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Vorwort 

Der vorliegende Leitfaden soll dem Leser einen Überblick über die für eine Erb- und Vermögens-
nachfolge wichtigen gesetzlichen Regelungen und über eigene Gestaltungsmöglichkeiten durch 
Errichtung letztwilliger Verfügungen (Testament, Erbvertrag) geben.  
 
Erbfolge, Vermögensübergang und Unternehmensnachfolge sollten vorsorgend und voraus-
schauend gestaltet werden, wenn man sie nicht der gesetzlichen Standardregelung überlassen 
will. 
 
Nur durch klare und möglichst einfache eigene Gestaltung vermeidet man ferner kostenträchtigen 
Erbenstreit, Streit um Pflichtteilsrechte und unnötig hohe Erbschaftsteuern, die den Nachlassbe-
stand und insbesondere ein Unternehmen gefährden können.  
 
In drei Viertel aller Todesfälle hat der/die Verstorbene die Erbfolge nicht durch eine letztwillige 
Verfügung geregelt. Deshalb enthalten die §§ 1922 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches für diesen 
Fall gesetzliche Standardregelungen für die Erb- und Vermögensfolge, die jedoch häufig nicht 
den Vorstellungen des Erblassers entsprechen. Daher muss man aktiv tätig werden und planen 
und gestalten.  
 
Planung und Gestaltung von Erbfolge und Vermögensübergang erfordern zunächst eine klare 
Kenntnis der rechtlichen Vorschriften und Möglichkeiten. Denn das Erbrecht des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ist in weiten Teilen zwingendes Recht.  
Die Erbfolge kann durch letztwillige Verfügung oder Vermögensnachfolge etwa im Rahmen von 
Erbverträgen und Gesellschaftsverträgen gestaltet werden.  
 
Im Bereich der Unternehmensnachfolge speziell sind neben (a) dem Erbrecht des BGB auch (b) 
die Regelungen bestehender Gesellschaftsverträge und die Regelungen des Handelsgesetzbu-
ches, des Aktien- und GmbH Gesetzes und weiterer Gesetze zu beachten – eine „Zwei-Hürden-
Anforderung“, die gemeistert werden muss. 
Seit 2016 gilt ein neues Erbschaftsteuergesetz und seit 2012 die Europäische Erbrechtsverord-
nung, die ganz neue Regelungen für grenzüberschreitende Sachverhalte enthält.  
 
Der Autor hat in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer, Mit-
gründer der überregionalen Kanzlei Beiten Burkhardt und als Partner der KPMG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Unternehmer und Unternehmen umfassend wirtschaftsrechtlich beraten - ins-
besondere auch bei Vermögensnachfolge-, Erb- und Nachlassregelungen. Als Seniorpartner der 
Kanzlei SLB Kloepper Rechtsanwaltsgesellschaft mbH setzt er diese ganzheitliche wirtschafts-
rechtliche Beratungspraxis fort.  
 
Meinem Partner Dr. Straßberger und meiner Assistentin Frau Kalajdzic danke ich für ihre redak-
tionelle und technische Unterstützung.  
 
Im Internet finden Sie einen aktuellen Hinweise unter https://www.unternehmer-erbrecht.com  
 
München, im April 2019   Dr. Winfried Klöpper  
   
  

https://www.unternehmer-erbrecht.com
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1. Die gesetzliche Erbregelung  

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält wenige einfache Grundregeln 
für die gesetzliche Erbfolge, wenn der/die Verstorbene (Erblasser) keine 
ausdrückliche eigene privatschriftliche oder notarielle letztwillige Verfügung 
getroffen hat. Die gesetzlich geregelte Erbfolge kommt dann zwingend zur 
Anwendung, wenn eine letztwillige Verfügung fehlt. 
 
Die gesetzliche Regelung sieht in §§ 1922 ff. BGB für den Fall des Todes 
ohne Letztwillige Verfügung des Erblassers zunächst vor, dass die nächsten 
Verwandten und der überlebende Ehegatte gesetzliche Erben sind. 
 
Damit hat der Gesetzgeber eine einfache und dem allgemeinen Rechtsver-
ständnis wohl entsprechende Regelung getroffen. Für denjenigen, der also 
nicht privatschriftlich oder notariell regelt, wer nach dem Tod was erben oder 
erhalten soll oder wer nichts erhalten soll, hat der Gesetzgeber diese Fragen 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. 
 
Welche Regelungen hat der Gesetzgeber getroffen? 
 
Er hat für die gesetzliche Erbfolge der Verwandten neben dem Ehegatten 
(und Lebenspartner) eine abgestufte Reihenfolge vorgesehen. 
 
Das BGB definiert im Buch über Familienrecht in § 1589 zunächst den Be-
griff der Verwandtschaft: 
 
„Personen, deren eine von der anderen abstammt, sind in gerader Linie ver-
wandt. Personen, die nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von dersel-
ben dritten Person abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt. Der Grad 
der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Ge-
burten“. 
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§ 1590 regelt dann zusätzlich die Schwägerschaft: 

„Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem anderen Ehegatten 
verschwägert.“ 

 
Neben den Verwandten ist auch der Ehepartner (Lebenspartner) gesetzlich 
erbberechtigt. 
 
Der Ehegatte (und Lebenspartner) ist als gesetzlicher Erbe erbberechtigt, 
neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten 
der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft, § 
1931 Abs. 1 BGB. Ferner erhält er im Falle des gesetzlichen Güterstandes 
(Zugewinngemeinschaft) im Todesfall des Ehepartners gemäß §§ 1931 Abs. 
3 in Verbindung mit § 1371 Abs. 1 BGB als güterrechtlichen Ausgleich des 
in der Ehe vom Verstorbenen erzielten Zugewinns ein weiteres Viertel der 
Erbschaft – und zwar auch dann, wenn der Verstorbene keinen ausgleich-
pflichtigen Zugewinn erzielt hatte. 
 
Bestand beim Erbfall Gütertrennung regelt § 1931 Abs. 4 BGB die gesetzli-
che Erbquote des Ehegatten abweichend. 
 
Wie regelt das Gesetz nun die Aufteilung der Erbschaft unter den Verwand-
ten (also soweit nicht der Ehegatte erbt)? 
 
Das gesetzliche Erbrecht der Verwandten ist genau im sogenannten Paren-
telsystem festgelegt (parentes, lat., Eltern), das verschiedene „Ordnun-
gen“ unterscheidet. 
 
Ein Verwandter einer vorrangigen Ordnung schließt die Verwandten nach-
rangiger Ordnungen aus, § 1930 BGB. 
Dies ist eine klare und einfache Regelung. 
 
Es gibt Erben der ersten Ordnung, der zweiten Ordnung und weiterer Ord-
nungen, die genau im Gesetz bezeichnet sind und nachfolgend kurz darge-
stellt werden.  
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Entsprechen diese gesetzlichen Regelungen den eigenen Vorstellungen, so 
braucht man selber insoweit nichts in einer sogenannten letztwilligen Verfü-
gung (Testament, Erbvertrag) zu regeln.  
 
Häufig hat man aber eigene von der gesetzlichen Regelung abweichende 
Vorstellungen, die man dann in einer privatschriftlichen oder notariellen letzt-
willigen Verfügung/Regelung niederschreiben (lassen) muss damit sie 
rechtswirksam sind. 
 
Hier jedoch zunächst ein Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Rege-
lungen zur gesetzlichen Erbfolge im Rahmen des Parentelsystems:  

1.1 Erben der ersten Ordnung 

Vorrangige Erben – Erben 1. Ordnung – sind die Abkömmlinge des Erblas-
sers, also Kinder und Kindeskinder (§ 1924 Abs. 1 BGB).  
 
Dabei schließt ein zur Zeit des Erbfalles lebender Abkömmling (z.B. Kind) 
die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge (z.B. Kindeskin-
der) von der Erbfolge aus (§ 1924 Abs. 2 BGB).  
 
An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalles nicht mehr lebenden Abkömmlings 
treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge (§ 1924 
Abs. 3 BGB).  
Das bedeutet, dass im Falle des Todes des Vaters oder der Mutter die vom 
Verstorbenen abstammenden Kinder erben.   
Ein zur Zeit des Erbfalles lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit 
dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus, § 1924 Abs. 
2 BGB – und – an die Stelle eines zur Zeit des Erbfalles nicht mehr lebenden  
Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömm-
linge (Erbfolge nach Stämmen), § 1924 Abs. 4 BGB. 
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Beispiel 1 

 
 
Der Witwer W hinterlässt bei seinem Tod die Söhne S2 und S3 und die 
Enkel E1 und E2 seines verstorbenen Sohnes S1. Es erben S2 und S3 je 
1/3 und E1 und E2, die an die Stelle des verstorbenen S1 treten, je 1/6 in 
Erbengemeinschaft.   

1.2 Erben der zweiten Ordnung 

Nur wenn keine Erben der 1. Ordnung die Erbschaft antreten (beispielweise 
weil keine Erben der 1. Ordnung vorhanden sind oder weil alle Erben der 1. 
Ordnung die Erbschaft ausgeschlagen haben oder enterbt worden sind), 
kommen die Erben der 2. Ordnung von Gesetzes wegen zum Zuge (§ 1930 
BGB).  
 
