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Diese Broschüre erklärt die Vor- und Nachteile eines Ehegattentestaments
und möchte Sie anregen, sich mit diesem wichtigen Thema rechtzeitig und
gemeinsam auseinanderzusetzen. Innerhalb des deutschen Erbrechts stellt
die Möglichkeit des V ererbens zwischen Eheleuten nicht nur eine juristische
Besonderheit dar. Auch wenn nach dem T od des einen der oder die andere
finanziell abgesichert sein soll, gibt es viel zu beachten. Besonders die popu-
lären Lösungen wie das sogenannte Berliner Testament bergen viel Zündstoff
in sich!

In unserer Broschürenreihe beschränken wir uns ausschließlich auf die
juristische Seite und lassen Fachanwälte der Deutschen Vereinigung für Erb-
recht und Vermögensnachfolge e. V . (DVEV) als Experten zu W ort kommen.
Die DVEV ist der bundesweit führende Zusammenschluss von mehr als 2000
Rechtsanwälten, Notaren und Steuerfachleuten, die sich ständig durch Fort-
bildung 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 jederzeit für Sie da. T elefonnummer,
 Ansprechpartner und Adresse finden Sie auf dem Einhefter und der Rück-
seite dieser Broschüre. Bedenken Sie aber bitte, dass der V olksbund keine
Rechtsberatung durchführen darf und kann. Sollten Sie den V olksbund mit
in Ihrer T estamentsgestaltung einbeziehen (z. B. als Schlusserben oder mit
einem Vermächnis), so sprechen Sie uns bitte an. Danke!

Bitte beachten Sie:

Mit Wirkung zum 1.1.2009 hat der Gesetzgeber die verfassungsgerichtliche Vor-
gabe, ein gerechteres Erb- und Schenkungssteuergesetz zu schaffen, umgesetzt
und durch Art. 6 des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes Ende 2009 noch ein-
mal modifiziert. Hintergrund für  die Neuregelung war die steuerliche Un gleich -
behandlung von Immobilien und Geldvermögen. Nach der neuen Rechtslage
müssen Immobilien mit dem Verkehrswert angesetzt werden. Im Gegenzug hat
der Gesetzgeber u.a. Ausnahmeregelungen für das zu Wohnzwecken genutzte
Eigenheim geschaffen und die Freibeträge deutlich erhöht. Diese Veränderun-
gen sollten Anlass sein, geplante oder vielleicht bereits umgesetzte Gestaltun-
gen auf den Prüfstand zu stellen und sich von einem Experten beraten zu las-
sen, ob angesichts der neuen Rechtslage Handlungsbedarf besteht.



Sie werden
auch ohne
Testament
automatisch
Erbe

Aber Vorsicht!
Bei Überschul-
dung des
Erbes haben
Sie i. d. R. nur
sechs Wochen
Zeit dieses
auszuschla-
gen. 
Denken Sie
dabei auch an
Ihre Kinder!
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Gibt es mehrere gesetzliche Erben ent-
steht eine Erbengemeinschaft. Je mehr
Erben vorhanden sind, desto komplizier-
ter ist dabei die Handhabung der Erben-
gemeinschaft. Denn alle Miterben müs-
sen sich darüber einigen, wie der
Nach lass verwaltet und dann konkret
aufgeteilt werden soll. 

Liegen aber Anhaltspunkte dafür vor,
dass Ihr verstorbener Ehegatte und da -
mit 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 Ausschlagungserklärung, die am
Besten direkt gegenüber dem für Sie
zuständigen Nachlassgericht abgegeben
wird, beträgt i.d.R. sechs Wochen ab
Kenntnis vom Erbfall. 

Vorsicht:
Auch Ihre Kinder müssen die Aus-

schlagung erklären, damit diese nicht
für die Schulden des Verstorbenen haften.

I. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten

1. Was die gesetzliche Erbfolge 
bedeutet 

Sofern Ihre Ehe im Erbfall noch
Bestand hatte und kein wirksames
Testament oder wirksamer Erbvertrag
vorliegt, werden Sie automatisch gesetz-
licher Erbe Ihres Ehegatten. Die
Annahme der Erbschaft müssen Sie
nicht ausdrücklich erklären, Erbe wer-
den Sie automatisch. 

Formell läuft bei einem Todesfall fol-
gendes ab: Ein Arzt stellt einen Toten-
schein aus und der Sterbefall wird dem
Standesamt gemeldet. Dort wird die
Sterbeurkunde ausgestellt. Das zustän-
dige Nachlassgericht und Erbschaft -
steuerfinanzamt werden automatisch
benachrichtigt. Das Nachlassgericht
ermittelt die in Frage kommenden
Erben und informiert diese über den
Erbfall. Spätestens über das Nachlass-
gericht erfahren Sie also von einer Erb-
schaft. (Näheres finden Sie in unserer
Broschüre „Was tun im Erb-/Todesfall?“)

Das 2001 verkündete Lebenspartnerschaftsgesetz regelt in § 10, dass
rechtswirksam eingetragene Personen einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft in erbrechtlicher Hinsicht wie Ehegatten behandelt werden.
Die nachfolgenden Ausführungen gelten also entsprechend für gleichge-
schlechtliche Lebenspartner/Lebenspartnerinnen.



Die Einteilung
der Verwandt-
schaft in 
Ordnungen
bestimmt, wer
miterbt und
welche Quote
er erhält.

Je entfernter
der Verwandt-
schaftsgrad
desto geringer
die Quote und
desto höher
die Last der
Erbschaft-
steuer!

2. Die Größe Ihres Erbteils

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

I. Ordnung:
Abkömmlinge des Erblassers, also Kin-
der, Enkel, Urenkel etc., und zwar un -
abhängig davon, ob diese adoptiert sind,
aus Ihrer gemeinsamen Ehe mit ihrem
Ehegatten stammen oder außerhalb
Ihrer Ehe geboren wurden

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

III. Ordnung:
Großeltern des Erblassers und deren Ab -
kömmlinge, also neben den Großeltern
auch Onkel, Tante, Cousin, Cousine etc. 

IV. Ordnung:
Urgroßeltern des Erblassers und deren
Abkömmlinge. Hier ist jedoch zu beach-
ten, 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 Ehe-
gatten Erbe.

Erben 1. Ordnung

Erblasser

KindKind Kind

Enkel

Urenkel

Erben 2. Ordnung

Erben 3. Ordnung

Erblasser GeschwisterGeschwister

Neffen/
Nichten

Neffen/
Nichten

Groß-
eltern

Onkel/
Tanten

Cousin/
Cousine

Cousin/
Cousine

Onkel/
Tanten

Groß -
eltern

Erblasser

Eltern

Enkel

Urenkel

Enkel

Urenkel

Eltern
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Der Verwandt-
schaftsgrad
legt fest, zu
welcher Ord-
nung die
Erben
gehören. 

