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Testament 

 

Ein Testament ist eine Verfügung über das materielle Vermögen nach dem eigenen Tod. Es 

regelt den Erbfall und ist vor allem für diejenigen wichtig, die die Aufteilung ihres Nachlasses 

selbst etwas gestalten und von der gesetzlichen Erbfolgeregelung abweichen wollen. 

 

Gesetzliche Erbfolge 

Der Gesetzgeber geht erstens vom Gleichbehandlungsprinzip (→ Gerechtigkeit) aus und 

handelt zweitens nach dem Verwandtschaftsgradprinzip, das wiederum vom Stammes-

prinzip geleitet wird. Außerdem sieht das Gesetz bei mehreren Erben keine reale Aufteilung 

des Nachlasses vor, sondern bildet Erbengemeinschaften. 

Die gesetzliche Erbfolge spricht in der Regel den hinterbliebenen Eheleuten die Hälfte des 

Vermögens des Verstorbenen zu(1). Die andere Hälfte erhalten die Kindern zu gleichen      

Teilen. Ist eins der Kinder bereits verstorben und gibt es Enkel, so erhalten diese den Anteil 

ihres verstorbenen Elternteils wiederum zu gleichen Teilen, während die Enkel von noch  

lebenden Kindern nicht berücksichtigt werden. 

 

  

Fallbeispiel 1: 

Das Ehepaar Wolfgang und Heidi Wohlgemut verfügt über ein Vermögen von ◊1.000. Ihr Güterstand        

entspricht der gesetzlichen Gütertrennung mit Zugewinnausgleich (→ Zugewinngemeinschaft). Als Wolf-

gang stirbt, hinterlässt er seine Ehefrau Heidi, den Sohn Fabian und vier Enkel; ein Enkel ist das Kind      

Fabians und drei Enkel sind die Kinder der bereits verstorbenen Tochter Katrin. 

Gesetzlich wird nun, da kein anderslautendes Testament vorhanden ist, der Nachlass von Herrn Wohlgemut 

folgendermaßen berechnet und aufgeteilt: 
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Vermögen der Eheleute Wohlgemut ◊1.000 

Vermögen Wolfgangs vor der Ehe – ◊100 

Vermögen Heidis vor der Ehe  – ◊300 

Zugewinn während der Ehe:  ◊600 

 

Wolfgangs Zugewinnanteil (Hälfte)  ◊300 

Vermögen Wolfgangs vor der Ehe  ◊100 

Nachlass Wolfgangs: ◊400 

 

Sich daraus ergebende Erbschaften: 

Heidi (1/2) ◊200 

 

Fabian (1/4) ◊100 

Katrin (+)  

 

1. Kind (1/12)  ◊33 

2. Kind (1/12)  ◊33 

3. Kind (1/12)  ◊33 
 

  

 

Möchte man die Verteilung selbst gestalten und beispielsweise den Ehegatten/die Ehegattin 

im Falle des eigenen Todes absichern, so setzt man diese als Vorerben und die                

gemeinsamen Kinder (oder andere) erst nach dem Ableben des zweiten Ehepartners als   

Nacherben ein. Dies regelt man häufig gemeinsam in einem sog. Berliner Testament. 
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Fallbeispiel 2: 

Die alteingesessene Geschäftsfamilie Gewandt vermachte in den 70er Jahren ihrem Sohn Manfred ein 

Geschäftshaus in der Fußgängerzone einer mittelgroßen Stadt unter der Auflage einer Gütertrennung bei 

der Eheschließung, da die Schwiegertochter Cornelia wesentlich jünger war und keine nennenswerten 

Vermögensgegenstände in die Ehe einbrachte. 

Entgegen der Erwartung der Familie war die Ehe von Manfred und Cornelia Gewandt von Dauer und beide 

Eheleute betrieben gemeinsam über Jahrzehnte hinweg erfolgreich das angesehenste Bekleidungshaus 

des Ortes. 

Da der mittlerweile erwachsene (einzige) Sohn Christoph kein Interesse an dem Geschäft und der Branche 

zeigte, entschieden sich die Eheleute Gewandt das Geschäft zu verpachten, als Manfred 68 Jahre alt war. 

