	dem	Tod	des 
Erblassers z. B.:

n	 Nießbrauchsrechte,	z.B.	Nutzungsrechte,	Wohnungsrecht	(§§	1061		
 BGB, 1090 BGB)

n	 Vorkaufsrecht, soweit nichts anderes darüber bestimmt ist 
	 (§	473,	1094	ff.	BGB)

n	 Geschäftsanteile an Personengesellschaften (GbR, OHG, KG,   
 Partnerschaftsgesellschaft); bei den drei letzteren können aller- 
	 dings	Erbregelungen	getroffen	werden	(§	139,	161	II	HGB, 
	 §	9	Abs.	4	PartGG)

n	 Geldstrafen und Ordnungsgelder

Schuldrechtliche	Pflichten

In	den	Nachlass	gehen	auch	Belastungen	wie	Zahlungspflichten	
aus Kauf- und Kreditverträgen, Steuerschulden, Schmerzensgeld-
zahlungen und Unterhaltspflichten an den geschiedenen Ehepartner 
des Erblassers. Übersteigen diese Belastungen die positiven Vermö-
genswerte des Nachlasses, ist damit zu rechnen, dass der Erbe die 
Erbschaft ausschlägt. Nutzen Sie Testament, Erbvertrag, Schenkungs-
vertrag und Vermächtnisse, um über den Nachlass im Einzelnen zu 
bestimmen. Konsultieren Sie dazu einen Fachanwalt für Erbrecht oder 
einen im Erbrecht erfahrenen Notar.
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Digitaler Nachlass

Treffen Sie Vorsorge, wenn Sie nicht ewig elektronisch leben wollen. 
Die meisten Menschen verfügen über einen relativ unübersichtlichen 
elektronischen Datenbesitz auf verschiedenen Speichermedien von 
PC	bis	Smartphone.	Weitere	Daten	befinden	sich	im	Internet.	Sie	
haben	in	der	Regel	einen	Zugangsschutz.	Für	den	Todesfall	sollten	Sie	
für diesen digitalen Nachlass Vorsorge treffen.

So gehen Sie sorgfältig und umfassend vor:

Sicherheitscodes	und	E-Mail-Konten	auflisten

Wenn die Erben auf Ihre Daten auf physischen Speichermedien oder 
im	Internet	Zugriff	haben	sollen,	müssen	Sie	E-Mail-Adressen	und	
Zugangscodes	wie	Passwörter,	PIN-Nummern	oder	Nutzernamen	auf-
listen und an geeigneter Stelle hinterlegen. Das kann z.B. beim Notar 
geschehen, der auch eine Abschrift Ihres Testaments verwahrt.

Physische	Speichermedien	werden	vererbt

Mit der Hardware gehen auch die Daten auf Festplatten, Speicherkar-
ten	von	Smartphones	und	Digitalkameras,	auf	CD-ROMs,	DVDs	und	
USB-Sticks an die Erben. Trennen Sie Privates von Geschäftlichem. 
Löschen	Sie	von	Zeit	zu	Zeit	unwiederbringlich,	was	Sie	lieber	mit	
ins Grab nehmen möchten. Archivieren Sie die für Erben wichtigen 
Unterlagen wie Verträge, Adressen, Dokumente sorgfältig in nachvoll-
ziehbar benannten Verzeichnissen oder ausgedruckt in Aktenordnern, 
zumindest eine papierene Liste ist hilfreich.

Zugang	zu	Internet-Daten	ist	schwierig

Im Internet befinden sich Ihre E-Mail-Konten, Konten bei Online-
Shops, Daten für Online-Banking und Bezahlsysteme wie PayPal, 
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Aktien- und Wertpapierdepots, Benutzerprofile in sozialen Netz-
werken und Foren, Homepages, elektronisch geschlossene Reise- und 
Kaufverträge u.ä. Wenn die AGBs keine Verfahren für den Todesfall 
enthalten, müssen Ihre Erben versuchen, mit Sterbeurkunde oder 
Erbschein eine Vertragsbeendigung bzw. eine Löschung zu bewirken, 
sofern	Sie	nicht	über	die	Zugangsdaten	des	Erblassers	oder	Ausdrucke	
verfügen.

Bewährte	Instrumente:	Testament,	Vorsorgevollmacht

Mit	dem	Testament	können	Sie	auch	die	Zugangsdaten	ablegen	und	
festlegen,	wer	auf	welche	Daten	Zugriff	hat.	Für	die	Löschung	persön-
licher Daten kann man z.B. auch einen Testamentsvollstrecker bestim-
men. Eine Vorsorgevollmacht gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Person 
zu bestimmen, die sich im Falle von Krankheit oder Tod auch um Ihre 
Daten kümmert.

Wenn Sie Ihren Erben Stress mit den Daten ersparen wollen, reservie-
ren Sie doch zweckgebunden den erforderlichen Betrag, um einen 
professionellen digitalen Erbschaftsdienstleister zu beauftragen.
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Testament - Klare Regelungen für den Todesfall
…	damit	später	wirklich	alles	klar	ist!

Traurig	aber	wahr:	Der	Tod	ist	eine	der	wenigen	Tatsachen,	auf	die	
man sich absolut verlassen kann. Er kann jeden jederzeit treffen. Oft 
scherzhaft	gefragt,	rechtlich	immer	immens	wichtig:	„Haben	Sie	schon	
Ihr	Testament	gemacht?“

Keine Angst, keiner stirbt früher, weil er sein Testament gemacht hat. 
Viel häufiger ist es für ein Testament zu spät. Vor allem Unternehmer 
und Selbstständige sollten frühzeitig ihre Nachfolge regeln und für 
den Notfall vorsorgen.

Ihr Notar berät Sie individuell und bespricht mit Ihnen alle möglichen 
Konsequenzen.

Kein	Testament	–	und	nun?

Für	diesen	Fall	ist	gesetzlich	geregelt:	In	erster	Linie	erben	die	Ehefrau	
und die Kinder, danach die übrigen Verwandten je nach Verwandt-
schaftsgrad. Wer nach dem Gesetz zuerst erbt und andere Verwandte 
ausschließt, sagt Ihnen Ihr Notar.

Nur:	Nicht	immer	ist	einem	der	nächste	Verwandte	auch	der	liebste	
Mensch	auf	der	Welt.	Wollen	Sie	Zank	und	Streit,	Neid	und	Argwohn	
verhindern, dann bestimmen Sie selbst, wie sich die Dinge nach Ihrem 
Tod	entwickeln	sollen:

n	 Wie	sichere	ich	meinen	Ehepartner	ab?

n	 Wie verhindere ich, dass die Kinder vor dem Tod meines 
	 Ehepartners	ihren	Erbteil	verlangen?

n	 Wie sichere ich umgekehrt meine Kinder, wenn mein Ehepartner  
	 wieder	heiratet?

n	 Wer	beerbt	meine	Erben?	Sind	es	wirklich	die	Personen 
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	 meiner	Wahl?

n	 Kann ich verhindern, dass Pflichtteilsansprüche geltend   
	 gemacht	werden?

n	 Wie bedenke ich Lebensgefährten und andere Menschen, die für  
	 mich	gesorgt	haben?

n	 Wie bringe ich meinen letzten Willen in Einklang mit gesellschafts- 
	 rechtlichen	Regelungen	zur	Unternehmernachfolge?

Mit	Ihrem	Notar	können	Sie	alles	besprechen:	Persönliche	Gedanken,	
steuerliche Fragen, Fragen der Testaments-Verwahrung und der Bank-
vollmachten für den Todesfall.

Gerade	bei	Ihrem	letzten	Willen	besonders	wichtig:	Ihr	Notar	ist	zur	
absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Bei allem wird er immer im 
Auge	behalten,	was	Ihnen	wichtig	ist:	Die	Umsetzung	Ihres	Willens	
und die Erhaltung des familiären Friedens unter den Erben.
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EU-Erbrechtsverordnung	und	deutsches 
Erbrecht – einschneidende Änderungen
Ab	dem	17.	August	2015	gilt	die	europäische	Erbrechtsverordnung	
(ErbRVO). Die wichtigsten Änderungen für das nationale Erbrecht, 
also auch das deutsche:
n	 Künftig keine Differenzierung mehr zwischen beweglichem und  
 unbeweglichem Nachlass (Nachlasseinheit, Art. 21 ErbRVO).
n	 Aufgabe des Staatsangehörigkeitsprinzips – angeknüpft wird an  
 den letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers 
 (Art. 21 ErbRVO).
n	 Rechtswahlmöglichkeit:	Der	Testator	kann	in	einer	letztwilligen		
 Verfügung sein Heimatrecht wählen!
n	 Neu:	Europäisches	Nachlasszeugnis	(der	europäische	Erbschein).
n	 Die Erbrechtsverordnung gilt für die Rechtsnachfolge von Todes  
 wegen. 
Die europäische Erbrechtsverordnung wird voraussichtlich im August 
2015	in	Kraft	treten.	Sie	bringt	einschneidende	Änderungen	für	das	
jeweilige nationale Erbrecht der EU-Mitgliedstaaten mit sich.
Künftig,	d.	h.	spätestens	ab	August	2015,	wird	das	sogenannte	Staats-
angehörigkeitsprinzip aufgegeben. Welches Erbrecht gilt, richtet sich 
nur noch dem letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort. Dabei definiert 
die Erbrechtsverordnung nicht, was unter gewöhnlichem Aufenthalts-
ort zu verstehen ist.

Bisheriges Erbrecht
Das deutsche Erbrecht knüpfte – wie etwa auch das spanische – allein 
an	die	Staatsangehörigkeit	an.	Das	bedeutet	(noch):	Besitzt	ein	Deut-
scher ein Haus in Spanien, wird dieses Haus nach deutschem Erbrecht 
vererbt. Besitzt ein Spanier ein Haus in Deutschland, wird dieses Haus 
nach spanischem Erbrecht vererbt.
Anders ist dies etwa in Frankreich, wo das sogenannte Belegenheits-
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prinizip	gilt:	Die	Eigentumswohnung	in	Paris,	die	einem	Deutschen	
gehört, wird nach französischem Erbrecht (!) vererbt. Die gesetzliche 
Erbfolge	in	Frankreich:	Die	Kinder	erben	alles,	der	Ehegatte	hat	ein	
Nießbrauchsrecht am gesamten Nachlass.

Künftiges Erbrecht
Es gilt grundsätzlich das Erbrecht des Staates, in dem der Erblasser 
zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Dies ist äußerst problemtisch in den sogenannten Auslandsfällen 
(Grenzgänger, zeitlich begrenzter Auslandsaufenthalt, „Mallorca-
Rentner“ und Gefängnisaufenthalt). So können z. B. Ehegattentesta-
mente und Erbverträge unwirksam sein. So kennt etwa Italien kein 
gemeinsames	Testament.	Ziehen	deutsche	Eheleute	nach	Italien	und	
versterben beide dort, entfaltet das vorher in Deutschland errich-
tete gemeinsame Ehegattentestament keine Wirkungen – es wird 
von der italienischen Erbrechtsordnung nicht anerkannt! Dies führt 
zur gesetzlichen Erbfolge – jedoch nicht zur deutschen, sondern zur 
italienischen!
Mit der Anknüpfung an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt ergibt 
sich das Problem der Wandelbarkeit des anzuwendenden Erbrechts. 
Das Erbrecht kann im Laufe des Lebens des Erblassers mehrfach 
wechseln, ohne dass es für die Beteiligten erkennbar oder ihnen 
bewußt ist.

Lösung
Der Erblasser kann (und sollte!) durch eine ausdrückliche Erklärung in 
einer Verfügung von Todes wegen seine gesamte Erbfolge dem Recht 
des Staates unterstellen, dem er angehört, Art. 22 ErbRVO (Heimat-
recht	zur	Zeit	der	Rechtswahl).	Ich	verwende	deswegen	seit	August	
2012	folgende	Eingangsformulierung	in	allen	Testamenten:
„Wir unterstellen jede erbrechtliche (gesetzliche und testamentarische) 
Nachfolge nach einem jeden von uns, unabhängig von dem jeweiligen 
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Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Versterbens, dem Deutschen Erbrecht 
(vorbeugende Rechtswahl gemäß Art. 83 Abs. 2 EU-ErbRVO).“

Testamentstypen
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Erbengemeinschaft:

Vorsorge zu Lebzeiten



82

Testamentsvollstreckung

So	wird	der	letzte	Wille	zuverlässig	umgesetzt

Es gibt viele Fälle, in denen Sie sich berechtigt Sorgen machen, ob 
Ihr	letzter	Wille	nach	Ihrem	Tod	tatsächlich	umgesetzt	wird: 
die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Erben sind nicht ver-
trauenswürdig, die Erben sind geschäftlich unerfahren, unzuverlässig, 
streitsüchtig, oder sie verbünden sich gegen Ihre testamentarischen 
Anordnungen.

Für	solche	Fälle	können	Sie	Testamentsvollstreckung	anordnen:	dazu	
bestimmen Sie im Testament eine natürliche oder juristische Person, 
die	Ihren	letzten	Willen	ausführen	soll	(§§	2197,	2203	BGB).	Wählen	
Sie nur sachkundige Personen aus, die Ihr Vertrauen genießen und in 
der Lage sind, gegenüber den Erben bzw. Miterben konsensorientiert 
und konfliktbereit zu agieren. Die Auswahl des Testamentsvollstre-
ckers	können	Sie	auch	an	Dritte	delegieren	(§	2198	BGB)	und	auf	Teile	
des Nachlasses oder einzelne Miterben beschränken. Die betreffende 
Person muss zunächst beim Nachlassgericht die Annahme des Amtes 
erklären.

Rechte	des	Testamentsvollstreckers

Der Testamentsvollstrecker hat eine starke Rechtsstellung gegenüber 
den Erben. Im Rahmen seiner allgemeinen Verwaltungsaufgabe ist er 
nach	§§	2205-2206,	2212	f.	BGB	befugt,

n	 den Nachlass in Besitz zu nehmen,

n	 über die Nachlassgegenstände zu verfügen, in der Regel 
 entgeltlich,

n	 Verbindlichkeiten für den Nachlass einzugehen, soweit 
 erforderlich

n	 und seine Rechte gerichtlich geltend zu machen.
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Diese	Aufgaben	können	je	nach	Art	der	Vollstreckung,	die	der 
Erblasser	angeordnet	hat,	ausgestaltet	bzw.	beschränkt	werden:

Die Abwicklungsvollstreckung ist der gesetzlich vorgesehene Regel-
fall. Der Testamentsvollstrecker hat dafür zu sorgen, dass der Nachlass 
dem Alleinerben ausgehändigt oder unter den Miterben aufgeteilt 
wird,	sofern	sie	dies	verlangen	(§§	2203-2004	BGB).

Bei der Verwaltungsvollstreckung im engeren Sinne geht es nicht um 
Abwicklung, sondern um reine Verwaltung des Nachlasses bis zu dem 
Zeitpunkt,	an	dem	die	Erben	ihren	Anteil	übernehmen	(§	2209	I	1.	Hs.	
BGB).

Die Dauervollstreckung ist eine Verwaltungsvollstreckung im engeren 
Sinne, die bis zu 30 Jahre nach dem Erbfall fortgeführt werden kann, 
z.B. die Verwaltung eines Mietshauses aus dem Nachlass. Für diesen 
Zeitraum	ist	der	betreffende	Nachlassgegenstand	der	Verfügung	des	
Erben entzogen.

Bei der bloß beaufsichtigenden Testamentsvollstreckung hat der 
Testamentsvollstrecker	im	Zweifel	das	Recht,	von	den	Erben	die 
Ausführung	des	letzten	Willens	zu	verlangen	(§	2208	II	BGB).

Nacherbenvollstreckung sorgt für den Schutz der Nacherben.

Auflagenvollstreckung sichert die Durchführung der Auflagen, die an 
Erbe	oder	Vermächtnis	geknüpft	sind	(§§	2222-2223	BGB).

Das Geschäft des Testamentsvollstreckers kann sehr komplex und 
konfliktträchtig sein. Dafür stehen besondere Gestaltungs- und 
Beschränkungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Verwaltung eines 
Unternehmens verlangt noch einmal besondere Vorkehrungen.

Ein Fachanwalt für Erbrecht oder ein im Erbrecht erfahrener Notar 
wird mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Testaments-
vollstreckungsmodell entwickeln.
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Vorüberlegungen 
Checkliste zur Testamentserrichtung

n	 Persönliche und familiäre Verhältnisse

n	 Vermögensverhältnisse des Erblassers 

n	 Persönliche, familiäre und Vermögensverhältnisse möglicherweise  
 zu bedenkender Personen und der gesetzlichen Erben

n	 Was	soll	geregelt	werden?	(Kontrollgedanke:	Wie	möchte	ich 
	 meinen	Nachlass	verteilt	wissen,	wenn	es	mir	morgen	passiert?)

n	 Schiebe ich alles auf oder kann ich zu Lebzeiten schon durch  
 Schenkungs- und Übergabevereinbarungen zu meinen 
 Bedingungen und unter den heute geltenden Spielregeln 
	 Vermögenswerte	zuordnen?	

n	 Vollerbschaft	oder	Vor-	und	Nacherbschaft?	

n	 Wenn	Vorerbschaft,	stattdessen	vielleicht	Nießbrauch?	

n	 Welche Vermächtnisse/Vorausvermächtnisse (dies sind 
 Vermächtnisse an die Erben ohne Anrechnung auf den Erbteil)  
	 oder	auch	Teilungsanordnungen	(Zuordnung	von	Wirtschafts- 
 gütern innerhalb der Erbquoten, die dadurch nicht verändert 
	 werden)	sind	sinnvoll?	

n	 Maximale Freiheit des längstlebenden Ehepartners – das 
 sogenannte Supervermächtnis

n	 Kommen mehrere Erben in Betracht – akzeptiere ich die gesetz- 
	 lichen	Quoten	oder	verschiebe	ich	die	Zuordnung	behutsam		
	 durch	Vermächtnisse?	