Die Erbquote
ist abhängig
von Ihrem 
ehelichen
Güterstand:
Güter
-trennung
oder
-gemeinschaft 
oder
Zugewinn -
gemeinschaft
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Bei der Feststellung Ihres Erbteils im
Verhältnis zu den Verwandten Ihres
Ehe gatten werden zunächst nur die
Verwandten der 1. Ordnung als Erben
berücksichtigt. Ein Verwandter der 
I. Ordnung 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. Ver-
wandte der III. Ordnung erben nur,
wenn es keine Verwandte der vorheri-
gen Ordnungen gibt etc.

Innerhalb der Verwandtschaftsord-
nungen wird nach einzelnen Stämmen
aufgeteilt. So bildet in der ersten Ord-
nung jedes Kind einen Stamm, wobei
jeder Stamm zu gleichen Teilen erbt.
Auch hier gilt, dass der näher verwandte
Abkömmling aus einem Stamm den ent-
fernteren von der gesetzlichen Erbfolge
ausschließt.

Neben Kindern des Erblassers erben
Sie als Ehegatte zunächst einmal mit
der Erbquote von 1/4. Die anderen 3/4
gehen an die Kinder. 

Hatten Sie mit ihrem Ehegatten einen
notariellen Ehevertrag abgeschlossen,
in dem der Güterstand der Gütertren-
nung vereinbart war, so erben Sie neben
ein oder zwei miterbenden Kindern
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.

Ist keine Gütertrennung oder Güter-
gemeinschaft zwischen Ihnen und Ihrem
verstorbenen Ehegatten notariell ver-
einbart worden, besteht zwischen Ihnen
der gesetzliche Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft. In diesem Fall erhöht
sich Ihr gesetzlicher Erbteil von 1/4 um
den pauschalen Zugewinn von einem

I. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten

Beispiel:

Herr Engel verstirbt, ohne dass er ein Testament errichtet hat. Er hinterlässt
seine Ehefrau (Güterstand Zugewinngemeinschaft) 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.



Der Gesetzge-
ber wollte die
Witwe absi-
chern, deshalb
erhält sie den
Ehegatten-Vor-
aus: alle Hoch-
zeitsgeschenke
und das Inven-
tar!

Bei Miterben
gibt es nur
gemeinschaft-
liche Entschei-
dungen! Wer
seine Familie
ärgern will,
schafft eine
Erbengemein-
schaft.
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weiteren 1/4 auf insgesamt 1/2. Die
andere andere Hälfte geht an die Kinder.

Neben den Erben der II. Ordnung,
Eltern und Geschwister Ihres verstorbe-
nen Ehegatten, erben Sie 1/2 des Nach-
lasses wobei auch hier eine pauschale
Erhöhung um ein weiteres 1/4 stattfin-
det, wenn Sie im Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft verheiratet waren.
Dann steht Ihnen 3/4 des Nachlasses
zu, alle übrigen Erben erhalten zusam-
men 1/4.

Neben den Großeltern Ihres Ehegatten
als Erben der III. Ordnung werden Sie
gleichfalls Erbe zu 1/2, im Fall der Zuge -
winngemeinschaft bekommen Sie auch
hier weiterhin 1/4 des Erbes. Sie erben
also 3/4 des Nachlasses, die Großeltern
Ihres Ehegatten 1/4. Weitere Erben der
III. Ordnung, die Abkömmlinge der
Großeltern, sind allerdings von der ge -
setzlichen Erbfolge ausgeschlossen, deren
Erbteil fällt an Sie. Das heißt, gibt es als
Verwandte Ihres Ehegatten nur noch
Onkel und Tanten bzw. Cousin und Cou -
si nen, dann erben Sie den gesamten
Nachlass.

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

3. Ein Bonus:  
Der Ehegatten-Voraus 

Der „Voraus“ sind alle Hochzeitsge-
schenke sowie die zum ehelichen Haus-
halt gehörenden Gegenstände vom Be -
steck bis zur Stereoanlage. Unter
Um ständen kann hier je nach den per-
sönlichen Verhältnissen bei einem ver-
mögenden Erblasser auch das Familien-
auto zum Voraus gehören. 

Erben Sie neben Kindern Ihres Ehe-
gatten, ist der Voraus beschränkt auf die
Gegenstände, die zur Führung eines an -
gemessenen Haushalts für Sie erforder-
lich sind. Was als angemessen gilt, ist
dabei im Einzelfall zu werten und hängt
insbesondere vom Lebensstandard des
Erblassers und seiner Familie ab.

4. Die Verwaltung des Nachlas-
ses und seine Aufteilung

Bei der Verwaltung des Nachlasses
gilt der Grundsatz, dass alle Miterben
grundsätzlich ein Mitspracherecht bei
allen Entscheidungen haben. Dabei
führen unterschiedliche Interessen in
einer Erbengemeinschaft schnell zu
Streit und schlimmstenfalls zu gericht-
lichen Auseinandersetzungen. Daher
sollte durch eine vorausschauende Nach -
lassplanung und geschickte Testaments-
gestaltung eine Erbengemeinschaft ver-
mieden werden.

I. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten



Merke:
Ein Einzelerbe
= Autofahrer,
der die Rich-
tung und
Geschwindig-
keit selber
bestimmt;

zwei Erben
= Ein Fahr-
schulwagen,
jeder kann
eingreifen

Erbengemein-
schaft
= jeder möchte
lenken, brem-
sen und Gas
geben!
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Bei einer Erbengemeinschaft aufgrund
gesetzlicher Erbfolge ist zwar bekannt,
mit welcher Quote jeder Erbe am Nach-
lass beteiligt ist. Wie die einzelnen Ver-
mögensbestandteile des Nachlasses auf-
geteilt werden sollen, ist dabei aber noch
nicht geregelt. Enthält der Nachlass bei -
spielsweise ein Haus, so kommt es häu-
fig vor, dass ein Teil der Erben dies um -
gehend verkaufen möchte, ein anderer
es lieber selbst nutzen würde, während
Dritte ein Vermieten für sinnvoll erach-
ten. Aber auch bei kleineren Erbschafts-
gegenständen kann es zu großen Zwi-
stigkeiten kommen: Wer bekommt den
Familienschmuck, wer welche Möbel?
Gelingt eine einvernehmliche Einigung
über die Verteilung nicht, muss der
Nachlass veräußert werden. Besteht
auch über einen Verkauf Streit, bleibt
als letzte Möglichkeit nur die Teilungs-
versteigerung bzw. ein Pfandverkauf.

Und letzteres ist wirtschaftlich meist
für alle Beteiligten die denkbar schlech-
teste Variante.