Der große Laden wurde samt Lager vermietet, die repräsentative Wohnung in der oberen Etage aber     

weiterhin vom Ehepaar Gewandt selbst genutzt. Die Mieteinnahmen für die Geschäftsräume stellten im 

Wesentlichen ihren Unterhalt im Alter dar und die Immobilie das einzige namhafte Vermögen. 

Zwei Jahre später starb Manfred. Er hatte kein Testament hinterlassen, da es für beide Eheleute immer 

unstreitig war, dass dereinst Christoph alles erben würde. Was die Eheleute nicht bedachten, war, dass die 

gesetzliche Erbfolge vorsieht, dass der Ehepartner die Hälfte des Vermögens des Erblassers (das gesamte 

Geschäftshaus gehörte aufgrund der Gütertrennung ausschließlich Manfred) erhält und die Kinder die    

andere Hälfte. So besaßen nun Cornelia und Christoph das Geschäftshaus in einer Erbengemeinschaft je 

zur Hälfte. 

Da Christoph aufgrund verschiedener Fehlinvestitionen in finanziellen Schwierigkeiten steckte, er aber 

durch das Eigentum am Geschäftshaus durchaus vermögend war, standen Mutter und Sohn bald vor der 

Situation, dass die Gläubiger Christophs durch den Verkauf des Geschäftshauses befriedigt werden      

mussten. Für Cornelia bedeutete dies aber einen existenziellen Einschnitt: Erstens musste sie durch den 

Verkauf des Hauses ihre Wohnung räumen und zweitens entfielen die lukrativen Mieteinnahmen, die ihren 

Lebensunterhalt sicherten. Da das Geschäftshaus unter Druck verkauft wurde, erzielten die Gewandts   

damit nicht annähernd den Preis, der durchaus möglich gewesen wäre. Ihr Anteil des relativ bescheidenen 

Verkaufserlöses genügte der erst 55-jährigen Cornelia kaum, um die nächsten 30 Jahre eine Wohnung und 

einen angemessenen Lebensunterhalt zu finanzieren. 
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Diese Situation hätte durch ein gutes Testament vermieden werden können. Manfred hätte 

beispielsweise Cornelia nach seinem Tod zur alleinigen Vorerbin und Christoph zum          

Nacherben erst nach dem Tod seiner Mutter machen können. Der Pflichtteilsanspruch (→ 

Pflichtteilsverzicht) Christophs (1/4) hätte durch Pflichtteilsklauseln u. ä. stark minimiert 

werden können. Dann hätte Cornelia trotz der Schulden ihres Sohnes in der Wohnung     

bleiben und ihren Unterhalt weiterhin durch die Mieteinnahmen finanzieren können.  

 

Fallbeispiel 3: 

Das Ehepaar Erwin und Elfriede Rosenberg lebten im Güterstand der Gütertrennung. Elfriede, die ein     

Geschäftshaus in der Fußgängerzone einer mittelgroßen Stadt besaß, hatte deshalb vor Jahren ein        

Testament verfasst, um sicher zu stellen, dass auch nach ihrem eigenen Tode dieses Geschäftshaus ihrem 

Mann Erwin als Vorerbe zur alleinigen Nutzung bis zu dessen Tode zur Verfügung stehen würde. 

Als die Eheleute Rosenberg älter wurden, übergaben sie ihr gut gehendes Bekleidungshaus in fremde    

Hände und verpachteten dem neuen Inhaber das Geschäftshaus. Als nach einigen Jahren klar war, dass 

ihre einzige Tochter Elisabeth kein Interesse daran zeigte, verkauften sie auch die Geschäftsimmobilie an 

den Pächter. Der Verkaufserlös betrug ◊1.000, der aufgrund der Gütertrennung Elfriede zufloss. 

Nach einigen Jahren starb Elfriede. Vom Verkaufserlös waren noch ◊900 übrig, die aufgrund des           

Testaments allein Erwin erbte. Elisabeth machte ihren Pflichtteilsanspruch (auch aufgrund einiger           

verhindernder Klauseln) nicht geltend. Der Freibetrag für Ehegatten beträgt ◊500. Erwin musste also ◊400 

mit 15% (= ◊60) versteuern. Als elf Jahre später auch Erwin starb, hinterließ er seiner Tochter Elisabeth 

noch ◊800 (◊900 – ◊60 Steuerlast  – ◊40 Eigenverbrauch). Sie erhielt als Kind wieder einen Freibetrag von 

◊400 und musste daher nochmals  ◊400 mit 15% (=◊60) versteuern. 