Vorsorge zu Lebzeiten



85

n	 Wer erbt, wenn der von mir vorgesehene Erbe durch Tod wegfällt  
	 oder	ausschlägt?	Seine	Abkömmlinge	als	gesetzliche	Ersatzerben,		
	 oder	bestimme	ich	Dritte	ganz	oder	teilweise	zu	Ersatzerben?	

n	 Möchte ich ausschließen, dass der Nachlass oder ein bestimmter  
	 Teil	des	Nachlasses	für	eine	bestimmte	Zeit	nicht	auseinander- 
	 gesetzt/geteilt	wird?	

n	 Welche	Pflichtteilsrisiken	bestehen?	

n	 Welchen Erben setze ich durch meine Verfügung welchen 
	 Pflichtteilsansprüchen	aus?	

n	 Testamentsvollstreckung – wenn ja, Aufgabenkreis, wer kommt in 	
	 Betracht,	Vergütung?	

n	 Privatschriftliches	oder	notarielles	Testament?	

n	 Körperliche	oder	geistige	Behinderung	des	Erblassers?	

n	 Ggf.	Einschränkungen	der	Testierfähigkeit?

n	 Auslandsvermögen?	

n	 Staatsangehörigkeit?	

n	 Ist der Erblasser frei, erbrechtlich zu verfügen, oder ist er durch  
 eine wechselbezügliche Verfügung aus einem gemeinschaftlichen  
	 Testament	oder	aus	einem	Erbvertrag	gebunden?	

n	 Sind frühere Bindungen – vielleicht durch Scheidung/Widerruf/ 
	 Ausschlagung/Anfechtung/Rücktritt	–	weggefallen?	

n	 Soll ein früheres Testament, wenn/weil es geändert wird, aus der  
 amtlichen Verwahrung genommen werden, damit es später nicht,  
 auch wenn es überholt ist, eröffnet und sein Inhalt damit allen  
	 Beteiligten	bekannt	wird?
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Gemeinsames Testament

Ehegattentestament

Das gemeinschaftliche Testament steht Ehegatten und eingetragenen 
Lebenspartnern	nach	§	1	Lebenspartnergesetz	als	Gestaltungsmög-
lichkeit zur Verfügung. Es handelt sich letztlich um zwei Testamente 
der beiden Partner in einer Urkunde.

Entscheidender Vorteil, aber auch gleichzeitig der entscheidende, von 
Laien selten gesehene Nachteil ist die sogenannte Bindungswirkung 
der wechselbezüglichen Verfügungen eines gemeinschaftlichen 
Testamentes:

Beide Partner sind an den einmal von ihnen gemeinsam erklärten 
jeweiligen letzten Willen gebunden. 

Unproblematisch kann ein gemeinsames Testament gemeinsam ge-
ändert werden. Soll es einseitig geändert werden, muss derjenige, der 
die Änderung will, seine Verfügung, die ja ein Teil der gemeinsamen 
Verfügung ist, widerrufen. 

Dieser Widerruf muss zwingend bei einem Notar erklärt, also von 
einem Notar beurkundet werden. Außerdem muss die Erklärung 
dem anderen zugehen. Dies geschieht in der Praxis dadurch, dass der 
Notar beauftragt wird, den Widerruf in Ausfertigung dem anderen 
Partner mittels Gerichtsvollzieher zuzustellen. 

Rechtsfolge eines wirksamen Widerrufs (notariell beurkundet und 
dem anderen zugegangen) ist automatisch, dass auch die Verfügun-
gen des anderen Partners unwirksam sind. 

Aber:  Ist ein Partner verstorben, kann der andere nicht mehr wider-
rufen und ist an die wechselbezüglichen Verfügungen zwingend 
gebunden. Er kann nur ausschlagen, wodurch er nicht Erbe wird. 
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Beispiel: 
Setzen die Eltern sich gegenseitig zu Vollerben und die Kinder als 
Schlusserben auf den Längstlebenden von ihnen ein, ist herkömmlicher-
weise die Schlusserbeneinsetzung der beiden Kinder wechselbezüglich 
und damit bindend. 

Kommt es dann zwischen dem überlebenden Ehepartner und einem Kind 
zum Streit oder ändern sich die Vermögensverhältnisse der Kinder so, 
dass die je hälftige Beteiligung am Nachlass des Überlebenden ungerecht 
wäre, kann der Überlebende die Erbeinsetzung nicht mehr ändern. Dies 
hat dramatische Gerechtigkeitsstörungen zur Folge. 

Weitere Beispiele: 
Ein Kind erkrankt stark, wird behindert oder aus sonstigen Gründen 
stark betreuungsbedürftig. 

Ein Kind übernimmt die Pflege und Versorgung des längstlebenden 
Elternteils, die anderen kümmern sich nicht. 

Enkelkinder sollen berücksichtigt werden. 

Ändern kann man dies nur, indem man den Überlebenden ausdrück-
lich berechtigt, nach dem Tod des erstversterbenden Partners die 
Schlusserbeneinsetzung der Kinder oder der anderen Personen, die 
als Schlusserben eingesetzt sind, zu ändern, aufzuheben und die 
Erbquoten anders festzulegen. ( Nur ) dann ist der Überlebende frei, 
auf innerfamiliäre und vermögensmäßige Entwicklungen in seinem 
Leben und insbesondere in dem der Schlusserben zu reagieren. 

Die menschliche Grundaussage des gemeinsamen Testaments, das 
man bei Schlusserbeneinsetzung der Kinder auch Berliner Testament 
nennt,	ist:	

Der Überlebende von uns wird schon so entscheiden, wie wir dies 
gemeinsam tun würden – es ist nur einer von uns beiden nicht mehr 
Erden. 

Vorsorge zu Lebzeiten



88

Dieser Verantwortung kann der Überlebende nur gerecht werden, 
wenn er auch die Freiheit zur Gestaltung besitzt – die ihm von Geset-
zes wegen verwehrt ist, und die deswegen durch Testament gestaltet 
sein muss. Dies wird leider in zahlreichen Laientestamenten überse-
hen. 

Ein gemeinsames Testament wird auch dann unwirksam, wenn die 
Ehe vor dem Tod eines der Ehegatten rechtzeitig geschieden, aufge-
hoben oder für nichtig erklärt wird. 

Aber:  Ist das Scheidungsverfahren noch nicht rechtskräftig abge-
schlossen,	gilt	folgendes:	

Hatte der Erblasser den Scheidungsantrag gestellt oder dem Schei-
dungsantrag des Partners zugestimmt, werden die wechselbezügli-
chen Verfügungen ebenfalls unwirksam – allerdings nur dann, wenn 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Erblasser die testamen-
tarische Verfügung auch im Fall der Scheidung getroffen hätte. Das-
selbe gilt für die Lebenspartnerschaft. Um diese Schwierigkeiten zu 
vermeiden, die teilweise dazu führen, dass bei einem Streit ums Erbe 
der Scheidungsprozeß fiktiv weitergeführt werden muss, empfehle 
ich folgende Klausel:	
„Sollte beim Tode eines von uns ein Scheidungs- oder Eheauflösungs-
antrag zuge stellt sein, sollen alle vorstehenden Verfügungen von Todes 
wegen ihrem ganzen Inhalt nach unwirksam sein, und zwar ohne dass 
die gesetzlichen Vor aussetzungen für die Eheauflösung gegeben sein 
müssten. Zugleich wird der überlebende Ehegatte enterbt.“ 

Das gemeinsame Testament kann im Gegensatz zum Einzeltestament 
sowohl einseitige als auch wechselbezügliche Verfügungen enthalten.

Wechselbezüglich sind diejenigen Verfügungen, die ein Ehegatte 
nicht ohne die Verfügung des anderen getroffen hätte, bei denen also 
aus	dem	Zusammenhang	des	Motivs	heraus	eine	innere	Abhängigkeit	
zwischen den einzelnen Verfügungen derart besteht, dass die Verfü-
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gung des einen Ehegatten gerade deshalb getroffen wurde, weil auch 
der andere Partner eine bestimmte andere Verfügung getroffen hat. 
Wechselbezüglich bedeutet folglich, dass diejenigen Verfügungen der 
Ehegatten, die mit Rücksicht auf die andere getroffen wurden, auch 
miteinander stehen und fallen sollen.

Ob eine Verfügung wechselbezüglich ist oder nicht, ist im Wege 
der Auslegung und insbesondere mit dem Augenmerk darauf zu 
ermitteln, ob die nach dem Willen des einen Ehegatten mögliche 
Auslegung auch dem Willen des anderen entsprochen hat.

Stark für Wechselbezüglichkeit spricht es, wenn Verfügungen in der 
„Wir“-Form im gemeinschaftlichen Testament vorliegen. War Sinn 
und	Zweck	des	gemeinschaftlichen	Testamentes	die	Absicherung	der	
gemeinsamen Kinder, so spricht auch dies stark für Wechselbezüglich-
keit.

Gegen Wechselbezüglichkeit spricht es, wenn die gegenseitigen 
Zuwendungen	der	Ehegatten	voneinander	abweichen,	etwa	wenn	
der eine den anderen zum Vorerben, dieser den anderen aber zum 
Vollerben einsetzt.

Achtung,	§	2271	II	S.	1	BGB	115:	Das	Recht	zum	Widerruf	erlischt	mit	
dem Tode des anderen Ehegatten; der Überlebende kann jedoch sei-
ne	Verfügung	aufheben,	wenn	er	das	ihm	Zugewendete	ausschlägt.
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Erbverzicht
Erbrechtsreform 2010 beim Erbverzichtsvertrag, 
§	2352	BGB

Der	Verzicht	gilt	nunmehr	für	den	ganzen	Stamm,	§	2352,	2349	BGB:	
Erbverzicht des Vaters erstreckt sich auch auf dessen Kinder.

Auch	bei	testamentarischer	Erbfolge	verweist	§	2352	BGB	n.	F.	auf 
§	2349	BGB,	damit	auch	hier	Verzicht	auf	die	Erstreckung	des	Zuwen-
dungsverzichts auf die Abkömmlinge des Verzichtenden.
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Erläuterungen	zum	sog.	„Behindertentestament“
A. Sozialrechtliche Ausgangslage 

Hinsichtlich ererbten Vermögens eines Behinderten als Sozialhilfe-
empfänger	gilt	das	Nachrangsprinzip	des	§	2	Abs.	1	BSHG	mit	der	
Folge, dass der Hilfeempfänger das gesamte verwertbare Vermögen 
mit Ausnahme des Schonvermögens für seinen Lebensunterhalt 
einzusetzen hat. Wird der Behinderte auf den Pflichtteil verwiesen, so 
kann der Sozialhilfeträger den Pflichtteilsanspruch nach Überleitung 
geltend machen, dies unabhängig davon, ob der Berechtigte selbst 
den Pflichtteil geltend macht und ungeachtet der Höchstpersönlich-
keit	des	Anspruchs	(§	90	Abs.	1	S.	4	BSHG).	Wegen	erbrachter	Leis-
tungen kann der Sozialhilfeträger auf den Nachlass des Behinderten 
zugreifen	(§	92	c	BSHG).

Für die Erben des Behinderten und diesen selbst bedeutet dies, dass 
der	Sozialbehörde	nacheinander	Zugriffsmöglichkeiten	beim	Tod	
des erstversterbenden Elternteils, beim Tod des zweitversterbenden 
Elternteils und schließlich beim Tod des behinderten Kindes zuste-
hen.	Ziel	der	unter	dem	Terminus	„Behindertentestament“	erörterten	
Gestaltungen	ist	es,	diese	Zugriffsmöglichkeiten	auszuschalten.	Dabei	
geht	es	einmal	um	die	Erhaltung	des	Familienvermögens,	zum	Zwei-
ten darum, dem Behinderten besondere Leistungen zukommen zu 
lassen, in deren Genuss er als Sozialhilfeempfänger nicht käme. Denn 
der	Zugriff	auf	das	Vermögen	erfolgt	zur	Deckung	der	allgemeinen	
Sozialhilfeleistungen, die auch der vermögenslose Bedürftige erhält. 

Dass der Behinderte mit ererbtem Vermögen genauso behandelt 
wird wie der mittellose Behinderte, das Elternvermögen insoweit also 
in den allgemeinen Deckungsstock fällt, ohne dass das Kind besser 
behandelt wird als die anderen, stört erfahrungsgemäß die Eltern 
besonders. 
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Die	zentrale	Fallgruppe:	Sittenwidrigkeit	

Die zentrale Fallgruppe des Behindertentestaments ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Eltern ein behindertes Kind und ein oder 
mehrere nicht behinderte Kinder haben. An Vermögen ist das Fa-
milienheim und allenfalls geringes Geldvermögen vorhanden. Das 
behinderte Kind ist entweder arbeitsunfähig oder arbeitet in einer 
Behindertenwerkstatt. Es ist entweder in einem Heim untergebracht 
oder befindet sich bei den Eltern. In letzterem Fall können die Eltern 
regelmäßig nicht damit rechnen, dass das Kind nach dem Tod des 
Letztversterbenden von den Geschwistern weiterversorgt wird. Spä-
testens dann wird das behinderte Kind ins Heim kommen.

Der	BGH	hat	für	diese	Fallgruppe	entschieden,	dass	ein	den	Zugriff	
des Sozialhilfeträgers ausschließendes Behindertentestament nicht 
sittenwidrig ist. Eine verwerfliche Benachteiligung des Behinderten 
selbst scheide aus, weil die ihm auferlegten Beschränkungen in guter 
Absicht zu seinem Wohl erfolgen. Eine Sittenwidrigkeit wegen der in 
der	Vereitelung	des	sozialbehördlichen	Zugriffs	liegenden	Belastung	
der Allgemeinheit liege nach Abwägung mit den Grundsätzen des 
Schutzes der Familie und der Testierfreiheit ebenfalls nicht vor. Dem 
ist jedenfalls dann zuzustimmen, wenn die Eltern lebenslange persön-
liche Opfer gebracht haben und jetzt das behinderte und die nicht 
behinderten Kinder schützen und versorgen wollen.

Für die Fälle größeren Vermögens lassen sich dem BGH-Urteil vom 
20.10.1993 zwei Hinweise entnehmen. Einmal wird unter dem Ge-
sichtspunkt	des	§	2306	Abs.	1	S.	2	BGB	auf	den	Grenzfall	hingewiesen,	
dass die Versorgung des Behinderten allein mit seinem Pflichtteil  auf 
Lebenszeit sichergestellt wäre. Weiterhin wird als offen bezeichnet, 
ob und in welchem Umfang der Träger der Sozialhilfe einen etwaigen 
Anspruch eines behinderten Vorerben auf die Früchte des Nachlas-
ses heranziehen kann. Damit bietet sich bei größeren Vermögen die 
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Gestaltung an, das behinderte Kind mit Erbteilen auf den Tod beider 
Elternteile zu bedenken, die die Sozialhilfekosten zumindest zum 
größeren Teil decken, den Testamentsvollstrecker zur Auskehrung der 
nach Abzug der Extraleistungen an den Behinderten verbleibenden 
Nachlassfrüchte an den Sozialhilfeträger oder direkt das Heim zu 
verpflichten und es im Übrigen bei der Vor- und Nacherbenlösung mit 
Testamentsvollstrecker zu belassen. Die Substanz bleibt so der Familie 
erhalten, der Behinderte erhält seine Extras, während die Sozialhilfe 
aus den verbleibenden Nachlassfrüchten entlastet wird. Diese Ver-
wendung aller Nachlassfrüchte aus den Erbteilen des Behinderten 
für diesen selbst dokumentiert eine Motivation der Erblasser, der nur 
schwerlich der Sittenwidrigkeitsvorwurf gemacht werden kann.

Die	Standardlösung:	Vor-	und	Nacherbfolge	mit 
Testamentsvollstreckung

Die in der Literatur vorgeschlagene Gestaltung besteht darin, das 
behinderte Kind mit seinem gesetzlichen Erbteil zum nichtbefrei-
ten Vorerben mit der Maßgabe einzusetzen, dass die Geschwister 
Nacherben sind. Wird gleichzeitig zur Verwaltung des Nachlasses ein 
Testamentsvollstrecker als Dauervollstrecker eingesetzt, so ist dem 
Sozialhilfeträger	der	Zugriff	auf	den	Nachlass	gemäß	§	2314	BGB	ver-
wehrt. Der Testamentsvollstrecker wird durch Verwaltungsanordnung 
nach	§	2216	Abs.	2	BGB	angewiesen,	aus	den	Erträgnissen	des	Erbteils	
dem	Vorerben	Zuwendungen	im	Umfang	des	§	88	BSHG	zu	machen.	
Die Ausschlagung der Erbschaft bei Geltendmachung des Pflichtteils 
durch den Sozialhilfeträger scheidet aus, da das Ausschlagungsrecht 
als	höchstpersönliches	Gestaltungsrecht	nicht	nach	§	90	BSHG	über-
leitbar	ist.	Ein	Kostenersatz	durch	den	Nacherben	gemäß	§	92	c	BSHG	
scheidet aus, weil der Nacherbe nicht Erbe des Vorerben, sondern 
Erbe des ursprünglichen Erblassers wird.
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Will man bei dieser Gestaltung die Gefahr der Ausschlagung nach 
§	2306	Abs.	1	S.	2	BGB	minimieren	und	möglichst	geringe	Ansatz-
punkte für den Vorwurf der Sittenwidrigkeit liefern, so empfiehlt es 
sich, das behinderte Kind jeweils auf die gesetzliche Erbquote zum 
Miterben einzusetzen und den Testamentsvollstrecker zur Auskehr 
der dem Behinderten anfallenden Nachlassfrüchte anzuweisen.

Das	Ausschlagungsrecht	nach	§	2306	Abs.	1	S.	2	BGB	ist	zwar	nach	h.L.	
nicht überleitbar. Jedoch besteht die Gefahr, dass die Sozialhilfebe-
hörde die Ausschlagung durch den Behinderten  zur Voraussetzung 
der Gewährung von Sozialhilfe macht. Weiterhin ist streitig, ob eine 
Thesaurierung von Nachlassfrüchten durch den Testamentsvollstre-
cker dann zulässig ist, wenn sie zu Lasten des Sozialhilfeträgers geht.