5. Es gibt ein Testament

Finden Sie ein Testament Ihres Ehe-
gatten, sind Sie gesetzlich verpflichtet,
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 wirk-
sames Testament schließt die gesetzliche
Erbfolge aus, es gelten stattdessen die
niedergeschriebenen Verfügungen des
Verstorbenen. Ist Ihnen das Testament
unklar, was leider oft vorkommt, kann
Ihnen ein auf Erbrecht spezialisierter
Rechtsanwalt weiterhelfen.

Tipp:

Wer in einer Erbengemeinschaft Differenzen befürchtet, sollte dringend seine
erbrechtliche Nachfolgeplanung angehen. Durch eine ausgewogene und erb-
rechtlich fundierte Planung lässt sich nicht nur der Familienfrieden bewahren,
sondern bei Einbeziehung der steuerlichen Seite auch noch Geld für die Erben
sparen. 

Wichtig:

Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist in erbrechtlicher Hinsicht der
optimale Güterstand, um dem Ehegatten eine möglichst große Teilhabe am
Nachlass zukommen zu lassen! Zugewinngemeinschaft gilt, wenn notariell
nichts anderes vereinbart ist.



Pflichtteils-
ansprüche
sind in der
Regel bar aus-
zuzahlen. Dies
kann für den
überlebenden
Ehegatten den
finanziellen
Ruin und ggf.
eine Zwangs-
versteigerung
der Immobilie
bedeuten!
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6. Pflichtteilsansprüche

Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie zum
Alleinerben eingesetzt wurden, steht der
Nachlass Ihnen wertmäßig nicht alleine
zu. Die pflichtteilsberechtigten Abköm -
mlinge (eheliche, nichteheliche und adop -
tierte Kinder sowie Enkel) des Erblassers
oder, falls diese nicht vorhanden sind,
Ihre Schwiegereltern können Pflichtteil-
sansprüche gegen Sie geltend machen. 

Der Pflichtteilsberechtigte hat einen An -
spruch auf die Hälfte dessen, was ihm am
Vermögen des Verstorbenen nach gesetz -
licher Erbfolge zustehen würde. Ein Mit -
spracherecht, was mit dem Nachlass ge -
schieht, hat er nicht. Auch hat er kein
Recht, bestimmte Gegenstände zu erhal -
ten. Er bekommt lediglich seinen halben
Erbteil in Geld ausgezahlt, nachdem Be -
erdigungskosten und etwaige Schulden
des Erblassers beglichen sind.

Hat der Erblasser bereits zu Lebzei-
ten Vermögen verschenkt, so steht dem
Pflicht  teilsberechtigten an diesem ver-
schenkten Vermögen gegebenenfalls ein
Pflichtteilsergänzungsanspruch zu, der
auch zunächst von Ihnen als dem Allein -
erben zu erfüllen ist. Dies gilt erst ein-
mal unabhängig davon, ob Sie selbst
oder ein Dritter das Geschenk erhalten
haben. Auf Grund des Erbrechtsreform-
gesetzes ist für Erbfälle seit dem 1.1.2010
zudem zu berücksichtigen, dass der Wert
einer Schenkung an Dritte mit fortlau-
fender Zeit bei der Berücksichtigung im
Rahmen sog. Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche „abgeschmolzen“ wird. Für jedes
Jahr, das zwischen Schenkung und Erb-
fall liegt, reduziert sich der Anspruch um
10%. Zehn Jahre nach der Schenkung ist
er entfallen. Erfolgte die Schenkung an
Sie als Ehegatten, gibt es allerdings
keine Reduzierung.

Da sich für den Pflichtteilsberechtig-
ten das Problem stellt, den Wert seines
Pflicht teilsanspruchs überhaupt berech-
nen zu können, er selbst aber kein Recht
hat, Einsicht in den Nachlass und insbe -
sondere Einsicht in Konten des Erb las -
sers zu nehmen, steht ihm von Geset zes
wegen ein Auskunftsanspruch gegen Sie
als dem Erben zu. Dies bedeutet, dass
Sie dem Pflichtteilsberechtigten so wohl
Auskunft über den Bestand des Nach-
lasses als auch über den Wert des Nach-
lasses durch Vorlage eines Nachlassver-
zeichnisses, ggf. auch in notarieller Form,
geben müssen. 

I. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten

Achtung:
Die Verjährung des Pflichtteilsan-
spruchs wurde neu geregelt. Der
Pflichtanspruch verjährt nach dem
Erbrechtsreformgesetz jetzt nach
drei Jahren, beginnend mit dem
Ende des Jahres, in dem der Erbfall
eingetreten ist und der Pflichtteils-
berechtigte von den anspruchsbe-
gründenden Umständen und der
Person des Schuldners (den Erben)
Kenntnis erlangt bzw. ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen müsste.



Eine Ausschla-
gung des
Erbes ist hart,
kann jedoch
im Einzelfall
vorteilhafter
sein. Aber
unbedingt 
vorher eine
juristischen
Rat einholen
(siehe Beispiel
Seite 10).

Ein Vermächt-
nisnehmer hat
es u. U. viel
leichter als ein
Erbe!
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Darüber hinaus müssen Sie alle Nach-
lassgegenstände im Zweifel bewerten
und, falls über einzelne Bewertungen
mit dem Pflichtteilsberechtigten Unei-
nigkeit besteht, hier auch Sachverstän-
digengutachten vorlegen.

7. Das Testament belastet Sie

Sind Sie als Ehegatte im Testament
durch Anordnung einer Vor- und Nach-
erbschaft, Vermächtnissen, Testaments-
vollstreckung, Auflagen etc. belastet und
stört Sie dies, kann es für Sie sinnvoller
sein, sich einfach Ihren Pflichtteil aus-
bezahlen zu lassen. Hierzu ist eine Aus-
schlagung des Erbes erforderlich. Um
da bei Fehler zu vermeiden, sollte hier
auf alle Fälle unbedingt möglichst schnell
nach der Testamentseröffnung ein auf
Erbrecht spezialisierter Rechtsanwalt
konsultiert werden!

8. Das Testament sieht ein 
Vermächtnis für Sie vor

Mit der Anordnung eines Vermächt-
nisses in einem Testament kann Ihr
Ehegatte einzelne Positionen aus seinem
Vermögen bestimmten Personen zuord-

nen. Als Vermächtnisnehmer haben Sie
dann einen Anspruch darauf, dass Sie
den jeweiligen Vermächtnisgegenstand
erhalten. Sie werden aber nicht Teil der
Erbengemeinschaft mit den daraus ent-
stehenden Rechten und Pflichten und
auch nicht im Erbschein aufgeführt. Ein
Mitspracherecht 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 Einigung der
Erbengemeinschaft wegen der Vertei-
lung des Nachlasses im übrigen nicht
abwarten brauchen, sondern Ihr Ver-
mächtnis schon mit Feststellung der
Erben von diesen einfordern können. 

