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In dieser Broschüre bieten wir Ihnen Informationen zu den 
wichtigen Themen 

1. Vollmachten und Verfügungen
2. Vor-/Nachteile des Ehegattenerbrechts
3. Was tun im Erb-/Todesfall

Wir beschränken uns ausschließlich auf die juristische Seite 
und lassen Fachanwälte der Deutschen Vereinigung für Erb-
recht und Vermögensnachfolge e. V. (www.dvev.de) als Exper-
ten zu Wort kommen. Die DVEV ist der bundesweit führende 
Zusammenschluss von rund 2000 Rechtsanwälten, Notaren 
und Steuerfachleuten, die sich ständig durch Fortbildung und 
Austausch auf den Gebieten der Vorsorge und dem Erbrecht 
auf dem Laufenden halten. Adressen in Ihrer Region schicken 
wir gern zu. Verwenden Sie dafür die Postkarte auf der Rück-
seite der Broschüre.

Bei weiteren Fragen sind wir gern für Sie da. Bedenken Sie aber 
bitte, dass der Volksbund keine Rechtsberatung durchführen 
darf und kann. Sie können uns schriftlich oder telefonisch er-
reichen. Telefonnummer und Adresse finden Sie hier:

Gut vorgesorgt

Neu erschienen:

 

Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns bitte an! 
 
Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge  e.V.
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

Telefon: 0561 7009-150 oder -208
Telefax: 0561 7009-299
E-Mail: erbinfo@volksbund.de
Internet: www.gutvorgesorgt.info
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Kennen Sie schon unsere Broschüre „Was wird 
mit meinem Erbe?!“? In ihr finden Sie aktuel-
le und wichtige Informationen zur Testaments-
gestaltung. Diese Broschüre gibt es seit Anfang 
2021 überarbeitet und in neuem Design. Für Ihre 
Anforderung senden Sie uns eine E-Mail oder ver-
wenden Sie die Postkarte auf der Rückseite dieser 
Broschüre. 
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1. Vollmachten und Verfügungen

Der Tod und das Sterben - Themen, die keiner gerne anspricht 
oder gar freiwillig dafür Vorsorge trifft. Doch es kann jeden von 
uns treffen, beim Gang über die Straße, bei der Fahrt zur Arbeit 
oder einfach in den eigenen vier Wänden. Der Schicksalsschlag 
ist nicht altersabhängig, auch wenn die ältere Generation hier 
eher betroffen ist. Von einer Minute auf die andere kann jeder 
von uns pflegebedürftig werden und kompetente Hilfe benö-
tigen. Dies hat uns die Coronapandemie schmerzhaft gezeigt!

Deshalb sollte jeder - egal wie alt - sich mit diesen Themen 
frühzeitig auseinandersetzen und für sich seinen ganz persön-
lichen Willen für den Ernstfall formulieren. Dabei will Ihnen 
die vorliegende Broschüre eine Hilfe sein. In ihr werden keine 
Stellungnahmen abgegeben und es gibt auch keine religiösen, 
ethischen oder weltanschaulichen Betrachtungen. Wir infor-
mieren Sie einfach über den Sachstand und wollen Ihnen Mut 
zu Ihrer eigenen Entscheidung machen.

Dabei haben wir uns ausschließlich auf die juristische Seite 
beschränkt und Rechtsanwälte der Deutschen Vereinigung für 
Erbrecht und Vermögensnachfolge e. V. (DVEV) als Experten zu 
Wort kommen lassen. Die DVEV ist der bundesweit führende 
Zusammenschluss von rund 2000 Rechtsanwälten, Notaren 
und Steuerfachleuten, die sich ständig durch Fortbildung und 
Austausch auf den Gebieten des Vorsorge- und Erbrechts auf 
dem Laufenden halten.

Bewahren Sie Ihr Recht auf Selbstbestimmung und 
Menschenwürde!
 
Mit einer Patientenverfügung geben Sie bereits jetzt Anwei-
sungen an einen behandelnden Arzt, Pfleger, Betreuer oder 
Vorsorgebevollmächtigten, wie Ihre medizinische Behand-
lung zukünftig einmal zu erfolgen hat, falls Sie selbst direkte  
Anweisungen dann nicht mehr geben können.

Da in Patientenverfügungen oftmals der Wunsch nach einem 
Behandlungsabbruch und einem friedlichen Sterbenlassen  
geäußert wird, diskutiert die Öffentlichkeit das Thema  
Patientenverfügung in engem Zusammenhang mit der Frage 
der Sterbehilfe.

Jeder, der sich jedoch ernsthaft mit diesem Themenbereich be-
schäftigt, wird sich sehr schnell überlegen, ob die Frage nach 
Sterbehilfe tatsächlich Ausgangspunkt dieser Diskussion ist. 
Bei Gesprächen mit Betroffenen wird vielmehr deutlich, dass 
hinter dem Wunsch nach einem raschen Sterben die Angst 
steht, in einer von der Apparatemedizin beherrschten, anony-

men Krankenhausumgebung vergessen und im Sterben allei-
ne gelassen zu werden. Diese Angst kann genommen werden, 
wenn es gelingt, einem Sterbenskranken ein menschenwürdi-
ges Sterben zu ermöglichen. Von medizinischer Seite bedeutet 
dies, hier palliativ zu therapieren. Das heißt also, den medizini-
schen Mantel behutsam über den Patienten auszubreiten, ihm 
seine Qualen zu erleichtern und zusätzlich durch eine persön-
liche Sterbebegleitung sicherzustellen, dass der Patient auch in 
der letzten Phase seines Lebens nicht alleine bleibt.

Im Folgenden finden Sie eine Betrachtung über Patienten- 
verfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. 
Diese rechtlichen Instrumente können Ihnen helfen, in Ih-
rem letzten Lebensabschnitt Ihr Recht auf Selbstbestimmung 
und Menschenwürde auch bei Krankheit und im Sterben zu  
wahren.

Dabei beachten Sie bitte, dass im Ernstfall der Ehegatte, Le-
benspartner, Kinder oder Geschwister für Sie nur mit einer 
schriftlichen Vollmacht von Ihnen handeln können. Am bes-
ten ist Ihre Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Betreuungs-
behörde oder einen Notar beglaubigt bzw. beurkundet, um rei-
bungslos handeln zu können.

Vorsicht!
Es ist ein fataler Irrglaube, dass automatisch Familienangehö-
rige einspringen können, wenn man selbst nicht mehr in der 
Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Ihre Angehörigen 
dürfen dies nicht und nur Sie können die Person Ihres Ver-
trauens mit eindeutigen Willenserklärungen beauftragen, in 
Ihrem Sinne zu handeln.

1.1. Grundsätzliches 
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Bevor Sie überhaupt eine Patientenverfügung aufsetzen, müssen 
Sie sich über die einzelnen Konsequenzen Ihrer Wünsche - die auf 
eine Lebensverlängerung oder einen Behandlungsabbruch und 
damit das Sterbenlassen gerichtet sein können - klar werden.

Klären Sie für sich selbst, welche medizinische Behandlung Sie 
im Ernstfall wünschen. Dazu gehören auch Fragen wie z. B.:  
„Welcher Grad an Dauerschäden ist für mich ertragbar?“, „Möch-
te ich lebenserhaltende Maßnahmen oder stehen Schmerzlinde-
rung und ein sanftes Sterben für mich im Vordergrund?“

Leben und Sterben gehören untrennbar zusammen. Machen 
Sie sich bewusst, was für Sie persönlich menschenwürdiges  
Leben und Sterben bedeuten. Stellen Sie sich auch der Frage, 
wo Sie sterben möchten und wer Sie in dieser Zeit begleiten 
soll. Bitte sprechen Sie mit der Person Ihres Vertrauens und 
klären Sie, ob Ihre Anschauung von menschenwürdigem  
Leben und Sterben verstanden wird.

Wozu benötige ich überhaupt eine 

Patientenverfügung?
 
Eine nach den Maßgaben der §§ 1901 a ff. BGB erstellte Patienten-
verfügung stellt eine für Ärzte, Pfleger, Betreuer, Bevollmächtigte 
und Heime verbindliche Anordnung dar. Eine Entscheidung, die 
Ihrem Willen nicht entspricht, darf also nicht erfolgen.

Dabei ist immer auf den Umstand hinzuweisen, dass die  
Patientenverfügung ausschließlich in einer Behandlungs- 
situation, in der Sie selbst Ihre Behandlungswünsche nicht 
mehr äußern können, ihre Wirkung entfaltet. Dies bedeu-
tet umgekehrt: Solange Sie selbst mit den Ärzten reden 
und kommunizieren können, ist  allein Ihr persönlich ge- 
äußerter Behandlungswunsch maßgebend.

Welche Anweisungen kann ich in  

meiner Patientenverfügung erteilen?
 
Sie können sich alle Ihnen sinnvoll erscheinenden Behand-
lungsmethoden und Therapien wünschen bzw. ausschließen. 
Beispielsweise können konkrete Behandlungswünsche im Hin- 
blick auf Bluttransfusionen, Organtransplantationen, Verwen-
dung noch nicht erprobter Medikamente oder noch nicht zuge-
lassene Behandlungsmethoden festgelegt werden.

Ihr Wunsch kann dabei ebenso auf Fortführung einer medizi-
nischen Behandlung und eine Maximalbetreuung ausgerichtet 
sein, wie auch der Wunsch nach einem Behandlungsabbruch  
geregelt werden kann.

Reichweite einer Patientenverfügung
 
Lebensverlängernde Maßnahmen abzubrechen ist nicht nur 
bei einem bereits eingesetzten Sterbevorgang, sondern auch bei 
einem unheilbar erkrankten Patienten, bei dem der eigentliche 
Sterbevorgang noch nicht eingesetzt hat, möglich. Maßnahmen 
wie künstliche Ernährung oder Beatmung können dann ebenso 
beendet werden wie  die Funktion einer Herz-Kreislauf-Maschine.

Umgekehrt muss ein Wunsch nach medizinischer Maximalbe-
handlung nur so lange befolgt werden, wie diese auch medizi-
nisch indiziert und sinnvoll ist.

Wie sollte eine Patientenverfügung 

aussehen?
 
Die Regelungen der §§ 1901a ff. BGB sehen für die Patientenver-
fügung zunächst einmal vor, dass sie schriftlich festgelegt sein 
muss. So können Sie durch wohlüberlegte Formulierungen Ih-
ren Wünschen exakten Ausdruck verleihen. Der behandelnde 
Arzt sieht, welche Behandlungen Sie wollen und welche nicht.

Um Ihre verbindliche Wirkung zu entfalten, muss die Patienten-
verfügung ferner gemäß der gesetzlichen Regelung des § 1901a 
BGB auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutref-
fen. Dies bedeutet, dass z. B. bei einer sehr allgemein gehaltenen 
Patientenverfügung die Gefahr besteht, dass ein bestimmter Ein-
griff nicht erfasst und die Patientenverfügung daher lediglich als 
Indiz herangezogen werden kann. Sie sollten sich daher bei der 
Erstellung Ihrer Patientenverfügung unbedingt professionell 
beraten lassen. Wenn eine Grunderkrankung besteht oder mit 
  

1.2. Patientenverfügung
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gewissen medizinischen Eingriffen zu rechnen ist, ziehen Sie, 
wenn möglich, Ihren Hausarzt oder die behandelnden Ärzte 
hinzu, damit mögliche Eingriffe besprochen, auf Vereinbar- 
keit mit Ihren Wünschen überprüft und in einer neuen  
Patientenverfügung untergebracht werden können. So stellen 
Sie sicher, dass Ihre Verfügung zwingend zu berücksichtigen 
ist. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass eine ungenaue  
Patientenverfügung gleichwohl bei der Ermittlung des „mut- 
maßlichen Patientenwillens“ zu berücksichtigen ist, also zu-
mindest indirekt dann Beachtung findet.

Muss sich mein behandelnder Arzt  

überhaupt an meine Verfügung halten?
 
Für den Fall, dass Sie nicht mehr einwilligungsfähig sind, ist eine 
Patientenverfügung, die die bevorstehende Untersuchung, Heil-
behandlung oder den bevorstehenden Eingriff mit umfasst, für 
den behandelnden Arzt und das Pflegepersonal verbindlich. So-
lange Sie noch einwilligungsfähig sind und Ihren Willen kommu-
nizieren können, geht dieser Wille einer Patientenverfügung vor.

Ist die bevorstehende Behandlung nicht von der Patientenver-
fügung umfasst und können Sie Ihren Willen nicht kommuni-
zieren, muss Ihr mutmaßlicher Wille ermittelt werden.

Dies geschieht unter Einbeziehung konkreter Anhaltspunkte, 
insbesondere aufgrund früherer mündlicher oder schriftlicher 
Äußerungen, ethischer oder religiöser Überzeugungen und 
sonstiger persönlicher Wertvorstellungen. Ferner soll, sofern 
dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist, nahen Ange-
hörigen und sonstigen Vertrauenspersonen Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben werden. Auch eine ggf. ungenaue Patien-
tenverfügung wird hier berücksichtigt.

Als Konsequenz sollten Sie deshalb unbedingt  
Folgendes beachten:

Ist bereits eine Grunderkrankung eingetreten, mit deren Ver-
schlechterung aus medizinischer Sicht zu rechnen ist, sollten 
Sie in einer Patientenverfügung auf den möglichen Krank-
heitsverlauf Bezug nehmen. Hierbei ist es unausweichlich,  
den behandelnden Arzt zu Rate zu ziehen, damit Sie hinrei-
chend aufgeklärt sind. 

Wie kann ich meiner Patientenver- 

fügung mehr Nachdruck verleihen?
 
Es ist dringend zu empfehlen, auch eine Vorsorgevollmacht zu 
erstellen und Ihren Bevollmächtigten anzuweisen, Ihre Wün-
sche gegenüber den Ärzten und gegebenenfalls auch gegen-
über dem Betreuungsgericht durchzusetzen.
Zum Thema Vorsorgevollmacht siehe Seite 10 ff.

Möchten Sie keinen Bevollmächtigten ernennen, können Sie 
auch einen späteren Betreuer direkt damit beauftragen, Ihre 
Wünsche gegenüber den behandelnden Ärzten durchzusetzen. 
Siehe Seite 17 zum Thema Betreuungsverfügung.

Was passiert, wenn ich in die Intensiv- 

station eingeliefert werde und eine  

Patientenverfügung bei mir gefunden 

wird?
 
Im Rahmen einer ersten Versorgung des Notfallpatienten kann 
eine Patientenverfügung im Hinblick auf einen Behandlungs-
abbruch noch keine Wirkung entfalten. Gleiches gilt, wenn 
beispielsweise am Unfallort durch den Notarzt eine Patien-
tenverfügung entdeckt wird. In beiden Situationen stehen die 
ärztliche Grundversorgung und die Aufgabe, die Lebensge-
fahr abzuwenden, im Vordergrund. Eine Prognose über den 
weiteren Heilungsverlauf ist zu diesem frühen Zeitpunkt der  
Behandlung noch gar nicht möglich.

Bei anderen Wünschen, wie z. B. der Ablehnung von Bluttrans-
fusionen, kann die Patientenverfügung jedoch bereits wirksam 
werden.

Wo sollte ich die Patientenverfügung 

aufbewahren?
 
Habe ich einen Bevollmächtigten oder einen Betreuer, so muss 
dieser ebenso von der Patientenverfügung Kenntnis haben wie 
der behandelnde Arzt oder Hausarzt. Es empfiehlt sich daher im-
mer, den jeweiligen Personen entsprechende Kopien auszuhändi-
gen. Ihr Arzt wird diese dann nach Rücksprache in die Patienten-
kartei aufnehmen.

Zusätzlich sollten Sie beispielsweise in Ihrem Geldbeutel einen 
Hinweis auf Ihre Patientenverfügung – in Scheckkartenfor-
mat – mit sich führen, der Auskunft darüber gibt, wo sich diese  
befindet, wer Ihr Vorsorgebevollmächtigter ist und wie dieser 
erreicht werden kann. Zudem können Sie bei der Registrierung 
Ihrer Vorsorgevollmacht im Zentralen Vorsorgeregister ange-
ben, dass Sie eine Patientenverfügung erstellt haben. Eine sol-
che Notfallkarte können Sie gern bei uns kostenlos anfordern. 
Nutzen Sie bitte dazu die Postkarte auf der Rückseite dieser  
Broschüre oder schreiben Sie uns unter erbinfo@volksbund.de
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§ 1901a Patientenverfügung

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall 
seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob 
er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Ge-
sundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Ein-
griffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck 
und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann 
jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Fest-
legungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die 
Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des 
Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu ent-
scheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 
einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist auf-
grund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksich-
tigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche 
Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und 
sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Sta-
dium einer Erkrankung des Betreuten.

(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenver-
fügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage 
einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines 
Vertragsschlusses gemacht werden.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entspre-
chend.

§ 1901b Gespräch zur Feststellung des 
Patientenwillens

(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnah-
me im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose 
des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese 
Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als 
Grundlage für die nach § 1901a zu treffende Entscheidung.

(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a 
Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mutmaß-
lichen Willens nach § 1901a Absatz 2 soll nahen Angehö-
rigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten  
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entspre-
chend.

In welchen Schritten wird darüber  

entschieden, ob eine medizinische  

Maßnahme durchgeführt wird?
 
Sind Sie selbst nicht mehr in der Lage, sich zu einem medizini-
schen Eingriff zu äußern, wird, je nachdem, ob Sie eine wirksa-
me Vorsorgevollmacht erstellt haben oder nicht, entweder der 
Bevollmächtigte oder ein gerichtlich bestellter Betreuer über die 
Durchführung der Maßnahme entscheiden. Dabei kann eine gut 
erstellte Patientenverfügung Bindungswirkung erzeugen. Es wer- 
den zunächst die relevanten Vorschriften, §§ 1901a und 1901b 
BGB, vorgestellt:

Zum Ablauf:

Zuerst bestimmt der behandelnde Arzt, welche medizinischen 
Maßnahmen für die (weitere) Behandlung sinnvollerweise in 
Betracht kommen. Diese Maßnahmen werden dann von dem 
Arzt und dem Bevollmächtigten in Bezug auf den Willen des 
Patienten besprochen. Hierbei gilt Folgendes:

a) Liegt eine schriftliche Patientenverfügung i.S.v. § 1901a I 
BGB vor, die Festlegungen enthält, die auf die aktuelle Lebens- 
und Behandlungssituation zutreffen, ist der Bevollmächtigte 
bzw. der Betreuer an diese Festlegungen gebunden, diese Fest-
legungen sind also verbindlich. Er hat dann, entsprechend 
dem Inhalt der Patientenverfügung, die Einwilligung oder die 
Untersagung gegenüber dem Arzt zu erklären.

b) Sollte keine Patientenverfügung vorliegen, die Patientenver-
fügung nicht den Anforderungen des § 1901a I S.1 BGB genügen 
oder die in der Patientenverfügung getroffenen Festlegungen 
nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu-
treffen, hat der Bevollmächtigte bzw. der Betreuer den mutmaß-
lichen Willen des Vollmachtgebers zu ermitteln. Hierzu sind 
insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, 
ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche 
Wertvorstellungen zu berücksichtigen. Auch unwirksame oder 
nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutref-
fende Patientenverfügungen können hier herangezogen werden.