B.	 Gefahren	aus	lebzeitigen	Zuwendungen	der	Eltern 
 an die nicht behinderten Kinder

Setzt man den Erbteil des Behinderten zu gering an, so kann sich 
aus	der	zwingenden	Vorschrift	des	§	2316	Abs.	3	BGB		in	Verbindung	
mit der Werttheorie die Gefahr ergeben, dass sämtliche Belastungen 
als nicht angeordnet gelten und die gesamte Konstruktion deshalb 
scheitert,	weil	den	anderen	Kindern	lebzeitige	Zuwendungen	ge-
macht wurden.

Unentgeltliche	lebzeitige	Zuwendungen	an	die	anderen	Kinder	
können auch zur Entstehung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen 
nach	§	2325	ff.	BGB	für	das	behinderte	Kind	führen.	Ein	solcher	auf	
Geld gerichteter Anspruch des Behinderten besteht neben seiner 
Erbenstellung und kann vom Sozialhilfeträger übergeleitet werden. 
Die Überleitung kann durch ein Geldvermächtnis an den Behinderten 
ausgestaltet als bedingtes Voraus- und Vorvermächtnis verhindert 
werden, wenn man das Vermächtnis ebenfalls  der Testamentsvoll-
streckung unterwirft.
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Alternative	Vor-	und	Nachvermächtnis

Die gestalterische Alternative zur Vor- und Nacherbenlösung ist beim 
Behindertentestament die Vor- und Nachvermächtnislösung. Das 
behinderte Kind wird nicht Miterbe neben den anderen Kindern, 
sondern	erhält	auf	den	Tod	jedes	Elternteils	ein	Quotenvermächtnis	
in Geld, das über der jeweiligen Pflichtteilsquote liegt. Der Behinderte 
ist Vorvermächtnisnehmer, die anderen Kinder sind Nachvermächt-
nisnehmer. Die übrigen Elemente des Behindertentestaments werden 
beibehalten. Die Vorteile dieser Alternative liegen darin, dass der 
Behinderte nicht Miterbe wird, der überlebende Ehegatte Alleiner-
be	werden	kann	und	die	Beschränkungen	der	§§	2133	ff.	BGB	nicht	
gelten.

Durch neuere Literatur ist die Vermächtnislösung in Frage gestellt. 
Streitig ist einmal die Frage, ob der Anspruch des Nachvermächtnis-
nehmers beim Tod des Behinderten vorweg als Nachlassverbind-
lichkeit von dessen Nachlass abzuziehen ist und der Anspruch des 
Sozialversicherungsträgers	aus	§	92	c	BSHG	sich	nur	auf	den	Rest-
nachlass bezieht, oder ob beide Ansprüche gleichrangig miteinander 
konkurrieren.

Weiterhin sind Dahmrau und J. Mayer der Ansicht, mit dem Tod des 
Vorvermächtnisnehmers ende zwingend auch die das Vermächtnis 
gegenüber der Sozialbehörde abschirmende Testamentsvollstreckung 
m, während Hartmann mit überzeugender Begründung eine Verlän-
gerung der Testamentsvollstreckung auch hinsichtlich der Erfüllung 
des Nachvermächtnisses für möglich hält.

Die Vermächtnislösung kann derzeit nicht als gesichert angesehen 
werden. Allerdings geht der BGH ohne Problematisierung davon aus, 
dass die Erfüllung eines Nachvermächtnisses zum Aufgabenbereich 
des vom Erblasser bestellten Testamentsvollstreckers gehört, also sein 
Amt nicht schon mit dem Nachvermächtnisfall endet. 
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Geschiedenentestament
Ziel	des	sog.	„Geschiedenentestamentes“	ist	die	erbrechtliche 
 „Neutralisierung“ des ehemaligen Ehegatten und seiner Verwandt-
schaft von der Teilhabe am Nachlass des erstversterbenden Elternteils, 
wenn und soweit dieser an das minderjährige gemeinsame Kind geht. 

Der geschiedene Ehepartner ist jedoch als Elternteil eines gemein-
schaftlichen Kindes nicht nur nach diesem erb- und pflichtteilsbe-
rechtigt, sondern auch nach dem Versterben des anderen Elternteils 
allein vermögenssorgeberechtigt. Über die vermögenssorge hat der 
Ex-Partner	Zugriff	auf	das	Vermögen,	das	das	minderjährige	Kind	erbt!	

Beispiel: Verstirbt unfallbedingt erst die Mutter und sodann zeitver-
setzt das Kind, erbt der geschiedene Ehemann als Vater des Kindes, 
da das Kind zeitlich nach der Mutter deren Vollerbe geworden ist 
– und erbt damit als Alleinerbe das Vermögen der geschiedenen 
Ehefrau. 

Nachdem fast jede zweite Ehe geschieden wird, ist dieses Problem 
praktisch von großer Bedeutung. 

Es	gibt	folgende	Lösungsmöglichkeiten:

Zunächst	sollte	der	Ehegatte,	wenn	und	weil	das	gemeinsame	Kind	
Alleinerbe ist, für die Dauer der Minderjährigkeit oder etwa bis zum 
21. Lebensjahr des Kindes Testamentsvollstreckung anordnen und 
dabei	die	Aufgaben	des	Testamentsvollstreckers	genau	bestimmen:

Er hat z. B. den Nachlass auseinanderzusetzen und den Erlös für eine 
ordnungsgemäße Ausbildung des Kindes zu  verwenden. 

Der	Zugriff	des	allein	vermögenssorgeberechtigten	geschiedenen	
Elternteils auf das Nachlassvermögen ist damit wesentlich erschwert. 

Vorsorge zu Lebzeiten



97

Die erbrechtliche Ausschaltung des Ex-Partners geschieht üblicher-
weise in einem Testament dadurch, daß das Kind nur zum – nicht 
befreiten – Vorerben eingesetzt wird. Man regelt dann grundsätzlich, 
dass die Nacherbfolge mit dem Tod des Voreben eintritt. Nacherbe ist 
dann eben nicht der Ex-Partner als Vater oder Mutter, sondern sind in 
erster Linie die Abkömmlinge des Vorerben, in zweiter Linie die Kinder 
untereinander, sodann die Eltern des Elternteils und deren Abkömm-
linge. Somit ist der geschiedene Ehepartner erbrechtlich ausgeschal-
tet.

Diese Vor- und Nacherbenstellung wird dann auflösend bedingt auf 
die	Vollendung	etwa	des	21.	oder	25.	Lebensjahres	des	Vorerben.	

Mit anderen Worten:  Bis dahin ist die Vorerbenstellung wirksam, 
mit	dem	21.	oder	25.	Geburtstag	ist	das	Kind	nicht	mehr	Vor-	, 
sondern Vollerbe. 

Zusätzlich	sollte	–	technisch	durch	eine	sog.	Auflage	-	bis	zur	Voll-
jährigkeit etwa des jüngsten der Kinder die Auseinandersetzung des 
Nachlasses ausgeschlossen werden. 

Außerdem sollte dem geschiedenen Ehepartner dann, wenn das 
Kind	noch	minderjährig	ist	im	Erbfall,	gemäß	§	1638	BGB	das	Recht	
entzogen werden, den Nachlass von Todes wegen zu verwalten. 

Weil dann meist zusätzlich eine Pflegerbestellung erforderlich sein 
kann, sollte der Pfleger im Testament bestimmt werden – es kann sich 
um einen nahen Verwandten des Elternteils bzw. des Kindes handeln, 
zu dem das erforderliche Vertrauensverhältnis besteht. 

Mit dieser Kombination von Regelungen ist der geschiedene Ehegatte 
sicher ausgeschaltet.
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Pflegeleistungen	und	Pflegevermächtnis
Es gibt nicht nur die Ausgleichungspflicht unter den Abkömmlingen 
und Miterben, von demjenigen, der mehr zu Lebzeiten erhalten hat, 
gegenüber dem- oder denjenigen, der/die weniger erhalten hat/ 
haben,	sondern	auch	den	umgekehrten	Fall:	

Dies ergibt sich aus dem neuen §	2057	a	BGB,	dessen	Absatz	1 
lautet:	

“(1) Ein Abkömmling, der durch Mitarbeit im Haushalt, Beruf oder Ge-
schäft des Erblassers während längerer Zeit, durch erhebliche Geldleis-
tungen oder in anderer Weise in besonderem Maße dazu beigetragen hat, 
dass das Vermögen des Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann 
bei der Auseinandersetzung eine Ausgleichung unter den Abkömmlingen 
verlangen, die mit ihm als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen; § 2052 
gilt entsprechend.”

Satz 2: “Dies gilt auch für einen Abkömmling, der den Erblasser während 
längerer Zeit gepflegt hat.”

Wie diese Ausgleichung, also der Wert der Pflegeleistung, berechnet 
wird, ist höchst umstritten. Im Gesetzgebungsverfahren sollten die 
Beträge angesetzt werden , die nach den sozialrechtlichen Grundsät-
zen für die verschiedenen Pflegestufen vorgesehen waren und sind. 

Zwar	ist	eine	solche	Inbezugnahme	in	§	2057	a	BGB	unterblieben,	
in der Praxis kann aber mit diesen Sätzen ohne weiteres gearbeitet 
werden. 

Beispiel:
Der verwitwete Erblasser E hinterlässt seine Söhne S und P. S hat seinen 
Vater bis zu dessen Tod gepflegt. Der Wert der Pflegleistung beträgt 
20.000,- €.  P hat von E eine ausgleichspflichtige Zuwendung i. H. v. inde-
xiert 40.000,- € erhalten. Der Nachlass hat einen Wert von 80.000,- Euro. 
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Lösung:

Ausgleichserbteil	für	S:		50.000,-	€	+	20.000,-	€	=	70.000,-	€.	

Ausgleichserbteil	für	P:		50.000,-	€	-	40.000,-	€	=	10.000,-	€.	

 
Es gibt außerdem für den Erblasser die Möglichkeit, im Testament 
ein	Pflegevermächtnis	auszusetzen:	

Wenn der Pfleger noch nicht feststeht, kann es zugunsten dessen aus-
gesetzt werden, der künftig (vielleicht) pflegt. Hier könnte bestimmt 
werden, dass dieser dann entsprechend die für die jeweilige Pflege-
stufe sozialrechtlich gewährten Pflegesätze erhält. 

Es kann auch die pflegende Person, und dies ist ja nicht immer ein 
Abkömmling, bestimmt und entsprechend bedacht werden durch 
ein Vermächtnis. 

Pflegeleistung	nach	der	Reform,	§	2057	a	BGB:

Ausgleichungspflichtige	Leistungen	nach	§	2057	a	I	S.	1	BGB

Neuregelung	des	§	2057	a	I	S.	2	BGB:

Wegfall der früheren Voraussetzung, dass ein Abkömmling „unter 
Verzicht	auf	berufliches	Einkommen	den	Erblasser	längere	Zeit	ge-
pflegt hat“.

Vorsorge zu Lebzeiten



100

Checkliste	für	§	2057	a	BGB:
Voraussetzungen	der	Leistungen	gemäß	§	2057a	I	S.1	BGB

n	 Mitarbeit	i.S.	des	§	2057a	I	S.	1	BGB	umfasst	diejenigen 
 Tätigkeiten, die für eine ordnungsgemäße Haushaltsführung 
 notwendig sind.

	 Zu	nennen	sind	hierbei	die	Zubereitung	von	Mahlzeiten,	das 
 Putzen und die Durchführung von Reparaturen.

n	 Mit	dem	Beruf	des	Erblassers	in	§	2057a	I	S.	1	BGB	ist	nicht	nur 
 die unmittelbare Mitarbeit in einem Betrieb gemeint, sondern 
	 auch	die	Unterstützung	im	Zusammenhang	mit	der	Berufsaus-	
 übung, z.B. tägliche Fahrten zur Arbeitsstätte oder tägliche 
 Führung der Korrespondenz.

n	 Die Mitarbeit muss in besonderem Maße dazu beigetragen haben,  
 das Vermögen des Erblassers zu erhalten oder zu vermehren. 
 Den Beweis dafür kann der Abkömmling führen, indem er darlegt,  
 dass ohne seine Hilfe eine Arbeitskraft hatte eingestellt werden  
 müssen.

n	 Dass die Mitarbeit vom Abkömmling höchstpersönlich erbracht  
 sein muss, wird nicht gefordert. Es genügt, wenn ein Familien- 
 mitglied die Leistung für diesen Abkömmling erbracht hat; 
 typisches Beispiel ist die Schwiegertochter, die für ihren Mann  
 dessen Eltern in der beschriebenen Weise hilft.

n	 Auch erhebliche Geldleistungen eines Abkömmlings an den 
 Erblasser begründen eine Ausgleichungspflicht, wenn sie in 
 einem besonderen Maß erfolgten und zur Erhaltung und 
 Vermehrung des Erblasservermögens beigetragen haben.

 Nicht hierher zahlen Geldleistungen, die im Rahmen einer 
 gesetzlichen Unterhaltspflicht erfolgt sind.
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n	 §	2057a	BGB	erwähnt	auch	Leistungen	in	sonstiger	Weise,	die	der 
 Erhaltung und Mehrung des Erblasservermögens gedient haben.  
 Hierunter fallen z.B. Sicherheitsleistungen, wie eine Bürgschafts- 
 übernahme oder die Bezahlung von Schulden des Erblassers so 
 wie die Gewährung von Darlehen

Unentgeltlichkeit	der	Leistungen,	§	2057	a	II	BGB:

Beispiel: Der Reinnachlass beträgt 100.000,- Euro. Gesetzlich Erben 
sind die Witwe W zu ½ und die beiden Kinder T. und S. zu je ¼. T. soll eine 
Ausgleichsforderung von 6.000,- Euro zustehen.

W. erhält zunächst 50.000,- Euro (Ausgleichung nur unter Abkömmlin-
gen). Von den verbleibenden 50.000,- Euro erhält T. dann 6.000,- Euro 
Ausgleichung.

Die verbleibenden 44.000,- Euro werden zwischen S. und T. geteilt:

T. erhält also 28.000,- Euro 
S. erhält 22.000,- Euro

Formulierungsvorschlag: 
Ausschluss	des	Pflegevergütungsanspruchs

„Der gesetzliche Ausgleichsanspruch für Pflegeleistungen nach 
§ 2057a BGB wird ausgeschlossen.“
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Vorsorge zu Lebzeiten

Die Teilungsanordnung
n	 Aufteilung des Nachlasses entsprechend den Vorstellungen 
	 des	Erblassers	(direkte	Zuordnung	von	Vermögensgegenständen		
 und Werten an bestimmte Erben)

n	 keine Verschiebung der wertmäßigen Beteiligung am Nachlass  
 (Erbquote) erbschaftssteuerlich ohne Bedeutung, 
	 dh.	Steuer	nach	Quote!

n	 Teilungsanordnung löst Ausgleichsansprüche unter den Erben  
 aus, wenn sie zu einer wertmäßigen Über- oder Unterschreitung  
 der Erbquoten führt.

n	 die Erben können im gegenseitigen Einvernehmen von einer 
	 Teilungsanordnung	abweichen	(Außer:	Testamentvollstrecker)

n	 Abkömmlinge als gesetzliche Erben des Erblassers sind in der  
	 Regel	bei	Zuwendungen	zu	Lebzeiten	nicht	ausgleichspflichtig		
	 (Ausnahme:	Zuwendung	dient	Ausbildung	oder	Ausstattung)
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Das Vermächtnis
Das	Gesetz	definiert	das	Vermächtnis	als	„Zuwendung	eines	Vermö-
gensvorteils an einen anderen, ohne diesen als Erben einzusetzen“. 

Aber:  Vermächtnisse können nicht nur den Personen ausgesetzt wer-
den,		die	nicht	erben,	sondern	auch	den	Erben:	

Bestimmt der Erblasser im Testament, dass aus dem Kreis der Erben 
einer seine wertvolle Geige bekommt, handelt sich hier um ein so-
genanntes Vorausvermächtnis; ein solches Vorausvermächtnis erhält 
der Erbe zusätzlich zu seinem Erbteil, also ohne Anrechnung auf seine 
Erbquote.	Dieses	kann	auch	in	Geld	ausgedrückt	werden:	

Erhält	einer	der	Miterben	als	Vermächtnis	10.000,-	€,	und	besteht	der	
Nachlass	aus	100.000,-	€,	so	wird	zunächst	aus	dem	Nachlass	von	
100.000,-	€	das	Vermächtnis	an	den	Miterben	von	10.000,-	€	erfüllt;	
erst	dann	wird	der	„Rest“	des	Nachlasses,	also	werden	90.000,-	€	nach	
den gesetzlichen oder testamentarisch bestimmten Erbquoten ver-
teilt. 

Achtung:  Der Vermächtnisnehmer hat einen klagbaren Anspruch 
gegen die Miterben auf Erfüllung des Vermächtnisses, er rückt anders 
als der Erbe nicht in eine Rechtsstellung ein! 

Auch die Gegenstände des Nachlasses, die dem Vermächtnis unter-
worfen sind, werden zunächst durch die Gesamtrechtsnachfolge 
Eigentum der Erben(gemeinschaft).

Diese müssen dann das Vermächtnis gegenüber dem Berechtigten, 
dem sogenannten Vermächtnisnehmer, erfüllen.

Die Gestaltungsmöglichkeiten bei einem Vermächtnis sind vielfältig. 
So kann der Erblasser einem Dritten die Bestimmung des berechtig-
ten Vermächtnisnehmers überlassen; er kann z.B. anordnen, dass der 
Erbe mit der besten Abiturnote einen Porsche bekommt.
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Möglich ist auch ein Vermächtnis, dass sich der Berechtigte eines der 
Bilder des Erblassers, einen Schmuckgegenstand, ein Auto aussuchen 
kann.

Auch können bestimmte Rechte wie Nießbrauchs - oder Wohnungs-
rechte durch ein Vermächtnis zugewandt werden. Vermächtnis kann 
auch der Erlaß oder die Reduzierung einer im Erbfall noch vorhande-
nen Darlehensschuld gegenüber dem Erblasser sein. 

Für die Erben sind Vermächtnisse Nachlassverbindlichkeiten.  Für den 
Vermächtnisnehmer kann und sollte der Erblasser auch Ersatzver-
mächtnisnehmer bestimmen, etwa für den Fall, dass der Vermächtnis-
nehmer	zum	Zeitpunkt	seines	Todes	bereits	vorverstorben	ist.	