Erben der 2. Ordnung sind die Eltern (§ 1925 Abs. 1 bis 3 BGB) des Erblas-
sers.  
 
Leben zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten 
an die Stelle des/r Verstorbenen dessen/deren Abkömmlinge nach den für 
die Beerbung in der 1. Ordnung geltenden Vorschriften – siehe oben Ziffer 
1.1.  

W † F † 

S1 † S2 S3 

E1 E2 
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Beispiel 2 

 
Abwandlung zu Beispiel 1: 
W lebt noch, Sohn S2 stirbt. Da S2 keine Abkömmlinge hinterlässt, erbt 
der Vater W ½. Die auf die verstorbene F entfallende Hälfte teilt sich auf 
die Kinder S3 und S1 auf, also je 1/4, wobei das 1/4 von S1 sich nochmals 
aufteilt in 2 x je 1/8. für E1 und E2  

 
 
Vertiefung 
Welche Erbrechte haben Adoptivkinder ? 
 
Erbrechtlich ist zwischen der Adoption (Annahme als Kind) von Minderjährigen und 
der Annahme als Kind von Volljährigen zu unterscheiden. 
Die Annahme eines Minderjährigen als Kind ist in den §§ 1741 ff BGB geregelt, die 
Annahme eines Volljährigen als Kind in §§ 1767 ff BGB. 
 
Die erbrechtlichen Wirkungen auf das Erbrecht des Angenommenen nach dem Tod 
eines leiblichen Elternteiles sind unterschiedlich:  
 
Bei der Annahme eines minderjährigen Kindes etwa durch ein Ehepaar erlangt die-
ses die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes des Ehepaares, ebenso 
wenn ein Ehegatte das Kind des anderen annimmt, § 1754 BGB. 
Mit der Annahme erlöschen das Verwandtschaftsverhältnis des Kindes und seiner 
Abkömmlinge zu den bisherigen Verwandten, § 1755 BGB. 

W F † 

S1 † S2 † S3 

E1 E2 
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Diesen familienrechtlichen Regelungen folgt auch konsequent das Erbrecht:  
 
das angenommene Kind ist nur nach seinen neuen Verwandten, nicht mehr nach 
seinen leiblichen Verwandten erb- und pflichtteilsberechtigt. 
 
Anders dagegen bei der Annahme eines volljährigen Kindes: in diesem Fall bleiben 
die Verwandtschaftsverhältnisse zu den leiblichen Verwandten bestehen, also auch 
die Erb- und Pflichtteilsberechtigung in diesem Verhältnis. Ein Volljähriger kann als 
Kind nur unter besonderen Voraussetzungen angenommen werden, wenn nämlich 
die Annahme sittlich gerechtfertigt ist; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn zwi-
schen dem Annehmenden und dem Anzunehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis be-
reits entstanden ist. 
 
Daneben wird jedoch auch die Verwandtschaft des Angenommenen und seiner Ab-
kömmlinge als eheliches Kind des Annehmenden einschließlich Erb- und Pflichtteils-
berechtigung begründet, §§ 1767 Abs. 2, 1770 BGB. Anders als bei der Minderjähri-
genadoption erlischt das Verwandtschaftsverhältnis des Adoptierten zu seinen leib-
lichen Eltern und deren Vorfahren hingegen grundsätzlich nicht, § 1770 Abs. 2 BGB.  
 
Der Volljährige verfügt rechtlich also über vier Elternteile und kann sein Erb- oder 
Pflichtteilsrecht auch nach dem Tod eines jeden dieser vier Elternteile geltend ma-
chen. Ebenfalls anders als bei der Minderjährigenadoption erstrecken sich die 
Rechtswirkungen der Adoption nicht auf die Verwandten des Annehmenden (§ 1770 
Abs. 1 BGB). 
 
Es empfiehlt sich im Fall der Annahme eines Volljährigen als Kind in jedem Fall die 
erheblich umfangreicheren erbrechtlichen Folgen genau zu durchdenken und ggf. 
bestimmte Zielsetzungen in einem Erbvertrag zu regeln.  
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1.3 Erben der dritten Ordnung 

Gesetzliche Erben der 3. Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und 
deren Abkömmlinge (§ 1926 BGB). Sie kommen zum Zuge, wenn weder Er-
ben der 1. noch der 2. Ordnung vorhanden sind (§ 1930 BGB).  
Mit den Erben der 3.  und weiterer Ordnungen wollen wir uns hier im Rah-
men dieser Übersicht nicht näher befassen.  

1.4 Erbrecht des Ehegatten bei Zugewinngemeinschaft 

Neben diesem Erbrecht der Blutsverwandten steht das gesetzliche Erbrecht 
des Ehegatten (§ 1931 BGB).  
 
Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist zunächst neben Verwandten 
der 1. Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten der 2. Ordnung oder 
neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen 
(§ 1931 Abs. 1 BGB).   
 
Lebten die Eheleute im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so sind 
mehrere unterschiedliche  Nachfolgeregelungen möglich.  
Zum einen sieht das BGB in § 1371 Abs 1 BGB eine Regelung vor , die als 
„erbrechtliche  Lösung“ bezeichnet wird. Sie greift immer  dann ein, wenn 
der Überlebende gesetzlicher Erbe geworden ist, der Erblasser also keine 
Letztwillige Verfügung in Form eines Testamentes hinterlassen hat oder den 
Ehegatten mit einem Erbteil in Höhe (nur)  des gesetzlichen Erbteiles be-
dacht oder der überlebende Ehegatte auf sein Erbrecht verzichtet  oder die 
Erbschaft ausgeschlagen hat. Dann erhöht sich dieses Viertel gemäß § 
1931 Abs 1 BGB oder diese Hälfte um ein weiteres Viertel als pauschaler 
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sog. erbrechtlicher Zugewinn-Ausgleich des während der Ehe erzielten Zu-
gewinns – gleichgültig, ob tatsächlich ein Zugewinn erzielt wurde oder nicht 
(§§ 1931 Abs. 3, 1371 Abs. 1 BGB).  
 
 
Die bewusst pauschalierte erbrechtliche Lösung will von vornherein einfache 
klare Verhältnisse für den Fall gesetzlicher Erbfolge schaffen, wenn also ins-
besondere keine letztwillige Verfügung getroffen wurde.  
 
Der Ehegatte erbt also gesetzlich neben Kindern erbrechtlich ¼ (§ 1931 
BGB) und ein weiteres Viertel aus dem pauschalierten erbrechtlichen Zuge-
winn (§ 1371 Abs. 1 BGB), in Summe folglich insgesamt ½ der Erbschaft.  
 
Gibt es keine erbberechtigten Kinder, so erbt der Ehegatte als gesetzlicher 
Erbe neben den Eltern des Erblassers ½  (§ 1931 Abs. 1 BGB) sowie ein 
weiteres Viertel aus dem pauschalierten erbrechtlichen Zugewinn gem. § 
1371 Abs. 1 BGB), in Summe also drei Viertel des Nachlasses.  
 
Der häufigste Erbfall bei bestehenden Ehe in Zugewinngemeinschaft ist das 
Versterben eines Ehegatten ohne letztwillige Verfügung mit Hinterlassung 
des Ehegatten und dem Vorhandensein von Kindern.  
 
Dann gilt zunächst die pauschalierende Regelung der §§ 1931 Abs. 1, 1371 
Abs. 1 BGB: der Ehegatte erbt ¼ gemäß § 1931 Abs. 1 plus ¼ gemäß 
§ 1371 Abs. 1 ohne Rücksicht darauf, ob der Erblasser einen Zugewinn er-
zielt hatte oder nicht und wie hoch dieser ggf. wäre. Diese Regelung  ist für 
den Überlebenden vorteilhaft, wenn der Verstorbene keinen oder wenig Zu-
gewinn erzielt hat. 
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Was aber soll der überlebende Ehegatte tun, wenn sich während der Ehe 
ein so hoher Zugewinn des/der Verstorbenen ergeben hat, dass der gem. 
§§ 1371, 1373 bis 1390 BGB genau rechnerisch zu ermittelnde güterrecht-
liche Zugewinn höher ist als der pauschalierte ¼ gem. § 1371 Abs. 1 BGB?  
 
Für diesen Fall hat sieht das Gesetz die sog. „güterrechtliche Lösung“ in 
§ 1371 Abs 2 BGB vor. 
 
Den (auch im Falle der Scheidung) rechnerisch zu ermittelnden Zugewinn 
bezeichnet man als den. güterrechtlichen Zugewinnausgleich. Er wird nicht 
durch pauschalierte Erhöhung, sondern rechnerisch durch Vergleich des Zu-
gewinnes jedes Ehegatten während der Ehe ermittelt, indem im ersten 
Schritt vom Endvermögen eines jeden  Ehegatten dessen bei Eintritt in die 
Ehe vorhandenes Anfangsvermögen abgezogen wird und im zweiten Schritt 
diese beiden Ergebnisbeträge voneinander subtrahiert werden. Dies ge-
schieht für jeden Ehegatten separat.  
 