In beiden Fällen soll nahen Angehörigen und sonstigen Ver-
trauenspersonen, sofern dies nicht zu erheblichen Verzöge-
rungen führt, Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.

In Fällen einer Einwilligung des Bevollmächtigen bzw. Betreuers 
in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbehand-
lung oder eines ärztlichen Eingriffs, in der die begründete Gefahr 
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besteht, dass der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme 
stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesund-
heitlichen Schaden erleidet, hat der Gesetzgeber aufgrund der 
möglichen Folgen des Eingriffs einen zusätzlichen Verfahrens-
schritt eingebaut.

Auch in diesem Fall hat der Bevollmächtigte entweder aufgrund 
der Verbindlichkeit einer Patientenverfügung oder durch Fest-
stellen des mutmaßlichen Willens entweder die Einwilligung, 
die Nichteinwilligung oder den Widerruf der Einwilligung für 
den Vollmachtgeber zu erklären.

Aufgrund der Schwere des möglicherweise bevorstehenden 
Eingriffs ist aber zusätzlich die Genehmigung des Betreuungs-
gerichts erforderlich. Dieser zusätzliche Verfahrensschritt soll 
sicherstellen, dass aufgrund der möglichen schwerwiegenden 
Folgen nach Ihrem Willen gehandelt wird. Entbehrlich ist die-
ses Verfahren nur, wenn die mit dem Verfahren verbundene 
zeitliche Verzögerung nicht in Kauf genommen werden kann 
oder der behandelnde Arzt und der Bevollmächtigte bzw.  
Betreuer sich völlig einig sind, dass der Vollmachtgeber bzw. 
Betreute die medizinisch indizierte Maßnahme will, nicht will 
oder nicht mehr will.

Beispiel:
Wie das Leben so spielt 
 
Die achtzigjährige Witwe Frau Maier leidet an zunehmen-
der Altersdemenz. Gleichzeitig wird ein Krebsleiden im 
Anfangsstadium festgestellt. Frau Maier begibt sich jedoch 
nicht in ärztliche Behandlung. Ihre beiden verheirateten 
Kinder wohnen berufsbedingt weit entfernt und können sich 
nicht um sie kümmern.  
 
Als die Altersdemenz ihr die selbstständige Regelung ihrer 
persönlichen und finanziellen Angelegenheiten offen-
sichtlich nicht mehr zulässt, wird nach der Einleitung eines 
betreuungsgerichtlichen Verfahrens eine Betreuerin für Frau 
Maier bestellt.
 
Frau Maier stürzt und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. 
Bei der nun durchgeführten Untersuchung wird festgestellt, 
dass die Krebserkrankung ein lebensbedrohliches Stadium 
erreicht hat. Bei einer sofortigen Therapie beträgt die voraus-
sichtliche Lebenserwartung maximal noch drei Jahre. Die 
Ärzte stehen nun vor der Frage, eine lebenserhaltende bzw. 
lebensverlängernde Therapie durchzuführen oder sich auf 
palliativmedizinische Behandlungen, d. h. auf Linderung der 
Krankheitssymptome und damit letztlich auf eine Schmerz-
therapie zu beschränken. Jetzt wird die Betreuerin zu Rate 

gezogen. Da diese jedoch keine Kenntnisse der persönlichen 
Wünsche der von ihr betreuten Frau Maier hat - sie wurde 
als Betreuerin ja erst aktiv, nachdem die Altersdemenz ent-
sprechende Äußerungen von Frau Maier nicht mehr zuließ 
- kann sie keine Auskunft erteilen. Auch die Kinder können 
den Ärzten hier nicht weiterhelfen, da ihre Mutter über sol-
che Fragen niemals gesprochen hat. 
 
Fazit: 
Die Entscheidung der Ärzte über die weitere Behandlung 
muss sich am „mutmaßlichen Willen“ der Frau Maier orien-
tieren. Da hier aber niemand mit Anhaltspunkten weiterhel-
fen kann und insbesondere auch von Frau Maier in gesunden 
Tagen hierzu keine schriftliche Regelung in einer Patienten-
verfügung getroffen wurde, ist die Entscheidung der Ärzte 
ungewiss. 
 
Sinnvoll wäre es hier gewesen, zum Zeitpunkt der Diagnose 
ein Gespräch mit den Ärzten über den Krankheitsverlauf 
und mögliche Therapien bzw. medizinische Eingriffe zu 
suchen. Eine auf dieser Grundlage abgefasste bzw. angepass-
te Patientenverfügung wäre für die behandelnden Ärzte eine 
klare, verbindliche Handlungsanweisung gewesen. Für Frau 
Maier hätte die Möglichkeit bestanden, über die Frage der 
Behandlung mit lebensverlängernden Maßnahmen selbst 
und eigenverantwortlich zu bestimmen.           
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Liegt keine Grunderkrankung vor, so muss die Patientenverfügung allgemein  

gehalten werden. Ein Formulierungsbeispiel könnte so lauten:

P a t i e n t e n v e r f ü g u n g

Ich, Peter Mustermann, geb. am 30.2.1959, derzeit wohnhaft Peter-
Pan-Str. 5, 12345 Berlin verfüge für den Fall, dass ich nicht mehr in 
der Lage sein sollte, meine Angelegenheiten selbst zu regeln, im 
jetzigen Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und in voller Kenntnis 
von Inhalt und Tragweite meines hier geäußerten Willens als An-
weisung an die mich behandelnden Ärzte wie folgt:

Wenn bei schwersten Gehirnschäden die Wahrscheinlichkeit 
des Verlusts der Fähigkeit Einsichten zu gewinnen, Entschei-
dungen zu treffen und mit anderen Menschen zu kommuni- 
zieren, verbunden ist oder eine dauerhafte funktionelle  
Unabhängigkeit nicht mehr gegeben ist, ich mich z. B. in ei- 
nem Zustand der Dauerbewusstlosigkeit bzw. im Zustand eines  
Wachkomas befinde oder wenn sich im Falle eines schlei- 
chenden Gehirnabbauprozesses, aufgrund dessen es mir  
nicht mehr möglich ist, selbst oder mit Hilfe Dritter Flüssig- 
keit oder Nahrung auf natürliche Weise zu mir zu nehmen 
– ausdrücklich umfasst sein sollen hier auch alle Formen der 
Demenzerkrankungen, auch bei einem noch nicht absehbaren 
Todeszeitpunkt und vor Eintritt des direkten Sterbeprozesses,

• sollen an mir keine lebenserhaltenden Maßnahmen  
(z. B. Beatmung, Dialyse, Bluttransfusion, Medikamente) vor-
genommen werden bzw. bereits begonnene abgebrochen  
werden, insbesondere wünsche ich auch das Unterlassen des 
Versuchs einer Wiederbelebung,

• wünsche ich die Aufnahme in eine palliativmedizinische 
Einrichtung,

• wünsche ich die Durchführung fachgerechter Pflege 
von Mund- und Schleimhäuten sowie Körperpflege und das  
Lindern von Atemnot, Übelkeit, Angst, Unruhe und anderen 
belastenden Symptomen,

• wünsche ich keine künstliche Ernährung, unabhängig von  
der Form der Zuführung der Nahrung und bestimme im Weiter-
en, dass eine bereits erfolgte künstliche Ernährung eingestellt 
wird,

• wünsche ich eine Reduzierung der künstlichen Flüssig-
keitszufuhr nach ärztlichem Ermessen,

• wünsche ich die Gabe von Antibiotika oder auch Bluttrans-
fusionen bzw. eine Dialyse nur zur Linderung meiner Beschwer-
den, nicht zur Lebensverlängerung und nicht zur Behandlung 
von Begleitinfekten,

• wünsche ich weitestgehende Beseitigung von Begleitsympto-
men, insbesondere von Schmerzen. Dabei dürfen auch 

bewusstseinsdämpfende Mittel zur Beschwerdelinderung einge-
setzt werden. Eine damit unter Umständen verbundene Lebens-
verkürzung nehme ich in Kauf,

• wünsche ich, dass mein Hausarzt, Dr. Gut, Paracelsusweg 1, 
Berlin (Telefonnummer) sowie Klaus Mustermann, Sonnenstraße 
1, 12345 Berlin (Telefonnummer) verständigt werden, um mir per-
sönlichen Beistand zu leisten. Des Weiteren bitte ich um Beistand 
eines Geistlichen.

Bei Auftreten rechtlicher Komplikationen ist Herr Rechtsanwalt 
Gerecht, Justiziastraße 1, Berlin (Telefonnummer) umgehend zu 
verständigen.

Ich bin mit einer Obduktion zur Befunderklärung einverstanden. 
Ich bin mit einer Organentnahme einverstanden, einen Organ-
spendeausweis habe ich erstellt. Es ist mir bewusst, dass Organe 
nur nach Feststellung des Hirntods bei aufrechterhaltenem Kreis-
lauf entnommen werden können. Deshalb gestatte ich ausnahms-
weise für  den Fall, dass bei mir eine Organspende medizinisch in 
Frage kommt, die kurzfristige - Stunden bis höchstens wenige 
Tage umfassende - Durchführung intensivmedizinischer Maß-
nahmen zur Bestimmung des Hirntods nach den Richtlinien der 
Bundesärztekammer und zur anschließenden Entnahme der Or-
gane.

Die in dieser Verfügung getroffenen Entscheidungen erfolgten 
nach eingehender und reiflicher Überlegung und stellen meine 
generelle ethische Grundeinstellung zu Fragen eines Behand-
lungsabbruchs dar. Ich bin mir bewusst, dass ich bei der Durch-
führung meiner Anordnungen sterben werde. In einer konkre-
ten Situation, in der über einen Behandlungsabbruch der an mir 
vorgenommenen Heilmaßnahmen zu entscheiden ist, bitte ich 
meine behandelnden Ärzte, diese Patientenverfügung als ver-
bindlich anzunehmen und entsprechend meinem Willen zu 
verfahren. Eine andere Entscheidung als die hier zum Ausdruck 
gebrachte kommt für mich nicht in Frage. Für den Fall, dass für 
mich trotz der von mir erstellten Generalvollmacht ein Betreu-
er bestellt wird, ist dieser gleichfalls an diese Erklärung ebenso 
gebunden wie an die in meiner Generalvollmacht getroffenen 
Verfügungen. Meine in dieser Patientenverfügung abgegebenen 
Erklärungen gelten dann als Betreuungsverfügung. Über die 
rechtlichen Konsequenzen dieser Patientenverfügung wurde ich 
durch Herrn Rechtsanwalt Gerecht aufgeklärt, in medizinischer 
Hinsicht erfolgte dies durch meinen Hausarzt, Herrn Dr. Gut.

.............................  ..........................................................
Berlin, den  Unterschrift Peter Mustermann
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1.3. Vorsorgevollmacht

Welche Regelungen kann ich in einer 

Vorsorgevollmacht treffen?
 
Eine Vorsorgevollmacht gliedert sich in der Praxis normalerweise 
in zwei Teile: Im ersten Abschnitt kann die Vollmacht für alle per-
sönlichen Angelegenheiten ausgestellt werden, das heißt, es wird 
eine Vertrauensperson bestimmt, die sich um alle persönlichen 
Fragen wie die Auswahl des Krankenhauses, Behandlungs- und 
Therapiemethoden, Unterbringung in einem Pflegeheim, häus-
liche Betreuung etc. kümmert.

Der zweite Abschnitt der Vollmacht erfasst naturgemäß die Fra-
gen der Vermögensverwaltung. Hier können Sie insbesondere 
regeln, wer sich um Ihre finanziellen Angelegenheiten küm-
mert, das heißt also Ihre Konten und Sparguthaben verwaltet, 
darauf achtet, dass all Ihre Einnahmen, beispielsweise nicht nur 
aus Rente sondern auch aus Vermietung, Verpachtung etc., auch 
ordnungsgemäß eingehen oder entsprechende Verpflichtungen 
erfüllt werden.

Möglich ist es auch, diese Vollmacht über den eigenen Tod hinaus 
auszustellen. Dies kann sinnvoll sein, da die Erteilung eines Erb-
scheins an Ihre Erben sich durch Erbstreitigkeiten durchaus ver-
zögern kann. Somit besteht die Gefahr, dass Ihr Vermögen nicht 
mehr richtig verwaltet wird und insbesondere auch Nachlassver-
bindlichkeiten und Beerdigungskosten nicht rechtzeitig bezahlt 
werden können.

Wie erstelle ich eine rechtskräftige 

Vorsorgevollmacht?
 
Eine Vorsorgevollmacht wird nur dann voll wirksam, wenn Sie als 
Aussteller auch geschäftsfähig sind. Im Übrigen regelt das Gesetz 
nicht, in welcher Form eine Vorsorgevollmacht abgefasst werden 
muss. Die Vollmacht muss daher nicht schriftlich erstellt werden. 
Sinnvoll und damit auch empfehlenswert ist es aber, die Vorsor-
gevollmacht schriftlich zu erstellen und die Unterschrift durch ei-
nen Mitarbeiter der Betreuungsbehörde oder einen Notar beglau-
bigen bzw. vollständig durch einen Notar beurkunden zu lassen.

Um auch bei besonders schwerwiegenden Maßnahmen bevoll-
mächtigt zu sein, ist es notwendig, dass die Vollmacht die gesetz-
lichen Regelungen ausdrücklich mit umfasst. Siehe daher der 
Wortlaut der §§ 1904, 1906 BGB! 

Schriftform bei der Vorsorgevollmacht vorgeschrieben bei:

- medizinischen Eingriffen, die gefährlich sind, also zu einer   
   Todesgefahr oder zum Tode führen können
- Unterbringungsmaßnahmen
- freiheitsentziehenden Maßnahmen

Hinweis:

§ 1904 Genehmigung des Betreuungsgerichts 
bei ärztlichen Maßnahmen

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung  
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungs-
gerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Be-
treute aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren 
und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 
Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchge-
führt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilli-
gung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheits-
zustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff 
bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die 
Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete 
Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des Unterblei-
bens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen  
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet.

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu  
erteilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder 
der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten ent-
spricht.

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 
erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem 
Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die 
Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach 
§ 1901a festgestellten Willen des Betreuten entspricht.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmäch-
tigten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2  
genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese 
Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich erteilt ist.
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Wer eignet sich als mein 

Bevollmächtigter?
 
Es ist nur sinnvoll, einen Bevollmächtigten zu benennen, zu 
dem ein absolutes Vertrauensverhältnis besteht. Sonst besteht 
die Gefahr, dass sich der Bevollmächtigte mit der Vollmacht 
selbst bereichert. In der Regel eignen sich daher nur die aller-
engsten Familienangehörigen als Bevollmächtigte. Aber auch 
hier ist zu beachten, dass diese bei gewissen Entscheidungssi-
tuationen in einen Konflikt zwischen eigenen Interessen und 
den Interessen des Vollmachtgebers kommen können.

Eine mögliche Alternative kann sein, dem Bevollmächtigten 
einen Anwalt zur Seite zu stellen, der einerseits diesem hilft 
und andererseits eine Überwachungsfunktion bei besonders 
wichtigen Geschäften übernehmen kann.

Sofern Sie einen vertrauenswürdigen Bevollmächtigten gefun-
den haben, so stellt sich als nächstes die Frage, ob dieser auch 
tatsächlich in der Lage ist, als Bevollmächtigter für Sie tätig zu 
werden. Der Bevollmächtigte muss also körperlich, geistig und 
von seinem Fachwissen her in der Lage sein, die an ihn gestell-
ten Aufgaben erledigen zu können.

Geschäftsunfähige Personen und Personen, die selbst unter 
Betreuung stehen, können nicht wirksam zu Bevollmächtigten 
ernannt werden.

Viele Kreditinstitute akzeptieren nur ihre eigenen Bank- und 
Kontovollmachten. Dies muss vorab mit der eigenen Bank 
besprochen werden. Zusätzlich zu einer Vorsorgevollmacht 
empfiehlt es sich daher ggf., eine Bank- und Kontovollmacht 
nochmals separat auszustellen bzw. die vorhandene Vorsor-
gevollmacht im Nachhinein von der Bank beglaubigen zu 
lassen.

Problematisch ist es darüber hinaus, Bevollmächtigte auszu-
wählen, die beispielsweise in einem Seniorenheim, in dem 
auch der Vollmachtgeber untergebracht ist, beschäftigt sind.

Wichtig ist, dass Sie den von Ihnen ins Auge gefassten Be-
vollmächtigten vorab schon fragen, ob er überhaupt für Sie 
tätig werden will und kann. Die beste Auswahl nutzt Ihnen 
nichts, wenn der von Ihnen ausgewählte Bevollmächtige aus 
persönlichen oder tatsächlichen Gründen die Aufgabe nicht 
annehmen will oder kann.

Hinweis:

§ 1906 Genehmigung des Betreuungsgerichts 
bei der Unterbringung

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, 
die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, 
solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil

1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen 
oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr 
besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesund-
heitlichen Schaden zufügt, oder

2. eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, 
ohne die die Unterbringung des Betreuten nicht durch-
geführt werden kann und der Betreute aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen  
Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht 
erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des  
Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist 
die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich 
nachzuholen.

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn 
ihre Voraussetzungen wegfallen. Er hat die Beendigung der 
Unterbringung dem Betreuungsgericht anzuzeigen.

(3 a) Die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnah-
me bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Der  
Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaß-
nahme zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen weg- 
fallen. Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht anzu-
zeigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem  
Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem Heim oder einer 
sonstigen Einrichtung aufhält ohne untergebracht zu sein, 
durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf 
andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regel- 
mäßig die Freiheit entzogen werden soll.