Außerdem:  Erben kann nur, wer im Erbfall zumindest schon gezeugt, 
wenn auch noch nicht geboren ist. Vermächtnisnehmer kann auch 
jemand	sein,	der	zum	Zeitpunkt	des	Erbfalls	nicht	einmal	gezeugt	ist.	
Allerdings muss der die Erben belastende Schwebezustand innerhalb 
von 30 Jahren eintreten, danach ist das Vermächtnis unwirksam. 

Der Vermächtnisnehmer kann wiederum mit einem Untervermächtnis 
belastet werden zugunsten eines anderen, der dann wiederum ge-
genüber dem Vermächtnisnehmer einen Untervermächtnisanspruch 
besitzt:	

Als	Vermächtnis	geht	ein	Geldbetrag	von	100.000,-	€	an	den	Neffen;	
dem Großneffen, also dem Sohn des Neffen, wird als Untervermächt-
nis	das	Recht	eingeräumt,	von	dem	Vermächtnisnehmer	die	Zins- 
erträge auf die Dauer von 10 Jahren/bis zur Beendigung seiner Ausbil-
dung/bis zur Beendigung des Studiums zu verlangen.

Es besteht dann ein Anspruch des Untervermächtnisnehmers gegen 
den Vermächtnisnehmer auf Erfüllung des Untervermächtnisses. 

Außerdem kann analog zur Vor- und Nacherbschaft auch eine Vor- 
und Nachvermächtnisstellung eingeräumt werden.
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Das Vorausvermächtnis
n	 Ein Vorausvermächtnis wird dem Erben zusätzlich zu seinem 
 Erbteil zugewandt

n	 	Vor	Teilung	Anspruch	auf	die	Zuwendung	des	Vermächtnisses		
 gegen Miterben.

n	 Erst nach Erfüllung wird der Nachlass 
 nach der Erbquote aufgeteilt

n	 Gravierender Unterschied zur Teilungsanordnung

n	 Bei der Teilungsanordnung erhält Erbe auch einen bestimmten 
 Gegenstand vorweg, diesen ABER nicht zusätzlich, sondern 
 unter  Anrechnung auf den eigenen Erbteil.

n	 Wert > Erbe > Ausgleichung des Mehrwerts gegenüber 
 den Miterben.

Kombination	Teilungsanordnung	mit	Zuwendung	des 
etwaigen Mehrwertes durch Vorausvermächtnis.

Teilungsanordnung mit Vorausvermächtnis der Wertdifferenz

a) … 
b) …
 
Sollte durch die Teilungsanordnung ein Miterbe wertmäßig mehr 
als den Wert seines Erbteils erhalten, so ist ihm dieser Mehrwert als 
Vorausvermächtnis ohne die Verpflichtung zur Ausgleichung aus 
seinem Privatvermögen zugewendet.

Dieses Vorausvermächtnis fällt nur bei Annahme der Erbschaft und 
erst mit Erbauseinandersetzung an.
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Pflichtteilsentziehung

Grundsätzlich gilt:

n	 Das Pflichtteilsrecht der Abkömmlinge unterliegt dem 
 verfassungsmäßigen Schutz der Erbrechtsgarantie!

n	 nur außergewöhnlich schwerwiegendes Verhalten rechtfertigt 
 eine Pflichtteilsentziehung

n	 Der Pflichtteilsentziehungsgrund muss hinreichend konkret 
 beschrieben sein!

n	 Entziehungsgrund „ehrloser und unsittlicher Lebenswandel 
 wider dem Willen des Erblassers“ ist entfallen

Ein außergewöhnlich schwerwiegendes Verhalten liegt vor, 
wenn der Abkömmling:

n		dem Erblasser, dem Ehegatten, 
einem anderen Abkömmling oder 
einer dem Erblasser ähnlich nahe 
stehenden Person nach dem 
Leben trachtet

n		sich eines Verbrechens oder eines 
schweren vorsätzlichen Vergehens 
gegen eine der in Nr. 1 bezeichneten 
Personen schuldig macht

n		die Unterhaltspflicht verletzt

n	 wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von 
 mehr als einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt ist;

n	 Teilnahme am Erbe für Erblasser unzumutbar
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Unzumutbarkeit:

n	 Die Straftat widerspricht den persönlichen in der Familie 
 gelebten Wertvorstellungen des Erblassers in hohem Maße.

Achtung: Begründungszwang:	Der	Grund	der	Unzumutbarkeit	muss	
in der Verfügung von Todes wegen VOLLSTÄNDIG angegeben werden.

Übergangsrecht:

n	 Das Vorliegende gilt für die seit 01.01.2010 eingetretenen Erbfälle.

n	 Für	die	Entziehung	können	Ereignisse	vorher	angeknüpft	werden:		
 Der Sohn hat seine Schwester vor dem 01.01.2010 schwer miss- 
 handelt.
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Die	Auflage	

Die	Auflage	ist	eine	merkwürdige	Rechtsfigur:

Es handelt sich um eine Anordnung des Erblassers in einem Testa-
ment, die den mit der Auflage Beschwerten zu einer Leistung ver-
pflichtet, ohne dass der Begünstigte das Recht auf diese Leistung 
hätte – also anders als beim Vermächtnis, dies ist auch der große 
Unterschied zum Vermächtnis! Beschweren kann der Erblasser einen 
Erben oder einen Vermächtnisnehmer.

Abzugrenzen ist die Auflage auch von Wünschen, Ratschlägen, Hoff-
nungen  oder Erwartungen des Erblassers wie etwa „ich wünsche, 
dass sich meine Miterben friedlich auseinandersetzen“.

Der Begriff der Leistung ist bei der Auflage ganz weit zu verstehen. Es 
geht nicht nur um Vermögenswerte. So kann die Auflage etwa auch 
darin bestehen, den Schäferhund Max bis zu seinem Tod aufzuneh-
men und zu pflegen. Der Erblasser kann auch bestimmen, dass im 
Erdgeschoss eines von ihm hinterlassenen Hauses, das mit zahlrei-
chen	Kunstwerken	ausgestattet	ist,	zu	bestimmten	Zeiten	der	Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wird.

Die	Erben	sind	„an	sich“	verpflichtet,	das	Haus	für	die	Öffentlichkeit	zu	
öffnen;	diese	Öffentlichkeit	hat	aber	keinen	Anspruch	gegenüber	den	
Erben	auf	Zutritt.	

Aber:  Die Erfüllung kann trotzdem erzwungen werden, jedoch nicht 
von demjenigen, dem die Erfüllung der Auflage zugute kommt, son-
dern entweder 

n	 von dem Erben gegenüber dem mit der Auflage beschwerten  
 Vermächtnisnehmer oder 

n	 durch jeden Miterben von dem mit der Auflage beschwerten 
 Miterben (Mitglied der Erbengemeinschaft), oder, 
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n	 wenn die Auflage im öffentlichen Interesse liegt, die nach Landes- 
 recht dafür zuständige Behörde oder

n	 durch den  Testamentsvollstrecker von dem/den Erben.

Auch kann der Testamentsvollstrecker, dies bietet sich immer an, 
als Aufgabe erhalten, für die Erfüllung der Auflage zu sorgen.  

Beispiel	für	eine	Auflage:	

„Der (von mir soeben zum Alleinerben eingesetzte) Neffe N. erhält die Auf-
lage, die nach meinem Tod bei mir lebenden Hunde bei sich aufzunehmen 
und gut zu behandeln. 

Ich ordne mit dem Recht zu einzelnen Weisungen zur Überwachung 
der Erfüllung dieser Auflage Testamentsvollstreckung an.  
Testamentsvollstrecker ist meine Nichte N.“
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Adoption
Erbrechtliche Folgen der Annahme als Kind

In der Regel erfolgt die Adoption eines Kindes aus persönlichen und 
sozialen	Motiven:	die	Adoptiveltern	erfüllen	sich	ihren	Kinderwunsch	
und nehmen soziale Verantwortung anstelle der leiblichen Eltern 
wahr, das Kind wird in eine (neue) Familie integriert und kann dort 
aufwachsen wie ein leibliches Kind.
Eine Adoption setzt ein bestehendes oder sich entwickelndes Eltern-
Kind-Verhältnis voraus, eine Adoption z.B. aus rein erbrechtlichen 
(bzw. ehrlicherweise erbschaftsteuerlichen) Gründen ist nicht 
zulässig.
Dennoch können die erbrechtlichen und vor allem erbschaftsteuer-
lichen Folgen der Adoption erwünscht sein, sozusagen als Kollate-
ralnutzen, etwa wenn die Unternehmensnachfolge zu regeln oder 
der Nachlaß sehr wertvoll und deswegen mit erheblichen latenten 
Erbschaftsteuern behaftet ist.

Die	Volladoption	Minderjähriger	(§§	1741-1766	BGB)

Minderjährige können von Ehegatten nur gemeinsam adoptiert wer-
den. Ein uneheliches oder ersteheliches Kind eines Ehegatten kann 
von dem anderen Ehegatten allein adoptiert werden. Unverheiratete 
Erwachsene können ein Kind nur allein annehmen. 
Die leiblichen Eltern des Kindes müssen einwilligen, ebenso das Kind 
selbst,	sobald	es	14	Jahre	alt	ist.
Rechtsfolge einer Adoption ist, dass das Kind in die rechtliche Stellung 
eines leiblichen Kindes der Annehmenden tritt. Darüber hinaus wird 
ein rechtliches Verwandtschaftsverhältnis zu der Familie der Adoptiv-
eltern bzw. des annehmenden Elternteils begründet. Im Gegenzug 
erlischt das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern und 
allen Mitgliedern der Abstammungsfamilie. Diese sog. „Volladoption“ 
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bedeutet	erbrechtlich:	Das	Adoptivkind	hat	das	gesetzliche	Erbrecht	
(und damit den vollen Steuerfreibetrag und die günstige Steuerklas-
se) wie ein leibliches Kind. Seine Abkömmlinge sind wie Enkel des 
Erblassers zu behandeln.

Es hat bei Enterbung Anspruch auf den Pflichtteil.

Die leiblichen Verwandten können das Kind nur wie einen Nichterben, 
also wie jede andere dritte Person, aus ihrem Vermögen oder Nachlass 
bedenken (z.B. durch Schenkung oder Vermächtnis).

Die	eingeschränkte	Adoption	Volljähriger	(§§	1767-1772	BGB)

Auch die Adoption von Volljährigen setzt ein bestehendes oder sich 
entwickelndes Eltern-Kind-Verhältnis voraus. Im Unterschied zur 
Volladoption Minderjähriger erlischt das Verwandtschaftsverhältnis 
aber weder zu den leiblichen Eltern noch zur übrigen Familie. Das hat 
erbrechtliche	Folgen:

Es entsteht ein erbrechtlicher und Pflichtteilsanspruch gegen die 
Adoptiveltern und gegen die leiblichen Eltern.

Verstirbt der Adoptierte ohne Kinder, so fällt der noch vorhandene 
Nachlass der vorverstorbenen Adoptiveltern an dessen leibliche 
Familie. Will der Annehmende das verhindern, so kann er die adop-
tierte Person testamentarisch als Vorerben einsetzen und als Nach-
erben dessen Abkömmlinge, ersatzweise Angehörige der eigenen 
Familie bestimmen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Volladoption eines 
Erwachsenen mit den Rechtsfolgen der Minderjährigenannahme 
bestimmt	werden	(s.	§	1772	BGB).	Damit	wäre	die	leibliche	Familie	der	
adoptierten Person von jeglichem Erbrecht ausgeschlossen.

Wie meistens im Erbrecht sind die möglichen Interessenkonflikte ein-
schließlich der zu beachtenden „Steuerrechtsspielregeln“ komplex. 
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Ehevertrag - Erbrechtliche Folgen bedenken

Eheverträge sind unromantisch – aber darum nicht unvernünftig. 
Wer einmal die Folgen einer Ehescheidung oder eines ungünstigen 
Erbverlaufs in der Familie erlebt hat, kann das nachvollziehen. Häufig 
wird der Ehevertrag mit einem Erbvertrag verbunden.

Die	Logik	dahinter:	die	Ehe	wird	eher	durch	Tod	als	durch	Scheidung	
beendet, und was im Scheidungsfall passt, muss im Todesfall eines 
Ehegatten noch lange nicht zweckmäßig sein. Ein Ehevertrag kann 
jederzeit, auch nach der Heirat, notariell geschlossen werden.

Rechtsfolgen der Ehe

Mit der Eheschließung treten nach BGB drei Rechtsfolgen ein, die die 
Eheleute gegenseitig finanziell verpflichten und Nachteile aus- 
gleichen	sollen:	die	Zugewinngemeinschaft,	die	eheliche	und	nach-
eheliche Unterhaltspflicht und der Anspruch auf Versorgungsaus-
gleich im Falle der Scheidung. Erbrechtliche Folgen hat allein die 
Zugewinngemeinschaft.

Güterstand und Erbrecht ohne Ehevertrag

Ohne Ehevertrag leben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand 
der	Zugewinngemeinschaft	(§	1363	BGB).	Dadurch	besteht	bei	Schei-
dung	ein	Anspruch	auf	hälftige	Aufteilung	des	ehelichen	Zugewinns;	
im Todesfall erhält der überlebende Ehegatte einen pauschalierten 
Zugewinnausgleich	von	¼	des	Nachlasses,	unabhängig	davon,	ob	ein	
Zugewinn	tatsächlich	erzielt	wurde	(§	1931	III,	§	1371	I	BGB).

Der jeweils vorgesehene gesetzliche Erbteil des Ehegatten, der u.a. 
gegenüber Kindern ¼ und gegenüber Eltern des Erblassers ½ beträgt 
(§	1931	I	BGB),	wird	dadurch	erhöht.
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Erbrechtliche Folgen der Gütertrennung

Per	Ehevertrag	kann	die	gesetzliche	Zugewinngemeinschaft	durch	
die	Gütertrennung	ersetzt	werden	(§	1408	I	BGB),	um	Privat-,	Familien-	
und	Firmenvermögen	vor	Zugewinnausgleich	im	Scheidungsfall	zu	
schützen.	Die	Folge	im	Todesfall:	der	überlebende	Ehegatte	muss	auf	
den	erbrechtlichen	Zugewinnausgleich	in	Höhe	von	¼	verzichten.

Allerdings	mildert	der	Gesetzgeber	diesen	Nachteil:	Bei	ein	oder	zwei	
Kindern erbt der überlebende Ehegatte gleich viel wie diese, also ½ 
oder	(s.	§	1931	IV	BGB).	Wenn	diese	erbrechtlichen	Folgen	der	Güter- 
trennung nicht gewünscht sind, muss zusätzlich ein Erbvertrag ge-
schlossen werden.

Modifizierter 
Zugewinnausgleich

Eheverträge schreiben häufig 
einen	modifizierten	Zugewinn-
ausgleich für den Scheidungs-
fall fest, indem sie ihn z. B. auf 
bestimmte Beträge oder Gegen-
stände beschränken.

Erbrechtlich ist eine solche Modifizierung nicht vorgesehen. 
Entsprechende Regelungen für den Todesfall müssen wiederum per 
Erbvertrag getroffen werden.

Eheverträge können ebenso wie Erbverträge nur notariell geschlos-
sen werden. Lassen Sie sich von einem Notar oder einem Fachanwalt 
für Erbrecht beraten.
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Zentrales	Testamentsregister	(ZTR)
Nach einer Studie der Postbank haben nur 18 Prozent der Deutschen 
ab	16	Jahre	ein	Testament.	50	Prozent	davon	haben	ein	Berliner	Tes-
tament, bei dem der jeweils überlebende Ehegatte als Alleinerbe und 
die Kinder auf den Tod des länger lebenden Elternteils als Schlusser-
ben eingesetzt werden.

Da die Nachlässe  immer größer werden und fast immer auch 
Immobilienvermögen	enthalten	(mehr	als	1	Billion	€	steht	in	den	
nächsten Jahren zur Vererbung an), ist eine von erbrechtlich erfahre-
nen Notaren begleitete Erbplanung unter optimaler Absicherung der 
Nachlassplanung  Teil der auch unternehmerischen Verantwortung 
(eine durchdachte Nachlassplanung  steigert aus Sicht jeder Bank die 
Bonität ganz entscheidend).

Damit Testamente nicht mehr unentdeckt bleiben, verloren gehen 
oder vom – enterbten! - Finder entsorgt werden, hat die Bundesnotar-
kammer	–	aufgrund	des	entspr.	Gesetzes	-	am	1.1.2012	das	Zentrale	
Testamentsregister	(ZTR)	eingerichtet.

Vorbild	ist	das	seit	mehr	als	10	Jahren	dort	geführte	Zentrale	Register	
für	Vorsorgeurkunden	(	kurz	ZVR).	

Mit der zentralen digitalen Erfassung von Testamenten können Erblas-
ser sicher sein, dass ihr letzter Wille entdeckt und  umgesetzt wird.

Die	langwierige	Testamentssuche	bei	den	5000	deutschen	Standes-
ämtern und Amtsgerichten mit ihren bisher untereinander nicht 
verbundenen Testamentsverzeichnissen entfällt nun schrittweise. 
Bis 2016 sollen alle Testamente zentral erfasst sein. Erben lassen sich 
dann leichter auffinden und Erbfolgeregelungen sicher umsetzen.

Das	Zentrale	Testamentsregister	enthält	nur	notariell	beurkundete	
Testamente, gemeinschaftliche Testamente,  Erbverträge und sons-
tige erbfolgerelevante Dokumente, also etwa auch Eheverträge mit 
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erbrechtlichen Teilregelungen. Nur für diese Urkunden besteht im 
Sterbefall	die	Garantie	der	Eröffnung.	Nicht	im	ZTR	registriert	werden	
selbst verfasste und verwahrte Testamente. Auch deshalb empfiehlt 
sich die notarielle Beurkundung.

Der	Weg	ins	Zentrale	Testamentsregister:

Die	Eintragung	im	ZTR	nehmen	Notare	vor.	Erfasst	werden	die 
nötigen Angaben zu den Beteiligten und das Amtsgericht, bei dem 
der Notar das Testament in einem von ihm versiegelten Umschlag 
hinterlegt hat.