Hat der Erblasser nach dieser rechnerischen Betrachtung im Vergleich zum 
überlebenden Ehegatten den höheren Zugewinn erzielt, so erhält der über-
lebende Ehegatte vom Differenzbetrag gemäß § 1378 Abs 1 BGB die Hälfte. 
Zu berücksichtigen sind hierbei ferner Sonderposten wie Schenkungen, Erb-
anfälle etc., die herauszurechnen sind. 
 
Der überlebende Ehegatte könnte also nun die Erbschaft und damit den ge-
ringeren pauschalierten erbrechtlichen Zugewinnausgleich in Höhe von ¼ 
gemäß § 1371 Abs. 1 BGB ausschlagen, um den rechnerisch ermittelten 
höheren güterrechtlichen Zugewinnausgleich zu verlangen.  
Eigentlich sieht § 1953 für den Fall der Ausschlagung der Erbschaft vor, 
dass der Ausschlagende sein Erbrecht verliert und derjenige Erbe wird, der 
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berufen sein würde, wenn der Ausschlagende zur Zeit des Erbfalles nicht 
gelebt hätte, § 1953 Abs. 1 und 2 BGB. 
 
Jedoch ermöglicht § 1371 Abs. 3 BGB eine Ausnahme von § 1953 BGB.  
Die Regelung sieht vor, dass der Ehegatte seinen - erbrechtlichen - Pflicht-
teil trotz Ausschlagung behält.  
Der erbrechtliche Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen erbrechtlichen 
Erbteiles, § 2303 Abs. 1 BGB. Der gesetzliche Erbteil gem. § 1931 Abs. 1 
BGB beträgt neben Verwandten der ersten Ordnung (Abkömmlingen) ¼, die 
Hälfte von ¼, das ist (nur) 1/8 des Nachlasses als sog. „kleiner Pflichtteil“. 
Dazu würde im Falle der Ausschlagung dann der güterrechtlich rechnerisch 
zu errechnende Zugewinnausgleich gemäß §§ 1371 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 
1 BGB zu addieren sein. 
 
Es ist also zu vergleichen  
 
(a) der pauschalierte erbrechtliche Zugewinn in Höhe von ¼ des Nachlasses 
gem. § 1371 Abs. 1 BGB zuzüglich dem neben Erben der ersten Ordnung 
gem. § 1932 Abs. 1 BGB sich ergebenden ¼ = ½ der Erbschaft mit  
 
(b)  dem sich rechnerisch gem. §§ 1371, 1373 bis 1390 BGB ergebenden 
güterrechtlichen Zugewinnanspruch plus 1/8 der Erbschaft als kleinem 
Pflichtteil gem. § 2303 BGB aus dem ¼ gem. § 1931 Abs. 1 BGB. Der Pflicht-
teil beträgt wie gesagt gem. § 2303 BGB die Hälfte des gesetzlichen Erbtei-
les. Entsprechend ist also zu rechnen, wenn der gesetzliche Pflichtteil neben 
Eltern des Erblassers nicht ¼ sondern ½  beträgt. 
 
Ist der güterrechtlich rechnerisch ermittelte Zugewinn  zuzüglich dem ge-
setzlichen Pflichtteil dann höher als das ¼ gem. § 1371 Abs. 1 BGB zuzüg-
lich ¼ gem. § 1931 BGB kann es sinnvoll sein, den gesetzlichen pauscha-
lierten Zugewinn-Erbteil (§ 1371 Abs. 1 BGB) gem. § 1371 Abs. 2, 3 auszu-
schlagen, um den güterrechtlichen genau berechneten Zugewinnausgleich 
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(§§ 1371 Abs. 2, 1373 ff. BGB) anstelle des pauschalen erbrechtlichen in 
Höhe von einem Viertel zu erhalten.  
 
Zusätzlich  kann der überlebende Ehegatte dann auch noch, wie ausgeführt, 
entgegen § 1953 BGB den Pflichtteil (die Hälfte des gesetzlichen Erbteiles) 
bezogen auf den erbrechtlichen Erbteil gem. § 1931 BGB geltend machen.  
 
Beispiel 3 

 
W hinterlässt seine Ehefrau F, die Söhne S2 und S3 sowie die Söhne E1 
und E2 des Verstorbenen Sohnes S1. W und F haben in Zugewinnge-
meinschaft gelebt.  
F erbt ¼ gem. § 1931 Abs. 1 BGB neben den Kindern und Kindeskindern, 
Erben der ersten Ordnung. Ferner erbt sie als pauschalen erbrechtlichen 
Zugewinnausgleich ein weiteres ¼ gem. §§ 1931 Abs. 3, 1371 Abs. 1 
BGB. Dies ist unabhängig davon, ob W tatsächlich einen Zugewinn erzielt 
hat oder nicht.  
Die andere Hälfte erben S2 und S3 zu je 1/6 und E1 und E2 zu je 1/12. 
 
F könnte stattdessen auch die Erbschaft ausschlagen, den sogenannten 
güterrechtlichen Zugewinnausgleich nach §§ 1371 Abs. 3, 1373 ff. BGB 
und die Hälfte des erbrechtlichen Erbteils gem. § 1931 Abs. 1 BGB (ge-
mäß § 2303 BGB die Hälfte von ¼ = 1/8, sog. kleiner Pflichtteil) als Pflicht-
teil verlangen.  

W † F 

S1 † S2 S3 

E1 E2 
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Dies „lohnt“ sich, wenn der rechnerische Zugewinn im Nachlass plus der 
Pflichtteil i.H.v. 1/8 des Nachlasses die Hälfte des Nachlasswertes über-
steigt. Dagegen kann der Ehegatte nicht neben dem güterrechtlichen Zu-
gewinnausgleich erbrechtlich den sog. großen Pflichtteil (errechnet mit 
der Hälfte aus dem ¼ gem. § 1932 plus ¼ aus § 1371 BGB) verlangen. 
Rechenbeispiel siehe unten. 

 
Zusätzlich ist erbschaftsteuerlich zu berücksichtigen, daß der rechnerisch zu ermit-
telnde Zugewinnausgleichanspruch in jedem Fall zu ermitteln ist, da der sich erge-
bende Betrag sowohl im Falle der erbrechtlichen wie der güterrechtlichen Lösung 
stets erbschaftsteuerfrei ist (§ 5 Abs 1 ErbStG). 
Wurde der überlebende Ehegatte dagegen vom Verstorbenen mit einer 
letztwilligen Verfügung enterbt oder auf einen Erbteil gesetzt oder mit einem 
Vermächtnis bedacht, die  geringer sind , als die Hälfte des sog. großen 
Pflichtteils (die Hälfte aus ¼ plus ¼ oder ¼ plus ½), tritt also nicht die ge-
setzliche Erbfolge ein, so kann er den Pflichtteil gem. § 1931 BGB geltend 
machen und hat zusätzlich einen Pflichtteilsergänzungsanspruch gem. § 
2305 BGB - und zwar in diesem besonderen Fall bis zur Höhe des sog. gro-
ßen Pflichtteils aus den beiden Vierteln gem. § 1931 BGB plus 1371 BGB 
(neben Eltern ½ plus ¼). 
 
Ferner ist zu berücksichtigen: schlägt der Ehegatte die Erbschaft aus, weil 
der rechnerisch gemäß §§ 1371 Abs. 1, 1372 ff BGB plus dem erbrechtli-
chen Pflichtteil errechnete Betrag höher ist als der Betrag der sich aus dem 
Pflichtteil gemäß §§ 1931 Abs. 1, 2303 Abs. 1 BGB i.V.m. dem pauschalier-
ten Zugewinnausgleich gemäß § 1371 Abs. 1 BGB ergibt, so ist der rechne-
risch ermittelte Zugewinn vorab als Nachlassverbindlichkeit vom Nachlass 
abzuziehen und an den überlebenden Ehegatten zu zahlen. Alle Erb-und 
Pflichtteilsrechte errechnen sich dann aus dem Rest des Nachlasses. 
 