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und 
die Einwilligung eines Bevollmächtigten in Maßnahmen 
nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht schriftlich  
erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maß-
nahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Ab-
sätze 1 bis 4 entsprechend.
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Wie ist das Verhältnis des Bevollmäch-

tigten zum Betreuungsgericht?
 
Sinn und Zweck der Vorsorgevollmacht ist es, nicht das Be-
treuungsgericht über die Frage entscheiden zu lassen, wer sich 
zukünftig als Betreuer um mich kümmert, sondern dies durch 
eine eigene Vorsorgevollmacht selbst zu regeln. Das heißt, ein 
Betreuungsgerichtsverfahren wird dann überhaupt nicht ein-
geleitet, wenn bereits eine Vorsorgevollmacht existiert.

Das Betreuungsgericht kontrolliert jedoch nicht, ob der Bevoll-
mächtigte alle Geschäfte ordnungsgemäß erledigt. Lediglich 
wenn konkrete Umstände bereits vorliegen, die darauf hindeuten, 
dass der Bevollmächtigte die Vollmacht missbraucht, kann das 
Betreuungsgericht einen Kontroll- oder Vollmachtsbetreuer be-
stellen. Dieser Betreuer kann dann gegebenenfalls die Vollmacht 
widerrufen und Schadensersatzansprüche bei missbräuchlicher 
Verwendung geltend machen. Wer sich nicht auf die Kontrolle 
des Gerichtes verlassen will, kann z. B. einen anwaltlichen Kon-
trollbevollmächtigten bestimmen. Dadurch wird vermieden, dass 
missgünstige dritte Personen eine Kontrolle des Betreuungsge-
richtes herbeiführen und im Extremfall dadurch ein familien-
fremder statt des ursprünglich von Ihnen eingesetzten Bevoll-
mächtigten die Verantwortung für Sie übernimmt.

Wo sollte die Vorsorgevollmacht  

aufbewahrt werden?
 
Die Vorsorgevollmacht ist so aufzubewahren, dass der Bevoll-
mächtigte im Bedarfsfall hier sofort Zugang hat. Sinnvoll ist es 
insoweit, die Vorsorgevollmacht zusammen mit allen weite-
ren wichtigen persönlichen Dokumenten aufzubewahren und 
dem Bevollmächtigten den Verwahrungsort mitzuteilen.

Die Bundesnotarkammer hat ein zentrales Register für Vor-
sorgevollmachten und Betreuungsverfügungen eingerichtet. 
Sämtliche Betreuungsgerichte Deutschlands können rund um 
die Uhr hier online Zugriff nehmen. Es werden nicht nur nota-
riell beurkundete oder beglaubigte Vorsorgevollmachten und 
Verfügungen registriert, auch privat erstellte. Sind hierbei auch 
Patientenverfügungen mit einbezogen, können diese mitregis-
triert werden. Privatpersonen können gegen eine geringe Ge-
bühr ihre Vorsorgevollmacht registrieren lassen. Etwas günsti-
ger ist die Registrierung über einen Notar oder Rechtsanwalt.

Kosten und weitere Infos gibt es unter 
www.vorsorgeregister.de
oder Bundesnotarkammer -
Zentrales Vorsorgeregister 
Postfach 08 01 51
10001 Berlin
Tel. 0800 3550500

Muss der Bevollmächtigte bezahlt  

werden?
 
Anders als ein vom Betreuungsgericht bestellter Betreuer er-
hält ein Bevollmächtigter keine gerichtlich festzusetzende Ver-
gütung.

Je nachdem, welche Aufgaben vom Bevollmächtigten erwartet 
werden, sollten auch dessen Kosten gedeckt oder eine darüber 
hinausgehende Vergütung mit ihm vereinbart werden. Am 
besten regeln Sie dies in einem gesonderten Vertrag, in dem Sie 
auch festlegen, welche gesetzlichen Verpflichtungen für den 
Bevollmächtigten gelten oder ob diese aufgehoben oder einge-
schränkt werden sollen. Auf diese Weise gibt es später weniger 
Fragen und Probleme.

Darf der Bevollmächtigte Geld von  

meinem Konto für sich verwenden?
 
Der Bevollmächtigte hat kein Recht, Vermögen des Vollmacht-
gebers für sich selbst zu verwenden. Tut er dies dennoch, ist 
dies ein Missbrauch der Vollmacht. Etwas anderes gilt nur,  
sofern der Vollmachtgeber dieses gestattet hat. Soll der Bevoll-
mächtigte aus dem Vermögen des Vollmachtgebers z. B. mit 
einer Zusatzrente versorgt werden, so ist dies unbedingt aus-
drücklich schriftlich in einem Zusatzvertrag festzuhalten.

Als Bevollmächtigter sollten Sie:
• Verwendungsnachweise für Bareinkäufe erstellen
• Quittungen auf jeden Fall gut aufheben
• Bargeld nur gegen Quittung übergeben und ein 
 Haushaltsbuch führen
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Was leistet ein Vorsorgeanwalt?
 
Ein Vorsorgeanwalt kann Ihnen dabei helfen, wichtige Fra-
gen zu klären - rechtzeitig und juristisch wasserfest. Denn 
so einzigartig jeder Mensch ist, so verschieden sind seine 
Wünsche. Es gibt keine allgemeingültigen Lösungen für so 
wichtige Entscheidungen wie bei den Vorsorgeregelungen. 
Weitere Informationen:
www.vorsorgevollmacht-anwalt.de

Beispiel:  
Beim Geld hört immer wieder die Verwandtschaft auf! 
 
Petra Schmidt ist die jüngste von drei Geschwistern und lebt 
bei ihren Eltern.  Als beide in kürzester Zeit pflegebedürftig 
werden, beschließt sie, nur noch halbtags zu arbeiten und 
sich ansonsten voll und ganz um ihre Eltern zu kümmern. 
Da der Vater und die Mutter Schmidt nicht mehr mobil sind, 
stellen sie ihrer Tochter eine allgemein formulierte Voll-
macht aus. Diese gestattet Petra unter anderem auch - nach 
Anerkennung der Bank - über das gemeinsame Konto der 
Eheleute Schmidt zu verfügen und alle nötigen Transaktio-
nen vorzunehmen. Die Eltern denken, mit der Vollmacht 
alles Nötige getan zu haben, damit ihre Tochter sie vertreten 
kann. Die Eheleute Schmidt wollen jedoch nicht, dass ihre 
Petra, die sich aufopferungsvoll um sie kümmert, nun finan-
ziell schlechter da steht, weil sie nur noch halbtags arbeiten 
kann. Sie sprechen mit ihr darüber und ordnen an, dass das 
fehlende Halbtagesgehalt mit einem Dauerauftrag jeden 
Monat vom Konto der Eltern auf das Konto der Tochter Petra 
überwiesen wird. Entsprechend dem Wunsch ihrer Eltern 
richtet die Tochter unter Vorlage ihrer Vollmacht bei der 
Bank der Eltern einen entsprechenden Dauerauftrag ein.

Einige Jahre später, nachdem die Eltern verstorben sind, mel-
den sich die beiden übrigen Geschwister Doris und Johannes 
im Rahmen der Erbauseinandersetzung und verlangen von 
ihrer Schwester Petra die seitens der Eltern überwiesenen 
monatlichen Geldbeträge umgehend zurück. Johannes 
möchte dieses Geld auch noch mit Zinsen ausgezahlt haben.
 
Fazit: 
Da weder in der Vollmacht noch in einem sonstigen Vertrag 
der ausdrückliche Wunsch der Eltern vermerkt war, dass 
ihre Tochter die monatlichen Zuwendungen erhalten sollte, 
gerät Petra in Beweisnot und muss die erhaltenen Beträge 
zurückzahlen.

Der Bevollmächtigte muss immer, auch wenn ein Kontroll-
bevollmächtigter bestimmt wurde, bei folgenden Maßnah-
men die Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen: 

1. Sofern die Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber 
aufgrund der Maßnahme stirbt, einen schweren oder län-
ger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, es sei 
denn, mit dem behandelnden Arzt besteht Einvernehmen 
und es liegt eine Patientenverfügung vor.

2. Bei der Einwilligung in den Abbruch einer Heilbe-
handlung bei infauster Prognose, also in dem Fall, dass bei 
einem aussichtslosen Krankheitsverlauf der Tod des Pati-
enten unausweichlich sein wird und die Ärzte einer Patien-
tenverfügung nicht folgen wollen.

3. Bei der Entscheidung über eine Unterbringung in 
einer geschlossenen Anstalt.

4.  Bei der Entscheidung über freiheitsentziehende oder 
-beschränkende Maßnahmen (Bettgitter, Bettgurt etc.) und 
ärztliche Zwangsmaßnahmen.

Hinweis:
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Muster einer Vorsorgevollmacht als Generalvollmacht

Vorsorgevollmacht

der Frau ....................................., geborene ...............................,  
geb. am ..........................  in ...........................................................

Nach eingehender Beratung durch Herrn/Frau Rechtsanwalt/in 
....................................... über die verschiedenen Möglichkeiten 
einer rechtlichen Vorsorge für ein selbstbestimmtes Leben und 
deren Tragweite sowie nach eingehender Belehrung über die mit 
der Erteilung einer Vorsorgevollmacht verbundenen Risiken

bevollmächtige ich, Herrn/Frau....................................................,
Adresse:..........................................................................................
geb. am ..........................  in ...........................................................

im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und in Kenntnis der Trag-
weite meiner Anordnungen, soweit gesetzlich möglich, mich in 
allen Angelegenheiten, auch in Gesundheitsangelegenheiten 
und bei der Aufenthaltsbestimmung sowie in allen Vermögens-, 
Steuer- und sonstigen Rechtsangelegenheiten in jeder denkbaren 
Richtung zu vertreten. Diese Verfügung soll insbesondere der Ver-
meidung einer rechtlichen Betreuung nach § 1896 Abs. 2 S. 2 BGB 
dienen.

§ 1 Vermögensangelegenheiten

Die Vollmacht gilt für alle vermögensrechtlichen Angelegenhei-
ten, insbesondere auch für die nachfolgend aufgezählten Tätig-
keiten:
 
• Vermögenserwerbungen und -veräußerungen sowie Belas-
tungen jeder Art für mich vorzunehmen und Verbindlichkeiten 
beliebiger Art und Höhe für mich - auch in vollstreckbarer Form 
- einzugehen;

• Post und Vermögenswerte beliebiger Art, namentlich Geld, 
Sachen, Wertpapiere und Schriftstücke für mich in Empfang zu 
nehmen;

• über meine vorhandenen Konten bei Banken beliebig zu ver-
fügen, Konten zu schließen und neue zu eröffnen, eine separate 
Kontovollmacht wurde bei

.............................................................................   bereits bestellt;

• Verträge sonstiger Art unter beliebigen Bestimmungen ab-
zuschließen, Vergleiche einzugehen, Verzichte zu erklären und 
Nachlässe zu bewilligen;

• mich als Erben, Pflichtteilsberechtigten, Vermächtnisneh-
mer, Schenker oder Beschenkten in jeder Weise, namentlich 

auch bei Vermögens- und Gemeinschaftsauseinandersetzungen 
jeder Art, zu vertreten und auch Ausschlagungserklärungen für 
mich abzugeben;

• meine digitalen Angelegenheiten zu regeln, insbesondere 
Zugriff auf meine Passwörter, Verträge, E-Mails, sonstige Konten 
und Daten zu nehmen und Auskunftsansprüche gegenüber mei-
nen Anbietern geltend zu machen, wobei ich meine Provider aus-
drücklich von dem Telekommunikationsgeheimnis und sonsti-
gen Geheimhaltungspflichten gegenüber dem Bevollmächtigten 
befreie;

• meine Versorgungsangelegenheiten (Pension, Rente usw.) zu 
regeln;

• Prozesse für mich als Kläger oder Beklagter zu führen und 
hierbei auch die Rechte eines Prozessbevollmächtigten im vollen 
Umfange auszuüben, mich in allen gerichtlichen und außerge-
richtlichen Verfahren als Gläubiger oder Schuldner, Kläger oder 
Beklagten oder in jeder sonstwie in Frage kommenden Eigen-
schaft ohne jede Einschränkung zu vertreten;

• die Vertretung zu allen Verfahrenshandlungen;

• meinen Haushalt aufzulösen und über das Inventar zu verfü- 
 gen;

• Vereinbarungen mit Kliniken, Alters- und Pflegeheimen ab-
zuschließen und zum Zwecke hierfür Sicherungshypotheken, 
auch für den Sozialhilfeträger, zu bestellen. Hierbei erkläre ich 
es jedoch zu meinem ausdrücklichen Wunsch, dass ich, solange 
als medizinisch möglich, eine Betreuung zu Hause wünsche. Die 
Unterbringung in einem Heim darf nur als ultima ratio und nur 
für den Fall durch den Bevollmächtigten durchgeführt werden, 
wenn zwei Ärzte unabhängig voneinander dies empfehlen. Nur 
wenn die ärztlichen Bestätigungen bei Eingehung eines Heim-  
oder sonstigen Unterbringungsvertrages vorliegen, kann dieser 
durch meinen Bevollmächtigten wirksam geschlossen werden;

• über Art und Umfang der Beerdigung zu entscheiden und 
Sterbegelder in Empfang zu nehmen und darüber zu quittieren;

• den Nachlass bis zur amtlichen Feststellung der Erben in Be-
sitz zu nehmen und zu verwalten;

• die in meinem Miteigentum stehende Immobilie ...................
................ in .............................................................. eingetragen 
im Grundbuch .............................. zu veräußern sowie dingliche  
Rechte hieran zu bestellen, zu kündigen oder aufzugeben. 
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§ 2 Gesundheitssorge und Selbstbestimmungsrecht

Im Bereich der Gesundheitssorge und des Selbstbestimmungs-
rechts umfasst diese Vollmacht eine generelle Vertretung, ins-
besondere eingeschlossen ist auch die Vertretung bei folgenden 
Maßnahmen und Entscheidungen:

• bei Fragen der Aufenthaltsbestimmung, vor allem bei der 
Entscheidung über meine Unterbringung in einem Pflegeheim 
oder Hospiz, in eine geschlossene Anstalt, die Aufnahme in ein 
Krankenhaus oder eine ähnliche Einrichtung;

• bei einer Maßnahme nach § 1906 Abs. 1 BGB, also einer Un-
terbringung bei der aufgrund einer psychischen Krankheit oder 
geistigen oder seelischen Behinderung die Gefahr besteht, dass 
ich mich selbst töte oder mir erheblichen gesundheitlichen Scha-
den zufüge;

• oder bei Notwendigkeit einer Untersuchung des Gesund-
heitszustands, einer Heilbehandlung oder eines ärztlichen Ein-
griffs, die ohne meine Unterbringung nicht durchgeführt werden 
kann und ich aufgrund einer psychischen Krankheit oder geisti-
gen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unter-
bringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 
kann;

• bei einer Maßnahme nach § 1906 Abs. 4 BGB, wenn ich mich 
also in einer Anstalt, einem Heim oder sonstigen Einrichtung 
aufhalte, ohne dort untergebracht zu sein, und mir die Freiheit 
über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig durch Bettgitter, 
Bauchgurt oder andere mechanische Vorrichtungen, Medika-
mente oder auf andere Weise entzogen werden soll;

• bei der Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahmen nach  
§ 1906 Abs. 5 i. V. m. § 1906 Abs. 3 und 3a BGB;

• bei der Entscheidung über die Durchführung einer Untersu-
chung meines Gesundheitszustandes, einer Heilbehandlung oder 
eines ärztlichen Eingriffs;

• bei der Entscheidung über Maßnahmen nach § 1904 Abs. 1 
und Abs. 2 BGB, also bei Einwilligung in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff, wenn die begründete Gefahr besteht, dass ich aufgrund 
der Maßnahme sterbe oder einen schweren und länger dauern-
den gesundheitlichen Schaden erleide, ebenso bei Nichteinwilli-
gung oder Widerruf der Einwilligung in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die 
begründete Gefahr besteht, dass ich aufgrund des Unterbleibens 
oder des Abbruchs der Maßnahme sterbe oder einen schweren 
und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide;

• bei der Entscheidung über die Verabreichung von Medika-
menten, die erhebliche unerwünschte Nebenwirkungen haben 
oder haben könnten;
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• bei der Entscheidung über die Anwendung neuer, noch nicht 
zugelassener Medikamente und Behandlungsmethoden;

• bei der Entscheidung darüber, ob bei einem voraussichtlich 
länger andauernden Zustand der Bewusstlosigkeit (Wachkoma) 
eine künstliche Ernährung oder Flüssigkeitszufuhr eingeleitet 
oder abgebrochen wird;

• bei der Entscheidung darüber, ob nach meinem Tod zu Trans-
plantationszwecken Organe entnommen werden dürfen.

Diese Vollmacht soll zu allen Erklärungen und Handlungen er-
mächtigen, zu denen ein Betreuer mit und ohne gerichtliche Ge-
nehmigung befugt wäre.

§ 3 Krankenunterlagen, ärztliche Schweigepflicht

Mein Bevollmächtigter wird ausdrücklich ermächtigt, meine 
Krankenunterlagen einzusehen und alle Auskünfte und Informa-
tionen von den behandelnden Ärzten und dem Krankenhaus zu 
verlangen; meine behandelnden Ärzte werden von der Schweige-
pflicht entbunden.

§ 4 Kontrolle der Ärzte und des Pflegepersonals

Auch soll mein Bevollmächtigter die Kontrolle darüber ausüben, 
ob die Klinik, die Ärzte und das Pflegepersonal mir trotz meiner 
Bewusstlosigkeit oder Entscheidungsunfähigkeit eine angemes-
sene ärztliche und pflegerische Betreuung zukommen lassen, die 
zugleich auch eine menschenwürdige Unterbringung umfasst.

Die Kontrolle bezieht sich auch auf eine Sterbebegleitung und die 
Leithilfe, die Ärzte und Pflegepersonal zu verpflichten, Schmerz, 
Atemnot, unstillbarem Brechreiz, Erstickungsangst oder ver-
gleichbar schweren Angstzuständen entgegenzuwirken - selbst 
wenn mit diesen palliativen Maßnahmen das Risiko einer Lebens-
verkürzung nicht ausgeschlossen werden kann.