Der Testamentsinhalt wird zu Lebzeiten nicht erfasst / bekanntge-
macht! Der Rechtsverkehr erfährt vom Testament erst durch die Er-
öffnung nach dem Tod, dann aber garantiert  – denn diese Eröffnung 
stellt	das	ZTR	sicher.

Das	ZTR	erhält	von	den	Standesämtern	Nachricht	von	jedem 
inländischen Sterbefall  und prüft in der Datenbank, ob der Erblasser 
ein Testament hinterlassen hat. Wenn ja, wird das Nachlassgericht, 
bei	dem	das	Testament	hinterlegt	ist,	automatisch	vom	ZTR 
benachrichtigt.

Die	Bundesnotarkammer	erhebt	für	die	Eintragung	in	das	Zentrale	
Testamentsregister	eine	Gebühr	von	15,-	€	je	Registrierung.

Die Registrierungsgebühr wird einmalig erhoben und deckt sämtliche 
Kosten der Registrierung, eventueller Berichtigungen, Ergänzungen 
und Folgeregistrierungen sowie der Benachrichtigungen im Sterbefall 
ab.
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Erbe – annehmen oder ausschlagen?
Manchmal erbt man schneller, als es einem lieb ist. Und nicht immer 
ist die Erbschaft mit einem üppigen Geldsegen und klaren Vermö-
gensverhältnissen verbunden. Nur wer einen Erbschein besitzt, 
bekommt Auskunft bei den Banken und kann somit den Vermögens-
stand einschätzen. Doch bis dahin können Wochen verstreichen.

Problematisch ist für die Erben die sogenannte Universalsukzession. 
Sie regelt, dass sie nicht nur die Aktiva, sondern auch sämtliche Passi-
va erben. Kein Erbe möchte nach Antritt der Erbschaft ärmer sein als 
vorher, nur weil er die Erbschaft falsch eingeschätzt hat.

Der Gesetzgeber kann niemanden dazu verpflichten, ein Erbe anzu-
nehmen, auch wenn er aufgrund eines Testaments oder der gesetz-
lichen Erbfolge Erbe und damit Rechtsnachfolger des Verstorbenen 
wird.

Erbe ausschlagen

Steht von vornherein fest, dass der Erblasser überschuldet war, sollten 
Sie die Erbschaft unverzüglich ausschlagen. Die Ausschlagung muss 
dem Nachlassgericht am eigenen Wohnort persönlich oder durch 
einen Notar erklärt werden. Ein selbstgeschriebener Brief reicht nicht 
aus. Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen, beginnend mit 
dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	Erbe	von	seiner	Erbschaft	erfahren	hat.	
Nach der Ausschlagung geht die Erbschaft auf den weiteren Testa-
mentserben über. 

Ist keiner vorhanden, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Schlagen alle 
Erben die Erbschaft aus, erbt der Staat – und der kann nicht ausschla-
gen. Versäumt ein Erbe, innerhalb von sechs Wochen das Erbe auszu-
schlagen, erbt er automatisch durch konkludentes Handeln. Er kann 
aber die Versäumung derAusschlagungsfrist anfechten und noch 
ausschlagen,	§1956	BGB
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Nicht	sofort	hinwerfen

Die augenscheinliche Überschuldung des Nachlasses ist der häufigste 
Grund, das Erbe direkt auszuschlagen. Ärgerlich nur, wenn sich im 
Nachhinein noch ein gut gefülltes Bankkonto findet oder andere Wer-
te auftreten. Eine Erbausschlagung lässt sich nur schwer anfechten. 
Herrscht Unsicherheit über den Wert des Nachlasses, können Sie das 
Erbe trotzdem antreten und gleichzeitig das eigene Vermögen durch 
Schutzmechanismen absichern. 

Schonfrist nutzen

Mit einer Drei-Monats-Einrede können Sie die Bezahlung der Nach-
lassverbindlichkeiten	verweigern.	Die	Zeit	soll	dazu	dienen,	einen	
Überblick über das Erbe zu bekommen und das eigene Vermögen 
mit der anschließenden Möglichkeit zu schützen, die Haftung auf den 
übernommenen Nachlass zu beschränken.

Zur	Verhinderung	von	Schadenersatzforderungen	durch	Nachlass-
gläubiger haben Sie die Möglichkeit, eine gerichtliche Nachlassver-
waltung anzuordnen oder das Nachlassinsolvenzverfahren zu bean-
tragen. Sollte der Nachlass nicht ausreichen, die Verfahrenskosten zu 
decken, können Erben durch die Einrede der Dürftigkeit die Haftung 
auf den Nachlass beschränken. 

Wer eine Erbschaft trotz Schulden angenommen hat, kann ein 
Aufgebotsverfahren beantragen. Dann müssen die Gläubiger des 
Erblassers innerhalb einer gerichtlich festgesetzten Frist ihre Forde-
rungen anmelden.

Für Gläubiger, die dem Erben nicht bekannt sind, verlängert sich die 
Frist auf fünf Jahre. Somit bestehen für Erben erst nach Ablauf von 
fünf Jahren keine Haftungsrisiken mehr. 
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Die Ausschlagung
n	 der vorläufige Erbe ist rückwirkend kein Erbe mehr und die 
	 Erbschaft	fällt	dem	Nächstberufenen	an,	§	1953	II,	II.

n	 der vorläufige Erbe hat als Nichtberechtigter gehandelt, so dass 
 insbesondere seine Verpflichtungsgeschäfte den endgültigen 
	 Erben	nicht	binden,	es	sei	denn	eine	Notverfügung,	§	1959	II	BGB,		
	 oder	ein	gutgläubiger	Erwerb	nach	§§	932ff.,	892f.	stehen	im		
 Raum.

n	 Kein Einfluss auf die Wirksamkeit von Erklärungen gegenüber 
	 dem	vorläufigem	Erben,	§	1959	III.

n	 Ebenso die Erfüllung von Forderungen des Erblassers kraft einer  
	 analogen	Anwendung	dieser	Vorschrift	oder	von	§	1959	II	BGB.

Die	Ausschlagung	eröffnet	den	Pflichtteilsanspruch	NUR:

n	 dem	Ehegatten	bei	Zugewinngemeinschaft,	§	1371	III	BGB.

n	 dem	pflichtteilsberechtigten	Erben	nach	§	2306	I	S.	2	BGB.

Ausschlagungsfrist

n	 Grundsatz:	1944	I	BGB	=	6	Wochen	ab	Kenntnis	des	Erbfalls	und 
 des Berufungsgrundes.
n	 Bei	Aufenthalt	im	Ausland	zur	Zeit	des	Fristbeginns,	§	1944	III	BGB 
 =  6 Monate.
n	 Bei Berufung durch Verfügung von Todes wegen, Fristbeginn erst 
	 mit	Verkündung,	§	1944	II	BGB.
n	 Ausschlagung muss entweder zur Niederschrift des Nachlass- 
 gerichtes erfolgen oder notariell beurkundet werden, 
	 §	1945	I	S.	2	BGB.
n	 Das Vermächtnis wird formlos ausgeschlagen (oder angenommen)
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Zugang

n	 bisher:	nur	Sterbeort	-	Nachlassgericht

n	 jetzt:	§§	343,	344	VII	FamFG	auch	Wohnsitz	-Nachlassgericht

Beispiel	Erbausschlagung:

An das Amtsgericht  
- Nachlassgericht -

In der Nachlasssache des am ??? verstorben???, zuletzt wohnhaft ??? in ???. 
Hiermit schlage ich, ???, die Erbschaft nach ???, geb. ???, geb. am ??? in ???, 
verstorben am ???, aus allen in Frage kommenden Berufungsgründen aus. 
Wir, ?? und ??, geb. am ??, schlagen hiermit die Erbschaft nach dem vorge-
nannten Erblasser für unsere (n) Tochter / Sohn ??, ebenfalls aus allen in 
Betracht kommenden Berufungsgründen aus.

Der Nachlass ist überschuldet.

Der Notar hat mich darüber belehrt, dass:
n	 die Erbschaftsausschlagung grundsätzlich innerhalb von sechs 
 Wochen seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme von dem Anfall  
 der Erbschaft und dem Berufungsgrund gegenüber dem Nachlass- 
 gericht zu erklären ist;

n	 es erforderlich ist, dass ich diese Ausschlagungserklärung im 
 Original schnellstmöglich per Einschreiben mit Rückschein an   
 das zuständige Nachlassgericht sende, wobei vorrangig das Amts- 
 gericht zuständig ist, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt des 
 Erbfalls seinen Wohnsitz hatte, aber auch an das Amtsgericht, 
 in dessen Bezirk der Ausschlagende seinen Wohnsitz hat  
 §§ 343, 344 Abs. 7 FamFG);

n	 bei einer Erbausschlagung aus anderen Gründen als der Überschul- 
 dung des Nachlasses vorab eine rechtliche Beratung erforderlich ist;
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n	 eine Erbausschlagung dazu führen kann, daß Kinder des Aus- 
 schlagenden erbberechtigt werden und deswegen eine Ausschlagung  
 auch für erbberechtigte minderjährige Kinder empfehlenswert sein  
 kann und zwar auch dann, wenn diese Kinder zwar gezeugt, aber  
 noch nicht geboren sind;

n	 die Ausschlagung für einen Minderjährigen der familiengerichtlichen  
 Genehmigung bedarf, wenn dieser neben einem Elternteil Erbe ist und  
 nicht erst aufgrund der Erbausschlagung des Elternteils Erbe wird.

Die	Anfechtung	der	Annahme	bzw.	Ausschlagung

n	 Anfechtung,	nach	§§	119	ff.	BGB

n	 Die	Anfechtungsfrist,	1954	BGB	=	6	Wochen

n	 Beginn mit Kenntnis des anfechtungsberechtigten Erben vom 
 Anfechtungsgrund

n	 Inhalts- und Erklärungsirrtum

n	 Irrtum	über	verkehrswesentliche	Eigenschaft,	NICHT	der	Wert	des 
 Nachlasses, sondern nur dessen wertbildenden Faktoren

n	 Anfechtung	der	Fristversäumung,	§	1956	BGB,	ebenfalls	innerhalb 
 von 6 Wochen

n	 Anfechtung	wegen	Drohung	oder	Täuschung,	§	123	BGB

n	 Fristbeginn	erst	mit	dem	Ende	der	Zwangslage

Beispiel Anfechtung:
Ich fechte gleichzeitig die Versäumung der Ausschlagungsfrist gem. 
§ 1956 BGB an: Ich habe die Frist versäumt, weil mir die Existenz dieser 
Frist nicht bekannt war. Ich bin davon ausgegangen, dass ohne 
ausdrückliche Annahme der Erbschaft, die ich nicht erklärt habe, 
diese als ausgeschlagen gilt bzw. ich nicht erben werde.
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Ausschlagung	und	Insolvenz,	§	295	I	Nr.	1,	Nr.	2	InsO

§	295	Obliegenheiten	des	Schuldners
Dem Schuldner obliegt es, während der Laufzeit der Abtretungs- 
erklärung:
1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne 
Beschäftigung ist, sich um eine solche zu bemühen und keine zumut-
bare Tätigkeit abzulehnen;

2. Vermögen, das er von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein 
künftiges Erbrecht erwirbt, zur Hälfte des Wertes an den Treuhänder 
herauszugeben;

Grunds.	nach	BGH	keine	Obl.heitsverletzung	des	§	295	I	Nr.	1:

n	 Ausschlagung einer Erbschaft,

n	 Ausschlagung/Nichtannahme eines Vermächtnisses

n	 Pflichtteilsanspruch (-)

Weil	:	Annahme	oder	Ausschlagung	ebenso	wie	Geltendmachung		
Pflichtteil /Vermächtnis höchstpersönlicher Natur.

Aber: Die Verwertung des Anteils an einer Miterbengemeinschaft ist 
dem Schuldner in der Regel zumutbar!

Begründung:
n	 Die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft ist der im BGB 
 vorausgesetzte Normalfall.

n	 Die Erbengemeinschaft ist nicht auf Dauer angelegt.

n	 Das Gesetz schützt sie auch nicht umfassend gegen die Ver- 
 äußerung eines Erbteils und ein damit verbundenes Eindringen  
 eines Dritten in die Erbengemeinschaft.

n	 Die Veräußerung des Anteils ist zulässig und führt für den 
	 Miterben	nur	zu	einem	Vorkaufsrecht	aus	§	2034	I	BGB. 
	 –	Vgl.	§	2033	I	S.	1	BGB
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n	 Soweit der Anteil am Nachlass veräußert werden kann, kann er  
	 auch	gepfändet	werden	(§	859	II	ZPO).

n	 Auch der Pfändungsgläubiger kann durch einen Antrag auf 
	 Teilungsversteigerung	gemäß	§	2042	II,	§	753	BGB,	§§	180	ff.	ZVG		
 die Auseinandersetzung des Nachlasses betreiben.

n	 Nach Ablauf der Ausschlagungsfrist gehört der Anteil einer 
	 Erbengemeinschaft	zum	Vermögen	des	Erben,	§	2032	BGB

n	 Nach	§§	2042	ff.	BGB	kann	die	Auseinandersetzung	und	Teilung 
 betrieben werden.

n	 Besteht Nachlass nur noch aus einem Grundstück, kann der Erbe 
	 unmittelbar	die	Teilungsversteigerung	betreiben,	§§	180	ff.	ZVG

n	 Selbst bei gegenteiliger letzwilliger Verfügung kann bei einem 
 wichtigen Grund die Auseinandersetzung verlangt werden, 
	 §	2044	I	S.	2,	§	749	II	BGB

ACHTUNG! Die Verpflichtung zur Herausgabe der Hälfte des Werts der 
Erbschaft aus § 295 I Nr. 2 InsO ist nach BGH ein wichtiger Grund.

Rechtsfortbildung	des	BGH

n	 Der Schuldner erwirbt während der Laufzeit der Abtretungs- 
 erklärung Vermögen von Todes wegen.

n	 Die Herausgabe des hälftigen Werts des erworbenen Vermögens  
 ist von der Verwertung des Nachlasses abhängig.

n	 Die Verwertung kann bis zum Ende der Laufzeit nicht 
 abgeschlossen werden.

Es gilt: Das Insolvenzgericht hat die Entscheidung über den Antrag auf 
Restschuldbefreiung und über Versagungsantrage aufzuschieben, wenn 
und solange der Schuldner nachvollziehbar darlegt und in geeigneter 
Weise nachweist, dass er die Verwertung des Nachlasses betreibt, aber 
noch nicht zu Ende gebracht hat. Schuldner muss Verwertungs- 
bemühungen darlegen!
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Der Pflichtteilsberechtigte kann unabhängig von der Größe des ihm 
ausgesetzten Erbteils, wenn dieser belastet ist durch

n	 Nacherben,

n	 Testamentsvollstrecker,

n	  Teilungsanordnung,

n	 Vermächtnis,

n	 Auflage

immer	die	Erbschaft	ausschlagen	und	den	Pflichtteil	verlangen!

Auswirkungen	des	§	2306	BGB	auf	§	2305	BGB:

Nimmt das Kind (Pflichtteilsberechtigter) das belastete Erbe an, kann 
es	nach	§	2305	BGB	seinen	Zusatzpflichtteil	verlangen,	wenn	der 
Erbteil < Pflichtteil.

Der	„Zusatzpflichtteil“	ist	der	Anspruch	auf	die	Differenz	zwischen 
Erbteil	(Beispiel:	¼)	und	
Pflichtteil	(Beispiel:	½). 
Der	Zusatzpflichtteil	wird	
berechnet aus dem Nach-
lass ohne Beschränkungen.

Beispiel: Der geschiedene 
Erblasser E setzt sein einziges 
Kind K zu ¼ als Erben ein und 
belastet den Erbteil zusätz-
lich mit einem Vermächtnis 
von 50.000 Euro für den 
Vermächtnisnehmer V. 
Nachlass 500.000  Euro.
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Das Kind hat nun die Wahl, ob es das Erbe annimmt (125.000 Euro) und 
dann das Vermächtnis von 50.000 Euro erfüllen muss, so daß 75.000 Euro 
verbleiben, oder ob es gem. § 2306 I BGB n.F. ausschlägt und den Pflichtteil 
von ½ verlangt (250.000 Euro)

Nimmt das Kind das Erbe an, kann es gemäß § 2305 BGB seinen Zusatz-
pflichtteil verlangen, denn sein Erbteil von ¼ ist geringer als sein Pflichtteil 
(hier: ½). Die nach § 2305 BGB geschuldete Differenz zwischen Erbteil und 
Pflichtteil beträgt ¼.

Durch den neu eingefügten § 2305 S. 2 BGB n.F. wird nun klargestellt, dass 
bei der Berechnung des Zusatzpflichtteils die Beschränkungen und Be-
schwerungen des § 2306 BGB, hier also das Vermächtnis von 50.000 Euro, 
außer Betracht bleiben.

Nimmt das Kind die Erbschaft an und verlangt es den Zusatzpflichtteil, 
erhält es letztlich 75.000 Euro (125.000,- Euro - 50.000,- Euro = 75.000,- 
Euro) aus der Erbschaft plus ¼ Zusatzpflichtteil aus dem ungeschmäler-
ten Nachlass, also zusätzlich 125.000,- Euro. 
Insgesamt bekommt K somit 200.000,- Euro.
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Erbschein (Nachweis der Erbfolge)
Durch Testament oder Erbvertrag sind Sie als Erbe bestimmt worden, 
oder Sie gehören zu den gesetzlichen Erben des Verstorbenen. Nun 
wollen Sie Ihr Erbe antreten und Vermögen und sonstige Rechte auf 
Ihren	Namen	umtragen.	Dazu	benötigen	Sie	den	Erbschein	(	§§	2353	
ff. BGB).

Gerichtliches Zeugnis

Der Erbschein ist eine amtliche Urkunde, die den Erben im Rechts-
verkehr gegenüber jedem Dritten als erbberechtigt ausweist. Er ist 
ein	Zeugnis	über	die	Person	des	Erben,	den	Umfang	seines	Erbrechts	
(Erbanteil) sowie eine eventuelle Nacherbfolge oder eine Testa-
mentsvollstreckung. Der Erbschein wird auf Antrag vom zuständigen 
Nachlassgericht ausgestellt, das auch die Richtigkeit der Angaben von 
Amts wegen überprüft – und auch korrigieren kann.