Ferner gebührt dem überlebenden Ehegatten gemäß § 1932 Abs. 2 BGB 
der sog. Voraus, also die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände 
und die Hochzeitsgeschenke und weitere Nebenrechte. 
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Ein Nachteil der Ausschlagung besteht darin, daß der Ehegatte nicht Miterbe 
ist, sondern nur schuldrechtliche Forderungsansprüche als Nachlassgläubi-
ger gegen den Nachlass/den Einzelerben/die Miterbengemeinschaft hat. Er 
bestimmt also nicht als Miterbe mit über das Schicksal des Nachlasses, son-
dern hat nur die Rechtstellung eines Nachlassgläubigers und ist auf gericht-
lich Hilfe bei der Durchsetzung seiner Ansprüche angewiesen. 
Dies ist genau zu überlegen 
 
 
Rechenbeispiel zu Fall 3: 
 
Haben im Falle 3 beide Eheleute bei Beginn der Ehe ein Vermögen iHv € 
0.- gehabt (häufigster Fall) und hinterlässt W ohne letztwillige Verfügung als 
Alleinverdiener ein Endvermögen  iHv € 100.000.-, während F ein Endver-
mögen iHv € 20.000.- hat, so würde F als gesetzliche Erbin bei der pauscha-
lierenden erbrechtlichen Lösung   ½  von € 100.000.- erhalten = € 50.000.-, 
Der Rest iHv € 50.000 würde sich auf  S 1, S 2 und die Kinder des vorver-
storbenen S1 aufteilen, also S 1 und S 2 je € 16.666,66 und E1 ujnd E2 je 
die Hälfte davon = € 8.333,33. 
Würde F die Erbschaft ausschlagen so würde sie mit der rechnerischen gü-
terrechtlichen Lösung die Hälfte von € 100.000.- minus € 20.000.- = € 
80.000.-, also € 40.000.-. erhalten sowie zzgl den kleinen Pflichtteil iHv 1/8 
aus € 100.000.-minus der 40.000 (Nachlassverbindlichkeit !) = 1/8 aus den 
verbleibenden € 60.000 = €7.500.-.- erhalten, also € 47.500.-. 
 
Es gilt:  
je höher  der Zugewinn des Verstorbenen ist, desto eher ist die güterrechtli-
che Lösung für den Überlebenden vorteilhafter als die erbrechtliche Lösung.. 
 
Abwandlung des Rechenbeispiels mit höherem Zugewinn:  
Beträgt das Endvermögen des W € 1.000.000.- und das der F 20.000, dann 
beträgt deren gesetzlicher Erbteil (erbrechtliche Lösung) also ¼ plus ¼ 
=½ von € 1.000.000.- = € 500.000.-. 
Schlägt sie die Erbschaft aus und wählt die güterrechtliche Lösung so er-
hält sie ½ des zu teilenden Zugewinns von €  980.000.- = € 490.000.-, plus 
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1/8 Pflichtteil aus € 510.000.- (€ 1.000.000 ./.490.000.- ) = 63.750.-, also 
insgesamt dann € 553.750.- 
 
 
 
Siehe zur Erbschaftsteuer für den erbenden Ehegatten Ziffer 10.1.2. 
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1.5 Erbrecht der Ehegatten bei Gütertrennung 

Bestand beim Erbfall Gütertrennung und sind als gesetzliche Erben neben 
dem überlebenden Ehegatten ein oder zwei Kinder des Erblassers berufen, 
so erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen 
(§ 1931 Abs. 4 BGB).  
 
Bei drei oder mehr Kindern greift wieder die ¼ Beteiligungsregelung des 
§ 1931 Abs. 1 BGB ein.  
 
Einen zusätzlichen Zugewinnausgleichsanspruch gem. § 1371 BGB gibt es 
im Falle der Gütertrennung nicht, weil eben keine Zugewinngemeinschaft 
besteht. 

1.6 Erbrecht des Fiskus 

Sind zur Zeit des Erbfalls weder ein Verwandter noch ein Lebenspartner o-
der ein Ehegatte des Erblassers vorhanden und findet sich auch keine letzt-
willige Verfügung zugunsten eines anderen Erben, so ist der Fiskus des 
Bundeslandes Erbe, in dem der Erblasser zur Zeit seines Todes seinen 
Hauptwohnsitz hatte (§ 1936 BGB).  
 
Auch um dies zu vermeiden, sollte eine letztwillige Verfügung getroffen wer-
den. Wenn kein naher Verwandter vorhanden ist, kann das Vermögen bei-
spielsweise für einen bestimmten guten Zweck eingesetzt werden oder es 
kann zur Gründung einer Stiftung verwandt werden.  
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1.7 Vor- und Nachteile der gesetzlichen Erbfolge 

Mit den Regelungen der gesetzlichen Erbfolge hat der Gesetzgeber für alle 
Fälle, in denen keine letztwillige Verfügung getroffen wird, die die gesetzli-
che Erbfolge ändert – und das ist die weit überwiegende Mehrzahl der To-
desfälle – eine einfache Regelung getroffen, die allein zunächst die Bluts-
verwandten berücksichtigt, wobei die Abkömmlinge des/der Verstorbenen 
vor den Eltern und Geschwistern abgestuft nach Verwandtschaftsnähe be-
vorzugt werden.  
 
Das entspricht der natürlichen Auffassung des überwiegenden Teils der Be-
völkerung. Daneben wird der Ehegatte, wie dargestellt, berücksichtigt – un-
terschiedlich und relativ kompliziert je nach Güterstand und Zugewinnlage. 
 
Problematisch ist hierbei die vom Gesetz als Regelfall automatisch vorge-
sehene Verbindung mehrerer gesetzlicher Erben zu einer Erbengemein-
schaft, die von Gesetzes wegen zwangsweise mit dem Tode des Erblassers 
entsteht (§§ 1922, 2032 ff. BGB).  
 
Denn die Erbengemeinschaft ist auf Auseinandersetzung gerichtet.  
 
Jeder der Miterben kann sogleich die Auseinandersetzung der Erbenge-
meinschaft verlangen (§§ 2042 ff. BGB).  
 
Sofern man sich nicht auf die Verteilung der Nachlassgegenstände einigen 
kann, wird der Nachlass „versilbert“ und der Erlös nach Erbquoten aufgeteilt. 
Diese Zerschlagung entspricht meist nicht den – oft ganz unterschiedlichen 
- Interessen des überlebenden Ehegatten einerseits und der Abkömmlinge 
andererseits.  
 
Das Interesse des überlebenden Ehegatten ist in der Regel darauf gerichtet, 
das bisherige Familienheim, das Einfamilienhaus oder die Eigentumswoh-
nung weiter bewohnen zu können.  
 



 

17 
 

Das Interesse der Kinder oder weiter entfernt stehender Abkömmlinge ist 
dagegen häufig darauf gerichtet, den Nachlass zu veräußern und die ge-
wonnene Liquidität für eigene Zwecke zu nutzen. Dieser Konflikt verstärkt 
sich, falls das persönliche Verhältnis zwischen Eltern und Kindern oder erb-
berechtigten Enkeln gestört ist.  
 
Der überlebende Ehegatte kann nur durch eine letztwillige Verfügung gegen 
die gesetzliche Erbfolge - mit der Folge des Entstehens der auf Auseinan-
dersetzung gerichteten Erbengemeinschaft - geschützt werden.  
 
Wird der überlebende Ehegatte in einem Testament als Alleinerbe einge-
setzt, so haben Abkömmlinge nur noch Pflichtteilsrechte, gerichtet auf Zah-
lung, gegen den allein erbenden überlebenden Ehegatten – siehe dazu 
nachfolgend Ziff. 2.- können dagegen nicht mehr Auseinandersetzung und 
„Versilberung“ verlangen.  
 
Die häufigste Form der Erbeinsetzung des überlebenden Ehegatten durch 
Ehepaare geschieht in der Form des gemeinschaftlichen sog. Berliner Tes-
tamentes, durch das die Ehegatten sich gegenseitig zu Erben des Erstver-
sterbenden einsetzen und die gemeinsamen Kinder zu Erben des gemein-
schaftlichen Nachlasses nach dem Tode des Letztversterbenden. Siehe 
dazu nachfolgend Ziff. 3.1.  
 
Zusätzlich können weitere den Einzelfall angemessen berücksichtigende 
Regelungen in einer letztwilligen Verfügung getroffen werden, insbesondere 
- Aussetzung von Vermächtnissen an einzelne Personen, seien sie Er-

ben (dann sog. Vorausvermächtnisse ohne Anrechnung auf den Erb-
teil, siehe Ziffer 4.2) oder nicht 

-  Teilungsanordnungen um Teile des Nachlasses bestimmten Erben 
ohne Änderung der Erbteile zuzuweisen (siehe Ziffer 4.2) oder Aus-
schluss der Teilung 

-  Vor- und Nacherbschaft (siehe Ziffer 4.1) 
-  Testamentsvollstreckung (siehe Ziffer 4.3). 
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2. Die Erbregelung durch Verfügung von Todes wegen zur 
Abänderung der gesetzlichen Regelung; Pflichtteil und 
Pflichtteilsverzicht, Pflichtteilsergänzung  

2.1 Grundzüge 

Will man die gesetzliche Regelung abändern, so muss mindestens ein Erbe 
eingesetzt werden, sei es durch einseitige oder gemeinschaftliche Verfü-
gung von Todes wegen (Testament, §§ 1937, 2064, 2229 ff. BGB), sei es 
durch Erbvertrag (§§ 1941, 2274 ff. BGB).  
 
Der Erblasser kann ferner durch Testament unmittelbar einen gesetzlich 
erbberechtigten Verwandten, den Ehegatten oder den Lebenspartner von 
der gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen 
(Enterbung ohne Erbeinsetzung, § 1938 BGB). In diesem Fall tritt gesetzli-
che Erbfolge ohne den Ausgeschlossenen ein, also mit dem Nachteil der auf 
Auseinandersetzung gerichteten Erbengemeinschaft.  
 