Insbesondere soll mein Bevollmächtigter hier auch an die von mir 
in meiner Patientenverfügung festgelegten Wünsche gebunden 
sein und diese gegenüber Dritten befolgen und durchsetzen.

Mein Bevollmächtigter darf in meinem Namen auch bereits er-
teilte Einwilligungen zurücknehmen oder Einwilligungen ver-
weigern, Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an 
Dritte bewilligen.

§ 5 Betreuungsverfügung

Sollte das Betreuungsgericht eine Betreuung für erforderlich hal-
ten, möchte ich, dass hierzu gleichfalls
Herr/Frau......................................................................................,
hilfsweise Herr/Frau Rechtsanwalt/-wältin ...................................
..............................................................................bestimmt wird.

Im Falle einer Anordnung einer Betreuung gelten alle hier in  
dieser Vollmacht getroffenen Anweisungen gleichzeitig dann als 
Betreuungsverfügung.

§ 6 Wirksamkeit

Die Vollmacht wird mit der Beurkundung/Beglaubigung durch 
den Notar bzw. Betreuungsgericht wirksam und gilt nach außen 
uneingeschränkt.

Das Innenverhältnis habe ich mit separatem Vertrag geregelt.

Diese Vollmacht ist nur wirksam, soweit und solange mein Bevoll-
mächtigter bei einer Vornahme einer jeden Vertreterhandlung 
im unmittelbaren Besitz der Vollmachtsurkunde ist. Die Voll-
macht erlischt nicht, wenn ich geschäftsunfähig werden sollte; sie  
erlischt auch nicht durch meinen Tod.

§ 7 Stellvertretung

Mein Bevollmächtigter kann diese Vollmacht ganz oder teilweise 
auf andere übertragen und eine solche Übertragung widerrufen.

§ 8 § 181 BGB

Eine Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB wird aus-
drücklich nicht erteilt.

§ 9 Kontrollbevollmächtigung

Zum Kontrollbevollmächtigten über diese Vollmacht bestimme 
ich Herrn Rechtsanwalt/Frau Rechtsanwältin
......................................................................................................,
Kanzleisitz:.....................................................................................

Mein Kontrollbevollmächtigter kann die mir gegenüber meinem 
Bevollmächtigten zustehenden Rechte ebenso geltend machen 
wie ein vom Betreuungsgericht nach § 1896 Abs. 3 BGB bestellter 
Betreuer.

Über den weitreichenden Umfang dieser Vollmacht gerade auch 
im Hinblick auf die unter § 2 erteilten Befugnisse bin ich mir  
bewusst.

§ 10 Rechtswahl

Diese Vollmacht unterliegt im Innen- und Außenverhältnis dem 
deutschen Recht.

Eine notarielle oder betreuungsbehördliche Beglaubigung  
der Vollmacht bzw. eine notarielle Beurkundung ist empfeh-
lenswert!

Hinweis:



Vollmachten und Verfügungen

17Gut vorgesorgt

1.4. Betreuungsverfügung

Findet sich keine geeignete vertrauenswürdige Person, der 
eine Vorsorgevollmacht ausgestellt werden kann - auch nicht 
unter Hinzuziehen eines anwaltlichen Kontroll- oder Mitbe-
vollmächtigten, gibt es auch die Möglichkeit, eine Betreuungs-
verfügung abzufassen. Mit dieser können Sie letztlich dasselbe 
wie in einer Vorsorgevollmacht regeln - das heißt eine Person 
vorschlagen, die für den Fall, dass Sie aufgrund einer körper-
lichen oder seelischen Behinderung Ihre Angelegenheiten 
nicht mehr selbst regeln können, vom Betreuungsgericht zum 
Betreuer bestellt werden soll. Gleichzeitig können Sie auch  
Anweisungen an den Betreuer geben, auf was dieser bei seiner 
Betreuung besonders zu achten hat.
 
Der grundlegende Unterschied zu einer Vorsorgevollmacht  
besteht darin, dass der Betreuer vom Betreuungsgericht  
ernannt wird und formell einer gewissen Kontrolle durch die-
ses unterliegt. Bitte beachten Sie, dass dabei das Betreuungs-
gericht an den Betreuungsvorschlag aber nicht gebunden ist, 
wenn es die vorgeschlagene Person für ungeeignet hält. So-
mit kann das Betreuungsgericht eine völlig fremde Person zu  
Ihrem Betreuer bestimmen. Deshalb wählen Sie die Person 
Ihres Vertrauens bitte besonders gut aus.

Beispiel: 
Eine Vollmacht spart nicht nur Zeit 
 
Peter Mai verunglückt, im Krankenhaus werden schwere 
innere Verletzungen und eine Hirnquetschung festgestellt. 
Wegen unregelmäßiger Atmung wird er an eine Herz-Lun-
gen-Maschine angeschlossen. Er fällt in ein monatelanges 
Koma, in dem er dauerhaft künstlich mit Hilfe einer PEG-Son-
de ernährt werden muss. Medizinisch wird festgestellt, dass 
sein zentrales Hirnsystem irreversibel geschädigt ist. Als er 
aus dem Koma erwacht, ist er schwerst pflegebedürftig, ob er 
seine Umgebung noch wahrnehmen kann, ist sehr zweifel-
haft.
 
Fazit: 
Ohne eine Patientenverfügung von Peter Mai wird kein Be-
treuungsgericht den Abbruch der künstlichen Ernährung 
bzw. das Unterlassen einer weiteren Behandlung genehmi-
gen. Hat er eine Vorsorgevollmacht zugunsten seiner Ehefrau 
erstellt, die auch den Bereich der Gesundheitsvorsorge um-
fasst, kann diese ohne betreuungsgerichtliche Entscheidung 
sofort alle finanziellen Geschäfte erledigen, so z. B. Renten-
ansprüche geltend machen und alles Nötige mit Versicherun-
gen regeln. Auch kann sie über alle Heilbehandlungen und 
Therapien, die ihren Mann betreffen, entscheiden, ohne dass 
sie zuvor durch das Betreuungsgericht zur Betreuerin bestellt 
werden muss.
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§

§

§

1.5. Gerichtsurteile zum Thema Vollmachten und 
         Verfügungen

Eine Auswahl an Gerichtsurteilen, die zeigen, welche Schwierigkeiten auftreten können. Die Schilderung der einzelnen Fälle, 
die uns von der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e. V. (DVEV) zur Verfügung gestellt wurden, 
können Sie auf unserer Internetseite www.gutvorgesorgt.info unter dem Bereich „Pressemeldungen zu Erbrecht und  
Vorsorge“ nachlesen.

Wie konkret muss eine Patientenverfügung sein? 

Die Anforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen nicht überzogen werden, da der Betroffene seine 
Patientenbiographie nicht vorausahnen kann. Es kann nur eine Umschreibung einer bestimmten Lebens- und Behandlungs-
situation verlangt werden, entschied der BGH in seinem Beschluss vom 14.11.2018, den die DVEV in Auszügen wiedergibt. 

(BGH Beschluss v. 14.11.2018, XII ZB 107/18, BeckRS 2018, 31892)

Vorsicht bei Vorsorgevollmacht 

Wenn ein Familienangehöriger auf Grund einer Vorsorgevollmacht Geldgeschäfte für ein anderes Familienmitglied erledigt, 
geht man in der Regel von einem Auftrag mit rechtlicher Verpflichtung zur Rechnungslegung aus, entschied das OLG Branden-
burg in seinem Urteil vom 2.4.2019, das die DVEV verkürzt wiedergibt. 

(OLG Brandenburg, Urteil vom 2.4.2019,3 U39/18, Beck RS2019, 6705)

Bei einer dementen Vollmachtgeberin darf gerichtlich nicht sofort der Entzug der Vorsorgevollmacht angeordnet 
werden, falls die Bevollmächtigte Fehler begeht 

Wurde eine eingeschränkte Geschäftsfähigkeit festgestellt, darf daraus nicht zwangsläufig geschlossen werden, dass der Betrof-
fene nicht mehr in der Lage ist, bei der Errichtung der Kontrollbetreuung einen freien Willen zu bilden und Entscheidungen zu 
treffen, so der BGH in seinem Beschluss vom 14.10.2015, den die DVEV in seinen wesentlichen Aussagen wiedergibt.

(BGH Beschluss vom 14.10.2015, XII ZB 177/15, BeckRS 2015, 19122)

Vollmachten können Testamente sein

Eigenhändig geschriebene und unterschriebene Schriftstücke können Testamente sein, auch wenn die Erblasserin diese nicht 
mit „Testament“ oder „Mein letzter Wille“, sondern mit einer anderen Bezeichnung, wie z. B. „Vollmacht“ überschrieben hat, 
entschied das OLG Hamm in seinem Urteil vom 11.5.2017.  

(OLG Hamm, Urteil vom 11.5.2017, 10 U 64/16, BeckRS 2017, 138759)  
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1.6. Bestattungsvorsorge:

Angehörige entlasten
 
Heutzutage muss jeder Mensch für seine eigene Bestattung 
oder die seiner Angehörigen finanziell aufkommen. Hinzu 
können weitere geerbte Bestattungskosten kommen. Wie die 
Finanzen im Todesfall aussehen, ist angesichts eventuell an-
fallender Pflege- und Heimkosten kaum vorherzusehen. Wer 
vorsorgt, entlastet seine Angehörigen. Bestattungsvorsorge 
bedeutet aber auch, die eigenen Wünsche für die zukünftige 
Bestattung inhaltlich und finanziell abzusichern.

Bestattungsvorsorge mit einem Treuhandvertrag
Bei einer Treuhandeinlage zahlt ein Kunde Geld in einen Treu-
handvertrag ein, entweder ausgehend vom Kostenvoranschlag 
des Bestatters oder von einem gewünschten Bestattungsvorsor-
ge-Paket zur geplanten Bestattung. Dieses wird als Treuhandver-
mögen sicher angelegt – kleiner positiver Nebeneffekt: für diese 
Anlage werden keine Negativzinsen fällig. Im Todesfall wird die-
ses Treuhandvermögen dann an den Bestatter zur Erfüllung des 
Vertrages ausgezahlt.Weiterführende Informationen: 
Bundesverband Deutscher Bestatter e. V. unter:  
www.bestatter.de, E-Mail: info@bestatter.de

Bestattungsvorsorge mit einer Sterbegeldversicherung
Hier werden monatlich kleine Beträge in eine Sterbegeldver- 
sicherung eingezahlt, die im Todesfall ausbezahlt wird. 
 
Aktueller Hinweis der DEVK Versicherungen
Die DEVK bietet unseren Förderern exklusiv eine Sterbe-
geldversicherung zu Sonderkonditionen an. Der Vorteil liegt 
in den wesentlich niedrigeren Kosten: eine Ersparnis bis zu  
15 € pro Monat gegenüber dem Normaltarif - ohne vorheri-
ge Gesundheitsprüfung mit sofortigem Unfall-Todesschutz 
- ist möglich. Bitte beachten: Die Aufnahme ist nur bis zum  
75. Lebensjahr möglich!

Informationen mit dem Stichwort „Volksbund“ unter der 
DEVK-Hotline: 0561 7205266 oder  
per E-Mail: vertrieb.kassel@devk.de

 

Ein Garten für die Ewigkeit

Gemeinschaftsgrabstätte Waldfriedhof Heerstraße Berlin
Auf dieser Gemeinschaftsgrabstätte steht das Gedenken und 
die Erinnerung an die Verstorbenen im Mittelpunkt. Zu-
nehmend werden Bestattungsalternativen mit sicherer Grab-
pflege gesucht, bei denen der Name nicht verloren geht und 
Hinterbliebene die Möglichkeit haben, das Grab zu besuchen. 
Aus diesem Grund hat die Stiftung Gedenken und Frieden 
gemeinsam mit dem Volksbund, Landesverband Berlin, eine 
Gemeinschaftsgrabstätte auf dem Berliner Waldfriedhof 
Heerstraße eingerichtet:
• Bestattung auf einem der schönsten Friedhöfe Berlins  
 im Umfeld von zahlreichen Prominenten- und Ehren- 
 gräbern
• Möglichkeit der Trauerfeier in einer historischen  
 Trauerhalle
• Gemeinschaft über den Tod hinaus
• Wahl zwischen einer Urnen- und Erdgrabstelle
• Verbürgte Grabpflege für die Dauer der gesetzlichen  
 Ruhezeit von 20 Jahren
• Erhalt Ihres Namens über die gesetzliche Ruhezeit  
 hinaus
• Unterstützung der gemeinnützigen Jugend- und   
 Bildungsarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber- 
 fürsorge e. V. in Berlin
• Kein Aufzehren der gestifteten Kapitaleinlage  

 

Bedingungen:
• Jeder kann sich auf der Gemeinschaftsgrabstätte  
 Waldfriedhof Heerstraße Berlin bestatten lassen.  
 Mit einer einmaligen Zustiftung ab 12.000 Euro  
 unterstützen Sie nachhaltig die Jugend- und  
 Bildungsarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegs- 
 gräberfürsorge e. V. in Berlin.  
 Diese Zustiftung ist steuerlich absetzbar.
• Gleichzeitig treffen Sie Vorsorge für die Grabpflege.  
 Der Zustiftungsbetrag entspricht den Durchschnitts- 
 kosten der Fremdpflege eines Grabes für 20 Jahre,  
 wird aber in der Stiftung nicht aufgezehrt.  
 Ein Drittel des Ertrages Ihrer Kapitaleinlage steht  
 jährlich für die Grabpflege zur Verfügung. 
• Die Kosten der individuellen Beerdigung und die  
 Grabkosten tragen die Interessenten selbst.

Weitere Informationen:
Martin Bayer
Tel.: 030 2546413-4
Fax: 030 2546413-8
Info@GedenkenundFrieden.de
www.GedenkenundFrieden.de
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2. Vor-/Nachteile des Ehegattenerbrechts

Nachstehend erklären wir Ihnen die Vor- und Nachteile eines 
Ehegattentestaments und möchten Sie anregen, sich mit die-
sem wichtigen Thema rechtzeitig und gemeinsam ausein-
anderzusetzen. Innerhalb des deutschen Erbrechts stellt die 
Möglichkeit des Vererbens zwischen Eheleuten nicht nur eine 
juristische Besonderheit dar. Auch wenn nach dem Tod des ei-
nen der oder die andere finanziell abgesichert sein soll, gibt es 
viel zu beachten. Besonders die populären Lösungen, wie das 
sogenannte Berliner Testament, bergen viel Zündstoff in sich!

Wir beschränken uns ausschließlich auf die juristische Sei-
te und lassen Fachanwälte der Deutschen Vereinigung für 
Erbrecht und Vermögensnachfolge e. V. (DVEV) als Exper-
ten zu Wort kommen. Die DVEV ist der bundesweit führende  

Zusammenschluss von rund 2000 Rechtsanwälten, Notaren 
und Steuerfachleuten, die sich ständig durch Fortbildung und 
Austausch auf den Gebieten der Vorsorge und dem Erbrecht 
auf dem Laufenden halten. Adressen in Ihrer Region schicken 
wir gern zu.

Bei weiteren Fragen sind wir gern für Sie da. Telefonnum-
mer, Ansprechpartner und Adresse finden Sie auf Seite 3  
dieser Broschüre. Bedenken Sie aber bitte, dass der Volksbund 
keine Rechtsberatung durchführen darf und kann. Sollten Sie 
den Volksbund mit in Ihre Testamentsgestaltung einbeziehen 
(z. B. als Schlusserben oder mit einem Vermächtnis), so spre-
chen Sie uns bitte an. Danke!

2.1. Einführung 

2.2. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten

1. Was die gesetzliche Erbfolge bedeutet
 
Sofern Ihre Ehe im Erbfall noch Bestand hatte und kein wirksa-
mes Testament oder wirksamer Erbvertrag vorliegt, werden Sie 
automatisch gesetzlicher Erbe Ihres Ehegatten. Die Annahme 
der Erbschaft müssen Sie nicht ausdrücklich erklären, Erbe wer-
den Sie automatisch.

Formell läuft bei einem Todesfall folgendes ab: Ein Arzt stellt 
einen Totenschein aus und der Sterbefall wird dem Standesamt 
gemeldet. Dort wird die Sterbeurkunde ausgestellt. Das zustän-
dige Nachlassgericht und Erbschaftsteuerfinanzamt werden 
automatisch benachrichtigt. Das Nachlassgericht ermittelt die 
in Frage kommenden Erben und informiert diese über den Erb-
fall. Spätestens über das Nachlassgericht erfahren Sie also von 
einer Erbschaft. 
 
Gibt es mehrere gesetzliche Erben, entsteht eine Erbengemein-
schaft. Je mehr Erben vorhanden sind, desto komplizierter ist 
dabei die Handhabung der Erbengemeinschaft. Denn alle Mit-
erben müssen sich darüber einigen, wie der Nachlass verwaltet 
und dann konkret aufgeteilt werden soll.

Liegen aber Anhaltspunkte dafür vor, dass Ihr verstorbener 
Ehegatte und damit auch die Erbschaft überschuldet war, 
können Sie z. B. mit einer Ausschlagung vermeiden, dass Sie 
persönlich mit Ihrem eigenen Vermögen für diese Schulden 
haften müssen. Die Frist für eine Abgabe der Ausschlagungs-
erklärung, die am Besten direkt gegenüber dem für Sie zustän-
digen Nachlassgericht abgegeben wird, beträgt i. d. R. sechs 
Wochen ab Kenntnis vom Erbfall. Reichen sechs Wochen nicht 
aus, um festzustellen, ob ein Nachlass überschuldet ist, können 
Sie auch danach noch eine Nachlassinsolvenz beantragen. So 
vermeiden Sie, dass Sie persönlich für die Schulden des Ver-
storbenen haften.

Vorsicht:
Auch Ihre Kinder müssen die Ausschlagung erklären, damit 
diese nicht für die Schulden des Verstorbenen haften.

2. Die Größe Ihres Erbteils
 
Die Größe Ihres Erbteils als Ehegatte richtet sich danach, welche 
miterbenden Verwandten es gibt und wie eng dieses Verwandt-
schaftsverhältnis ist. Das Gesetz teilt dabei die Verwandten des 
Verstorbenen in verschiedene Ordnungen ein: 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten entsprechend für gleichgeschlechtliche Lebenspartner/Lebenspartnerinnen 
sowie gleichgeschlechtlich Verheiratete.