Mit dem Erbschein kann der nun legitimierte Rechtsnachfolger des 
Erblassers gegenüber Banken, Grundbuchämtern, Lebensversicherun-
gen u.a. die notwendigen Regelungen treffen. Aber auch zur Erle-
digung von Kündigungen für den Verstorbenen wird der Erbschein 
häufig als Nachweis gefordert. 

Wann geht es ohne Erbschein?

Wenn Sie gesetzlicher Erbe sind und keine Immobilie, Barvermögen, 
Kontoguthaben, Sparbücher oder Wertpapiere an Sie übertragen 
werden sollen, ist ein Erbschein ausnahmsweise verzichtbar.

Wenn Sie eine Immobilie geerbt haben, reicht anstelle des Erbscheins 
ein notarieller Erbvertrag oder ein notarielles Testament mit dem zu-
gehörigen	sog.	Eröffnungsprotokoll	(§	35	Abs.	1	Grundbuchordnung)	
ausnahmsweise aus, wenn das Grundstück in dem Bezirk des 
Nachlaßgerichts (Grundbuchamt) liegt. 
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So	beantragen	Sie	einen	Erbschein: Zuständig	ist	jeder	Notar,	aber	
auch das Nachlassgericht des Amtsgerichts am letzten Wohnort des 
Erblassers. Beantragen Sie den Erbschein unverzüglich, da bei kompli-
zierteren	oder	strittigen	Fällen	die	Erteilung	Zeit	in	Anspruch	nimmt.
Sowohl die gesetzlichen als auch die übrigen („gewillkürten“) Erben 
müssen die Sterbeurkunde des Erblassers vorlegen, weiterhin, soweit 
vorhanden, das Testament oder ein Scheidungsverfahren anhängig 
ist, aus dem sich die Erbberechtigung ergibt. Sie müssen Angaben zu 
weiteren Erbberechtigten bzw. Verfügungen des Erblassers machen, 
soweit ihnen bekannt, und darüber, ob ein Rechtsstreit über die Betei-
ligung am Nachlass geführt wird.
Gesetzliche Erben legen darüber hinaus das Familienstammbuch oder 
entsprechende Abstammungsnachweise vor, Ehegatten des Erblassers 
ebenfalls das Familienbuch ggf. mit einem Nachweis (notarielle Ur-
kunde) über die Vereinbarung eines Güterstandes, z.B. Gütertrennung.

Die	häufigsten	Formen	des	Erbscheins:
n	 Alleinerbschein: er weist den Alleinerben aus.
n	 Teilerbschein: er weist einen Miterben mit seinem Erbteil aus.
n	 Gemeinschaftlicher Erbschein: er weist alle Miterben und 
 ihre Erbteile aus.
n	 Gegenständlich beschränkter Erbschein: er weist das Erbrecht  
 der Beteiligten für einen bestimmten Vermögensgegenstand aus,  
 etwa ein Bankkonto, eine Immobilie, ein im Ausland belegenes  
 Ferienhaus
Beachten Sie, dass für den Erbschein Gebühren fällig werden, die 
nach	dem	Nachlasswert	gestaffelt	sind:	beispielsweise	sind	dies	bei 
500.000,-	Euro	Nachlasswert	im	Standardfall	935,-	Euro. 
(siehe Gerichts- und Notarkostengesetz seit dem 1.  August 2013)

Sie sollten unbedingt einen im Erbrecht erfahrenen Notar beauftra-
gen, den korrekten Erbscheinsantrag für Sie zu stellen (Beurkundung). 
Dies	spart	Zeit	im	Erbscheinsverfahren.
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Rechte	und	Pflichten	des	Erben

Die Rechte des Erben 
Der Erbe hat zunächst alle Ansprüche, die dem Erblasser zustanden 
und	zustehen,	er	ist	sein,	des	Erblassers,	Rechtsnachfolger,	§	1922	
BGB.

Bereits mit dem Erbfall, in der logischen Sekunde des Todes geht der 
Besitz des Erblassers an eigenen und an fremden Gegenständen auf 
den	Erben	über,	ebenso	wie	das	Eigentum,	§§	903,	857	BGB.	

Dieser Besitz ist zunächst theoretisch – er muss gelebt werden durch 
tatsächliche Besitzergreifung. 

Hieraus folgt, dass der Erbe gegenüber jedem, der Teile dieses Nach-
lasses in Besitz hat, Herausgabe verlangen kann.

Zur	Durchsetzung	seiner	Ansprüche	aus	dem	Nachlass	besitzt	der	
Erbe	verschiedene	Auskunftsansprüche:	

Zunächst	besitzt	er	einen	Anspruch	auf	Auskunft	gegenüber	dem	
sogenannten Erbschaftsbesitzer, das ist derjenige, der die Erbschaft 
innehat, etwa nahe Familienangehörige, mit denen der Erblasser in 
einer Wohnung oder in einem Haus wohnte. Hier muss der Erbschafts-
besitzer dem Erben ein Verzeichnis der zur Erbschaft gehörenden 
Gegenstände vorlegen und ggf. seine Richtigkeit und Vollständigkeit 
durch eine sogenannte eidesstattliche Versicherung (die richtig sein 
muss, da sonst Strafbarkeit) bestätigen. Die Auskunft muss auch 
erteilt werden über den Verbleib der Nachlassgegenstände, die früher 
einmal zum Nachlass gehört haben. 

Der	Begriff	der	auskunftsverpflichteten	Personen,	die	zur	Zeit	des	
Erbfalls mit dem Erblasser „in einer häuslichen Gemeinschaft“ leb-
ten,	§	2028	BGB,	ist	weit	auszulegen.	Erfasst	werden	alle	Personen	
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neben den Familienangehörigen, die nach ihren räumlichen oder 
persönlichen Beziehungen die Möglichkeit hatten, sich einigermaßen 
Kenntnis vom Nachlass oder dem Verbleib der Nachlassgegenstände 
zu verschaffen oder im weitesten Sinne auf den Nachlass einzuwirken 
(etwa	Zimmernachbarn,	Pflegepersonal,	Hausangestellte…).	

Die	Pflichten	des	Erben

Zu den verschiedenen Schulden, für die der Erbe haftet, habe ich in Kapitel 
5 (Haftung der Erben) bereits zahlreiche Hinweise gegeben. 

Typische	Erbfallschulden	sind	die	folgenden:	

n	 Die Kosten einer standesgemäßen Bestattung. „Standesgemäß“  
 ist nach dem Einzelfall zu beurteilen; es geht um die Lebens- 
 stellung des Verstorbenen, die regional - oder ortstypischen und  
 sozialen Gebräuche in seiner nächsten Umgebung und der 
 mutmaßliche Wille des Verstorben. 

Wenn ein solcher Wille nicht feststellbar ist, entscheiden nicht die – 
zahlungspflichtigen – Erben, sondern es entscheiden die dem Erblas-
ser nächsten Personen, seine Angehörigen. 

Was	gehört	zu	den	Kosten	einer	standesgemäßen	Beerdigung?	

n	 Todesanzeige	in	der	Zeitung	und	Karten

n	 Danksagung, 

n	 Bestattungskosten einschließlich Feuerbestattung

n	 Die regionaltypischen kirchlichen und bürgerlichen Feierlichkeiten 

n	 Einrichtung einer Grabstätte 

n	 Grabstein oder Denkmal im Rahmen des Angemessen, also im  
 Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Nachlasses einerseits  
 und der Erben, die schließlich zahlen müssen, andererseits.
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Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum sind die Grabpflegekosten 
nicht gesetzliche Last der Erben. Es handelt sich hier um eine soge-
nannte sittliche/moralische Verpflichtung ohne Rechtsanspruch oder 
rechtliche Verpflichtung. Deshalb sollten solche Wünsche zu Leb- 
zeiten durch einen Bestattungsvertrag geregelt und vorausbezahlt 
oder zumindest im Testament einem Erben oder einem anderen durch 
Vermächtnis bedachten Dritten auferlegt werden. 

Nachlasskosten	sind	diejenigen	Kosten,	die	aus	der	Verwaltung	des	
Nachlasses	entstehen,	also	

n	 Vergütungsansprüche des Testamentsvollstreckers, des Nachlass 
 verwalters, des Nachlasspflegers, aber auch 

n	 fortlaufende Kosten wie Miete für ein laufendes Mietverhältnis, die  
 gerichtlichen Kosten der Testamentseröffnung, des Erbscheins  
 und – nicht zuletzt – die eventuell zu begleichende Erbschafts- 
 steuer. 

n	 Nachlasserbenkosten sind die Kosten, die während der 
 Verwaltung des Nachlasses neu entstehen, etwa weil ein 
 Mietverhältnis neu abgeschlossen, das Unternehmen fortgeführt  
 wird usw. 

n	 Auch hat der Erbe Vermächtnisse und Auflagen zu erfüllen, 
 dasselbe gilt für Pflichtteilsansprüche. 
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Haftung der Erben
Die Erben haften für alle Nachlassverbindlichkeiten, und zwar zu-
nächst und grundsätzlich sowohl mit dem Nachlassvermögen als 
auch mit dem eigenen Vermögen.

Die	Haftung	besteht	vorläufig	unbeschränkt,	ist	aber	nach	§	1967	BGB	
beschränkbar:	Die	Haftung	des	Erben	für	die	Nachlassverbindlich- 
keiten kann auf das Nachlassvermögen beschränkt werden, wenn 
eine sogenannte Nachlassverwaltung (Nachlasspflegschaft mit dem 
Ziel,	die	Nachlassgläubiger	zu	befriedigen)	angeordnet	oder	ein	Nach-
lassinsolvenzverfahren	eröffnet	wurde,	§	1975	BGB.

1.	Haftungsbeschränkungen	des	Erben	gegenüber 
allen	Nachlassgläubigern

a) Vorläufig beschränkte Haftung
In manchen Fällen besteht eine vorläufig beschränkte Haftung gegen-
über allen Nachlassgläubigern, die allerdings durch eine sogenannte 
Einrede aktiv durch den Erben geltend gemacht werden muss.

3	Monats-Einrede		§	2014	BGB	
Der Erbe ist berechtigt, die Erfüllung einer Nachlassverbindlichkeit bis 
zum Ablauf der ersten drei Monate nach der Annahme der Erbschaft 
zu verweigern.

Einrede	des	Aufgebotsverfahrens	§	2015	BGB
Beantragt der Erbe innerhalb eines Jahres nach der Annahme der 
Erbschaft ein Aufgebot der Nachlassgläubiger und ist der Antrag auch 
zugelassen worden, so ist der Erbe berechtigt, die Erfüllung der Nach-
lassverbindlichkeit bis zum Beendigung des sogenannten Aufgebots-
verfahrens zu verweigern.
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Dürftigkeitseinrede		§	1990	BGB
Reicht der Nachlass nicht aus, um die Kosten der amtlichen Nachlas-
sabwicklung durch Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenzver-
fahren zu decken, kann der Erbe die Erfüllung der Nachlassverbind-
lichkeiten insoweit verweigern, als das Nachlassvermögen dazu nicht 
ausreicht.
Allerdings ist der Erbe in diesem Falle verpflichtet, den Nachlass zur 
Befriedigung	des	Nachlassgläubigers	im	Wege	der	Zwangsvoll- 
streckung herauszugeben.

Einrede	der	Überbeschwerung	des	Nachlasses	§	1992	BGB
Führen Vermächtnisse und Auflagen zur Überschuldung des Nach-
lasses, darf der Erbe ebenso verfahren und die Herausgabe der noch 
vorhandenen	Nachlassgegenstände	durch	Zahlung	des	Wertes	
abwenden.

Bis zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft
Bei mehreren Erben kann jeder Miterbe bis zur endgültigen Ausein-
andersetzung des Nachlasses die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus 
seinem Vermögen, das er außer seinem Anteil am Nachlass besitzt, 
verweigern,	§	2059	Abs.	1	BGB.
Bei mehreren Erben handelt es sich bei dem Nachlass (in Erbenge-
meinschaft) aufgrund seiner gesamthänderischen Bindung vom 
Erbfall an um ein Sondervermögen.

b) Endgültig beschränkte Haftung
Trifft der Erbe nach dem Erbfall bestimmte Maßnahmen, die zu einer 
Absonderung zwischen dem Nachlass und dem Eigenvermögen des 
Erben führen, ist seine Haftung gegenüber allen Nachlassgläubigern 
endgültig auf den Nachlass beschränkt.
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Diese gegenständlich beschränkte Haftung kann herbeigeführt wer-
den	durch	die	Anordnung	der	Nachlassverwaltung	§	1975	BGB	–	der	
Nachlass ist nicht überschuldet und nicht dürftig, aber unübersicht-
lich; oder durch Eröffnung des Nachlassinsolvenz- verfahrens – der 
Nachlass	ist	überschuldet,	jedoch	nicht	dürftig	§§	1975,	1980	BGB.

Sowohl bei der Nachlassverwaltung als auch bei dem Nachlassinsol-
venzverfahren gehen alle Verfügungs -, Verwaltungs - und Prozessfüh-
rungsbefugnisse über den Nachlass auf den Nachlassverwalter bzw. 
den Insolvenzverwalter über. Nur diese sind berechtigt, den Nachlass 
in Besitz zu nehmen.

2.	Haftungsbeschränkungen	des	Erben	gegenüber	einzelnen 
Nachlaßgläubigern

In manchen Fällen kann der Erbe seine Haftung nicht gegenüber 
allen, jedoch gegenüber einzelnen Gläubigern endgültig auf das 
Nachlassvermögen beschränken.

a) Aufgebotsverfahren
Hat	er	ein	Aufgebotsverfahren	nach	§	1970	BGB	durchgeführt,	sind	
die Gläubiger endgültig ausgeschlossen, die ihre Forderung nicht 
angemeldet haben.

Allerdings sind Pflichtteils-, Vermächtnis- und Auflagengläubiger 
durch das Aufgebotsverfahren nicht betroffen.

b) sogenannte Verschweigung
Der	Gläubiger,	der	seine	Forderung	später	als	5	Jahre	nach	dem	Erbfall	
dem Erben gegenüber geltend macht, steht einem durch Aufgebots-
verfahren ausgeschlossenen Gläubiger gleich ;  es sei denn, die Forde-
rung	wurde	dem	Erben	vor	Ablauf	der	5-Jahres-Frist	bekannt	oder	sie	

Nach dem Erbfall



136

wurde	im	Aufgebotsverfahren	angemeldet,	§	1974	BGB.	In	diesen	bei-
den Fällen ist die Haftung des Erben auf den Überschuss beschränkt, 
der ihm als Rest nach Erfüllung aller Nachlassverbindlichkeiten vom 
Nachlass	verbleibt,	§	1973	Abs.	1	Satz	1,	§	1964	Abs.	1	Satz	1	BGB.

c) Erschöpfung
Der Erbe kann dann die Erfüllung einer Nachlassverbindlichkeit 
verweigern, wenn das Nachlassinsolvenzverfahren durch Verteilung 
der Masse oder durch einen sogenannten Insolvenzplan beendet 
wurde und der Erbe danach wegen einer Nachlassverbindlichkeit in 
Anspruch genommen wird.

3.	Endgültige	Haftungsbeschränkung	des	Erben

Jeder Erbe haftet gesetzlich endgültig unbeschränkt gegenüber allen 
Nachlassgläubigern, wenn er seine Haftung nicht mehr in eine end-
gültig beschränkte Haftung verwandeln kann. 

Dies	ist	der	Fall,	wenn:

a) die Frist für die Inventarrechnung versäumt wurde, 
	 §	1994	Abs.1	Satz	2	BGB;

b) eine Untreue bei der Inventarrechnung begangen wurde, 
	 §	2005	Abs.	1	BGB

Der Erbe haftet gegenüber einzelnen Nachlaßgläubigern 
unbeschränkt,	wenn	er:

a) die Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung über die Voll- 
 ständigkeit des Inventars verweigert – dann tritt die endgültig 
 unbeschränkte Haftung gegenüber dem Gläubiger ein, der den  
 Antrag auf Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung gestellt hat,  
	 §	2006	Abs.	3	BGB.
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b)	 im	Zivilprozess	nicht	die	Haftungsbeschränkung	nach	§	780	ZPO		
	 beantragt	oder	dies	zwar	getan	hat,	sich	aber	gegen	eine	Zwangs-	
 vollstreckung in sein eigenes Vermögen außerhalb des Nachlasses  
	 nicht	mit	den	entsprechenden	Mitteln	der	Zivillprozessordnung	§§		
	 781,	785,	767		ZPO	zur	Wehr	gesetzt	hat.

c) gegenüber einem oder einzelnen Nachlassgläubiger(n) vertraglich  
 auf seine Haftungsbeschränkung verzichtet hat.

4.	Haftung	minderjähriger	Erben

Tritt der Erbfall während der Minderjährigkeit ein, ist die Haftung des 
volljährig Werdenden auf den Bestand des Vermögens beschränkt, 
das	zum	Zeitpunkt	seiner	Volljährigkeit	vorhanden	war.

Der volljährig gewordene Erbe kann die Haftungsbeschränkung gem. 
§	1629a	Abs.	1	Satz	1	BGBgeltend	machen.

5.	Handelsgeschäft

Wird das Handelsgeschäft von dem oder den Erben unter der bishe-
rigen Firma mit oder ohne Nachfolgezusatz fortgeführt, haftet er für 
die im Betrieb des Erblassers auch schon vor dem Erbfall begründeten 
Verbindlichkeiten unbeschränkt auch mit seinem eigenen Vermögen 
außerhalb des Nachlassvermögens.