Die Enterbung kann auch mittelbar dadurch geschehen, dass ein oder meh-
rere Erben durch letztwillige Verfügung ausdrücklich bestimmt werden – und 
damit also alle anderen Personen enterbt werden, die gesetzlich erbberech-
tigt wären, so dass keine Erbengemeinschaft mit diesen entsteht.  
 
Ferner können sich Ehegatten – wie häufig - in einem gemeinschaftlichen 
Ehegattentestament (sog. Berliner Testament, § 2269 BGB) gegenseitig als 
Erben und etwa die gemeinschaftlichen Kinder (aber auch andere Dritte, wie 
z.B. die Kinder nur eines Ehegatten aus erster Ehe etc.) als sog. Schlusser-
ben des beiderseitigen Nachlasses nach dem Letztversterbenden einsetzen 
oder die Vor- und Nacherbschaft (Vorerbe der überlebende Ehegatte, Nach-
erbe des Erstversterbenden die gemeinschaftlichen Kinder) anordnen.  
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Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse des Einzelerben und ferner die 
einer Mehrheit von Erben (Erbengemeinschaft, §§ 2032 ff. BGB) als Son-
derfall der Einzelerbschaft.  
 
Daher ist eine Erbengemeinschaft auch keine auf Dauer angelegte, feste 
Rechtsverbindung. Vielmehr kann jeder Erbe jederzeit Auseinandersetzung 
verlangen, sofern der Erblasser die Auseinandersetzung nicht ausgeschlos-
sen hat (§§ 2042 Abs. 1 und 2044 BGB).  

2.2 Die Verfügungen von Todes wegen zur Abänderung der ge-
setzlichen Erbfolge 

Durch Verfügung von Todes wegen kann der Erblasser  
 

· einen oder mehrere Erben einsetzen (§§ 1937, 1941 BGB) 
· jemandem einen Vorteil zu Lasten der Erben zuwenden (z.B. ei-

nen Geldanspruch oder bestimmte Gegenstände) – Vermächtnis 
(§§ 1939, 1941 BGB),  

· einen oder mehrere Testamentsvollstrecker einsetzen, die den 
Nachlass in Besitz nehmen, ihn auseinandersetzen oder länger 
verwalten sollen (§§ 2197 ff. BGB),  

· dem Erben bestimmte Pflichten auferlegen, ohne einer anderen 
Person ein Recht darauf einzuräumen Auflage, § 1940 BGB),  

· bestimmen, dass jemand Erbe wird, nachdem zunächst ein ande-
rer Erbe geworden ist (Vorerbschaft/Nacherbschaft, §§ 2100 ff. 
BGB),  

· Anordnungen für die Auseinandersetzung des Nachlasses mit o-
der ohne Anrechnung auf den Erbteil (Teilungsanordnung oder 
Vorausvermächtnis, §§ 2048, 2150 BGB) geben und 

· die Art der letztwilligen Verfügung wählen (Einzeltestament), ge-
meinschaftliches Testament mit dem Ehegatten oder Erbvertrag) 

· die Auseinandersetzung (Versilberung) ganz oder teilweise aus-
schließen. 
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Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass der Gesetzgeber nur ganz be-
stimmte Formen und Inhalte von letztwilligen Verfügungen zulässt. Bei 
Nichtbeachtung dieser abschließend gegebenen Möglichkeiten (sog. nume-
rus clausus) droht die Gefahr der Nichtigkeit der letztwilligen Verfügung, so-
fern nicht über Auslegungsregeln und Interpretationen die letztwillige Verfü-
gung doch noch aufrechterhalten werden kann (Auslegung zugunsten der 
Wirksamkeit, § 2084 BGB).  
 
Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass die auslegenden Juristen zu ganz 
anderen Ergebnissen gelangen, als der Erblasser wirklich wollte. 
 
Die Grenzen der Testiermöglichkeiten sind der Verstoß von Anordnungen 
gegen die guten Sitten gemäß § 138 BGB, gegen das Pflichtteilsrecht ge-
mäß §§ 2303 ff BGB und gegen gesetzliche Verbote gem. § 134 BGB. 
 
Derartige Anordnungen sind nichtig und können höchstens im Wege der 
Auslegung und Umdeutung, §§ 2084, 2085 BGB aufrechterhalten werden 
soweit das möglich ist. Das Gesetz enthält ferner eine Reihe von Ausle-
gungsregelungen in §§ 2087 ff. BGB und in vielen anderen Paragraphen. 
Wie schon oben bemerkt sind die Regelungen im Erbrecht darüber hinaus 
zwingend. Daher empfiehlt es sich, einen mit der Gesetzessprache Vertrau-
ten bei der Formulierung hinzu zu ziehen. 
 
Eine besonders wichtige Schranke der Testierfreiheit ist das im Gesetz zwin-
gend vorgesehene Pflichtteilsrecht. 
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2.3 Das Pflichtteilsrecht als zwingende gesetzliche Schranke 
für letztwillige Verfügungen mit sofort fälligem Zahlungs-
anspruch gegen den Erben 

Zum Schutz der engeren Familie ordnet das Gesetz zwingend an, dass Ab-
kömmlinge, Eltern und der Ehegatte des Erblassers, die dieser durch Verfü-
gung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen hat, Geldzahlung 
in Höhe der Hälfte des ihnen zustehenden gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil 
verlangen können (§ 2303 BGB).  
 
Abkömmlinge in diesem Sinne sind Kinder, Enkel, Urenkel usw.  
 
Auch der überlebende Ehegatte hat, wenn er enterbt ist, einen erbrechtli-
chen Pflichtteilsanspruch in Höhe der Hälfte seines gesetzlichen Erbanspru-
ches gem. § 1931 BGB (1/4 geteilt durch zwei 2 = 1/8) – und er hat zusätz-
lich den Anspruch auf Ausgleich des güterrechtlichen Zugewinns gem. 
§ 1371 BGB, der nach den güterrechtlichen Vorschriften über den Zuge-
winnausgleich zu errechnen ist (gesamter Zugewinn der während der Ehe 
erzielt wurde geteilt durch zwei) - siehe schon näher oben Ziffer 1.2.  
 
Und schließlich sind auch die Eltern, wie gesagt, pflichtteilsberechtigt. 
 
Voraussetzung ist aber, wie ebenfalls schon bemerkt, dass sie durch Verfü-
gung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind. 
 
Da der Gesetzgeber damit rechnet, dass der Erblasser häufig versuchen 
wird, diese zwingenden Rechte zu umgehen, hat er in den §§ 2305 ff eine 
Reihe von weiteren Schutzvorschriften zum Schutz des Pflichtteilberechtig-
ten vorgesehen.  
 
Wirtschaftlich sind Pflichtteilsrechte neben der Erbschaftssteuer eine erheb-
liche Liquiditätsbelastung im Erbfall, da Pflichtteilsberechtigte nicht Miterben 
sind, sondern einen sofort fälligen Anspruch auf Geldzahlung in Höhe des 
Pflichtteils gegen den/die Erben haben (§ 2303 Abs. 1, § 2317 Abs. 1 BGB).  



 

22 
 

Dies führt insbesondere bei mittelständischen Unternehmen, bei denen 
keine Regelungen im Rahmen vorweggenommener Erbfolge oder zumin-
dest testamentarische Anordnungen zur Berücksichtigung dieser Situation 
getroffen wurden, häufig dazu, dass das Unternehmen ganz oder teilweise 
veräußert werden muss, um Pflichtteilsansprüche (neben der Erbschafts-
teuer) abzufinden.  
 
Hier ist Vorsorge besonders wichtig – siehe dazu unten Ziff. 9.  
 
Zur Bestimmung der Höhe des Pflichtteils ist, sofern der Erblasser nichts 
Anderes geregelt hat, zunächst die Pflichtteilsquote und sodann der Wert 
des Nachlasses zu ermitteln – vgl. §§ 2310 und 2311 BGB. Dies ist häufig 
ein kostspieliger und langwieriger Weg.  
 
Dies gilt insbesondere für die Bewertung des Nachlasses, die sich im Streit-
fall über mehrere Gerichtsinstanzen mit hohen Gutachterkosten bei unge-
wissem Ausgang hinziehen kann.  
 
Daraus können sich außer der zeitlichen Verzögerung und der Bewertungs-
unsicherheit weitere schwerwiegende Probleme ergeben, wenn etwa der 
Wert des Nachlasses am Todestag anschließend sinkt.  
 
Sinkt nämlich der Wert des Nachlasses nach dem Anfall der Erbschaft, so 
müssen die späteren Pflichtteilszahlungen aus dem späteren, tatsächlich 
geringeren noch vorhandenen Wert geleistet werden, obgleich sie aus einer 
am Todestag viel höheren aber inzwischen geringeren Summe ermittelt wur-
den.  
 