Vor-/Nachteile des Ehegattenerbrechts Vor-/Nachteile des Ehegattenerbrechts

Gut vorgesorgt 21

Erben 1. Ordnung

Kind

Enkel

Kind

Enkel

Erblasser

Kind

Enkel

Urenkel UrenkelUrenkel

Erben 2. Ordnung

Geschwister

Neffen /
Nichten

Neffen /
Nichten

Erblasser

Eltern

Erben 3. Ordnung

Onkel / 
Tanten

Großeltern

Cousin /
Cousine

Cousin /
Cousine

Erblasser

Onkel / 
Tanten

Großeltern

Eltern

Geschwister

Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder, Enkel, Urenkel etc., und zwar unabhängig davon, ob diese adoptiert 

sind, aus Ihrer gemeinsamen Ehe mit Ihrem Ehegatten stammen oder außerhalb Ihrer Ehe geboren wurden.

Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, also neben den Eltern auch Geschwister, Neffen, Nichten etc.

Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, also neben den Großeltern auch Onkel, Tante, Cousin, 

Cousine etc.

IV. Ordnung: Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Hier ist jedoch zu beachten, dass diese  

 Verwandten nicht erben, wenn Sie als Ehegatte erben

V. Ordnung: Ururgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge,  allerdings werden auch diese nicht  

 neben Ihnen als dem Ehegatten Erbe.

usw.



Vor-/Nachteile des Ehegattenerbrechts

Gut vorgesorgt22

Bei der Feststellung Ihres Erbteils im Verhältnis zu den Verwand-
ten Ihres Ehegatten werden zunächst nur die Verwandten der I. 
Ordnung als Erben berücksichtigt. Ein Verwandter der I. Ord-
nung schließt die Verwandten der nachfolgenden Ordnungen 
aus, d. h. Verwandte der II. Ordnung können somit nur dann 
erben, wenn es keine Kinder, Enkelkinder etc. gibt. Verwandte der 
III. Ordnung erben nur, wenn es keine Verwandte der vorherigen 
Ordnungen gibt etc.

Innerhalb der Verwandtschaftsordnungen wird nach einzelnen 
Stämmen aufgeteilt. So bildet in der ersten Ordnung jedes Kind 
einen Stamm, wobei jeder Stamm zu gleichen Teilen erbt. Auch 
hier gilt, dass der näher verwandte Abkömmling aus einem 
Stamm den entfernteren von der gesetzlichen Erbfolge aus-
schließt.
 
Neben Kindern des Erblassers erben Sie als Ehegatte zunächst 
einmal mit der Erbquote von 1/4. Die anderen 3/4 gehen an die 
Kinder.

 
Die Erbquote ist abhängig von Ihrem ehelichen Güter-

stand: Gütertrennung oder -gemeinschaft oder  
Zugewinngemeinschaft 

Hatten Sie mit Ihrem Ehegatten einen notariellen Ehevertrag  
abgeschlossen, in dem der Güterstand der Gütertrennung ver-
einbart war, so erben Sie neben ein oder zwei miterbenden Kin-
dern Ihres Ehegatten zu gleichen Teilen, d. h. neben einem Kind 
bekommen Sie 1/2, neben zwei Kindern 1/3 des Nachlasses. Bei 
mehr als zwei Kindern verbleibt für Sie die Erbquote von 1/4.

Haben Sie mit Ihrem verstorbenen Ehegatten keinen notariellen 
Ehevertrag geschlossen, besteht zwischen Ihnen der gesetzliche 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft. In diesem Fall erhöht 
sich Ihr gesetzlicher Erbteil von 1/4 um den pauschalen Zuge-
winn von einem weiteren 1/4 auf insgesamt 1/2. Die andere 
Hälfte geht an die Kinder.

Neben den Erben der II. Ordnung, Eltern und Geschwister Ihres 
verstorbenen Ehegatten, erben Sie 1/2 des Nachlasses, wobei 
auch hier eine pauschale Erhöhung um ein weiteres 1/4 statt-
findet, wenn Sie im Güterstand der Zugewinngemeinschaft ver-
heiratet waren. Dann steht Ihnen 3/4 des Nachlasses zu, alle üb-
rigen Erben erhalten zusammen 1/4.

Neben den Großeltern Ihres Ehegatten als Erben der III. Ord-
nung werden Sie gleichfalls Erbe zu 1/2, im Fall der Zugewinn-
gemeinschaft bekommen Sie auch hier weiterhin 1/4 des Erbes. 
Sie erben also 3/4 des Nachlasses, die Großeltern Ihres Ehegat-
ten 1/4. Weitere Erben der III. Ordnung, die Abkömmlinge der 
Großeltern, sind allerdings von der gesetzlichen Erbfolge aus-
geschlossen, deren Erbteil fällt an Sie. Das heißt, gibt es als Ver-
wandte Ihres Ehegatten nur noch Onkel und Tanten bzw. Cousin 
und Cousinen, dann erben Sie den gesamten Nachlass.

Wichtig! 
 
Ziehen Sie einen Fachmann Ihres Vertrauens zu Rate, 
z. B. einen Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für Erbrecht 
oder Notar. Wenn Sie einen qualifizierten Anwalt für 
Erbrecht in Ihrer Nähe suchen, so helfen wir gern un-
verbindlich.

Wir haben auf Wunsch unserer Förderer eine Liste mit 
im Erbrecht besonders qualifizierten Anwälten und 
Notaren aufgebaut. Einer von ihnen befindet sich be-
stimmt auch in Ihrer Nähe. Bitte sprechen Sie uns an, 
wir senden Ihnen gern unverbindlich diese Liste zu. 
Wenn Sie diesen Service nutzen wollen, so schicken 
Sie uns bitte die Postkarte auf der Rückseite dieser  
Broschüre zu. 

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, die Ihnen die-
se Broschüre nicht be antwortet, so lassen Sie uns dies 
bitte wissen. Wir rufen Sie auch gerne zurück!
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 3.

Der Volksbund zahlt keine Erbschaftsteuer!

Unter besonders ungünstigen Umständen zieht der Staat die 
Hälfte des Vermögens auf dem Steuerwege ein. Selbst nahe 
Anverwandte müssen zahlen, sofern die Erbschaft die steuer-
lichen Freibeträge übersteigt. 

Bitte beachten!
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3. Ein Bonus: Der Ehegatten-Voraus
 
Der „Voraus“ sind alle Hochzeitsgeschenke sowie die zum ehe-
lichen Haushalt gehörenden Gegenstände vom Besteck bis zur 
Stereoanlage. Unter Umständen kann hier je nach den persön-
lichen Verhältnissen bei einem vermögenden Erblasser auch 
das Familienauto zum Voraus gehören.

Erben Sie neben Kindern Ihres Ehegatten, ist der Voraus be-
schränkt auf die Gegenstände, die zur Führung eines angemes-
senen Haushalts für Sie erforderlich sind. Was als angemessen 
gilt, ist dabei im Einzelfall zu werten und hängt insbesondere 
vom Lebensstandard des Erblassers und seiner Familie ab.

 
Der Gesetzgeber wollte die Witwe absichern, deshalb  

erhält sie den Ehegatten-Voraus:  
alle Hochzeitsgeschenke und das Inventar! 

4. Die Verwaltung des Nachlasses und 

     seine Aufteilung
 
Bei der Verwaltung des Nachlasses gilt der Grundsatz, dass alle 
Miterben grundsätzlich ein Mitspracherecht bei allen Entschei-
dungen haben. Dabei führen unterschiedliche Interessen in einer 
Erbengemeinschaft schnell zu Streit und schlimmstenfalls zu 
gerichtlichen Auseinandersetzungen. Daher sollte durch eine 
vorausschauende Nachlassplanung und geschickte Testaments-
gestaltung eine Erbengemeinschaft vermieden werden.

Bei einer Erbengemeinschaft aufgrund gesetzlicher Erbfolge 
ist zwar bekannt, mit welcher Quote jeder Erbe am Nachlass 
beteiligt ist. Wie die einzelnen Vermögensbestandteile des 
Nachlasses aufgeteilt werden sollen, ist dabei aber noch nicht 
geregelt. Enthält der Nachlass beispielsweise ein Haus, so 
kommt es häufig vor, dass ein Teil der Erben dies umgehend 
verkaufen möchte, ein anderer es lieber selbst nutzen würde, 
während Dritte ein Vermieten für sinnvoll erachten. Aber auch 
bei kleineren Erbschaftsgegenständen kann es zu großen Zwis-
tigkeiten kommen: Wer bekommt den Familienschmuck, wer 
welche Möbel? Gelingt eine einvernehmliche Einigung über 
die Verteilung nicht, muss der Nachlass veräußert werden. Be-
steht auch über einen Verkauf Streit, bleibt als letzte Möglich-
keit nur die Teilungsversteigerung bzw. ein Pfandverkauf. Und 
letzteres ist wirtschaftlich meist für alle Beteiligten die denk-
bar schlechteste Variante.

 

Merke: 
 
Ein Einzelerbe 
= Autofahrer, der die Richtung und Geschwindigkeit 
selber bestimmt; 
 
Zwei Erben 
 = Ein Fahrschulwagen, jeder kann eingreifen 
 
Erbengemeinschaft 
= jeder möchte lenken, bremsen und Gas geben!

Das gleiche gilt bei den entfernteren Verwandten der IV. und V. 
und allen weiteren Ordnungen: auch hier gebührt Ihnen der 
Nachlass allein.

Beispiel:  
 
Herr Engel verstirbt, ohne dass er ein Testament errichtet 
hat. Er hinterlässt seine Ehefrau (Güterstand Zugewinnge-
meinschaft) sowie seine Tochter mit einem Enkelkind. Sein 
Sohn ist bei einem Autounfall schon vor Jahren tödlich 
verunglückt, er hatte aber selbst zwei Kinder. Frau Engel als 
Ehefrau erbt hier die eine Hälfte des Nachlasses. Die andere 
Hälfte geht an die beiden „Stämme“ der Kinder. Der Stamm 
der Tochter bekommt ein Viertel, und hier die Tochter 
wiederum selbst. Sie schließt ihr Kind von der Erbfolge 
aus. Der Stamm des Sohnes bekommt auch ein Viertel. Hier 
erben dann die beiden Enkel zu je einem Achtel für ihren 
verstorbenen Vater. 
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5. Es gibt ein Testament
 
Finden Sie ein Testament Ihres Ehegatten, sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet, es beim Nachlassgericht abzugeben. Dieses wird dann 
ebenso wie ein dort hinterlegtes Testament eröffnet, d. h. alle im 
Testament erwähnten Personen werden davon benachrichtigt. 
Ein wirksames Testament schließt die gesetzliche Erbfolge aus, 
es gelten stattdessen die niedergeschriebenen Verfügungen des 
Verstorbenen. Ist Ihnen das Testament unklar, was leider oft vor-
kommt, kann Ihnen ein auf Erbrecht spezialisierter Rechtsanwalt 
weiterhelfen.

Wer in einer Erbengemeinschaft Differenzen befürch-  
tet, sollte dringend seine erbrechtliche Nachfolgepla-
nung angehen. Durch eine ausgewogene und erbrecht-
lich fundierte Planung lässt sich nicht nur der Fami-
lienfrieden bewahren, sondern bei Einbeziehung der 
steuerlichen Seite auch noch Geld für die Erben sparen. 
 
Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist in erb-
rechtlicher Hinsicht der optimale Güterstand, um dem 
Ehegatten eine möglichst große Teilhabe am Nachlass 
zukommen zu lassen! Zugewinngemeinschaft gilt, wenn 
notariell nichts anderes vereinbart ist. 

 
 

6. Pflichtteilsansprüche
 
Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie zum Alleinerben eingesetzt 
wurden, steht der Nachlass Ihnen wertmäßig nicht alleine zu. Die 
pflichtteilsberechtigten Abkömmlinge (eheliche, nichteheliche 
und adoptierte Kinder sowie Enkel) des Erblassers oder, falls diese 
nicht vorhanden sind, Ihre Schwiegereltern, können Pflichtteils-
ansprüche gegen Sie geltend machen.

Der Pflichtteilsberechtigte hat einen Anspruch auf die Hälfte 
dessen, was ihm am Vermögen des Verstorbenen nach gesetz-
licher Erbfolge zustehen würde. Ein Mitspracherecht, was mit 
dem Nachlass geschieht, hat er nicht. Auch hat er kein Recht, be-
stimmte Gegenstände zu erhalten. Er bekommt lediglich seinen 
halben Erbteil in Geld ausgezahlt, nachdem Beerdigungskosten 
und etwaige Schulden des Erblassers beglichen sind.

Der Pflichtanspruch verjährt nach drei Jahren, beginnend mit 
dem Ende des Jahres, in dem der Erbfall eingetreten ist und der 
Pflichtteilsberechtigte von den anspruchsbegründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners (den Erben) Kenntnis er-
langt bzw. ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Hat der Erblasser bereits zu Lebzeiten Vermögen verschenkt, so 
steht dem Pflichtteilsberechtigten an diesem verschenkten Ver-
mögen gegebenenfalls ein Pflichtteilsergänzungsanspruch zu, 
der auch zunächst von Ihnen als dem Alleinerben zu erfüllen 
ist. Dies gilt erst einmal unabhängig davon, ob Sie selbst oder ein 
Dritter das Geschenk erhalten haben. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass der Wert einer Schenkung an Dritte mit fortlaufender 
Zeit bei der Berücksichtigung im Rahmen sog. Pflichtteilser-
gänzungsansprüche „abgeschmolzen“ wird. Für jedes Jahr, das  
zwischen Schenkung und Erbfall liegt, reduziert sich der An-
spruch um 10 %. Zehn Jahre nach der Schenkung ist er entfallen. 

Pflichtteilsansprüche sind in der Regel bar auszuzahlen. 
Dies kann für den überlebenden Ehegatten den finanziel-
len Ruin und gegebenenfalls eine Zwangsversteigerung der  
Immobilie bedeuten!

Hinweis:
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Erfolgte die Schenkung an Sie als Ehegatten, gibt es allerdings kei-
ne Reduzierung.

Da sich für den Pflichtteilsberechtigten das Problem stellt, den 
Wert seines Pflichtteilsanspruchs überhaupt berechnen zu kön-
nen, er selbst aber kein Recht hat, Einsicht in den Nachlass und 
insbesondere Einsicht in Konten des Erblassers zu nehmen, steht 
ihm von Gesetzes wegen ein Auskunftsanspruch gegen Sie als 
dem Erben zu. Dies bedeutet, dass Sie dem Pflichtteilsberechtig-
ten sowohl Auskunft über den Bestand des Nachlasses als auch 
über den Wert des Nachlasses durch Vorlage eines Nachlassver-
zeichnisses, ggf. auch in notarieller Form, geben müssen.

Darüber hinaus müssen Sie alle Nachlassgegenstände im Zweifel 
bewerten und, falls über einzelne Bewertungen mit dem Pflicht-
teilsberechtigten Uneinigkeit besteht, hier auch Sachverständi-
gengutachten vorlegen.

7. Das Testament belastet Sie
 
Sind Sie als Ehegatte im Testament durch Anordnung einer Vor- 
und Nacherbschaft, Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung, 
Auflagen etc. belastet und stört Sie dies, kann es für Sie sinnvoller 
sein, sich einfach Ihren Pflichtteil ausbezahlen zu lassen. Hierzu 
ist eine Ausschlagung des Erbes erforderlich. Um dabei Fehler zu 
vermeiden, sollte hier auf alle Fälle unbedingt möglichst schnell 
nach der Testamentseröffnung ein auf Erbrecht spezialisierter 
Rechtsanwalt konsultiert werden!

 
 
Eine Ausschlagung des Erbes ist hart, kann jedoch im 
Einzelfall vorteilhafter sein. Aber unbedingt vorher 
einen juristischen Rat einholen.  
 
Ein Vermächtnisnehmer hat es unter Umständen viel 
leichter als ein Erbe! 
 

8. Das Testament sieht ein Vermächtnis 

      für Sie vor
 
Mit der Anordnung eines Vermächtnisses in einem Testament 
kann Ihr Ehegatte einzelne Positionen aus seinem Vermögen be-
stimmten Personen zuordnen. Als Vermächtnisnehmer haben 
Sie dann einen Anspruch darauf, dass Sie den jeweiligen Ver-
mächtnisgegenstand erhalten. Sie werden aber nicht Teil der 
Erbengemeinschaft mit den daraus entstehenden Rechten und 
Pflichten und auch nicht im Erbschein aufgeführt. Ein Mitspra-
cherecht über die Verteilung des Nachlasses im übrigen haben Sie 
als Vermächtnisnehmer daher auch nicht.

Ein wesentlicher Vorteil liegt für Sie aber darin, dass Sie eine Ei-
nigung der Erbengemeinschaft wegen der Verteilung des Nach-
lasses im übrigen nicht abwarten brauchen, sondern Ihr Ver-
mächtnis schon mit Feststellung der Erben von diesen einfordern 
können.

Je nach Ausgestaltung des Vermächtnisses kann mitunter Ihre 
Position als Vermächtnisnehmer vorteilhafter sein als die eines 
Erben.