Die Haftung kann dadurch vermieden werden, dass der Erbe inner-
halb von 3 Monaten nach Kenntnis vom Erbfall die Fortführung des 
Geschäftes einstellt.
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Erfüllung gesetzlicher Vermächtnisse

Es gibt neben dem sogenannten Voraus des Ehegatten folgende 
gesetzliche Vermächtnisse:  

–	 Den	Ausbildungsanspruch	des	Stiefkindes: 
n	 Gemeint sind hier die einseitigen Kinder des Erblassers. Der Unter 
 schied zu den gemeinsamen Kindern ist der, dass die Stiefkinder  
 als Kinder des Erblassers nicht nach der Stiefmutter, der über- 
 lebenden Ehefrau, gesetzlich erben und deswegen zumindest aus  
 dem dem überlebenden Ehegatten anfallenden Erbteil die Fort- 
 setzung für den Lebensweg so entscheidenden Ausbildung 
 finanziert erhalten sollen. 

–	 Den	sogenannten	„Dreißigsten“	(§	1979	BGB):

n	 Familienangehörige, die im Haushalt des Erblassers lebten und  
 von ihm unterhalten wurden, sollen, wenn auch nur für eine 
 Übergangszeit, weiter Unterhalt erhalten. 
n	 Diese Übergangszeit ist auf dreißig Tage nach dem Eintritt des  
 Erbfalls begrenzt. Sie richtet sich auf den bisher vom Erblasser 
 gewährten Unterhalt und auf die Benutzung der Wohnung und  
 auch des Haushalts. 
n	 Berechtigt ist auch der Lebensgefährte. 

– Zu	berichtigen	sind	außerdem	die	Grundbücher	(innerhalb	der 
 ersten zwei Jahre nach dem Tod kostenfrei) entsprechend der 
 Erbfolge.

– Das Gleiche gilt für das Handelsregister dann, wenn der Erblasser  
 an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft beteiligt war oder  
 eine eingetragene Einzelfirma unterhielt. 
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Stundungsgründe	beim	Pflichtteil,	§	2331	1	I	BGB

ab 01.01.2010:
n	 Die Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen muss nur noch eine 
 „unbillige“ Härte darstellen. 
n	 Interessen des Berechtigten sind „angemessen zu 
 berücksichtigen“.

n	 Sie soll für jeden Erben gelten, auch wenn dieser nicht 
 pflichtteilsberechtigt ist.

n	 Dies schützt vor allem auch nichteheliche bzw. nicht eingetragene 
 Lebensgefährten, die zum (testamentarischen) Erben berufen 
 wurden.

Beispiel: In Zukunft kann auch der Lebensgefährte, der ein Haus geerbt hat, 
eine Stundung gegenüber den pflichtteilsberechtigten Kindern geltend ma-
chen, sofern die Erfüllung des Pflichtteils eine „unbillige Härte“ darstellt und 
die Interessen der Kinder angemessen berücksichtigt werden.
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Nachlaßsicherung

Gründe für Sicherung

n	  Noch keine Annahme der Erbschaft durch Erben 
n	  Unklarheit über Vorliegen oder Auslegung eines Test. 
n	  Rechtsstreit über das Erbe 
n	 	Mutmaßlicher	Erbe	überlebte	Erblasser? 
n	  Verwandte sind noch nicht ausfindig gemacht 
n	 Nachlassgericht hat von Amts wegen erforderl. Maßnahmen zu 
	 treffen,	§§	1960	I	BGB,	§	342	I	Nr.	2	FamFG

Mögliche	Maßnahmen	des	NachlaßG

n	 Versiegelung der Wohnung 
n	 Hinterlegung von Geld u. ä. 
n	 Sperrung von Bankkonten 
n	 Aufnahme eines Nachlassverzeichnisses 
n	 Bestellung eines Nachlasspflegers

Anordnung	der	Nachlasspflegschaft:

n	 Voraussichtlich	längere	Zeit		-			durch	das	Nachlassgericht 
n	 Auf Antrag eines Gläubigers  
 Verhältnisse der Erben sehr weitläufig. Unzumutbarkeit der 
	 Ermittlung	durch	den	Gläubiger,	§§	892,	896	ZPO 
n	 Beantragung zwecks Führung eines Rechtsstreits gegen 
 den Nachlass

Zweck:
n	 Ermittlung der Erben 
n	 Sicherung,	Erhaltung	&	Verwaltung	des	Nachlasses,	§	1960	II	BGB 
n	 Evtl. Teilnachlasspflegschaft
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Wirkungskreis

n	 Festlegung durch Nachlassgericht 
n	 Gesetzlicher Vertreter der unbek. Erben 
n	 Regelung von Nachlassverbindlichkeiten 
n	 Erfüllung von Ansprüchen bei klarer Rechtslage 
n	 Bei	Überschuldung	+	keine	außergerichtliche	Einigung	- 
	 Eröffnung	des	Nachlassinsolvenzverfahren,	§	317	I	InsO 
n	 Verfügung über Grundstücke nur bei Genehmigung des 
	 NG,	§§	1915	I	S.	1,	1821	f.,	1962	BGB

Vergütung	des	Nachlasspflegers

n	 Ersatz	seiner	Auslagen,	§§	1915,	1835	BGB

n	 Nach	Stundensätzen,	§§	1915	I	S.	1,	1836	I	BGB,	§§	292	I, 
 168 FamFG

n	 	Tätigkeit	durch	RA	=	kostendeckend		-		Fachkenntnisse	+	Umfang 
	 +	Schwierigkeit	der	Pflegschaftsgeschäfte,	§	1915	I	S.	2	BGB

Aufhebung	der	Nachlasspflegschaft

n	 Ermittlung	der	Erben	+	Annahme
n	 Erschöpfung des Nachlasses

Nachlassverwaltung

Zweck: Nicht Sicherung, sondern Befriedigung der Nachlassgläubiger 
- nur auf Antrag.

Antragsberechtigt:
n	 Erbe bzw. alle Miterben gemeinschaftlich bis zur Eröffnung des  
	 Nachlassinso.verf.,	§	1981	I	BGB
n	 Nachlassgläubiger bei Annahme der Gefährdung
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Tod des Mieters 
Der Tod des Mieters ist teilweise gesetzlich im Mietrecht (Wohnraum-
kündigungsschutzgesetz) geregelt. 

Hat allein der Verstorbene den Mietvertrag unterzeichnet, war er also 
allein formal Mieter, können trotzdem Mitbewohner in das Mietver-
hältnis	eintreten:	

n	 Die Kinder 
n	 Der Lebenspartner 
n	 Der Ehegatte  
n	 Andere Familienangehörige 
n	 Nichteheliche Lebensgefährten

Voraussetzung:	Sie	müssen	in	der	Wohnung	gewohnt	haben.	

Achtung: Neben dem Ehegatten können die Kinder nicht eintreten, 
aber – merkwürdigerweise – neben dem Lebenspartner. 

Beispiel 1:  Erblasserin Edith E. hat allein den Mietvertrag über ihre Woh-
nung in der Grünstraße 15 unterzeichnet. In der Wohnung lebte allerdings 
nicht nur Edith, sondern lebten auch ihr Vater Oskar, ihre beiden volljäh-
rigen Söhne Plisch und Plum und ihre Lebenspartnerin Sabine.  Nun stirbt 
Edith E. am 10.02.2013. 

Was geschieht mit dem Mietverhältnis? 

Gemäß	§	563	BGB	sind	mit	der	logischen	Sekunde	des	Todes	von	
Edith ihre Söhne Plisch und Plum und ihre Lebenspartnerin Sabine die 
„neuen“ Mieter. 

Vater Oskar kann nur dann Mitmieter werden, wenn Sabine ihrem 
Eintritt in das Mietverhältnis widerspricht. 
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Achtung: Wer nicht in den Mietvertrag eintreten will, muss innerhalb 
von einem Monat nach Kenntnis des Todes des Erblassers dem Vermieter 
mitteilen, dass er die Fortsetzung des Mietverhältnisses in seiner Person 
ablehnt. 

Beispiel 2 Variante: Sabine will nun auswandern und Sohn Plisch als 
Matrose auf weite Fahrt gehen. Sie teilen innerhalb der Monatsfrist, d. h. 
am 28.02.2013, dem Vermieter V. mit, dass sie nicht in den Mietvertrag 
eintreten wollen. 

Neben dem Sohn Plum tritt jetzt der Vater von Edith E., nämlich Oskar, in 
den Mietvertrag ein. 

§	563	BGB	sieht	eine	gewisse	Rangfolge	vor:	
Nachrangig treten die Personen in das Mietverhältnis ein, die mit dem 
Erblasser auf Dauer einen Haushalt führten. Damit meint der Gesetz-
geber zunächst die Partner einer auf Dauer angelegten nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft (hetero- und homosexuell). 

Hierunter fallen auch soziale Verbindungen wie die älterer Menschen, 
die freundschaftlich verbunden sind und füreinander einstehen. Eine 
einfache Wohngemeinschaft wie unter Studenten reicht jedoch nicht. 

Haben mehrere Personen den Mietvertrag unterschrieben, gilt das 
Mietverhältnis durch die oben genannten Personen fortgesetzt. Nur 
sie – und nicht etwa der Vermieter – dürfen außerordentlich kündigen 
wiederum innerhalb der Monatsfrist. 

Hat Edith E. die Wohnung allein bewohnt, dürfen alle Erben und der 
Vermieter innerhalb eines Monats ab Kenntnis vom Tod das Mietver-
hältnis	nach	§	564	BGB	mit	gesetzlicher	Frist	außerordentlich	kündi-
gen. 

Für den Erben gilt für nach dem 01.09.2001 geschlossene Mietverträ-
ge eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Die Kündigungsfrist für 
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den Vermieter verlängert sich je nach Dauer des Mietverhältnisses 
nach fünf und nach acht Jahren um jeweils drei Monate. 

Aus Sicht des Vermieters: 
Wenn die oben bezeichneten Personen in den Mietvertrag eintreten 
und dies fristgerecht dem Vermieter mitteilen, kann dieser wiederum 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis vom Eintritt in das Mietverhältnis 
die Kündigung aussprechen. Allerdings ist diese Kündigung nur wirk-
sam, wenn in der Person der eintretenden neuen Mieter ein wichtiger 
Grund vorliegt – dies bedeutet, dass dem Vermieter die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses mit diesen Personen aus in diesen Personen 
liegenden	Gründen	unzumutbar	sein	muss	–	typisches	Beispiel:	stadt-
bekannte	Zahlungsunfähigkeit.	

Hat Edith E. allein in der Wohnung gelebt, kann der Vermieter den 
Mietvertrag innerhalb eines Monats nach Kenntnis vom Tod kündi-
gen.
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Der	Unterhaltsanspruch	des 
geschiedenen Ehegatten

Der	Unterhaltsanspruch	des	geschiedenen	Ehegatten	im	Erbfall:

n	 Geregelt	in	§	1586	b	BGB
n	 Mit Ableben des geschiedenen Erblasser entfällt die Pflicht 
	 zur	Zahlung	von	Unterhalt	NICHT
n	 Hohes Konfliktpotenzial  – geschiedene Ehefrau gegen 
	 zweite	Ehefrau	+	jeweilige	Familien
n	 Der Fortbestand ist quasi ein Ersatz für die mit Scheidung verloren 
 gegangene gesetzliche Nachlassteilhabe
n	 Es	ändert	sich	der	Schuldner:	gesch.	Ehegatten	wird	zu	Erbe

Anspruchsgrundlage:	§§	1570	ff.	BGB

n	 Der	Bedarf	richtet	sich	nach	§	1578	BGB

n	 Der	Unterhaltsberechtigte	muss	bedürftig	sein	gem.	§	1577	BGB 
 hierbei kann der Tod des Verpflichteten Änderung herbeiführen, 
	 z.B.	Geschiedenenwitwenrente,	§	46	III	SGB	VI;	Leistungen	aus 
 Lebensversicherungen mindern die Bedürftigkeit
n	 Unterhaltsanspruch entfällt, wenn eine Unterhaltsbeschränkung 
	 nach	§§	1573	V,	1578	I	2	und	3	oder	§	1579	BGB	greift
n	 Erbe kann sich nicht auf beschränkte Leistungsfähigkeit des 
 verstorbenen Unterhaltspflichtigen berufen

Beschränkung der Erbenhaftung

n	 Beitragsmäßige Deckelung durch sog. fiktiven Pflichtteil
 – Fiktion des Fortbestandes der Ehe bis zum Tod des 
 Unterhaltspflichtigen
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n	 Besonderheiten des Güterstandes der geschiedenen Ehe bleiben 
	 gem.	§	1586	b	II	BGB	außer	Betracht	bei	der	Quote	des	Pflichtteils

Zwei	Fragen	stellen	sich:

1.	Wie	hoch	ist	die	Quote	des	fiktiven	Pflichtteils? 
2.	Wie	hoch	ist	der	pflichtteilserhebliche	Nachlass?

1.	Fiktiver	Pflichtteil

Bei	Ermittlung	der	Pflichtteilsquote	ist	auf	den	Zeitpunkt	des 
Erbfalls	abzustellen	und	nach	§	2310	BGB	zu	verfahren.

n	 Ein Abkömmling, der die Scheidung aber nicht den Erbfall 
 erlebt hat ist nicht mitzuzählen
n	 Nach der Scheidung geborene Kinder werden berücksichtigt
n	 Ein neuer Ehegatten wird nicht berücksichtigt

Die Pflichtteilsquote des überlebenden geschiedenen Ehegatten 
hängt davon ab, welcher Erbordnung die erbrechtlich konkurrieren-
den Verwandten angehören.

n	 Neben	Abkömmlimgen	erbt	der	Ehegatten	gemäß	§	1931	I	1	BGB 
	 1/4,	sein	Pflichtteil	beträgt	davon	die	Hälfte	also	1/8
n	 Neben den Eltern des Erblassers, deren Abkömmlingen oder evtl. 
 lebenden Großeltern erbt der Ehegatte 1/2, sein Pflichtteil 
	 beträgt	damit	1/4.
n	 Ist keiner dieser Verwandten vorhanden, so erhält der Ehegatten 
	 gemäß	§	1931	II	BGB	die	ganze	Erbschaft;	sein	Pflichtteil	beträgt		
 also 1/2.
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2.	Pflichtteilserheblicher	Nachlass

n	 Relevanter	Zeitpunkt	ist	der	Erbfall	NICHT	das	Vermögen	zum 
	 Zeitpunkt	der	Scheidung

Beispiel: E. ist geschieden. Er schuldet seiner geschiedenen Ehefrau F. 
unbefristeten nachehelichen Unterhalt in Höhe von monatlich 500 Euro. 
E. verstirbt und wird von W., seiner zweiten Ehefrau, aufgrund eines Testa-
ments alleine beerbt. Seinen Sohn S. aus erster Ehe hat er auf den Pflicht-
teil gesetzt. E. hinterlässt ein Nettovermögen von 200.000 Euro.

Lösung: 
n	 Der	fiktive	Pflichtteil	der	F	(1/8	von	200.000	€)	=	25.000	€ 
n	 W.	muss	daher	als	Erbin	solange	500	€	pro	Monat	an	F.	zahlen,	bis 
	 die	Summe	ihrer	Zahlungen	25.000	€	erreicht	ist.

Bei der Ermittlung der Aktivseite des Nachlassbestandes sind nicht 
nur der tatsächliche Nachlass, sondern auch Ansprüche auf Pflichtteil-
sergänzung	gemäß	§§	2325	ff.	BGB	zu	berücksichtigen.

ACHTUNG!	Der frühere Ehegatte kann nicht den Pflichtteil fordern, 
sondern erhält Unterhalt bis zu einem Höchstbetrag, der sich aus der 
Pflichtteilsquote und der Höhe des Nachlasses berechnet.

Dieser Unterhalt wird bis zur Erschöpfung des Betrages als monatlich 
im voraus zu zahlende Geldrente geleistet.

Praxistipp: Das	Ende	der	Pflicht	zur	Zahlung	sollte	durch	aus- 
drückliche Erklärung durch den/ die Erben geltend gemacht werden.
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Auskunfts- und Wertermittlungsansprüche, 
§§	1586	b,	2314	BGB	analog

Der Unterhaltsberechtigte hat Anspruch 
auf	Auskunft	gegen	Erben:

n	 Bestand des Nachlasses

n	 Ergänzungspflichtige

n	 Schenkungen

Der Erbe hat Anspruch auf Auskunft gegen 
Unterhaltsbererechtigten:

n	 Einkommen- und Vermögensverhältnisse zur Überprüfung 
 der Unterhaltspflicht

Geltendmachung	und	Durchsetzung	des	Unterhaltsanspruchs

Das Familiengericht ist zuständig bei einer gerichtlichen Auseinander- 
setzung zwischen überlebendem geschiedenen Ehegatten und 
Erben,	§	23	b	I	S.	2	Nr.6	GVG,	§	621	I	Nr.	1,	Nr.	5	ZPO.

Ein gegen den verstorbenen Unterhaltspflichtigen existierender 
Unterhaltstitel	kann	gemäß	§	772	ZPO	gegen	die	Erben 
umgeschrieben	werden.	BGH	(XII	ZB	212/04)	vom	23.02.2005.
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Steuergrundlagen

Kapitel D
Steuergrundlagen 
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Steuergrundlagen

Grundlagen

Unterscheidung	Erbschaft-	und	Schenkungsteuer
Grundsätzlich sind beide Steuern im Erbschaftsteuergesetz geregelt! 
Aber: Teilweise gibt es Systemunterschiede und Vergünstigungen bei 
Erbschaften!

Beispiele:
n	 „Übergang“	von	belastetem	Vermögen

	 Erbschaft = Minderung der Schuld;

 Schenkung = Aufteilung in entgeltlichen und unentgeltlichen Teil

n	 Steuerklasse

	 Erbfall:	Eltern,	Groß-	u.	Urgroßeltern	=	Steuerklasse	I

	 Schenkung:	Eltern,	Groß-	u.	Urgroßeltern	=	Steuerklasse	II

Berechnungsgrundsatz

WER überträgt an WEN – WAS mit welchem WERT ?
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FOLGE: Auf die Länder kommen Steuerausfälle von rund 10 Prozent 
des	gesamten	Erbschaftsteueraufkommens	zu:

Entlastung	von	Verwandten:	370	Millionen	Euro
Entlastung	für	Unternehmensnachfolge:	50	Millionen	Euro
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Schenkungsteuer und Erbschaftsteuer 
bei Betriebsvermögen

Um die Folgen der 2008 ausgebrochenen europäischen Finanzkrise 
für die Wirtschaft abzumildern, wurde im Jahr 2009 das Wachstums-
beschleunigungsgesetz aufgelegt.