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

Vorsicht:
Befindet sich ein Vermächtnisgegenstand nicht mehr im Nachlass, haben Sie als
Vermächtnisnehmer grundsätzlich kein Recht dieses zu erhalten. Etwas anderes
gilt nur, wenn Ihr Ehegatte ausdrücklich ein sogenanntes Verschaffungsver-
mächtnis angeordnet hat: Dann muss der Erbe den Gegenstand für Sie wieder
beschaffen, das heißt zurück kaufen bzw. den Wert des Vermächtnisses ersetzen.



Achtung: 

Ihr
Pflichtteils -
anspruch 
verjährt, wenn
er nicht in drei
Jahren ab
Kenntnis von
dem Erbfall
bei den Erben
geltend
gemacht wird!

Die Frist
beginnt mit
Ende des 
Jahres, in 
dem Sie
Kenntnis 
von Erbfall
und Erben
haben.
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9. Was tun bei Enterbung?

Hat Ihr Ehegatte Sie in einem Testa-
ment übergangen, steht Ihnen zumindest
Ihr Pflichtteil zu. Zuerst muss dabei je -
doch mit Hilfe eines Erbrechtsspezialis -
ten überprüft werden, ob Ihre Enter-
bung 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 testier-
fähig war, ob Anfechtungsgründe vorlie-
gen, das Testament nicht gefälscht wur -
de oder ein vorheriges Testament, das

Sie gemeinsam mit Ihrem Ehegatten er -
richtet haben, Ihre Enterbung aussch-
ließt.

Ist die Wirksamkeit des Testaments
nicht zu erschüttern, haben Sie Anspruch
auf den Ehegattenpflichtteil. Dieser be -
rechnet sich nach dem Bestand und dem
Wert des Nachlasses Ihres Ehegatten,
abzüglich Beerdigungskosten und Schul -
den, exakt im Zeitpunkt des Erbfalles.
Ein Mitspracherecht, was mit dem Nach -
lass Ihres Ehegatten im Einzelnen ge -
schehen soll bzw. auf einzelne Gegen-
stände am Nachlass, haben Sie dagegen

I. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten

Beispiel:
Der Erblasser war mit seiner Frau im gesetzlichen Güterstand verheiratet. Aus
der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen. 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 € (= Endvermö-
gen des Ehemannes). 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 Zugewinnausgleichs-
forderung schmälert als Nachlassverbindlichkeit den Wert des Nachlasses. Die-
ser beträgt nun nur noch 200.000 €. Aus diesen 200.000 € erhält die Ehefrau
ihren kleinen Pflichtteil 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.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 12
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Die Art des
Güterstandes
bestimmt die
Pflichtteils-
quote und
somit den Wert
Ihres Pflicht-
teils.

Übersicht über die Pflichtteils-
quoten des Ehegatten:

Bei Gütergemeinschaft:
Neben Abkömmlingen des Erblassers ist die
Pflichtteilsquote:
1/8
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also
Eltern und Geschwistern des Erblassers sowie
Großeltern, ist die Pflichtteilsquote:
1/4
Neben Verwandten ab der 3. Ordnung, mit
Ausnahme der Urgroßeltern:
1/2

Bei Gütertrennung:
Neben einem Abkömmling des Erblassers ist
die Pflichtteilsquote:
1/4
Neben zwei Abkömmlingen des Erblassers ist
die Pflichtteilsquote:
1/6
Neben drei oder mehr Abkömmlingen des
Erblassers ist die Pflichtteilsquote:
1/8
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also
Eltern und Geschwistern des Erblassers sowie
Großeltern, ist die Pflichtteilsquote:
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 Pflichtteilsanspruch - beispiels-

weise ein Pflichtteilsergänzungsanspruch- zu.
Oder
Werden Sie zwar kein Erbe, nehmen aber ein
Ihnen seitens des Ehegatten zugewandtes Ver-
mächtnis an, dann gilt der sogenannte „große
Pflichtteil“, das heißt Ihre Pflichtteilsquote
erhöht sich im Rahmen des Güterstands der
Zugewinngemeinschaft um 1/8 wie folgt:

Neben Abkömmlingen des Erblassers ist die
Pflichtteilsquote:
1/4
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also
Eltern und Geschwistern des Erblassers sowie
Großeltern, ist die Pflichtteilsquote:
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“ gel-
tend machen. Dieser kleine Pflichtteil steht
Ihnen auch dann zu, wenn Sie die Erbschaft
oder das Vermächtnis Ihres Ehegatten aus-
schlagen. Dabei berechnet sich Ihre Pflicht -
teilsquote wie folgt:

Neben Abkömmlingen des Erblassers ist die
Pflichtteilsquote:
1/8
Neben Verwandten der 2. Erbordnung, also
Eltern und Geschwistern des Erblassers sowie
Großeltern, ist die Pflichtteilsquote:
1/4
Neben Verwandten ab der vierten Ordnung –
Urgroßeltern:
1/2
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durch die Enterbung verloren. Ihren
Pflichtteilsanspruch müssen Sie gegen -
über 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
wür de, wenn Sie gesetzlicher Erbe ge -
wor den wären (vgl. 2. Die Größe Ihres
Ehegatten-Erbteils auf Seite 4). 

Von besonderer Bedeutung bei Ihrem
Ehegattenpflichtteil ist aber immer der
Güterstand, in dem Sie verheiratet
waren. Den wertmäßig höchsten Pflicht-
teilsanspruch können Sie im Einzelfall
dann erzielen, wenn Sie im Güterstand
der gesetzlichen Zugewinngemeinschaft
verheiratet waren. Neben dem kleinen
Pflichtteil haben Sie dann noch einen
Anspruch auf den während der Ehezeit
erzielten Zugewinn. Dieser Zugewinn
muß allerdings rechnerisch genau er -
mittelt werden, indem das jeweilige An -
fangsvermögen beider Ehegatten dem
jeweiligen Endvermögen gegenüberge-
stellt 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 erzielten Zugewinns.

10. Ihr Ehegatte hatte 
bereits alles verschenkt

In Ergänzung zum Pflichtteilsanspruch
selbst, der sich zunächst aus dem im Erb -
fall vorhandenen Nachlass berechnet,
umfasst der sog.  Pflichtteilsergänzungs -
anspruch auch Schenkungen, die Ihr Ehe -
gatte in Ihrer gemeinsamen Ehezeit an
Dritte getätigt hat, ebenso auch z.B. bei
Lebensversicherungen und Sparverträ-
gen zugunsten Dritter. Allerdings werden
dabei für Ihren Pflichtteilsergänzungs-
anspruch grundsätzlich nur Schenkun-
gen, die ihr Ehegatte binnen zehn Jahren
vor seinem Tod getätigt hat, berücksich-
tigt. Hinzu kommt, dass nach dem Erb-
rechtsreformgesetz die getätigten Schenk -
ungen jedes Jahr um jeweils ein Zehntel
weniger berücksichtigt werden. Mit jedem
Jahr verliert der Pflichtteilsergänzungs -
berechtigte daher 10 % des Werts der
Schenkung.  