Insbesondere der Wert von nicht eigengenutzten Immobilien sowie von Un-
ternehmen wird durch Wirtschaftsprüfer als Sachverständige oder Verei-
digte Sachverständige in der Regel nach Standard-Bewertungsverfahren er-
mittelt.  
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Aber auch soweit etwa Börsenkurse von Wertpapieren der Bewertung des 
Nachlasses am Todestag zugrunde zu legen sind, kann es zu erheblichen 
Schwierigkeiten kommen. Zum Beispiel wären die hohen Kurse zu Zeiten 
des Neuen Marktes für die Bestimmung des Pflichtteils maßgeblich, sofern 
der Erblasser Aktienbesitzer war und 1999 oder 2000 gestorben ist – ähnlich 
nach den Kursstürzen nach der Finanzkrise 2008.  
 
Kommt es dann zu längeren Auseinandersetzungen, dann können die Erben 
die Pflichtteilsberechtigten nicht mehr allein durch den Verkauf der Aktien 
befriedigen, da letztere stark an Wert verloren haben.  
 
Stellt man sich vor diesem Hintergrund vor, ein erfolgreicher Unternehmer 
verstürbe unerwartet und hinterließe in wirtschaftlich herausfordernder Lage 
sein Unternehmen ohne geordnete, handlungsfähige Führungsstruktur mit 
der Folge von Werteinbußen, so könnte ein starker Rückgang des Wertes 
nach dem Tode eintreten, während den Pflichtteilsansprüchen der zum To-
deszeitpunkt weitaus höhere Wert zugrunde zu legen ist.  
 
Dies kann zusammen mit Erbschaftsteueransprüchen, für deren Wertermitt-
lung ebenfalls der Todeszeitpunkt maßgeblich ist, zur Illiquidität des Unter-
nehmens und zur Überschuldung der Erbschaft führen.  
 
Es kann sogar zur persönlichen Überschuldung des Erben führen, wenn die-
ser in Verkennung der Umstände nicht rechtzeitig und kurzfristig binnen 6 
Wochen gem. § 1944 BGB die Erbschaft ausgeschlagen und möglicher-
weise nicht einmal Maßnahmen zur Beschränkung der Haftung auf den 
Nachlass ergriffen hat.  
 
Das Beispiel zeigt, wie absolut notwendig es ist, diese Probleme klar zu er-
kennen und so zu regeln, dass Unheil für die Familie, das Vermögen und 
insbesondere ein Unternehmen im Falle des Todes gerade auch von ver-
mögenden Erblassern und Unternehmern vermieden wird.  
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Gesetzlich zwingende Pflichtteilsrechte, Vermächtnisse, Erbschaftsteuern, 
die sofort nach dem Todes Erblassers zur Zahlung fällig sind, können für 
hinterlassenes Unternehmen und den Unternehmer-Erben zum existenz-
bedrohenden Problem werden. 
 
Vertiefung 
Kann ich Erb- und Pflichtteilsrechte von Angehörigen und Ehepartner /einge-
tragenem Lebenspartner ausschließen? 
 
Gesetzliche Erbrechte gem. §§ 1922 ff. BGB kann man durch ausdrückliche Enter-
bung (z.B. Anordnung „Meine Kinder A, B und C sollen nichts erben“), § 1938 BGB, 
oder durch stillschweigendes Übergehen (z.B. Anordnung „Nur D und E sind meine 
Erben“)  
entziehen. Es bedarf dafür keiner Begründung. 
 
Kann der Erblasser aber auch Pflichtteilsrechte ausschließen? 
 
Das ist nur unter engen - im Gesetz abschließend geregelten - Voraussetzungen 
möglich: 
 
§ 2303 Abs. 1 BGB bestimmt, wer pflichtteilsberechtigt ist, nämlich solche Abkömm-
linge des Erblassers, die durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge aus-
geschlossen sind. 
 
Ebenso gem. § 2303 Abs. 2 BGB pflichtteilsberechtigt sind Ehegatten (über 
§ 10 LPartG auch der eingetragene Lebenspartner) und die Eltern des Erblassers. 
 
Das Pflichtteilsrecht beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbrechtes. 
Das gesetzliche Erbrecht ist in §§ 1924 ff. BGB für Abkömmlinge des Erblassers, 
Eltern und weitere Verwandte geregelt, für den Ehegatten in § 1931 BGB und im 
Falle der Zugewinngemeinschaft zusätzlich in § 1371 BGB. Siehe dazu oben Ziffer 
1. 
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Das gesetzliche Erbrecht bestimmter Personen kann der Erblasser durch letztwillige 
Verfügung ausdrücklich oder durch Übergehen ausschließen, das Pflichtteilsrecht 
jedoch nicht, sofern nicht Erbunwürdigkeit des Pflichtteilsberechtigten vorliegt, § 
2345 Abs. 2 BGB. Dazu muss sich der Pflichteilberechtigte einer der schwerwiegen-
den Verfehlungen des § 2333 BGB schuldig gemacht haben und der Erblasser darf 
ihm das nicht verziehen haben, § 2337 BGB. 
 
Den Pflichtteil entziehen kann der Erblasser einem Abkömmling gem. § 2333 BGB 
nur unter engen Voraussetzungen, wenn nämlich der Abkömmling: 
 

- dem Erblasser, dessen Ehegatten oder einem anderen Abkömmling oder 
einer dem Erblasser ähnlich nahestehenden Person nach dem Leben ge-
trachtet oder sich eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen eine sol-
che Person schuldig gemacht oder 

- die ihm gegenüber dem Erblasser gesetzlich obliegenden Unterhaltspflicht 
böswillig verletzt 
oder 

- er wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe (oder Unter-
bringung in einer Anstalt) von mindestens einem Jahr ohne Bewährung ver-
urteilt wurde und die Teilhabe am Nachlass für den Erblasser unzumutbar 
ist. 

 
Die Entziehung erfolgt durch letztwillige Verfügung, § 2336 BGB. Voraussetzung ist 
jedoch, dass der Entziehungsgrund zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung be-
steht und in ihr angegeben ist, § 2336 Abs. 2 BGB. 
 
Verzeihung durch den Erblasser ist möglich, § 2337 BGB. Sie kann auch formlos 
durch sogenanntes schlüssiges Verhalten erfolgen – Erblasser und Pflichtteilsbe-
rechtigter haben sich offensichtlich wieder versöhnt. 
 
Und schließlich lässt § 2338 BGB auch eine Pflichtteilsbeschränkung durch Anord-
nungen des Erblassers zu, sofern sich der Pflichtteilsberechtigte so „der Verschwen-
dung ergeben“ hat oder überschuldet ist, dass „sein späterer Erwerb erheblich ge-
fährdet ist. 
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Davon zu unterscheiden ist der nachträgliche Wegfall des gesetzlichen und auch 
letztwillig verfügten Erbrechts im Falle der Erbunwürdigkeit, § 2344 BGB, sofern ei-
ner der im Gesetz dafür vorgesehenen Gründe vorliegt und das Gericht nach Erhe-
bung der Anfechtungsklage, gerichtet auf die Feststellung der Erbunwürdigkeit, die 
Erbunwürdigkeit feststellt, §§ 2340, 2342 BGB.  
Die Klage ist jedoch erst nach dem Anfall der Erbschaft zulässig und muss binnen 
eines Jahres nach Kenntnis vom Anfechtungsgrund gem. § 2082 BGB von demjeni-
gen erhoben werden, dem der Wegfall des Erbunwürdigen zustattenkommt, § 2341 
BGB. Mit der bestandskräftigen Gerichtsentscheidung gilt die Erbschaft bei dem Erb-
unwürdigen als nicht erfolgt und die Erbschaft fällt an denjenigen, der als Erbe beru-
fen sein würde, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des Erbfalles nicht gelebt hätte. 
 
Hochinteressant ist die Frage, ob über die Anwendung der europäischen 
Verordnung (EU) Nr. 650/2012 – EU-ErbVO – durch die Wahl der Anwen-
dung ausländischen Erbrechtes, das kein Pflichtteilsrecht vorsieht, Pflicht-
teilsrechte auch für Erben von deutschen Staatsangehörigen ausgeschlos-
sen werden können. Das ist noch nicht von der Rechtsprechung entschie-
den. 
 
Pflichtteilsansprüche verjähren in der Regelverjährungsfrist von drei Jahren 
gem. §§ 195, 199, 211 BGB (Ablaufhemmung). Die Verjährungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres des Erbfalles, §§ 199 Abs. 1 Nr. 1, 2317 BGB). 
 
Welche Schutzvorschriften zur Vermeidung von Umgehungen des Pflicht-
teilrechtes durch den Erblasser hat der Gesetzgeber vorgesehen? 
 
Wichtig ist die Pflichtteilsergänzung bei Schenkungen des Erblassers vor 
seinem Tod. 
 
Der Pflichtteilsberechtigte kann gemäß § 2325 BGB eine Ergänzung seines 
Pflichtteils gemäß § 2325 BGB vom Erben verlangen, wenn der Nachlass 
durch Schenkungen des Erblassers gemindert wurde. Der Wert des Ge-
schenkes wird dann dem Nachlasswert hinzugerechnet und der Pflichtteil 
aus dem so erhöhten Nachlasswert ermittelt. 
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Seit dem 1.10.2010 ist in § 2325 Abs. 3 BGB eine zeitliche Abschmelzung 
des Hinzurechnungsbetrages vorgesehen. 
 