Dies hat u.a. erhebliche Verbesserungen bei der Besteuerung von Be-
triebsvermögen im Erbfall ( und auch bei der unentgeltlichen Übertra-
gung zu Lebzeiten ) mit sich gebracht. Diese starke Begünstigung des 
Betriebsvermögens hält der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung 
vom	27.9.2012	(II	R9/11)	jedoch	für	verfassungswidrig.	Das	Erbschaft-
steuergesetz wurde daher dem Bundesverfassungsgericht erneut zur 
Prüfung vorgelegt.

Mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird frühes-
tens	2014	gerechnet.	Wer	deshalb	die	aktuellen	Begünstigungen	noch	
ausnutzen möchte, sollte schnell handeln. Denn die Steuerprivilegien 
gelten nicht nur im Erbfall, sondern auch bei schenkweiser Übertra-
gung des Unternehmens zu Lebzeiten.

Hier	die	aktuelle	Regelung	in	Kürze:	

5-Jahresmodell (Regelverschonung)

Bei	der	in	der	Unternehmenspraxis	häufigsten	Variante	sind	15	Pro-
zent	des	Betriebsvermögens	sofort	zu	besteuern.	Die	restlichen	85	
Prozent können nach fünf Jahren steuerfrei bleiben, wenn das Unter-
nehmen fortgeführt und die Lohnsummenklausel zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen eingehalten wird.

Das ist der Fall, wenn die Lohnsumme nach fünf Jahren mindestens 
400	Prozent	der	Ausgangslohnsumme	beträgt.	Ist	die	Ausgangslohn-
summe, die sich aus dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor der 
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Übertragung	bzw.	dem	Erbfall	berechnet,	z.	B.	5	Mio.	€,	so	müssen	
nach	fünf	Jahren	insgesamt	20	Mio.	€	Lohn	gezahlt	worden	sein.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Lohnsumme über den ge-
samten	Zeitraum	nicht	mehr	als	20	Prozent	sinken	darf.

Voraussetzung für die Regelverschonung ist weiter, dass das Verwal-
tungsvermögen	weniger	als	50	Prozent	des	gesamten	Betriebsver-
mögens	beträgt.	Zum	Verwaltungsvermögen		gehören	z.	B.	an	Dritte	
zur Nutzung überlassene Grundstücke und Gebäude, Kapitalbeteili-
gungen	unter	25	Prozent,	nicht	betriebsnotwendige	Wertpapiere	und	
sonstige Gegenstände wie Kunstwerke. Damit soll verhindert werden, 
dass Privatvermögen der Gesellschafter betrieblich „getarnt“ wird.

Bei der Berechnung der sofort 
auf	15	Prozent	des	Betriebs-
vermögens zu zahlenden 
Erbschaftsteuer wird ein 
Freibetrag (Abzugsbetrag) in 
Höhe	von	150.000	€	angesetzt.	
Entspricht das zu versteuernde 
Betriebsvermögen	(15	Pro-
zent)	150.000	€,	sind	150.000	€	
abzugsfähig	und	0	€	zu	ver-
steuern. Beträgt das Betriebs-
vermögen	450.000	€,	kann	nichts	mehr	abgezogen	werden,	weil	der	
Abzugsbetrag	abgeschmolzen	ist	(immer	50	Prozent	des	den	Freibe-
trag übersteigenden Wertes).

Für Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten gilt die Lohnsum-
menklausel übrigens nicht.

Bei einem Unternehmensverkauf innerhalb der fünfjährigen Behal-
tensfrist bleibt die Verschonung nur dann bestehen, wenn der Ver-
kaufserlös innerhalb von sechs Monaten reinvestiert wird. 
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7-Jahresmodell (Verschonungsoption)

Wer Risiken nicht scheut, kann auch die hundertprozentige Steuerbe-
freiung	nach	§	13a	Abs.	8	ErbStG.	Wählen	-	dies	dann	aber	unwiderruf-
lich.	Die	Voraussetzungen	sind:

Das Unternehmen muss von dem Erwerber bzw. den Erben sieben 
Jahre fortgeführt werden.

Die	Lohnsumme	darf	700	Prozent	der	Ausgangslohnsumme	nicht	
unterschreiten.

Das zulässige Verwaltungsvermögen darf nur maximal 10 Prozent des 
gesamten Betriebsvermögens ausmachen.

Das Betriebsvermögen wird vom Finanzamt nach der Ertragswertme-
thode berechnet, um den Verkehrswert zu ermitteln.
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Grundsätze	für	die	Ermittlung	der	Verkehrswerte 
von Grundstücken

Vergleichswertverfahren

n	 Wohnungseigentum
n	 Teileigentum
n	 Ein-	und	Zweifamilienhäuser

Ertragswertverfahren

n	 Mietwohngrundstück
n	 Geschäftsgrundstück und gemischt genutzte Grundstücke, 
 soweit eine ortsübliche Miete ermittelt werden kann)

Sachwertverfahren

n	 wie bei Vergleichswertverfahren, wenn kein Vergleichswert 
 vorliegt

n	 Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke, 
 soweit eine ortsübliche Miete nicht ermittelt werden kann

n	 sonstige bebaute Grundstück

Übertragung	von	„für	Wohnzwecke	vermieteten	Grundstücken“

n	 Ansatz mit ca. 90 % des Verkehrswertes
	 Ausnahme:	Vermächtnisse	und	Erbauseinandersetzung!

n	 Steuerstundung auf Antrag auf bis zu zehn Jahre gilt, 
 wenn Steuer nur durch Veräußerung des Vermögens aufgebracht 
 werden kann!
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Übergang von selbstgenutztem Eigentum 
§13	I	Nr.	4b,	4c	ErbStG
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Übertragung von selbstgenutztem Eigentum bei Kindern

n	 Steuerfreiheit des Grundbesitzwerts bis 200 m² Wohnfläche

Probleme:
a) Erbengemeinschaft

b) Vermächtnis, Erbauseinandersetzung, Schenkungen 
 auf den Todesfall, Auflagen u.ä.

Lösung: Teilungsanordnung!

Übertragung	eines	Mietwohngrundstücks

Sachverhalt

- Beispiel - Onkel O. überträgt zum 01.01.2009 sein Mietshaus an Nichte N. 
O. ist 63 Jahre alt. Grundbesitzwert 200.000,- Euro. Jährliche Nettomiet-
einnahmen 11.250,- Euro.

a) Übertragung mit Vorbehalt des Nießbrauchs

b) Übertragung ohne Vorbehalt des Nießbrauchs
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Auswirkungen	der	Erbschaftsteuerreform	auf 
die	Testamentsgestaltung

n	 Ausnutzung der höheren Freibeträge (beim gemeinschaftlichen 
 Testament nach beiden Erbfällen)

n	 Weitergabeverpflichtung für Verschonungsvermögen 
 (Familienwohnheim/Betriebsvermögen) absichern und ggfs. 
 Ausgleich des Steuervorteils

n	 Vorausvermächtnis statt Teilungsanordnung

n	 Vor- und Nacherbfolge bei Schonvermögen statt Nießbrauch

n	 Volle Abzugsfähigkeit des Nießbrauchs

n	 Aufgrund der langen Behaltensfrist Rechte des Testaments- 
 vollstreckers erweitern.

Überkreuzversicherung Lebenspartner

Regelfall: Auseinanderfallen von VN und Berechtigtem (ich VN und 
vers. P, Du bezugsberechtigt aus LV)

n	 	Vertrag	zugunsten	Dritter		-		Erwerb	im	Todesfall	wegen	§	3	Abs.	1		
	 Nr.	4	ErbStG	steuerbar.

Alternative: sog. „Überkreuz-Versicherung“

n	 Lebenspartner schließen jeweils separate Lebensversicherungen 
	 auf	das	Leben	des	anderen	ab,	sprich:	Der	andere	ist	die 
 versicherte Person, aber
n	 sie sind selbst bezugsberechtigt und (!!!)

n	 zahlen die Prämien selbst

Bei Tod eines Partners ist die Versicherungsleistung für Witwe(r) nicht 
steuerpflichtig. Versicherungssumme geht an prämienzahlenden VN 
selbst = kein Vertrag zugunsten Dritter
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Kettenschenkung
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Kettenschenkung (4)

Achtung: §	42	AO	-	Gestaltungsmissbrauch	-

Unter	anderem	ist	zu	beachten:

n	 keine vertragliche Verpflichtung zur Weitergabe

n	 freie Verfügung beim Erstbeschenkten

n	 wenn möglich, Änderung der Vermögensart oder des 
	 Vermögenswertes	vor	Zweitschenkung

n	 wirtschaftlich gewollt
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Der falsche Güterstand…

Sachverhalt:	S.	und	F.	haben	1965	geheiratet.	Beide	hatten	zu	diesem	
Zeitpunkt	kein	Vermögen.

S.	hat	während	der	Ehe	ein	Haus	(Wert:	900.000,00	€)	erwirtschaftet	
und	ein	Kapitalvermögen	(Wert:	700.000,00	€)	aufgebaut.

S. setzt F. in einem Berliner Testament zu seiner Alleinerbin ein.

Frage:	Auswirkung	auf	den	Erbfall,	wenn:

a) Gütertrennung oder

b)	Zugewinngemeinschaft	?
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Achtung:

n	 Fliegender	Zugewinnausgleich	–	ohne	Beendigung	der 
	 Zugewinngemeinschaft

n	 Ausgleich	für	Modifizierung	der	Zugewinngemeinschaft 
	 (ehevertragl.	Verzicht	auf	einen	Zugewinnausgleich	im 
	 Scheidungsfall)	=	Kein	§	5	II	ErbStG!!

Steuergrundlagen

 



166

Wirkung

n	 Zugewinnausgleich	=	pflichtteilsfest

n	 Keine	Schenkung	i.S.d.	§	2325	BGB

Beispiel: 
n	 M. und F.: Zugewinngemeinschaft.

n	 M: Alleineigentümer eines vermieteten MFH – Wert 1.000.000,- Euro 
 soll an F übertragen werden.

n	 F.: Schenkungsteuerfreibetrag § 16 I Nr. 1 ErbStG bereits voll 
 ausgeschöpft.

n	 Beendigung der Zugewinngemeinschaft durch Wechsel in 
 Gütertrennung:  Zugewinnanspruch

n	 1.000.000,- Euro für F.

n	 Erfüllung durch Immobilie, § 5 II ErbStG
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Ausschlagung und Steuern

Ausschlagung	gegen	Abfindung

Beispiel:

n	 M. + F. verheiratet, ohne EheV / 2 Kinder.

n	 F. hat das wesentliche Vermögen 
 ( Immobilien und Einzelunternehmen) > 1,2 Millionen Euro

n	 Berliner Testament

 F. †

n	 M. möchte die erbschaftsteuerlichen Folgen des Berliner Testaments  
 beseitigen.

n	 M. : 1 x FB 500.000,- Euro  –  „Rest“ > 700.000,- Euro 
 StKl. I = 19 % = ErbSt. > 150.000,- Euro

Lösung:
Durch Ausschlagung der M. geht das Vermögen der F. auf die 
nächsten gesetzlichen Erben, also die 2 Kinder über, als wäre M. 
vorverstorben,	§	1953	II	BGB.

Das ausgeschlagene Vermögen fällt unmittelbar K1 + K 2 zu
n	 Freibeträge	K1	+	K	2	ggü.	(	Groß-)	Mutter	F.	:

	 2	x	200.000.-	€	und:

	 Nach	§	3	II	Nr.	4	ErbStG	gelten	alle	Gegenleistungen,	die	M.	sich 
 vorbehält, im Verhältnis zu ihm als von F. stammend.

	 FB	des	M.	500.000	€	/	Steuerklasse	I

n	 Summe	der	3	FB	:	900.000,-	Euro
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Fall	2010	und	20.08.2013:

n	 Handwerksunternehmer	–	einf.	Berliner	Test.: 
 „Wir gegenseitig…“ ohne Schlußerbeneinsetzung

n	 1 Sohn (im Betrieb )

n	 Vater † 2010

n	 Test.	Alleinerbe:	Mutter	M;

n	 Nachlaß	Immobilien	+	Geld	+	GmbH-Anteile

 
1. Schritt 2010:
a) Sohn	Pflichtteil	„im	Guten“	ggü.	Mutter:	300.00.-	€	steuerfrei 
	 (FB	nach	Vater	400.000.-	€)	,	Liquidität	M	unprobl. 
	 –	Steuer-“entlastung“	bei	M.	:	rd.	60.000	€

b)  Mutter	schenkt	ihre	50	%	an	Handwerks	GmbH	an	Enkel	1	+	2 
 (im Betrieb tätig)

Mutter Ende Juli 2013 †
n	 ohne	Testament	(	gesetzl.	ErbF	gewollt),	obwohl	kein	§	2270	BGB!

 Vermögen F.
n	 Beteiligung Fonds 120.000,- Euro

n	 Sparanlage 280.000,- Euro

n	 Festgeld	 500.000,-	Euro

n	 EFH selbstgenutzt 100.000,- Euro

n	 Mietshaus 100.000,- Euro

	 	= Nachlasswert 1.100.000,- Euro
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2. Schritt am 18.06.2013:
Steuerbelastung S.:
n	 Nachlaß:		 1.100.000,-	Euro 
n	 ./.	FB:	 400.000,-	Euro 
n	 Stpfl.	Erwerb:	 700.000,-	Euro

n	 Steuerklasse I  – Erwerb  > 600.000,- Euro 
n	 19	%	vom	stpfl.	Erwerb	=	von	 700.000,-	Euro

 Steuern: 133.000,- Euro

Lösung 1 Ausschlagung

Ausschlagung durch S.

E	1	und	E	2	folgen	nach,	§	1953	II	BGB 
Freibeträge	je	200.000,-	€	als	nachrückende	Enkel	der	ErbL

n	 Nachlaß 1.100.000,- Euro 
n	 ./.	2	x	FB	á	200.000,-	Euro	 400.000,-	Euro 
n	 Stpfl.	Erwerb:	 700.000,-	Euro

	 :	2	=	350.000,-	Euro

n	 Steuern:	Steuerkl.	I,	Erwerb	>	 300.000,-	Euro 
	 15	%	=	je	52.500,-	Euro	= 
	 Steuern	 105.000,-	Euro

n	 Steuern nach Ausschlagung 
	 (	E1	+	E	2	)	105.000.-	vs.	S.	 131.000,-	Euro

 Ersparnis = 26.000,- Euro
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Lösung 2: Ausschlagung mit Abfindung

S.	schlägt	aus	gg.	Abfindung	von	E	1	und	E	2

Achtung: §	3	Abs.	2	Nr.	4	ErbStG	:

„…was als Abfindung für einen Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch oder für die Ausschlagung einer Erbschaft, eines Erbersatz- 
anspruchs oder eines Vermächtnisses oder für die Zurückweisung eines 
Rechts aus einem Vertrag des Erblassers zugunsten Dritter auf den Todes-
fall oder anstelle eines anderen in Absatz 1 genannten Erwerbs gewährt 
wird.“

Achtung : §	10	Abs.	5	Nr.	2	ErbStG:

„Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Auflagen und geltend 
gemachten Pflichtteilen und Erbersatzansprüchen“

n	 Nachlaß 1.100.000,- Euro 
n	 ./.	Abfindung	 400.000,-	Euro 
n	 ./.	2	X	FB	E1	und	E	2	:		 400.000,-	Euro 
n	 Stpfl.	Erwerb	(E1	+	E	2	)	 300.000,-	Euro 
n	 Steuer nach StKL. 1, Erwerb bis  300.000,- Euro 
n	 11	%	aus	je	150.000,-	Euro: 
	 Steuern	 2	x	16.500,-	Euro

Ergebnis :
n	 S.	steuerfrei		 400.000,-	Euro 
 (FB als Sohn StKl I ) 
n	 E1	+	E	2:	 Steuern	33.000,-	Euro
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Steuerersparnis 
n	 Ausschlagung 
 ohne Abfindung 26.000,- Euro 
vs. 
n	 mit Abfindung 
	 33.000,-	Euro	:	weitere	 72.000,-	Euro

Gesamtersparnis Lösung 2:
(131.000,- Euro ohne Ausschlagung ./. 33.000,- Euro)  
98.000,- Euro Ausschlagung gegen Abfindung)

Lösung 3:
(§§	3	II	Nr.	4,	§	10	V,	§	13	I	Nr.	4	b,	4	c	;	Familienheim	100.000,-	Euro)

n	 Nachlaß 1.100.000,- Euro

n	 a) Abfindung	(400.000-	Euro 
	 +	Familienheim	100.000.-	)	an	S.		500.000,-	Euro 
 – Restnachlaß 600.000,- Euro

n	 ./.	2	x	FB	E	1	und	E	2	 400.000,-	Euro

-------------------------------------------------------------------------

n	 Stpfl.	Erwerb	:	 200.000,-	Euro 
n	 Steuern 11% = 22.000,- Euro

 Ersparnis: (131.000,- Euro 
 ./. 22.000,- Euro) 109.000,- Euro
n	 b) Alt.	Abfindung	an	S	nur	 400.000,-	Euro
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n	 Nachlaß	 700.000,-	Euro

n	 ./. E 1 zieht in Fam.heim 
  ( < 200 qm. ) ./. 100.000,- Euro 
  600.000,- Euro

n	 ./.	2	x	FB	a	200.000.-	 400.000,-	Euro

--------------------------------------------------------------------

n	 Stpfl.	Erwerb	:		 200.000,-	Euro 
n	 Steuern 11 % = 22.000,- Euro

 Ersparnis wie bei a) 109.000,- Euro

Gestaltung:
n	 Familienheim	>	200	qm	:	an	S. 
n	 Familienheim	<	200	qm	:	an	S.	oder	E	1	oder	E	2

  – Steuern: nur € 22.000,- Euro
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Raum für Notizen
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Dr. Andreas Lohmeyer (Hrsg.)

LOHMEYER
N o t a r  ·  R e c h t s a n w a l t  ·  M e d i a t o r

Der Leitfaden: 
Richtig vorsorgen, schenken und vererben 