Tipp:
Auch wenn Sie Erbe oder Vermächtnis -

nehmer wurden, kann Ihnen ein Pflicht-
teilsergänzungsanspruch zustehen. Ihr
Anteil am Nachlass wird dabei allerdings
immer mindernd berücksichtigt. Sie ha -
ben kein Recht, die Schenkung rückgän-
gig zu machen, Ihnen steht lediglich ein
Anspruch auf Zahlung eines bestimmten
Geldbetrages zu. Ihr An spruch richtet
sich dabei wie beim „normalen“ Pflicht-
teilsanspruch gegen die Er ben und nur
dann, wenn der Nachlass hier nicht aus-
reicht, gegen den Be schenk ten selbst.

I. Das Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehegatten
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II. Ehegattentestament und Erbvertrag

1. Vorausetzungen zur 
Testamentserrichtung

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

Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass jeder Mensch testierfähig ist. Dies
entfällt nur bei einer krankhaften Störung
des Geisteszustandes, einer Geistesschwä -
che oder bei Bewusstseinsstörungen. Äl -
tere Testamentsverfasser, bei denen im
Nachhinein Streit über die Testierfähig-
keit entstehen könnte, beugen diesem
vor, indem sie ein fachärztliches neuro-
logisches Gutachten über ihre Testier-
fähigkeit erstellen lassen.

Eine weitere Einschränkung ergibt sich
für den Fall, dass eine erbvertragliche
bzw. wechselbezügliche Verfügung in
einem gemeinschaftlichen Testament be -
steht und diese bindend geworden ist. Bei
einem Erbvertrag gilt diese Bindungswir -
kung für wechselbezügliche Verfügungen
sofort, bei gemeinschaftlichen Testamen -
ten erst dann, wenn einer der Ehegatten
verstorben ist. 

2. Das handschriftliche 
Testament

Mindestvoraussetzung für eine wirk-
same Testamentserrichtung 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 so -
wie 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 ge -
meinschaftliches Testament mit ihrem
Ehegatten handschriftlich verfassen

Beispiel:

Die Eheleute Engel errichten ein
wirksames gemeinschaftliches Ehe-
gattentestament, in dem sie sich ge -
gen  seitig als Alleinerben und ihre
gemeinsamen drei Kinder als
Schluss  erben 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 be -
stimmen. Aufgrund einer gesetzlichen
Auslegungs  regel ist die gegenseitige
Erbeinsetzung der Ehegatten und
anschließende Erbeinsetzung der
Kinder nämlich meist wechselbezüg-
lich und damit nicht mehr änderbar. 
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möchten, geschieht dies, indem einer von
Ihnen beiden das Testament eigenhän-
dig handschriftlich abfasst und unter-
schreibt und der andere dann nur noch
mitunterschreibt, am besten mit dem
Zusatz: „Dies ist auch mein letzter Wille“.

3. Das notarielle Testament

Neben diesem handschriftlichen Testa -
ment 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 sowie Blinde ein
Testament errichten. Auch Schreib- und
Sprechunfähige haben die Möglichkeit,
vor dem Notar ein Testament zu errich-
ten. Haben sie ein notarielles Testament
angefertigt, kann dieses unter Umstän-
den im Erbfall einen Erbschein ersetzen.

4. Das gemeinschaftliche 
Testament 
- Ehegattentestament

Innerhalb einer Ehe bzw. als eingetra-
gene gleichgeschlechtliche Lebenspartner
haben Sie die Möglichkeit, ein gemein-
schaftliches Testament zu errichten.
Andere Personen als Ehegatten und ein -
getragene gleichgeschlechtliche Lebens-
partner haben die Möglichkeit, einen no -
tariellen Erbvertrag zu schließen, um
ähnliche Wirkungen wie bei einem ge -
meinschaftlichen Testament zu erreichen.

Der Unterschied zu zwei einzelnen, von
jedem Ehegatten selbst geschrieben Tes -
tamenten besteht in folgenden Punkten:

Zu Lebzeiten der Ehegatten gilt:
Will ein Ehepartner das Testament

abändern, geht dies immer nur in Ab -
stimmung und Absprache mit dem an -
de ren Ehegatten. Widerspricht der an -
dere einer Änderung, bleibt nur die
Mög lichkeit, einen Widerruf notariell
beurkunden zu lassen und dem anderen
Ehegatten förmlich durch den Gerichts-
vollzieher zuzustellen. Dann wird das
gemeinschaftliche Testament unwirk-
sam. Eine heimliche Abänderung ist
also nicht möglich.

Nach dem Tod eines Ehegatten gilt:
Bei den gemeinsam getroffenen Verfü-

gungen im Testament, die wechselbe-
züglich sind, die ein Ehegatte also nur
deswegen getroffen hat, weil auch der
andere sie vorgenommen hat, besteht
die Besonderheit, dass der längerlebende
Ehegatte diese getroffene Anordnung
allein nicht mehr abändern kann. Dies
wird Bindungswirkung genannt. Der
zu erst verstorbene Ehegatte hat also
eine gewisse Sicherheit, dass der andere
kein neues Testament abfasst und die
zunächst gemeinsam vorgesehenen Erben
dann leer ausgehen.

5. Das Berliner Testament

Das in der Praxis oft benutzte Testa-
mentsmodell, den Ehegatten zum Voll-

II. Ehegattentestament und Erbvertrag
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erben und ehegemeinsame Kinder oder
nahestehende andere Personen als
Schlusserben einzusetzen, „Berliner Tes -
tament“ genannt, kommt in der Regel
dann zur Anwendung, wenn das erste
Motiv der Testierenden die Absicherung
und Versorgung des Ehepartners ist.

Ein Gestaltungsrisiko beim sogenann-
ten „Berliner Testament“ ist, dass Frei-

beträge der Erbschaftsteuer, die zu guns -
ten jedes Kindes in Höhe von 400.000
Eu ro gegenüber dem zuerst versterben-
den Ehegatten bestehen, einfach ver-
schenkt werden. 

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

Beispiel: Ehegattentestament der Eheleute Engel

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

2. Wir setzen uns jeweils gegenseitig zu alleinigen Vollerben unseres Vermö-
gens 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 derselben Ursache kurz
nacheinander versterben, sollen auch unsere Kinder erben.

6. Alle unsere hier getroffenen Verfügungen sind wechselbezüglich.

Ort/Datum Unterschrift Herr Engel

Dies ist auch mein Wille: Unterschrift Frau Engel 

II. Ehegattentestament und Erbvertrag
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Beispielsfall:
Der Familienvater Engel hat ein Ver-

mögen von einer Million Euro und hin-
terlässt bei seinem Versterben seine
Ehe  frau, mit der er in Zugewinngemein-
schaft lebte sowie zwei Abkömmlinge
aus dieser Ehe. Gemäß „Berliner Testa-
ments“ (siehe Seite 15) wird seine Ehe-
frau Alleinerbin, die ehegemeinsamen
Abkömmlinge Schlusserben.