Befindet sich ein Vermächtnisgegenstand nicht mehr im Nach-
lass, haben Sie als Vermächtnisnehmer grundsätzlich kein Recht 
dieses zu erhalten. Etwas anderes gilt nur, wenn Ihr Ehegatte 
ausdrücklich ein sogenanntes Verschaffungsvermächtnis ange-
ordnet hat: Dann muss der Erbe den Gegenstand für Sie wieder 
beschaffen, das heißt zurückkaufen bzw. den Wert des Vermächt-
nisses ersetzen.
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Bei Gütergemeinschaft:
Neben Abkömmlingen des Erblassers  = 1/8
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also Eltern und  
Geschwistern des Erblassers sowie Großeltern = 1/4
Neben Verwandten ab der 3. Ordnung, mit Ausnahme der 
Urgroßeltern = 1/2

***

Bei Gütertrennung:
Neben einem Abkömmling des Erblassers = 1/4
Neben zwei Abkömmlingen des Erblassers  = 1/6
Neben drei oder mehr Abkömmlingen des Erblassers  = 1/8
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also Eltern und  
Geschwistern des Erblassers sowie Großeltern = 1/4
Neben Verwandten ab der 3. Ordnung, mit Ausnahme der  
Urgroßeltern = 1/2

***

Bei Zugewinngemeinschaft:
Hier ist zu unterscheiden:
Werden Sie als Ehegatte entweder
Erbe aufgrund eines Testaments, Erbvertrages oder auch 
gesetzlicher Erbe und steht Ihnen dennoch ein Pflichtteils-
anspruch - beispielsweise ein Pflichtteilsergänzungsan-
spruch - zu.
Oder

Werden Sie zwar kein Erbe, nehmen aber ein Ihnen seitens 
des Ehegatten zugewandtes Vermächtnis an, dann gilt der 
sogenannte „große Pflichtteil“, das heißt Ihre Pflichtteils-
quote erhöht sich im Rahmen des Güterstands der Zuge-
winngemeinschaft um 1/8 wie folgt:

Neben Abkömmlingen des Erblassers  = 1/4
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also Eltern und Ge-
schwistern des Erblassers sowie Großeltern = 3/8
Neben Verwandten ab der vierten Ordnung –
Urgroßeltern = 5/8

Werden Sie als Ehegatte weder Erbe noch mit einem  
Vermächtnis bedacht, können Sie nur den sogenannten 
„kleinen Pflichtteil“ geltend machen. Dieser kleine Pflicht- 
teil steht Ihnen auch dann zu, wenn Sie die Erbschaft  
oder das Vermächtnis Ihres Ehegatten ausschlagen. Dabei 
berechnet sich Ihre Pflichtteilsquote wie folgt:

Neben Abkömmlingen des Erblassers  = 1/8
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also Eltern und  
Geschwistern des Erblassers sowie Großeltern = 1/4
Neben Verwandten ab der vierten Ordnung –  
Urgroßeltern = 1/2

9. Was tun bei Enterbung?
 
Hat Ihr Ehegatte Sie in einem Testament übergangen, steht Ihnen 
zumindest Ihr Pflichtteil zu. Zuerst muss dabei jedoch mit Hilfe 
eines Erbrechtsspezialisten überprüft werden, ob Ihre Enterbung 
überhaupt wirksam war. Denn falls das Testament nicht wirksam 
war, steht Ihnen wiederum Ihr volles gesetzliches Erbrecht zu. 
Überprüft werden muss also zunächst, ob Ihr Ehegatte testierfähig 
war, ob Anfechtungsgründe vorliegen, das Testament nicht ge-
fälscht wurde oder ein vorheriges Testament, das Sie gemeinsam 
mit Ihrem Ehegatten errichtet haben, Ihre Enterbung ausschließt.

Ist die Wirksamkeit des Testaments nicht zu erschüttern, haben 
Sie Anspruch auf den Ehegattenpflichtteil. Dieser berechnet sich 
nach dem Bestand und dem Wert des Nachlasses Ihres Ehegatten, 
abzüglich Beerdigungskosten und Schulden, exakt im Zeitpunkt 
des Erbfalles. Ein Mitspracherecht, was mit dem Nachlass Ihres 
Ehegatten im Einzelnen geschehen soll bzw. auf einzelne Gegen-
stände am Nachlass, haben Sie dagegen durch die Enterbung 
verloren. Ihren Pflichtteilsanspruch müssen Sie gegenüber den 
Erben geltend machen. 

Die Höhe Ihres Pflichtteilsanspruchs bestimmt sich zunächst 
nach Ihrer Pflichtteilsquote. Diese besteht in der Hälfte dessen, 
was Ihnen quotal am Nachlass Ihres Ehegatten zustehen würde, 
wenn Sie gesetzlicher Erbe geworden wären (vgl. 2.2. Die Größe 
Ihres Ehegatten-Erbteils auf Seite 20 ff).

Von besonderer Bedeutung bei Ihrem Ehegattenpflichtteil ist aber 
immer der Güterstand, in dem Sie verheiratet waren. Den wertmä-
ßig höchsten Pflichtteilsanspruch können Sie im Einzelfall dann 
erzielen, wenn Sie im Güterstand der gesetzlichen Zugewinnge-
meinschaft verheiratet waren. Neben dem kleinen Pflichtteil ha-
ben Sie dann noch einen Anspruch auf den während der Ehezeit 
erzielten Zugewinn. Dieser Zugewinn muß allerdings rechnerisch 
genau ermittelt werden, indem das jeweilige Anfangsvermögen 
beider Ehegatten dem jeweiligen Endvermögen gegenübergestellt 
wird. War Ihr Zugewinn dann geringer als der Ihres Ehegatten, so 
haben Sie Anspruch auf den Ausgleich des hälftigen, seitens Ihres 
Ehegatten erzielten Zugewinns unter Verrechnung Ihres selbst er-
zielten Zugewinns.

Übersicht über die Pflichtteilsquoten des Ehegatten:
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10. Ihr Ehegatte hatte bereits alles  

       verschenkt
 
In Ergänzung zum Pflichtteilsanspruch selbst, der sich zunächst 
aus dem im Erbfall vorhandenen Nachlass berechnet, umfasst 
der sog. Pflichtteilsergänzungsanspruch auch Schenkungen, die 
Ihr Ehegatte in Ihrer gemeinsamen Ehezeit an Dritte getätigt hat, 
ebenso auch z. B. bei Lebensversicherungen und Sparverträgen 
zugunsten Dritter. Allerdings werden dabei für Ihren Pflichtteils-
ergänzungsanspruch grundsätzlich nur Schenkungen, die ihr 
Ehegatte binnen zehn Jahren vor seinem Tod getätigt hat, berück-
sichtigt. Hinzu kommt, dass die getätigten Schenkungen jedes 
Jahr um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt werden. Mit 
jedem Jahr verringert sich der Wert des Pflichtsteilsergänzungs-
anspruchs um 10 %.

Auch wenn Sie Erbe oder Vermächtnisnehmer wurden, kann 
Ihnen ein Pflichtteilsergänzungsanspruch zustehen. Ihr An-
teil am Nachlass wird dabei allerdings immer mindernd 
berücksichtigt. Sie haben kein Recht, die Schenkung rück-
gängig zu machen, Ihnen steht lediglich ein Anspruch auf 
Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zu. Ihr Anspruch 
richtet sich dabei wie beim „normalen“ Pflichtteilsanspruch 
gegen die Erben und nur dann, wenn der Nachlass hier nicht 
ausreicht, gegen den Beschenkten selbst.

Hinweis:

Beispiel: 

Der Erblasser war mit seiner Frau im gesetzlichen Güter-
stand verheiratet. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervor-
gegangen. Das Vermögen beider Eheleute zum Zeitpunkt 
der Eheschließung betrug 0 €. Die Ehefrau hat keinen 
Zugewinn erzielt. Der Wert des Nachlasses beträgt zum 
Todeszeitpunkt 400.000 € (= Endvermögen des Ehe- 
mannes). Darin ist ein angemessener Hausrat mit einem 
Wert in Höhe von 10.000 € enthalten. 

Variante 1: Die Ehefrau nimmt die Erbschaft an: 
Sie erhält den Voraus (Hausrat 10.000 €) und die Hälfte  
des Nachlasses. Da der Voraus der Ehefrau den Wert des 
Nachlasses mindert, erhält sie die Hälfte aus 390.000 €, 
also 195.000 €. Zählt man nun den Wert des Hausrates 
in Höhe von 10.000 € hinzu, beträgt ihre Beteiligung am 
Nachlass 205.000 €. 

Variante 2: Die Ehefrau schlägt die Erbschaft aus: 
Da sie dann nicht zur gesetzlichen Erbfolge gelangt,  
entfällt der Voraus. Sie erhält den Zugewinnausgleich  
in Höhe von 200.000 €. Die Zugewinnausgleichsforderung 
schmälert als Nachlassverbindlichkeit den Wert des  
Nachlasses. Dieser beträgt nun nur noch 200.000 €. Aus 
diesen 200.000 € erhält die Ehefrau ihren kleinen Pflicht-
teil in Höhe von 1/8, also 25.000. Die Gesamtbeteiligung 
der Ehefrau am Nachlass beträgt also 225.000 €,  
mithin 20.000 € mehr als bei Annahme der Erbschaft.
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1. Wichtige Vorausetzungen zur  

     Testamentserrichtung
 
Ein wirksames Testament oder einen Erbvertrag kann man er-
richten, wenn man testierfrei und testierfähig ist. Mit 18 Jahren 
wird man unbeschränkt testierfähig, ein mindestens 16-Jähri-
ger kann nur ein notarielles Testament errichten, wer jünger 
als 16 Jahre ist, kann kein Testament wirksam abfassen.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jeder Mensch testier-
fähig ist. Dies entfällt nur bei einer krankhaften Störung des 
Geisteszustandes, einer Geistesschwäche oder bei Bewusst-
seinsstörungen. Ältere Testamentsverfasser, bei denen im Nach-
hinein Streit über die Testierfähigkeit entstehen könnte, beugen 
diesem vor, indem sie ein fachärztliches neurologisches Gutach-
ten über ihre Testierfähigkeit erstellen lassen. 

Beachten Sie die gesetzlichen Formvorschriften bei Ihrer Testa-
mentsgestaltung. Ohne diese lässt sich Ihr letzter Wille nicht 
umsetzen! Auch das „Bierdeckel-Testament“ ist gültig, wenn 
bei ihm die Formvorschriften eingehalten werden!

2. Das handschriftliche Testament
 
Mindestvoraussetzung für eine wirksame Testamentserrich-
tung ist, dass Sie Ihr Testament mit der Hand geschrieben und 
auch unterschrieben haben. Sinnvoll ist es auch, wenn Sie 
gleichfalls den Tag, Monat und das Jahr der Errichtung sowie 
den Ort angeben, wo das Testament niedergeschrieben wurde. 
Auch sollten Sie eine Überschrift wie beispielsweise „Dies ist 
mein letzter Wille“ oder „Mein Testament“ wählen. Wenn Sie 
ein gemeinschaftliches Testament mit Ihrem Ehegatten hand-

schriftlich verfassen möchten, geschieht dies, indem einer 
von Ihnen beiden das Testament eigenhändig handschriftlich 
abfasst und unterschreibt und der andere dann nur noch mit-
unterschreibt, am besten mit dem Zusatz: „Dies ist auch mein 
letzter Wille“.

3. Das notarielle Testament
 
Neben diesem handschriftlichen Testament haben Sie auch 
die Möglichkeit, ein Testament durch einen Notar errichten zu 
lassen. Dieses wird dann automatisch in amtliche Verwahrung 
genommen. In notarieller Form können insbesondere auch 
Minderjährige ab 16 Jahren, Lese- und Schreibunkundige so-
wie Blinde ein Testament errichten. Auch Schreib- und Sprech-
unfähige haben die Möglichkeit, vor dem Notar ein Testament 
zu errichten. Haben sie ein notarielles Testament angefertigt, 
kann dieses unter Umständen im Erbfall einen Erbschein er-
setzen.

4. Das gemeinschaftliche Testament - 

     Ehegattentestament
 
Innerhalb einer Ehe bzw. als eingetragene gleichgeschlecht-
liche Lebenspartner haben Sie die Möglichkeit, ein gemein-
schaftliches Testament zu errichten. Andere Personen als  
Ehegatten und eingetragene gleichgeschlechtliche Lebens-
partner haben die Möglichkeit, einen notariellen Erbvertrag 
zu schließen, um ähnliche Wirkungen wie bei einem gemein- 
schaftlichen Testament zu erreichen.
 
Der Unterschied zu zwei einzelnen, von jedem Ehegatten selbst 
geschrieben Testamenten besteht in folgenden Punkten:

Zu Lebzeiten der Ehegatten gilt:
Will ein Ehepartner das Testament abändern, geht dies immer 
nur in Abstimmung und Absprache mit dem anderen Ehegatten. 
Widerspricht der andere einer Änderung, bleibt nur die Mög-
lichkeit, einen Widerruf notariell beurkunden zu lassen und 
dem anderen Ehegatten förmlich durch den Gerichtsvollzieher 
zuzustellen. Dann wird das gemeinschaftliche Testament un-
wirksam. Eine heimliche Abänderung ist also nicht möglich.

Nach dem Tod eines Ehegatten gilt: 
Bei den gemeinsam getroffenen Verfügungen im Testament, 
die wechselbezüglich sind, die ein Ehegatte also nur deswegen 
getroffen hat, weil auch der andere sie vorgenommen hat, be-
steht die Besonderheit, dass der längerlebende Ehegatte diese 
getroffene Anordnung allein nicht mehr abändern kann. Dies 
wird Bindungswirkung genannt. Der zuerst verstorbene Ehe-

2.3. Ehegattentestament und Erbvertrag

Beispiel:  
 
Die Eheleute Engel errichten ein wirksames gemeinschaft-
liches Ehegattentestament, in dem sie sich gegenseitig 
als Alleinerben und ihre gemeinsamen drei Kinder als 
Schlusserben einsetzen. Als Frau Engel nach einem Unfall 
verstirbt, heiratet Herr Engel ein zweites Mal. Er kann jetzt 
kein neues Testament wirksam mehr errichten und seine 
zweite Ehefrau zu seinem Erben bestimmen. Aufgrund 
einer gesetzlichen Auslegungsregel ist die gegenseitige 
Erbeinsetzung der Ehegatten und anschließende Erbein-
setzung der Kinder nämlich i. d. R. wechselbezüglich und 
damit nicht mehr änderbar.
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gatte hat also eine gewisse Sicherheit, dass der andere kein 
neues Testament abfasst und die zunächst gemeinsam vorge-
sehenen Erben dann leer ausgehen.

5. Das Berliner Testament
 
Das in der Praxis oft benutzte Testamentsmodell, den Ehe-
gatten zum Vollerben und ehegemeinsame Kinder oder na-
hestehende andere Personen als Schlusserben einzusetzen, 
„Berliner Testament“ genannt, kommt in der Regel dann zur 
Anwendung, wenn das erste Motiv der Testierenden die Absi-
cherung und Versorgung des Ehepartners ist.

Ein Gestaltungsrisiko beim sogenannten „Berliner Testament“ 
ist, dass Freibeträge der Erbschaftsteuer, die zugunsten jedes 
Kindes in Höhe von 400.000 Euro gegenüber dem zuerst verster-
benden Ehegatten bestehen, einfach verschenkt werden.

Ist nämlich lediglich der Ehegatte als Alleinerbe eingesetzt, 
trägt er allein die gesamte erbschaftsteuerliche Last.

 

Beispiel:  
Ehegattentestament der Eheleute Müller

1. Wir, die Eheleute Müller, haben bisher kein Testament 
errichtet. Vorsorglich widerrufen wir einzeln und gemeinsam 
alle bisher von uns errichteten Verfügungen von Todes wegen 
in vollem Umfang.

2. Wir setzen uns jeweils gegenseitig zu alleinigen Vollerben 
unseres Vermögens ein.

3. Schlusserben nach dem Versterben des Längstlebenden 
von uns sollen unsere beiden Kinder zu jeweils gleichen Teilen 
sein.

4. Für den Fall, dass eines unserer Kinder im ersten Erbfall 
vom überlebenden Ehegatten gegen dessen Willen seinen 
Pflichtteil verlangt, so wird dieser und auch seine Kinder nach 
dem Tod des Längstlebenden enterbt.

5. Für den Fall, dass wir gleichzeitig oder aufgrund der-
selben Ursache kurz nacheinander versterben, sollen auch 
unsere Kinder erben.

6. Alle unsere hier getroffenen Verfügungen sind wechsel-
bezüglich.  
 
Ort/Datum                    Unterschrift Herr Müller 
Dies ist auch mein Wille:                   Unterschrift Frau Müller
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Testamente können nicht formularmäßig erstellt werden. 
Nur im Rahmen einer individuellen Beratung kann auf per-
sönliche Gegebenheiten, wie beispielsweise Gleich- oder 
Ungleichbehandlung von Kindern/nichtehelichen Kindern, 
sinnvolle und gerechte Verteilung von Vermögenspositio-
nen, Berücksichtigung von lebzeitigen Zuwendungen etc. 
an Kinder eingegangen werden.

Dazu sind die steuerlichen Belange, abhängig von Art und 
Zusammensetzung des Vermögens der Eheleute, zu berück-
sichtigen. Um allen Unwägbarkeiten vorzubeugen, soll-
te daher Rechtsrat bei einem auf Erbrecht spezialisierten 
Rechtsanwalt oder Notar eingeholt werden.

6. Die Vor- und Nacherbschaft
 
Bei Vor- und Nacherbschaft setzen sich die Eheleute gegensei-
tig zu Vorerben und beispielsweise gemeinsame Kinder jeweils 
zu ihren Nacherben bzw. Erben ein. Der Effekt ist hier eine star-
ke Familienbindung des Vermögens unter gleichzeitiger wirt-
schaftlicher Absicherung des Ehepartners.

Lässt man alle gesetzlich möglichen Beschränkungen für einen 
Vorerben bestehen, erreicht man, dass dieser zwar das gesamte 
Erbe nutzen und Einnahmen hieraus für sich verwenden kann, 
die Substanz bleibt aber für Kinder erhalten.

Da der Ehegatte als beschränkter Vorerbe quasi nur Verwalter 
des Vermögens für seine Kinder ist, ihm keine Gegenstände 
aus der Erbschaft persönlich gehören, kann es mitunter sinn-
voll sein, dieses System zu durchbrechen und dem Ehegatten 
bestimmte Dinge per (Voraus-)Vermächtnis direkt zuzuwen-
den.

Da die Nacherben mitunter recht lange darauf warten müssen, 
bis sie Erbe werden, stellt sich für sie immer die Frage, ob sie 
nicht besser ihren Pflichtteil gleich geltend machen sollen. 
Diesem kann man versuchen durch Pflichtteilsstrafklauseln 
vorzubeugen.

Gibt es innerhalb der Familie Probleme mit einem Kind oder 
auch mit nicht ehegemeinsamen Kindern, kann die Anord-
nung einer Vorerbschaft zugunsten des Ehepartners und die 
Nacherbeinsetzung beispielsweise anderer Kinder ein geeig-
netes Gestaltungsmittel sein, um Pflichtteilsforderungen zu 
verkürzen.

 
Beispiel: 
 
Die kinderlosen Eheleute Schmidt waren im Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft verheiratet, in ihrem gemein-
samen Testament setzten sie sich jeweils gegenseitig zu 
Alleinerben ein. Als Herr Schmidt starb, stellte seine Frau 
fest, dass nach Zahlung aller Beerdigungskosten und Schul-
den im Nachlass nichts mehr vorhanden war. Anhand von 
Kontoauszügen konnte sie jedoch feststellen, dass ihr Mann 
kurz vor seinem Tod einem Freund noch 100.000 Euro ge-
schenkt hat. Hier kann Frau Schmidt von dem Freund ihren 
Pflichtteilsergänzungsanspruch wegen der Schenkung in 
Höhe von 50.000 Euro direkt einfordern. 