Der Wert der hinzu zu rechnenden Schenkung wird in einem Zeitraum von 
10 Jahren seit der Schenkung in jedem Jahr um 1/10 verringert, beträgt also 
nach Ablauf von 10 Jahren Null. Gemäß § 2325 Abs. 3 Satz 3 BGB beginnt 
der 10-Jahres-Zeitraum bei Ehegatten nicht vor der Auflösung der Ehe, weil 
der Gesetzgeber davon ausging, dass der Erblasser ja während der Ehe das 
Geschenkte nicht endgültig weggegeben hatte.  
Wertermittlungsregelungen enthält das Gesetz in § 2325 Abs. 2 BGB. 
 
Ist der Erbe nicht zur Ergänzung verpflichtet, etwa weil sein eigener Pflicht-
teil gefährdet ist, kann der Pflichtteilsberechtigte auch direkt gegen den Be-
schenkten Ansprüche geltend machen. 
 
Umgekehrt sieht die Regelung des § 2315 BGB vor, daß der Pflichtteilsbe-
rechtigte sich auf den Pflichtteil anrechnen lassen muss, was der Erblasser 
ihm noch persönlich mit der Bestimmung zugewandt hat, es solle auf den 
Pflichtteil angerechnet werden. 
 
Wichtig ist ferner auch die Regelung des § 2316 BGB, die   eine Ausgleichs-
pflicht zugunsten des pflichtteilsberechtigten Abkömmlings wie folgt vor-
sieht: 
 
Falls bei mehreren Abkömmlingen im Falle der gesetzlichen Erbfolge eine 
Zuwendung des Erblassers oder Leistungen gemäß § 2057 a BGB zwischen 
ihnen zum Ausgleich zu bringen wären, ist diese gemäß § 2316 BGB aus-
zugleichen. 
Die Regelung in § 2316 BGB verweist damit auf § 2050 Abs. 1 BGB, wonach 
Abkömmlinge, die als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen, vom Erblas-
ser zu Lebzeiten erhaltenen Ausstattungen untereinander ausgleichen müs-
sen, soweit nicht anders vom Erblasser angeordnet (also „automatisch“). 
Andere Zuwendungen unter Lebenden müssen dagegen nur ausgeglichen 
werden, wenn der Erblasser dies bei der Zuwendung angeordnet hat, § 2050 
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Abs. 3 BGB. Den Ehegatten und Abkömmlinge, die auf ihr Erbrecht verzich-
tet haben betrifft die Regelung nicht. 
 
Die Ausgleichung gemäß § 2050 BGB wird gem. § 2055 BGB wie folgt 
durchgeführt: 
zunächst wird dem auf die einander zur Ausgleichung verpflichteten Miter-
ben (also ohne  Ehegatten und  Abkömmlinge, die auf ihr Erbrecht verzichtet 
haben) entfallenden Nachlass der Wert der ausgleichpflichtigen Zuwendun-
gen hinzugerechnet.  
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Dann wird der auf jeden entfallende Pflichtteil ermittelt und sodann der Wert 
der Zuwendung, die er zur Ausgleichung zu bringen hat, auf seinen Pflichtteil 
als bereits erhalten angerechnet. 
Diese Regelung erklärt nun § 2316 auch für den Pflichtteilsberechtigten für 
analog anwendbar, ergänzt also den Pflichtteilsanspruch. 
 
Die §§ 2305, 2306 und 2307 BGB enthalten Umgehungsschutzvorschriften 
zugunsten des Pflichtteilberechtigten. 
 
§ 2305 BGB sieht das Recht auf einen Zusatzpflichtteil vor, wenn der dem 
Pflichtteilberechtigten hinterlassene Erbteil geringer ist als die Hälfte des ge-
setzlichen Erbteils 
 
§ 2306 BGB sieht das Recht des Pflichtteilsberechtigten, der durch die Ein-
setzung eines Nacherben, die Ernennung eines Testamentsvollstreckers o-
der eine Teilungsanordnung beschränkt oder mit einem Vermächtnis oder 
einer Auflage beschwert ist, vor, den Pflichtteil zu verlangen, wenn er die 
Erbschaft ausschlägt. 
 
Und schließlich kann der mit einem Vermächtnis bedachte Pflichtteilsbe-
rechtigte den Pflichtteil verlangen, wenn er das Vermächtnis ausschlägt.  
 
Wie kann der Pflichtteilberechtigte die Höhe seiner Ansprüche in Erfahrung 
bringen – da er ja eben nicht Miterbe ist und keinen Einblick in die Erbschaft 
hat. 
 
Der Pflichtteilberechtigte hat einen Anspruch auf Auskunft über den Bestand 
des Nachlasses gemäß § 2314 BGB gegen den/die Erben und kann diesen 
Anspruch einklagen, die Versicherung der Richtigkeit der erteilten Auskunft 
im Wege der Versicherung an Eides Statt verlangen und auf Erfüllung seines 
dann bezifferbaren Anspruches klagen. 
Diese Ansprüche können miteinander in einer sogenannten Stufenklage ver-
bunden werden, um Kosten zu sparen. 
Man sieht, dem Gesetzgeber war es ein wichtiges Anliegen, die Beteiligung 
der nächsten Angehörigen zumindest in Höhe des Pflichtteils zu sichern. 
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Pflichtteilansprüche verjähren in der Regelverjährungsfrist des § 195 BGB 
in drei Jahren. Die Frist beginnt gemäß § 199 BGB nach Kenntnis vom Erb-
fall und der beeinträchtigenden Verfügung. 

2.4 Erb- und Pflichtteilsverzicht 

§ 2346 BGB regelt in Abs. 1 zunächst den weitergehenden Verzicht – näm-
lich den Erbverzicht. In Abs. 2 sieht das Gesetz vor, dass der Verzicht auf 
den Pflichtteil beschränkt werden kann.  
Der Erbverzicht bedarf der notariellen Form, § 2348 BGB. 
 
Insbesondere im Bereich der Unternehmensnachfolge bietet sich daher der 
Erb- oder Pflichtteilsverzicht der Erben an, die nicht in die Unternehmens-
nachfolge eintreten sollen. Ein Pflichtteilsverzicht erfolgt in der Regel nur 
gegen Gewährung einer Gegenleistung seitens des Erblassers. 
 
In diesem Zusammenhang ist häufig der Abschluss eines Erbvertrages sinn-
voll, in dem sich die Generationen einvernehmlich auf eine bestimmte Zu-
kunftsgestaltung festlegen – verbunden mit einer Liquiditätsplanung zur Fi-
nanzierung der Erbschaftssteuer (z.B. durch eine Risikolebensversiche-
rung) einschließlich einer Gegenleistung an die auf den Pflichtteil verzich-
tenden Erben, vgl. auch Ziffer 3.2.  
  



 

31 
 

3. Testament und Erbvertrag 

 
Zur Abänderung der gesetzlichen Erbfolge stellt das Gesetz Möglichkeiten 
zur Verfügung, durch einseitige Verfügung von Todes wegen (Testament, 
letztwillige Verfügung) den Erben zu bestimmen, Verwandte, Ehegatten o-
der Lebenspartner von der gesetzlichen Erbfolge auszuschließen (Enter-
bung), jemandem einen Vermögensvorteil zuzuwenden (Vermächtnis) oder 
mit Vertragspartnern einen Erbvertrag abzuschließen, §§ 1937 bis 1941 
BGB. Nur Ehegatten und Lebenspartner können auch ein gemeinschaftli-
ches Testament errichten, § 2265 BGB und § 10 Abs. 4 LPartG. 

3.1 Testament 

3.1.1 Errichtung 

Ein Testament kann ganz privat, ohne Zeugen und ohne Notar errichtet wer-
den. Allerdings sind dabei einige wichtige Regelungen zu beachten, von de-
nen einige nachfolgend angesprochen werden.  
 
Das BGB erlaubt in § 2247 Abs. 1 die wirksame private eigenhändige Er-
richtung eines Testamentes durch eine eigenhändig geschriebene und un-
terschriebene Erklärung.  
 
Die Vorschrift regelt weitere Einzelheiten, die zu beachten sind. 
 
Minderjährige und Personen die nicht lesen können, können kein eigenhän-
diges Testament errichten, § 2247 Abs. 4 BGB.  
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Das Schriftstück muss nicht die Überschrift „Mein Testament“ oder Ähnli-
ches enthalten. Es kann auch andere Inhalte (z.B. als Teil eines Briefes) 
beinhalten, auf ungewöhnlichem Material (z.B. Packpapier, Buchseite) er-
stellt oder mit anderen Erklärungen verbunden sein. Es muss nur aus den 
Gesamtumständen klar erkennbar sein, dass der Verfasser seinen letzten 
Willen niederschreiben wollte. 
 
Das Schriftstück muss ferner eigenhändig geschrieben sein – und zwar voll-
ständig – um auf diese Weise die Echtheit überprüfbar zu machen.  
 
Es genügt also nicht die mit einem technischen Gerät hergestellte (z.B. ge-
schrieben mit Schreibmaschine oder Computer und dann ausgedruckt) und 
dann eigenhändig unterzeichnete Erklärung.  
 