„Risiken und Nebenwirkungen“
des voranstehenden gemeinschaft-
lichen Testaments:

Die beiden Kinder werden im ersten
Erbfall nicht bedacht, ihre Steuerfreibe-
träge in Höhe von je 400.000 Euro ge -
hen so verloren. Für den Fall, dass die
Kinder vor den Eltern versterben, wird
hier auf die Regelung verzichtet, wer
Ersatzerbe sein soll. Gem. Ziff. 6 tritt
hier Bindungswirkung ein, d. h. das Tes -
tament kann von dem längerlebenden

Ehegatten nicht mehr korrigiert werden,
falls eines der Kinder hierzu durch sein
Verhalten Anlass gibt. Be steht die Ge -
fahr, dass nach dem Tod des ersten Ehe-
gatten der andere das „Vermögen durch-
bringt“, 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 Tei-
lungsversteigerungen, falls ein oder
mehrere Immobilien im Nachlass sind.

6. Die Vor- und Nacherbschaft

Bei Vor- und Nacherbschaft setzen sich
die Eheleute gegenseitig zu Vorerben
und beispielsweise gemeinsame Kinder
jeweils zu ihren Nacherben bzw. Erben
ein. Der Effekt ist hier eine starke Fa -
mi lienbindung des Vermögens unter
gleichzeitiger wirtschaftlicher Absiche-
rung des Ehepartners. 

Tipp

Testamente können nicht formularmäßig erstellt werden. Nur im Rahmen
einer individuellen Beratung kann auf persönliche Gegebenheiten, wie bei-
spielsweise Gleich- oder Ungleichbehandlung von Kindern/nichtehelichen Kin-
dern, sinnvolle und gerechte Verteilung von Vermögenspositionen, Berücksich-
tigung von lebzeitigen Zuwendungen etc. an Kinder eingegangen werden.
Dazu sind die steuerlichen Belange, abhängig von Art und Zusammensetzung
des Vermögens der Eheleute, zu berücksichtigen. Um allen Unwägbarkeiten
vorzubeugen, sollte daher Rechtsrat bei einem auf Erbrecht spezialisierten
Rechtsanwalt oder Notar eingeholt werden.

II. Ehegattentestament und Erbvertrag
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Lässt man alle gesetzlich möglichen
Beschränkungen für einen Vorerben be -
stehen, erreicht man, dass dieser zwar
das gesamte Erbe nutzen und Einnah-
men hieraus für sich verwenden kann,
die Substanz bleibt aber für Kinder er -
halten. 

Tipp:

Da der Ehegatte als beschränkter Vor-
erbe quasi nur Verwalter des Vermögens
für seine Kinder ist, ihm keine Gegen-
stände aus der Erbschaft persönlich ge -
hören, kann es mitunter sinnvoll sein,
dieses System zu durchbrechen und
dem Ehegatten bestimmte Dinge per
(Voraus-)Vermächtnis direkt zuzuwen-
den.

II. Ehegattentestament und Erbvertrag

Vorsicht:

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 Pflichtteilsstraf-
klauseln vorzubeugen.  

Gibt es innerhalb der Familie Pro-
bleme mit einem Kind oder auch mit
nicht ehegemeinsamen Kindern,
kann die Anordnung einer Vorerb-
schaft zugunsten des Ehepartners
und die Nacherbeinsetzung bei-
spielsweise anderer Kinder ein
geeignetes Gestaltungsmittel sein,
um Pflichtteilsforderungen zu ver-
kürzen.

Hinweis:

Die kinderlosen Eheleute Schmidt waren im Güterstand der Zugewinngemein-
schaft verheiratet, in ihrem gemeinsamen Testament setzten sie sich jeweils
gegenseitig zu Alleinerben ein. Als Herr Schmidt starb, stellte seine Frau fest,
dass nach Zahlung aller Beerdigungskosten und Schulden 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 geschenkt
hat. Hier kann Frau Schmidt von dem Freund ihren Pflichtteilsergänzungsan-
spruch wegen der Schenkung in Höhe von 50.000 Euro direkt einfordern.
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7. Nießbrauchsmodell

Bei diesem Modell wird der Ehegatte
kein Erbe, ihm wird aber eine je nach
Ausgestaltung mehr oder weniger um -
fangreiche wirtschaftliche Absicherung
aus dem Nachlass zugesprochen. Erbe
werden beispielsweise die Kinder, der
Ehegatte erhält den Nießbrauch an Tei-
len oder auch dem gesamten Nachlass.
Nießbrauch bedeutet, dass das Recht
eingeräumt wird, sämtliche Nutzungen
aus einer Sache, die in Eigentum eines
anderen steht, hier den Kindern, zu zie-
hen. Das kann neben Zinsen und Divi-
denden der Erlös aus einer vermieteten
Wohnung oder aber das Recht zur eige-
nen Nutzung eines Hauses sein. Um dem
Ehegatten diese Vorteile zu gewähren,
kann ein entsprechendes Nießbrauchs-
Vermächtnis angeordnet werden. 

Anstelle der Einräumung eines Nieß -
brauchs kann dem Ehegatten auch eine
zusätzliche regelmäßige Rentenzahlung
oder ein Wohnungsrecht mit Vermächt-
nis zugesprochen werden. 

Sinnvoll ist dieses Modell gegenüber
der Vor- und Nacherbschaft aus steuer-
licher Sicht: Während der Vorerbe, der
oft auch nur die Nutzung am Nachlass -
vermögen hat, dieses dennoch voll ver-
steuern muss, gilt beim Nießbrauchs-
modell, dass lediglich die gezogenen
Nutzungen zu versteuern sind.

8. Erbvertrag

Ein Erbvertrag ist ein mit dem Erb -
lasser geschlossener Vertrag über ein
zu künftiges Erbrecht. Der Unterschied
zu einem Testament besteht in Folgen-
dem:

Ein Testament kann zu Lebzeiten je -
derzeit geändert oder aufgehoben wer-
den. Bei einem Ehegattentestament be -
steht die Einschränkung, dass dieses
nur nach Einverständnis mit dem Ehe-
gatten erfolgen kann. Wer jedoch sicher-
stellen möchte, dass eine lebzeitige
Änderung nicht mehr möglich ist, dem
steht die Möglichkeit offen, einen Erb-
vertrag zu schließen. Ein Erbvertrag
kann nur in notarieller Form bei gleich-
zeitiger Anwesenheit beider Vertrags-
partner vor einem Notar geschlossen
werden. Bindungswirkung kann in
einem Erbvertrag nur bei einer Erbein-
setzung, einer Vermächtnisanordnung
oder einer Auflagenanordnung eintreten.
Andere Verfügungen wie Teilungsanord-
nungen, Pflichtteilsentziehungen oder
Testamentsvollstreckungen können
zwar vertraglich aufgenommen werden,
sie unterliegen jedoch nicht einer Bin-
dungswirkung. Sie sind daher jederzeit
frei widerrufbar.