Beispiel:

Der Familienvater Meyer hat ein Vermögen von einer 
Million Euro und hinterlässt bei seinem Versterben seine 
Ehefrau, mit der er in Zugewinngemeinschaft lebte, sowie 
zwei Abkömmlinge aus dieser Ehe. Gemäß „Berliner  
Testament“ wird seine Ehefrau Alleinerbin, die ehegemein-
samen Abkömmlinge Schlusserben.

„Risiken und Nebenwirkungen“ des voranstehenden  
gemeinschaftlichen Testaments:

Die beiden Kinder werden im ersten Erbfall nicht bedacht, 
ihre Steuerfreibeträge in Höhe von je 400.000 Euro gehen 
so verloren. Für den Fall, dass die Kinder vor den Eltern ver-
sterben, wird hier auf die Regelung verzichtet, wer Ersatz-
erbe sein soll. Gem. Ziff. 6 tritt hier Bindungswirkung ein,  
d. h. das Testament kann von dem längerlebenden Ehe-
gatten nicht mehr korrigiert werden, falls eines der Kinder 
hierzu durch sein Verhalten Anlass gibt. Besteht die Gefahr, 
dass nach dem Tod des ersten Ehegatten der andere das 
„Vermögen durchbringt“, ist die Anordnung einer Vor- und 
Nacherbschaft ggf. sinnvoller.

Das (Schluss-) Erbe wird zwischen den Kindern nicht 
konkret aufgeteilt, dies führt häufig zu Streit und auch zu 
Teilungsversteigerungen, falls ein oder mehrere Immobi-
lien im Nachlass sind.
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 7. Nießbrauchsmodell
 
Bei diesem Modell wird der Ehegatte kein Erbe, ihm wird aber 
eine je nach Ausgestaltung mehr oder weniger umfangreiche 
wirtschaftliche Absicherung aus dem Nachlass zugesprochen. 
Erben werden beispielsweise die Kinder, der Ehegatte erhält 
den Nießbrauch an Teilen oder auch dem gesamten Nachlass. 
Nießbrauch bedeutet, dass das Recht eingeräumt wird, sämt-
liche Nutzungen aus einer Sache, die in Eigentum eines ande-
ren steht, hier den Kindern, zu ziehen. Das kann neben Zinsen 
und Dividenden der Erlös aus einer vermieteten Wohnung oder 
aber das Recht zur eigenen Nutzung eines Hauses sein. Um 
dem Ehegatten diese Vorteile zu gewähren, kann ein entspre-
chendes Nießbrauchs-Vermächtnis angeordnet werden.

Anstelle der Einräumung eines Nießbrauchs kann dem Ehegat-
ten auch eine zusätzliche regelmäßige Rentenzahlung oder ein 
Wohnungsrecht mit Vermächtnis zugesprochen werden.

Sinnvoll ist dieses Modell gegenüber der Vor- und Nacherb-
schaft aus steuerlicher Sicht: Während der Vorerbe, der oft 
auch nur die Nutzung am Nachlassvermögen hat, dieses den-
noch voll versteuern muss, gilt beim Nießbrauchsmodell, dass 
lediglich die gezogenen Nutzungen zu versteuern sind.

Nießbrauch sinnvoll eingesetzt sichert den überlebenden 
Ehepartner ab. Steuerlich vorteilhaft!

 8. Erbvertrag
 
Ein Erbvertrag ist ein mit dem Erblasser geschlossener Vertrag 
über ein zukünftiges Erbrecht. Der Unterschied zu einem Testa-
ment besteht in Folgendem:

Ein Testament kann zu Lebzeiten jederzeit geändert oder  
aufgehoben werden. Bei einem Ehegattentestament besteht 
die Einschränkung, dass dieses nur nach Einverständnis 
mit dem Ehegatten erfolgen kann. Wer jedoch sicherstel-
len möchte, dass eine lebzeitige Änderung nicht mehr mög-
lich ist, dem steht die Möglichkeit offen, einen Erbvertrag zu 
schließen. Ein Erbvertrag kann nur in notarieller Form bei 
gleichzeitiger Anwesenheit beider Vertragspartner vor einem 
Notar geschlossen werden. Bindungswirkung kann in einem 
Erbvertrag nur bei einer Erbeinsetzung, einer Vermächtnis-
anordnung oder einer Auflagenanordnung eintreten. Ande-
re Verfügungen wie Teilungsanordnungen, Pflichtteilsent-
ziehungen oder Testamentsvollstreckungen können zwar  
vertraglich aufgenommen werden, sie unterliegen jedoch nicht 
einer Bindungswirkung. Sie sind daher jederzeit frei wider- 
rufbar.

Erbverträge können als einseitige oder zweiseitige Verträge 
abgeschlossen werden. Beim einseitigen Erbvertrag wird bei-
spielsweise ein Erbe eingesetzt, dieser nimmt die Erbeinset-

zung an, verpflichtet sich selbst umgekehrt aber nicht dazu, 
auch eine Erbeinsetzung vorzunehmen. Bei einem zweisei-
tigen Erbvertrag hingegen setzen beide Vertragspartner bei-
spielsweise Erben ein.

Zu beachten ist aber, dass auch ein Erbvertrag nicht garan-
tiert, dass das Versprochene im Erbfall dann auch tatsächlich 
noch vorhanden ist. Der Erblasser wird nicht daran gehindert, 
zu Lebzeiten sein Vermögen zu verschenken. Allerdings darf 
er dies nur, sofern hier ein lebzeitiges Eigeninteresse besteht. 
Ansonsten muss der Beschenkte dem Vertragserben die Sache 
wieder herausgeben.

 9. Vermächtnis
 
Mit der Anordnung eines Vermächtnisses können Sie einzel-
ne Positionen aus Ihrem Vermögen bestimmten Personen zu-
ordnen. Ihr Vermächtnisnehmer hat dann einen Anspruch da-
rauf, dass er den Vermächtnisgegenstand erhält. Er wird aber 
nicht Teil der Erbengemeinschaft mit den daraus entstehenden 
Rechten und Pflichten und auch nicht im Erbschein aufgeführt. 
Ein Mitspracherecht über die Verteilung des Nachlasses im üb-
rigen hat der Vermächtnisnehmer daher nicht. Sein Vorteil 
liegt aber darin, dass er eine Einigung der Erbengemeinschaft 
wegen der Nachlassverteilung im übrigen nicht abzuwarten 
braucht, sondern sein Vermächtnis sofort nach dem Erbfall von 
den Erben einfordern kann.

Oft genutzte Vermächtnisse sind u. a.: Zuwendung eines Autos, 
Briefmarkensammlung, Möbel, Geld, Sparbücher, Grundstück, 
Haus, lebzeitiges Wohnungs- oder Nießbrauchsrecht oder 
auch eine Rentenzahlung.

 
Beispiel:  
 
Paul Schulz ist verwitwet und hat zwei Kinder. Er möchte, dass 
er von seinen Kindern beerbt wird. Ferner möchte Paul Schulz 
aber verschiedene gemeinnützige Organisationen bedenken. 
 
Hier bietet es sich an, die Kinder als Erben einzusetzen und 
Vermächtnisse zu Gunsten der gemeinnützigen Organisatio-
nen anzuordnen. Er könnte beispielsweise einen bestimmten 
Geldbetrag der einen und einen bestimmten Sachwert der 
anderen Organisation zukommen lassen. 
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Wir wissen, dass der Tod eines lieben Menschen, insbesondere 
das Ableben des Partners, Schmerz und Trauer bei den Hinter-
bliebenen auslösen. Um so schwieriger ist es nun, die durch 
den Todesfall erforderlich gewordenen Maßnahmen zu treffen.

Da in Deutschland der Leichnam in aller Regel binnen acht 
Tagen beigesetzt werden muss, ist bei der Erledigung der un-
abdingbaren Formalitäten ein schnelles Handeln geboten. 
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der wichtigsten Maß-
nahmen, die nach einem Todesfall erledigt und bei einem Erb-
fall beachtet werden müssen. Dies kann Ihnen keinen Trost 
spenden, soll Ihnen aber als Hinterbliebenen in dieser extre-
men Situation als guter Ratgeber dienen und vor allem helfen, 
Fehler zu vermeiden.

3.1. Vorbemerkungen

3. Was tun im Erb-/Todesfall

1. Der Totenschein
 
Der Haus- bzw. Notarzt muss von Ihnen sofort zwecks Ausstel-
lung des Totenscheines benachrichtigt werden. Bei Todeseintritt 
in einem Krankenhaus oder Altenheim bzw. bei einem Unfalltod
erfolgt dies automatisch. War der Verstorbene zu einer Organ-
spende bereit, so ist sofort das nächste Krankenhaus zu verständi-
gen und die entsprechenden Papiere sind bereitzulegen.

2. Auswahl des Bestattungsinstituts
 
Die alsbaldige Auswahl und Beauftragung eines Bestattungsin-
stituts ist im Hinblick auf die mit einem Todesfall verbundenen 
umfangreichen Formalitäten zu empfehlen. Im Regelfall nimmt 
Ihnen das Institut die unter Ziffer 1, 4, 5 und 6 aufgeführten 
Punkte ab. Das Bestattungsinstitut kümmert sich um Fragen 
der Aufbahrung, Leichenwäsche, Leichenkleidung, Einsargung, 
Auswahl der Grabstätte und des Grabmales, Anmeldung der Be-
stattung beim Friedhofsamt, Ablauf und Gestaltung der Trauer-
feier (Kondolenzliste, Blumen etc.), erledigt alle anfallenden For-
malitäten mit der Kommunalverwaltung (z. B. Sterbeurkunde), 
schaltet die Traueranzeige in den Tageszeitungen und rechnet 
mit Versicherungen direkt ab. Hatte der Verstorbene einen Be-
stattungsvorsorgevertrag mit einem Beerdigungsunternehmen 
abgeschlossen, sind die meisten dieser Fragen bereits geklärt. 
Sind Wünsche des Verstorbenen zu seiner Beisetzung bekannt, 
sollten Sie diese selbstverständlich berücksichtigen.

3. Wichtige Personen informieren
 
Verwandte, Freunde, Mitarbeiter und der Arbeitgeber sind ge-
gebenenfalls durch Sie zu informieren. Sind Sie hierzu nicht in 
der Lage, beauftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens damit.

4. Der Weg zum Standesamt
 
Dem Standesamt am Ort des Todesfalles ist dieser spätestens 
am dritten Werktag anzuzeigen. Hier wird Ihnen auch die 
Sterbeurkunde ausgestellt. Denken Sie daran, mehrere Kopien 
anfertigen und beglaubigen zu lassen. Diese benötigen Sie un-
bedingt zur Vorlage bei Banken, Versicherungen etc., eventuell
benötigen auch Angehörige eine Kopie, um ihren Sonderur-
laub beim Arbeitgeber beantragen zu können.

Den Gang zum Standesamt können Sie selbst unternehmen 
oder eine Person Ihres Vertrauens bzw. das Bestattungsinstitut
beauftragen. Erforderlich sind hierzu der Totenschein sowie 
die Geburts- und Heiratsurkunde des Verstorbenen. Derjenige, 
der den Todesfall anzeigt, muss seinen Personalausweis be-
reithalten. Das Standesamt informiert dann automatisch das 
Nachlassgericht über den Todesfall.

3.2. Unmittelbar nach dem Sterbefall:
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5. Versicherungen
 
Sie müssen die Versicherungsgesellschaften unverzüglich be-
nachrichtigen. Der Lebens- und der Unfallversicherung bzw. 
der Berufsgenossenschaft bei Arbeitsunfällen sollten binnen 
48 Stunden mittels eines eingeschriebenen Briefes eine Ster-
beurkunde und ein Zeugnis über die Todesursache zugesendet 
werden. Es empfiehlt sich aber, zuvor durch einen Anruf die 
Angelegenheit abzuklären. 

Ebenfalls soll die Krankenversicherung eine Mitteilung über 
den Sterbefall erhalten. Dies ist zum einen deshalb wichtig, 
weil für Sie und weitere mitversicherte Familienmitglieder die 
Mitversicherung bei der Versicherung des Verstorbenen nur 
noch einen weiteren Monat besteht. Danach muss eine eigene 
Krankenversicherung abgeschlossen werden. 

Ein Sterbegeldanspruch kann gegebenenfalls bei der Gewerk-
schaft, einem Bestattungsverein oder einer gesondert abge-
schlossenen Sterbegeldversicherung bestehen.

6. Presse
 
Falls Sie es wünschen, eine Todesanzeige oder einen Nachruf in 
der Presse zu veröffentlichen, erhalten Sie entsprechende Vorla-
gen sowohl bei den Tageszeitungen als auch Bestattungsinstitu-
ten.

7. Vollmachten, Sparkonten und 

    Lebensversicherungen zugunsten 

    dritter Personen
 
Hat der Verstorbene Vollmachten, insbesondere Kontovoll-
machten ausgestellt bzw. Verträge, Sparbücher und Lebensver-
sicherungen für andere Personen als die Erben abgeschlossen? 
Wenn ja, sollten Sie als Erbe diese schnellstens widerrufen, 
sofern diese Verträge Ihren Interessen widersprechen. Ein 
solcher Widerruf ist in der Regel nur solange möglich, bis die 
bevorteilte Person das ihr vom Verstorbenen zugedachte Geld 
noch nicht ausgezahlt bekommen hat. Besteht die Gefahr, dass 
sich Dritte am Nachlass bereits bedient haben oder dies dem-
nächst beabsichtigen, so sollte dringend ein Rechtsanwalt von 
Ihnen eingeschaltet werden.

8. Verträge zu Ihren Gunsten
 
Wurden dagegen Sparverträge oder Lebensversicherungen zu 
Ihren Gunsten abgeschlossen, müssen Sie diese so schnell wie 
möglich annehmen. Dies tun Sie durch eine entsprechende Er-
klärung gegenüber der Bank bzw. Versicherung. Versäumen 
Sie dies, besteht die Gefahr, dass die übrigen Erben diese auf 
Sie ausgestellten Verträge widerrufen.
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1. Suche nach dem Testament
 
Hat der Erblasser Ihnen zu Lebzeiten mitgeteilt, er habe alle An-
gelegenheiten testamentarisch zu Ihren Gunsten geregelt, dann 
müssen Sie umgehend das Testament sicherstellen. Nur mit 
dem Testament können Sie gegenüber Miterben Ihre Rechte -  
die über den Ihnen zustehenden gesetzlichen Erbteil hinaus-
gehen - geltend machen. Finden Sie ein handschriftliches Tes-
tament, müssen Sie dieses beim Nachlassgericht abgeben. Die 
Vernichtung eines gefundenen Testaments ist strafbar gemäß 
§§ 274 (1) ff. Strafgesetzbuch und damit verknüpft ist die Erbun-
würdigkeit gemäß § 2339 Abs. 1 Nr. 4 Bürgerliches Gesetzbuch.

In Ihre Suche nach dem Testament sollten Sie auch alle Unter-
lagen von Bedeutung einbeziehen, z. B. Testamentsentwürfe,
Tagebücher oder Briefe.

Wurde ein Testament in die amtliche Verwahrung beim Nach-
lassgericht gegeben, werden Sie als gesetzlicher Erbe oder als 
im Testament aufgeführter Erbe hiervon automatisch benach-
richtigt.

Ist das Testament in Ihrem Haushalt nicht zu finden und wur-
de es auch nicht beim Nachlassgericht hinterlegt, so besteht 
die Möglichkeit, dass es Ihr Ehegatte bei Dritten verwahrt hat 
(Bank, Freunde, Rechtsanwalt).

2. Nachlassverzeichnis/ 

     Aufgebotsverfahren
 
Das Nachlassgericht wird sich an den Erben mit dem nächsten 
Kontakt zum Verstorbenen wenden, um eine Aufstellung über 
dessen Vermögen zu bekommen. Wenn Sie mit dem Verstor-
benen zusammengelebt haben und die finanziellen Verhält-
nisse überschaubar sind, wissen Sie über das anfallende Erbe 
Bescheid. Ansonsten empfiehlt es sich, eine Übersicht über 
das voraussichtliche Erbe anzufertigen, d. h. ein Verzeichnis 
über die Nachlassgegenstände aufzustellen. Dieses Nachlass-
verzeichnis sollte die Habenseite enthalten, z. B. Immobilien, 
wertvolle Gegenstände, Konten, Wertpapiere, Bargeld etc., 
aber auch Auskunft über die Schulden des Erblassers geben.

Haben Sie Anlass zu der Befürchtung, dass der Verstorbene 
viele Ihnen möglicherweise unbekannte Schulden hatte, ist 
es möglich, ein sogenanntes Aufgebotsverfahren einzuleiten, 
um die Gläubiger zu ermitteln. Das heißt, Sie wenden sich an 
den Rechtspfleger im Nachlassgericht (das ist i. d. R. das für 
Sie zuständige Amtsgericht), er kümmert sich dann um das 
weitere Verfahren. Befürchten Sie eine Überschuldung des 
Nachlasses, so sollten Sie dringend einen Rechtsanwalt ein-
schalten und sich erkundigen, wie Sie vermeiden können, alle 
Schulden übernehmen zu müssen. Sie müssen nicht gleich das 

3.3. Nach der Beerdigung:
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ganze Erbe ausschlagen, um vor den Schulden des Erblassers 
verschont zu bleiben. Nicht nur dem Ehegatten des Erblassers 
stehen hier weitere juristische Mittel zur Verfügung, wie z. B. 
ein Nachlassinsolvenzverfahren, über die Sie aber am besten 
ein erbrechtlich qualifizierter Rechtsanwalt aufklärt.

3. Testamentseröffnung
 
Das Nachlassgericht eröffnet alle vorliegenden Testamente in 
einem Termin. Das Nachlassgericht wird alle im Testament ge-
nannten Personen sowie die in Frage kommenden gesetzlichen 
Erben über die sie jeweils betreffenden Inhalte des Testaments 
schriftlich in Kenntnis setzen.