  

Das Testament war unter dem Gesichtspunkt der Erbschaftssteuer ein Fehler. Sogar die 

gesetzliche Erbfolge wäre wesentlich vorteilhafter gewesen, denn dann hätten nach dem Tod 

Elfriedes Erwin und Elisabeth je die Hälfte von Elfriedes ◊900 erhalten. Für Erwin wären    

seine ◊450 unter dem Steuerfreibetrag(2) gelegen und Elisabeth hätte lediglich ◊50 mit 7% 

(=◊3,5) versteuern müssen. Beim Tod des Vaters elf Jahre später wären Elisabeth aus      

seinem Nachlass ◊410 (◊450– ◊40 Eigenverbrauch)  zugeflossen;  

http://www.equa-stiftung.de/glossary_detail.html?command=setViewAttributes&id=986
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◊400 wären nun wieder steuerfrei gewesen und nur die restlichen ◊10 hätte sie mit 7%     

versteuern müssen (=◊0,7). Die Summe der ganz legalen und rechtmäßigen Steuerersparnis 

beliefe sich also insgesamt auf ◊115,8. 

 

An diesen Beispielen zeigt sich, dass jedes Testament sehr genau auf die jeweilige          

Vermögenssituation abzustimmen ist. Weder gibt es prinzipielle Vorgaben, was falsch oder 

richtig ist, noch muss eine einmal richtige Regelung dauerhaft passend sein.                     

Verantwortungsvolle Eigentümer von Vermögen regeln daher ihren Erbfall erstens schon 

recht früh (denn niemand ist gefeit vor einem plötzlichen Tod) und überarbeiten zweitens ihr 

Testament in regelmäßigen Abständen bzw. vor allem dann, wenn sich Einflussfaktoren    

geändert haben. 

  

Pflichtteilsanspruch  

Auch wenn Erblasser etwas anderes verfügten, steht den gesetzlichen Erben ein sog. Pflicht-

teil zu. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und ist sofort und in bar   

fällig. 

  

Vermächtnis 

Möchte man einzelne Vermögensgegenstände ganz bestimmten Personen hinterlassen, so 

wird dies oft über ein Vermächtnis geregelt. 

  

Fallbeispiel 4: 

In der Ehe von Helmut und Marianne war der Ehemann von jeher der Dominante, der alle Erfordernisse des 

Alltags und auch die finanziellen Angelegenheiten regelte. Da Marianne von jung an zart und kränklich war, 

ging Helmut selbstredend davon aus, dass er seine Frau überleben würde. Entsprechend verfasste er sein 

Testament, ohne Marianne oder andere Berater hinzuzuziehen, und verteilte das gesamte Vermögen: das 

Wohnhaus (das er in die Ehe eingebracht hatte) sollte der älteste Sohn bekommen, die Ferienwohnung (die 

während der Ehe erworben wurde) der zweite Sohn, die Gemälde, die antiken Möbel, den Flügel und 

den Schmuck (die die Mitgift Mariannes darstellten) die Tochter, die Bibliothek (während der Ehe erworben) 
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ein Freund, das Auto (während der Ehe erworben) der Hausmeister und Gärtner. Das während der Ehe 

angesammelte Barvermögen (das teilweise langfristig angelegt war) sollte unter die fünf Enkel zu gleichen 

Teilen aufgeteilt werden. 