Erbverträge können als einseitige oder
zweiseitige Verträge abgeschlossen wer-
den. Beim einseitigen Erbvertrag wird
beispielsweise ein Erbe eingesetzt, die-
ser nimmt die Erbeinsetzung an, ver-

II. Ehegattentestament und Erbvertrag
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pflichtet sich selbst umgekehrt aber
nicht dazu, auch eine Erbeinsetzung
vorzunehmen. Bei einem zweiseitigen
Erbvertrag hingegen setzen beide Ver-
tragspartner beispielsweise Erben ein.

Zu beachten ist aber, dass auch ein
Erbvertrag nicht garantiert, dass das
Versprochene im Erbfall dann auch
tatsächlich noch vorhanden ist. Der
Erblasser wird nicht daran gehindert,
zu Lebzeiten sein Vermögen zu ver-
schenken. Allerdings darf er dies nur,
sofern hier ein lebzeitiges Eigeninter-
esse besteht. Ansonsten muss der Be-
schenkte dem Vertragserben die Sache
wieder herausgeben.

9. Vermächtnis

Mit der Anordnung eines Vermächt-
nisses können Sie einzelne Positionen
aus Ihrem Vermögen bestimmten Perso-
nen zuordnen. Ihr Vermächtnisnehmer

hat dann einen Anspruch darauf, dass
er den Vermächtnisgegenstand erhält.
Er wird aber nicht Teil der Erbenge-
meinschaft mit den daraus entstehen-
den Rechten und Pflichten und auch
nicht im Erbschein aufgeführt. Ein Mit-
spracherecht über die Verteilung des
Nachlasses im übrigen hat der Ver-
mächtnisnehmer daher nicht. Sein Vor-
teil liegt aber darin, dass er eine Eini-
gung der Erbengemeinschaft wegen der
Nachlassverteilung im übrigen nicht
abwarten braucht, sondern sein Ver-
mächtnis sofort nach dem Erbfall von
den Erben einfordern kann.

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

II. Ehegattentestament und Erbvertrag

Beispiel:

Paul Engel ist verwitwet und hat zwei Kinder. Er möchte, dass er von seinen
Kindern beerbt wird. Ferner möchte Paul Engel aber verschiedene gemeinnüt-
zige Organisationen bedenken.

Hier bietet es sich an, die Kinder als Erben einzusetzen und Vermächtnisse zu
Gunsten der gemeinnützigen Organisationen anzuordnen. Er könnte beispiels-
weise einen bestimmten Geldbetrag der einen und einen bestimmten Sachwert
der anderen Organisation zukommen lassen.
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Persönliche Freibeträge nach der Erbschaftsteuerreform

Übersicht der seit 1.1.2010 gültigen Erbschaftsteuer 

Erbschaftsteuersätze nach der Erbschaftsteuerreform

Personengruppen Steuerklasse Freibetrag in €
Ehegatten I 500.000

Kinder I 400.000

Enkel I 200.000

Sonst. Personen
(Urenkel/Eltern) 

I 100.000

Weitere Personen
(auch Nichten und Neffen, Geschwister, 
Schwiegerkinder/-eltern, geschiedener Ehegatte) 

II und III 20.000

Eingetragener Lebenspartner III 500.000

Wert des steuerpflichtigen 
Erwerbs bis einschl.

Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

75.000 € 7 % 15 % 30 %

300.000 € 11 % 20 % 30 %

600.000  € 15 % 25 % 30 %

6.000.000 € 19 % 30 % 30 %

13.000.000 € 23 % 35 % 50 %

26.000.000 € 27 % 40 % 50 %

und darüber 30 % 43 % 50 %

Wird eine eigengenutze Immobilie vererbt, gilt folgendes: Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und
Kinder erhalten eine eigengenutzte Immobilie steuerfrei. Allerdings darf bei Kindern die Wohnfläche
nicht größer sein als 200 qm. Der Erbe muss die Immobilie in der Regel 10 Jahre lang selbst bewohnen.



Wer seinen
Nachlass
regelt, sollte
sich auch
hierzu Gedan-
ken machen
und seinen
Willen formu-
lieren. 

Weitere Hilfe
und konkrete
Beispiele fin-
den Sie in
unserer gleich-
namigen Bro-
schüre.
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Patientenverfügung, Betreuungs -
verfügung, Vorsorgevollmacht

Bevor Sie überhaupt eine Patienten-
verfügung aufsetzen, müssen Sie sich
über die einzelnen Konsequenzen Ihrer
Wünsche - die auf eine Lebensverlänge-
rung oder einen Behandlungsabbruch
und damit das Sterbenlassen gerichtet
sein können - klar werden. 

Klären Sie für sich selbst, welche medi -
zinische Behandlung Sie im Ernstfall
wünschen. Dazu gehören auch folgende
Fragen, wie zum Beispiel: „Welcher Grad
an Dauerschäden ist für mich ertragbar?“,
„Möchte ich lebenserhaltende Maßnah-
men oder steht die Schmerzlinderung
und ein sanftes Sterben für mich im
Vordergrund?“

Leben und Sterben gehören untrennbar
zusammen. Machen Sie sich bewusst, was
für Sie persönlich menschenwürdiges Le -
ben und Sterben bedeuten. Stellen Sie sich
auch der Frage, wo Sie sterben möch ten
und wer Sie in dieser Zeit be gleiten soll.
Bitte sprechen Sie mit der Person Ihres
Vertrauens und klären Sie, ob Ihre An -
schauung von menschenwürdigem Leben
und Sterben verstanden wird.

Die Patientenverfügung hilft den behan -
d elnden Ärzten in einer konkreten Behan -
d lungssituation, in der Sie selbst Ihre Be -
handlungswünsche nicht mehr äußern
können, eine Entscheidung in Ihrem
Sinne zu fällen. Eine richtig formulierte

Patientenverfügung bindet nach dem
neuen Betreuungsrecht Ärzte an Ihre Vor -
gaben. Sie haben also die Möglichkeit,
als Patient Ihr Recht auf Selbstbestim-
mung im Hinblick auf alle Behandlungs -
methoden und auch einen Behand lungs -
abbruch in Anspruch zu nehmen und
festzulegen.

Dies bedeutet umgekehrt: Solange Sie
selbst mit den Ärzten reden und kom-
munizieren können, ist allein Ihr per-
sönlich geäußerter Behandlungswunsch
maßgebend.

Welche Anweisungen kann ich in
meiner Patientenverfügung geben?

Sie können sich alle Ihnen sinnvoll er -
scheinenden Behandlungsmethoden und
Therapien wünschen bzw. aus schließen.
Beispielsweise können konkrete Behand -
lungswünsche im Hinblick auf Bluttrans -
fusionen, Organtransplantationen, Ver-
wendung noch nicht er probter Medi ka -
mente oder noch nicht zugelassene Be -
handlungsmethoden festgelegt werden. 