4. Witwenrente/Waisenrente
 
Die gesetzliche Rentenversicherung des Verstorbenen muss 
unter Vorlage einer beglaubigten Kopie der Sterbeurkunde 
benachrichtigt und Ansprüche auf Witwen- oder Waisenren-
te geltend gemacht werden. Dies geschieht in der Regel ge- 
genüber der Deutschen Rentenversicherung Bund/Deutsche 
Rentenversicherung. Darüber hinaus sollten Sie in den Ver-
sicherungsunterlagen des Verstorbenen nachsehen, ob eine 
Zusatzversicherung, z. B. über den Arbeitgeber, abgeschlossen 
wurde. War der Verstorbene in einem Versorgungswerk, so 
müssen Sie sich an dieses wenden.

5. Kündigungen und Abmeldungen
 
Versicherungsverträge (Kfz-, Haftpflicht-, Hausratversiche-
rung, Bausparverträge etc.) müssen Sie gegebenenfalls kün-
digen oder umschreiben lassen. In der Regel haben Sie hierzu 
bis sechs Monate nach dem Todesfall Zeit, ein Blick in den Ver-
sicherungsschein gibt Ihnen genaue Auskunft über Fristen im 
Todesfall. Teilweise kann die Weiterführung oder Übernahme 
des Vertrages jedoch sinnvoll für Sie sein. Dies ist im Einzelfall 
unter Beiziehung von fachlichem Rat zu überprüfen.

Vereinsmitgliedschaften, Abonnements etc. müssen - wenn 
gewünscht - von Ihnen gekündigt werden. Kündigungen we-
gen Todesfall sind im Allgemeinen fristlos möglich.

Öffentlichrechtliches und Privatfernsehen, Stadtwerke, Tele-
fon, Mobilfunk und Internet nebst entsprechenden Dienstleis-
tern etc. müssen ab- oder umgemeldet werden. Vergessen Sie 
nicht, diesbezügliche Daueraufträge zu widerrufen oder neu 
einzurichten.

6. Mietverträge
 
Bei Mietverträgen treten Ehegatten, Lebenspartner oder auch 
andere Familienangehörige, die mit dem Verstorbenen einen 
gemeinsamen Hausstand unterhielten, automatisch in das 
Mietverhältnis ein. Das Mietverhältnis erlischt nur, wenn Sie 
als Mitbewohner des Verstorbenen binnen eines Monats nach 
dessen Tod dem Vermieter erklären, dass Sie das Mietverhält-
nis nicht fortsetzen wollen. 

Möchten Sie das Mietverhältnis fortsetzen, der Vermieter  
jedoch nicht, muss dieser wiederum Ihnen binnen eines weite-
ren Monats mit der gesetzlichen Frist kündigen. Diese Kündi-
gung ist jedoch nur dann erfolgreich, wenn ein wichtiger Grund 
für die Kündigung besteht, den Sie selbst als Mieter veranlasst  
haben. Hatten Sie gemeinsam mit dem Verstorbenen den  
Mietvertrag abgeschlossen, so läuft der Mietvertrag auto- 
matisch weiter. Sie haben aber ein Sonderkündigungsrecht 
und können binnen eines Monats innerhalb der gesetz- 
lichen Frist von drei Monaten kündigen. Bei mietrechtlichen  
Problemen empfiehlt es sich, umgehend einen Rechtsanwalt 
zu konsultieren.

7. Der Erbschein
 
Ein Erbschein ist nicht in allen Fällen erforderlich. Hatte der 
Erblasser eine notarielle Vollmacht für den Erben erstellt, kann 
diese zur Abwicklung des Nachlasses ausreichen.

Banken zahlen i. d. R. ohne Vorlage des Erbscheins vom Nach-
lasskonto Beerdigungskosten, Unterhalt an Familienangehöri-
ge und Erbschaftsteuer. Hatte der Verstorbene eine Kontovoll-
macht erteilt, so besteht diese bei entsprechender Regelung 
über seinen Tod hinaus. Damit kann auch ohne Erbschein über 
das Guthaben verfügt werden.

Gegenüber Banken und Versicherungen kann zum Nachweis, 
dass man Erbe geworden ist, die Vorlage des notariellen Testa-
ments mit einem sogenannten Eröffnungsstempel des Nach-
lassgerichts ausreichend sein. 

Falls Sie einen Erbschein benötigen, muss dieser beim Nach-
lassgericht beantragt werden. Durch diesen Erbschein weisen 
Sie sich dann als Erbe bzw. Miterbe gegenüber dem Grund-
buchamt, Banken oder Versicherungen aus. Sind mehrere 
Erben vorhanden, kann aus Kostengründen ein gemeinschaft-
licher Erbschein beantragt werden. 

Die Kosten des Erbscheins bemessen sich nach dem Gesamt-
wert des Nachlasses unter Abzug von Schulden. 

Besteht die Gefahr, dass ein Ihrer Meinung nach unrichtiger 
Erbschein ausgestellt wird, sollten Sie dringend anwaltlichen 
Rat in Anspruch nehmen.
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8. Grundstücke, Häuser, 

     Eigentumswohnungen
 
Grundbuchämter tragen die Erben binnen zwei Jahren gebüh-
renfrei als neue Eigentümer ins Grundbuch ein. Von diesem 
Vorteil sollten Sie unbedingt Gebrauch machen und den Gang 
zum Grundbuchamt nicht auf die lange Bank schieben. Sie 
benötigen hierzu einen Erbschein, bzw., falls vorhanden, das 
notarielle Testament des Erblassers, versehen mit dem Eröff-
nungsstempel des Nachlassgerichts. Unter Umständen kann 
die Umschreibung auch mit einer vom Verstorbenen zu Leb-
zeiten für die Erben erteilten notariellen Vollmacht bzw. einer 
notariell beglaubigten Vollmacht erfolgen. Alle Erben des 
Grundstücks müssen dabei unter Vorlage ihres Personalaus-
weises auf dem Grundbuchamt persönlich erscheinen.

9. Die Erbschaftsteuererklärung
 
Dem Finanzamt gegenüber müssen Sie als Erbe eine Erbschaft-
steuererklärung abgeben. Dazu werden Sie in der Regel vom 
Finanzamt aufgefordert. 

Wichtig!:
Sind die Begräbniskosten höher als der Nachlass, können Sie 
diese unter bestimmten Voraussetzungen von Ihrer eigenen 
Einkommensteuer absetzen. Alle Rechnungen in Zusammen-
hang mit der Bestattung sind deshalb aufzubewahren.

10. Vorsicht, Betrüger!
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass ein Todesfall und die 
damit für die Trauernden ungewohnte Situation von Dritten zu 
üblen Machenschaften ausgenutzt wird.

Plötzlich bekommen die Hinterbliebenen Rechnungen für an-
gebliche Bestellungen des Verstorbenen ins Haus, die dieser 
niemals getätigt hat. Lassen Sie sich dadurch nicht zu vor-
eiligen Zahlungen verleiten! Bestehen Zweifel an der Echtheit 
der angeblichen Bestellung, dann verlangen Sie eine Kopie des 
Vertrages. Gegebenenfalls wenden Sie sich an einen Rechtsan-
walt oder schalten Sie die Polizei ein.

Häufig nutzen Einbrecher, bestens informiert durch Trauer-
anzeigen, die Zeit der Beerdigung zum Wohnungseinbruch. 
Beugen Sie diesem durch geeignete Maßnahmen vor, indem 
Sie sich z. B. mit Nachbarn absprechen. 

Auch ist es möglich, nach vorheriger Absprache die Anschrift 
des Bestattungsinstituts als Kondolenzanschrift zu wählen. Da 
Freunde und Verwandte Ihre Anschrift ohnehin kennen, ist zu 
überlegen, ob Sie in Traueranzeigen überhaupt eine Adresse 
angeben müssen. Die Kriminalpolizei warnt sogar davor, die 
komplette Anschrift in Todesanzeigen bekannt zu geben.
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1. Testament und Schenkung
 
Wenn Sie einen Streit unter den Erben vermeiden wollen, ist es 
sinnvoll, eine gerechte Verteilung Ihres Vermögens in einem 
Testament vorzunehmen. Denn die gesetzlich geregelte Erbfolge 
denkt zunächst nur an einen durchschnittlichen Erbfall. Beson-
derheiten in der Familie, wie beispielsweise die besondere Hilfe 
und Betreuung durch ein Kind und ein seit Jahren abgebrochener 
Kontakt oder gar Streit mit anderen Kindern, werden nur unzurei-
chend gesetzlich berücksichtigt.

Verfügen Sie darüber hinaus über ein stattliches Vermögen, kann 
es nicht nur aus steuerlichen Gründen sinnvoll sein, Ihre zukünf-
tigen Erben noch zu Ihren Lebzeiten zu beschenken. Denn auch
besondere Verdienste können hierbei berücksichtigt werden.

Um einen Streit mit dem Finanzamt und unter den späteren Erben 
im Nachhinein zu vermeiden, müssen alle Regelungen juristisch 
einwandfrei sein. Näheres hierzu erfahren Sie durch die Beratung 
eines erbrechtlich qualifizierten Rechtsanwalts. Gern nennen wir 
Ihnen unverbindlich einen Anwalt in Ihrer Nähe. Schreiben Sie 
oder rufen Sie uns an. Unsere Anschrift finden Sie auf Seite 2.

2. Vorsorgevollmacht
 
Damit Ihr Vermögen nicht kurzfristig herrenlos wird, emp-
fiehlt sich die Erteilung einer notariellen Vollmacht bzw. einer 
notariell beglaubigten Vollmacht, die auch über Ihren Tod hin-
aus zugunsten Ihrer Erben gilt. Machen nämlich Dritte die Erb-
schaft streitig oder verzögert sich die Erteilung des Erbscheins, 
so können Ihre Erben nur beschränkt das Vermögen verwalten. 

Zu Ihren Lebzeiten ist eine Vorsorgevollmacht hilfreich und 
vermeidet ein Betreuungsverfahren vor dem Betreuungsge-
richt, wenn Sie für den Fall Ihrer eigenen Hilfsbedürftigkeit 
hier vorgesorgt haben. Die Vorsorgevollmacht sollte durch die 
Betreuungsbehörde bzw. durch einen Notar beglaubigt bzw. 
beurkundet sein.

Näheres hierzu erfahren Sie in Kapitel 1: 
„Vollmachten und Verfügungen“.

3. Vermögensaufstellung
 
Damit sich Ihre Erben einen raschen Überblick über den Nach-
lass verschaffen können, empfiehlt es sich, hier eine Aufstel-
lung anzufertigen. Neben Grundbuchauszügen, Sparbüchern, 
Konten etc. sollten auch bestehende Versicherungsverträge 
der Aufstellung beigelegt werden. Nicht fehlen sollten in einer 
solchen Sammlung auch alle Standesurkunden wie Familien-
buch, Geburts- und Heiratsurkunde sowie eine Übersicht über 

alle von Ihnen geschlossenen Verträge, wie z. B. Mietvertrag, 
Zeitungsabonnement, Vereinsmitgliedschaften etc. So erleich-
tern Sie Ihren Erben die Ummeldung bzw. Kündigung all dieser 
Verpflichtungen.

Sinnvoll ist es auch, eine Liste mit allen wichtigen Adressen 
von Personen beizulegen, die umgehend von Ihrem Tod zu 
verständigen sind, seien dies nun entfernt wohnende Erben, 
Familienangehörige, Freunde, Vereins- oder Arbeitskollegen. 
Gerade wenn Sie alleinstehend sind, empfiehlt sich eine solche 
Aufstellung gleichfalls. In diesem Fall sollte noch unbedingt 
ergänzt werden, wer sich um die Abwicklung des Nachlasses 
kümmern soll, sofern dies nicht ohnehin bereits in einer Vor-
sorgevollmacht von Ihnen geregelt wurde.

4. Beerdigung
 
Hilfreich ist es für die Hinterbliebenen, wenn Sie eine Rege-
lung über Ihre Beerdigung, aber auch für die Grabpflege hin-
terlassen, sofern dies nicht bereits in einer Bestattungsverfü-
gung, durch einen Grabpflegevertrag oder in sonstiger Weise 
erfolgt ist. Beispielsweise können Sie hier auch festlegen, dass 
Ihre Hinterbliebenen und die Trauergemeinde - statt Kränze 
und Blumen - um Spenden zugunsten einer gemeinnützigen 
Organisation, die Sie bestimmen sollen, gebeten werden.

3.4. Tipps für eine Vorsorge

Mehr und mehr Menschen verfügen vor ihrem Tod, 
dass bei ihrer Beisetzung auf Blumen und Kränze 
verzichtet werden soll. Sie erbitten statt dessen eine  
Spende für einen gemeinnützigen Verein. Wir danken 
allen, die die Arbeit des Volksbundes auf diese Weise un-
terstützen, und besonders den Angehörigen, die diesen 
letzten Wunsch der Verstorbenen oder des Verstorbenen 
erfüllen. Wenn Sie sich auch an der 
Aktion „Spenden anstelle von Geschenken“ bzw. 
„Spenden anstelle von Blumen und Kränzen“ 
beteiligen wollen, wenden Sie sich bitte an: 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Frau Annika Kozikowski
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal 
Tel.: 0561 7009-136
E-Mail: anlass-spende@volksbund.de



 

Freunde des Volksbundes kommen immer häufi-
ger auf die Idee, unsere Aufgaben mit der Aktion 
„Spenden anstelle …“ zu unterstützen. Dazu ge-
hört der Verzicht auf Geburtstagsgeschenke sowie 
auch Blumen und Kranzschmuck bei Bestattungen. 
Zunehmend greifen auch Unternehmen diese Idee 
auf und spenden z. B. bei Firmenjubiläen. 

Möchten Sie mehr Informationen dazu, so fordern 
Sie unseren Flyer „Spenden Sie Frieden“ mit ne-
benstehendem Coupon an. Bei Fragen wenden Sie 
sich an Frau Kozikowski. Sie ist unter der Telefon-
nummer 0561 7009-136 direkt zu erreichen. 

In unserer Zeit lassen sich mehr als 40 Prozent der 
Menschen (teil-)anonym bestatten. Die Gründe dazu 
sind unterschiedlich. Einige möchten keine Erin- 
nerung an ihre Person, andere möchten niemanden 
mit der Grabpflege belasten, obwohl der Wunsch 
nach einem gepflegten Grab vorhanden ist. 

Viele Menschen wünschen sich die Grabpflege 
durch ihre Familie. Wenn dies nicht möglich ist, sind 
Gemeinschaftsgrabstätten eine interessante Alter-
native. Diese bieten Gemeinsam keit für Menschen 

an, die sich durch gleiche Werte oder Interessen ver-
bunden fühlen und diese Bindung auch über den 
Tod hinaus pflegen wollen. Eine solche Möglichkeit 
wird durch die Gemeinschaftsgrabstätte geboten: 
zentral in Berlin gelegen, aber als Waldfriedhof ab-
geschieden von der Welt. Ihre Zustiftung ist steuer-
lich absetzbar und bleibt auch über Ihren Tod hinaus 
für die Grabpflege sowie die Jugend- und Bildungs-
arbeit erhalten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
nehmen Sie mit uns bitte Kontakt auf. Bei weiteren 
Fragen sprechen Sie uns gern an.  

Wünschen Sie weitere Informationen zur Testa-
mentsgestaltung? Wir helfen Ihnen gern und sen-
den Ihnen kostenlos unsere aktualisierte und neu 
gestaltete Broschüre „Was wird mit meinem 
Erbe?!“ zu. Fordern Sie diese mit dem neben- 
stehenden Coupon bei uns an. 

Nur drei Prozent von uns haben ein juristisch kor-
rektes Testament! Wir alle sind juristische Laien, 
deshalb haben wir eine Adressliste mit über 1.000 
Vertrauensanwälten bundesweit aufgebaut, aus der 
wir Ihnen gern die in Ihrem Postleitzahlbereich tä-
tigen Rechtsanwälte und Notare auf Anforderung 
mitteilen. Nutzen Sie dafür ebenfalls den Coupon.

„Spenden anstelle …“

„Was wird mit meinem Erbe?!“

Gemeinschaftsgrabstätte: Ein Zeichen gegen das Vergessen



 
Bitte  

freimachen!

Bitte  
freimachen!

Bitte  
freimachen!

Antwort an:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Herr Nagel
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. 
Stiftung Gedenken  
und Frieden
Herr Bayer
Kurfürstenstr. 131
10785 Berlin

Antwort an:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Frau Kozikowski
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

�

� � Ja, bitte nennen Sie mir einen im Erbrecht  
 qualifizierten Juristen in meiner Nähe! 
 
Ich suche einen Anwalt/Notar in: 

� � Bitte senden Sie mir die Broschüre  
„Was wird mit meinem Erbe?!“ zu.

� � � Bitte senden Sie mir eine Notfallkarte zum 
Ausfüllen zu. 

� � �Bitte senden Sie mir den Flyer 
„Ein Garten für die Ewigkeit – 
Gemeinschaftsgrabstätte Waldfriedhof 
Heerstraße Berlin“ zu.

� � �Ich habe Interesse an der Gemeinschaftsgrabstätte 
Waldfriedhof Heerstraße Berlin der Stiftung 
Gedenken und Frieden des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. Bitte nehmen Sie mit mir 
Kontakt auf:

PLZ/Ort

Wenn Sie sich auch an der Idee  
„Spenden anstelle von Geschenken“ bzw.  
„Spenden anstelle von Blumen und Kränzen“  
beteiligen wollen, wenden Sie sich bitte vor Ihrer 
Aktion an uns.

� � � Bitte senden Sie mir Ihren Flyer 
„Spenden Sie Frieden“ zu.

� � � Bitte senden Sie mir die 
aktuelle Arbeitsbilanz zu.

#

#

#

Tel.-Nr.



Tel.-Nr.

Geburtsdatum

Unterschrift

Tel.-Nr.

Geburtsdatum

Unterschrift

Tel.-Nr.

Geburtsdatum

Unterschrift

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 f der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritten zugänglich gemacht. Sie können gemäß Art. 21 der 
DSGVO jederzeit schriftlich widersprechen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Sonnenallee 1, 
34266 Niestetal oder per Mail an info@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 f der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritten zugänglich gemacht. Sie können gemäß Art. 21 der 
DSGVO jederzeit schriftlich widersprechen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Sonnenallee 1, 
34266 Niestetal oder per Mail an info@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 f der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritten zugänglich gemacht. Sie können gemäß Art. 21 der 
DSGVO jederzeit schriftlich widersprechen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Sonnenallee 1, 
34266 Niestetal oder per Mail an info@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz
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