Als wider Erwarten Helmut dann plötzlich vor Marianne verstarb, hinterließ dieses ‘Testament’, das keine 

Erben einsetzte und nur aus Vermächtnissen bestand, verworrenes Chaos, das hohe Kosten bei             

verschiedenen Anwälten und großen Streit in der Familie verursachte. Denn durch diese Vermächtnisse war 

die gesetzliche Erbfolge nicht berührt. Marianne erbte beispielsweise deshalb trotzdem die Hälfte des    

Vermögens von Helmut (die Hälfte des Hauses) und aufgrund der gesetzlichen Zugewinngemeinschaft die 

Hälfte von Helmuts Zugewinnanteil (also beispielsweise ¼ der Ferienwohnung). Durch die Vermächtnisse 

waren aber die Kinder und Enkel berechtigt, die Herausgabe der Vermächtnisgegenstände (zumindest   

diejenigen, die Helmut auch gehörten) vom Erben zu verlangen. Marianne stand deshalb plötzlich ohne 

Haus (aber mit sehr viel Mobiliar und anderem Hausrat), mit einer halben Ferienwohnung (ihr eigener    

Zugewinnanteil) und wenig Barvermögen da. Die Tochter ging mehr oder weniger leer aus, weil der Vater 

ihr nur Gegenstände, die ihm gar nicht gehörten, hinterließ und ihre Erbschaftsanteile am Besitz des Vaters 

(ein Sechstel des Hauses, ein Zwölftel der Ferienwohnung, ein Zwölftel des Barvermögens) ihren Brüdern 

bzw. Nichten und Neffen als Vermächtnis zugesprochen waren. Doppelt kompliziert war es, weil auf der 

Ferienwohnung eine Leibrente lastete, das Barvermögen langfristig angelegt und nicht fungibel war und die 

Tochter ihren Pflichtteil beanspruchte. 

  

Auch wenn es für Erblasser immer wieder verführerisch zu sein scheint, über solche Ver-

mächtnisse das gesamte Vermögen nach eigenem Willen aufzuteilen, sollte man davon eher 

absehen, denn die gesetzliche Erbfolge und damit auch der Pflichtteilsanspruch wird dadurch 

nicht umgangen und so kann es zu langanhaltenden Streitigkeiten und schier unentwirrbaren 

Situationen kommen zwischen gesetzlichen Erben und Vermächtnisnehmern (oft auch in 

verworrener Personalunion und übers Kreuz). 

Vermächtnisse eignen sich nicht, um den gesamten Nachlass zu verteilen, sondern nur, um 

einzelne Gegenstände einzelnen Personen zu hinterlassen (Etwa: “Die goldene Taufmünze 

meines Urgroßvaters soll unser erster Enkel Justus bekommen. Das Jagdgewehr hinterlasse 

ich meiner Tochter Lilli”). 
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Testamentsvollstrecker 

Viele Erblasser setzen einen Testamentsvollstrecker in ihrem Testament ein, da sie sicher 

gehen möchten, dass jemand dafür verantwortlich ist, alles tatsächlich nach dem eigenen 

Willen zu regeln und Streit unter den Erben zu vermeiden. So sinnvoll dies sein kann, so sehr 

wird dabei oft übersehen, dass man dem Testamentsvollstrecker sehr große Macht-

befugnisse überträgt. Beispielsweise können die eigentlichen Erben während einer            

Testamentsvollstreckung (die sich durchaus über Jahre hinziehen kann) nicht über den 

Nachlass verfügen, denn der Testamentsvollstrecker darf den Nachlass in Besitz nehmen 

und darüber verfügen; er darf Verkäufe oder Käufe vornehmen etc., da er das                   

ausschließliche Verwaltungsrecht inne hat. Außerdem bekommt der Testamentsvollstrecker 

eine angemessene Vergütung, die das Erbe schmälern kann und manches Mal verhindert, 

dass die Testamentsvollstreckung schnell und zügig erledigt wird. Insofern kann sich dieses 

Instrument zu einem zweischneidigen Schwert entwickeln. 

___________________________________________________________ 
(1)

  Galt eine eheliche Gütertrennung, so wird das Vermögen der Verstorbenen komplett verteilt. Lebten die Eheleute 
im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so gilt das vom Verstorbenen in die Ehe ein-gebrachte Vermögen sowie 
die Hälfte des während der Ehe von beiden Eheleuten erworbenen        Vermögens als Nachlass. 

(2) 
Für Ehegatten gilt derzeit in Deutschland ein Steuerfreibetrag von € 500.000, für Kinder von € 400.000 und für 
Enkel von € 200.000. 
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