Ihr Wunsch kann dabei ebenso auf
Fortführung einer medizinischen Be -
handlung und eine Maximalbetreuung
ausgerichtet sein, wie auch der Wunsch
nach einem Behandlungsabbruch gere-
gelt werden kann.

IV. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung

www. gutvorgesorgt.info
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Ernennen Sie
selbst Ihren
persönlichen
Stellvertreter.

Legen Sie Ihre
Vermögensver-
waltung dann
fest, solange
Sie noch selbst
bestimmen
können.

Beugen Sie 
mit einer 
Vollmacht
über den Tod
hinaus mögli-
chen finanziel-
len Defiziten
bei Erbstrei-
tigkeiten vor.

Wozu benötige ich überhaupt 
eine Vorsorgevollmacht?

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen
Sie einen Bevollmächtigten, der für den
zukünftigen Fall Ihrer Hilfsbedürftig-
keit oder gar Geschäftsunfähigkeit als
Ihr persönlicher Stellvertreter handeln
darf. Je nach Umfang der Vollmacht
können Sie Ihren Bevollmächtigten da -
bei sowohl für alle Vermögensangelegen -
heiten, wie beispielsweise einen Kauf
oder Verkauf sowie dabei erforderliche
Bankgeschäfte, als auch für die Abwick-
lung aller Angelegenheiten in Gesund-
heitsfragen, wie beispielsweise die Aus-
wahl von Krankenhäusern, Pflege  diens -
 ten, Pflegeheimen, etc. beauftragen.

Haben Sie zugleich eine Patientenver-
fügung niedergeschrieben, so können
Sie Ihren Bevollmächtigten auch dazu
verpflichten, dafür zu sorgen, dass Ihre
Behandlungswünsche von den Ärzten
befolgt werden.

Sollten Sie also vorübergehend oder
dauerhaft nicht mehr in der Lage sein,
Ihre persönlichen Angelegenheiten selbst
zu regeln, leistet eine Vorsorgevollmacht
Gewähr, dass Ihre Interessen durch eine
Person Ihres Vertrauens wahrgenommen
werden.

Möglich ist es auch, diese Vollmacht
über den eigenen Tod hinaus auszustel-
len. Dies kann sinnvoll sein, da die Er -
teilung eines Erbscheins an Ihre Erben

sich durch Erbstreitigkeiten durchaus
verzögern kann. Somit besteht die Gefahr,
dass Ihr Vermögen nicht mehr richtig
verwaltet wird und insbesondere auch
Nachlassverbindlichkeiten und Beerdi-
gungskosten nicht rechtzeitig bezahlt
werden können.

Welche Regelungen kann ich in
einer Vorsorgevollmacht treffen?

Eine Vorsorgevollmacht gliedert sich
in der Praxis normalerweise in zwei Tei -
le: Im ersten Abschnitt kann die Voll-
macht für alle persönlichen Angelegen-
heiten ausgestellt werden, das heißt, es
wird eine Vertrauensperson be stimmt,
die sich um alle persönlichen Fragen
wie die Auswahl des Krankenhauses,
Behandlungs- und Therapiemethoden,
Unterbringung in einem Pflegeheim,
häusliche Betreuung etc. kümmert.

Der zweite Abschnitt  der Vollmacht
erfasst naturgemäß die Fragen der Ver-
mögensverwaltung. Hier können Sie
insbesondere regeln, wer sich um Ihre
finanziellen Angelegenheiten kümmert,
das heißt also Ihre Konten und Spargut -
haben verwaltet, darauf achtet, dass all
Ihre Einnahmen beispielsweise nicht nur
aus Rente sondern auch aus Vermietung,
Verpachtung etc. auch ordnungsgemäß
eingehen oder entsprechende Verpflich-
tungen erfüllt werden. 

IV. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung
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Das 3. Gesetz
zur Änderung
des Betreu-
ungsrechts
(1.9.2009):

+ Patienten-
verfügung
verbindlich

+ Selbstbe-
stimmung
besser ge -
währleistet

- Anforderun-
gen der Voll-
machten
gestiegen,
höherer
Beratungs-
bedarf

Mit der Betreuungsverfügung
bestimmen Sie selbst!

Findet sich keine geeignete vertrauens -
würdige Person, der eine Vorsorgevoll-
macht ausgestellt werden kann (auch
nicht unter Hinzuziehen eines an walt -
lichen Kontroll- oder Mitbevollmächtig-
ten), gibt es noch die Möglichkeit, eine
Betreuungsverfügung abzu  fassen. Mit
dieser können Sie letztlich dasselbe wie
in einer Vorsorgevollmacht regeln – das
heißt eine Person vorschlagen, die für
den Fall, dass Sie aufgrund einer kör-
perlichen oder seelischen Be hin derung
Ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst
regeln können, vom Betreuungsgericht

zum Betreuer bestellt werden soll.
Gleich zeitig können Sie auch Anweisun-
gen an den Betreuer geben, auf was die-
ser bei seiner Betreuung be sonders zu
achten hat. 

Der grundlegende Unterschied zu
einer Vorsorgevollmacht besteht darin,
dass der Betreuer vom Betreuungsge-
richt ernannt wird und formell einer ge -
wissen Kontrolle durch dieses unter-
liegt. Bitte beachten Sie, dass dabei das
Betreuungsgericht an den Betreuungs-
vorschlag aber nicht gebunden ist, wenn
es die vorgeschlagene Person für unge-
eignet hält.

IV. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung

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-Lungen-Maschine angeschlossen. Er fällt in ein monatelanges
Koma, in dem er dauerhaft künstlich mit Hilfe einer PEG-Sonde ernährt wer-
den muss. Medizinisch wird festgestellt, dass sein zentrales Hirnsystem irre-
versibel geschädigt ist. Als er aus dem Koma erwacht, ist er schwerst pflegebe-
dürftig, ob er seine Umgebung noch wahrnehmen kann, ist sehr zweifelhaft.

Fazit: Ohne eine Patientenverfügung von Peter Mai wird kein Betreuungsge-
richt den Abbruch der künstlichen Ernährung bzw. das Unterlassen einer wei-
teren Behandlung genehmigen. Hat er eine Vorsorgevollmacht zugunsten sei-
ner Ehefrau erstellt, kann diese ohne betreuungsgerichtliche Entscheidung so  fort
alle finanziellen Geschäfte erledigen, so z.B. Rentenansprüche geltend machen
und alles Nötige mit Versicherungen regeln. Auch kann Sie über alle Heilbe-
handlungen und Therapien, die Ihren Mann betreffen, entscheiden, ohne dass
sie zuvor durch das Betreuungsgericht zur Betreuerin bestellt werden muss.
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