Ebenso wenig genügt ein von einem Dritten geschriebener und dann vom 
Erblasser unterschriebener Text. In beiden Fällen wäre das Schriftstück 
keine letztwillige Verfügung und rechtsunwirksam. 
 
Kann der Erblasser nicht mehr selber seine Hand so führen, dass Geschrie-
benes entsteht, so kann er sich von einem Helfer unterstützend die Hand 
führen lassen, sofern seine Schreibleistung als solche inhaltlich unbeein-
flusst seinen Willen zum Ausdruck bringt. 
 
Mehrere eigenhändige Schriftstücke können auch im Wege der späteren 
Auslegung vom Gericht als einheitliches Testament eingeordnet werden. 
 
Erforderlich für eine wirksame Errichtung ist ferner die eigenhändige Unter-
schrift des Erblassers unter dem Text der Erklärung. Das muss nicht die 
volle geschäftsmäßige Unterschrift sein – die Unterschrift muss nur klar und 
eindeutig erkennen lassen, wer die Erklärung verfasst hat.  
 
§ 2247 BGB schreibt als „Soll-Vorschrift“, also nicht zwingend, vor, dass der 
Erblasser den Text mit Vor- und Familiennamen unterzeichnen soll.  
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Anderes ist denkbar, muss jedoch eindeutig den Verfasser erkennen lassen 
und den Willen, ein eigenhändiges Testament zu errichten. 
So kann der Verfasser/die Verfasserin auch mit ihrem Kose- oder Spitzna-
men oder der Familienstellung (z.B. „Euer Opa“) unterschreiben, wenn sie 
eindeutig die Identität erkennen lassen. 
Die Unterschrift kann nicht Überschrift sein, sie muss vielmehr den geschrie-
benen Text eindeutig abschließen.  
 
Anderes ist denkbar, wenn z.B. der Platz auf dem Papier nicht mehr für eine 
Unterschrift Platz ließ, etwa dann der Verfasser an den Rändern weiter-
schrieb und schließlich über dem Text seine Schrift beendete und sodann 
auch über dem Text „unterschrieb“. Dies ist eine Frage der Auslegung, die 
stets unsicher ist. Also muss vorsichtshalber unter dem Text unterschrieben 
werden. 
 
Besteht das Schriftstück aus mehreren Seiten, so muss eindeutig erkennbar 
sein, dass die Unterschrift auf der letzten Seite alle Seiten abdeckt und 
meint.  
 
Die Seiten müssen also klar erkennbar einen Gesamtzusammenhang dar-
stellen, den die Unterschrift auf der letzten Seite insgesamt abschließt. Des-
halb sollten sie „durchnummeriert“ sein – und am besten versieht man jede 
Seite noch mit einem handschriftlichen Kürzel. 
 
Neben dem Datum der Testamentserrichtung soll auch der Ort der Errich-
tung angeben werden. Beides ist nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für das 
Testament, jedoch dringend zu empfehlen, da es häufig geschieht, dass der 
Erblasser anschließend seinen letzten Willen ändern will und er ein neues 
Testament aufsetzt. Das kann er. 
 
Das spätere Testament beseitigt die Wirksamkeit des früheren Testamen-
tes, §§ 2254, 2258 BGB.  
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Man kann aber ggf. nach dem Tode nur sehr schwer feststellen, welches 
das frühere Testament und welches das spätere Testament ist, wenn beide 
nicht datiert sind. Deshalb ist die Datierung sehr wichtig. 
 
Auch das spätere Testament kann erneut durch die Errichtung eines weite-
ren damit in Widerspruch stehenden Testamentes ganz oder teilweise auf-
gehoben werden, § 2258 Abs. 1 BGB. Wird das spätere Testament widerru-
fen, so wird im Zweifel das frühere wieder wirksam, § 2258 Abs. 2 BGB. 
 
Die Errichtung eines gemeinschaftlichen Testamentes hat das BGB geson-
dert geregelt – siehe dazu die Ausführungen unter Ziffer 3.1.3. 
 
Immer wichtiger wird die Vorschrift des § 14 HeimG, wonach es dem Träger 
eines Heims, der Leitung, den Beschäftigten oder sonstigen Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeitern des Heims untersagt ist, sich über die vereinbarte Ver-
gütung hinaus Geld oder geldwerte Leistungen versprechen oder gewähren 
zu lassen (soweit es sich nicht um geringwertige Aufmerksamkeiten han-
delt). Der Bundesgerichtshof hat eine Beweisregel aufgestellt, wonach im 
Zweifel bei derartigen Vermögensvorteilen der Verstoß gegen § 14 HeimG 
vermutet wird. Dies führt zur Nichtigkeit entsprechender Passagen in letzt-
willigen Verfügungen, sofern der übrige Inhalt sich aufrechterhalten lässt.  
 
Das eigenhändig errichtete Testament ist auf Verlangen des Erblassers in 
die besondere amtliche Verwahrung zu nehmen, § 2248 BGB. Die Bundes-
notarkammer führt zu diesem Zweck ein zentrales Register, wird vom zu-
ständigen Standesamt über den Tod des Erblassers informiert und teilt dies 
dann dem zur Verwahrung zuständigen Nachlassgericht mit, welches dann 
das Testament eröffnet. Wurde das Testament vor einem Notar errichtet, 
wird dieser in den Ablauf eingeschaltet. Siehe dazu auch die nachfolgende 
Ziffer 7. 
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3.1.2 Testierfähigkeit 

Voraussetzung für die wirksame Errichtung eines Testamentes ist die Tes-
tierfähigkeit.  
 
Testierfähigkeit ist die Fähigkeit, ein Testament zu errichten (vgl. § 2229 
BGB). Deren Feststellung ist häufig schwierig, insbesondere bei hohem Al-
ter des Erblassers, Krankheit, eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit 
wie Demenz, Alzheimer, Verfolgungswahn und sonstiger Behinderung 
(Schreib- und Hörbehinderung, etc.). Hier empfiehlt es sich im Zweifel, einen 
Arzt, Notar oder Anwalt vor oder bei Testamentserrichtung hinzuzuziehen.  
Der Verfasser hat im Erbscheinerteilungsverfahren durch mehrere Instan-
zen zur Frage der Testierfähigkeit  von Cornelius Gurlitt1 eine der beiden 
Antragstellerinnen vertreten und erstaunliche Erfahrungen vor Gericht ge-
macht. 
 
Posthume Beurteilungen der Testier(un)fähigkeit sind anhand von ärztlichen 
Befunden, Schriftstücken und Zeugenaussagen möglich. 
 
Das Problem liegt - wie häufig in Gerichtsverfahren - in der Würdigung und 
Bewertung dieser Tatsachen und der Beweismittel. Das Nachlassgericht 
muss die Frage der Testierfähigkeit von Amts wegen klären, die Antragstel-
ler sind also nicht allein auf eigene ihnen selber zur Verfügung stehenden 
Beweismittel angewiesen. Andererseits muss das Gericht von den beteilig-
ten Parteien angebotene Beweise nicht erheben – eine Schwäche des Ver-
fahrens.  
 

                                                   
1 Rolf Nikolaus Cornelius Gurlitt (* 28. Dezember 1932 in Hamburg; † 6. Mai 2014 in 
München) war Erbe der über 1.500 Werke umfassenden Kunstsammlung seines Vaters 
Hildebrand Gurlitt. Diese Sammlung stand im Mittelpunkt des sog. „Schwabinger Kunst-
funds“ im Jahr 2012/2013, an den sich ein mehrjähriger Rechtsstreit anschloss. Siehe 
auch die Ausführungen auf Seite 20. Siehe auch die Ausführungen auf Seite 20.  
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Dabei ist das Erbscheinverfahren vor den Nachlassgerichten erster und 
zweiter Instanz (Amtsgericht/Oberlandesgericht) zwar kostengünstiger als 
das erbrechtliche Streitverfahren vor den ordentlichen Landgerichten / Ober-
landesgericht / Bundesgerichtshof (BGH) mit eventuell hohen Streitwerten 
und anderen Kostenregelungen.  
 
Im Erbscheinverfahren gibt es jedoch andererseits kein Rechtsmittel zum 
BGH gegen eine fehlerhafte Entscheidung des Oberlandesgerichts – ein 
ganz wesentlicher Nachteil! 
Man muss sich also sehr genau überlegen, ob man den Kostenvorteil oder 
die durch den BGH mögliche Überprüfbarkeit im gegebenen Fall für wichti-
ger hält. 
 
Vertiefung: 
Kann mein Testament nach meinem Tod als unwirksam angegriffen werden? 
 
Ja, das ist möglich und kann dazu führen, dass nicht die im Testament gewünschten 
Anordnungen vollzogen werden, sondern die gesetzlichen Regelungen im BGB An-
wendung finden. 
 
Zum einen kann ein Testament wegen Verstoß gegen gesetzliche Formvorschriften 
– insbesondere fehlende eigenhändige handschriftliche Errichtung und fehlende Un-
terschrift - unwirksam sein, siehe dazu Ziffer 3.1.1“ 
. 
Zum anderen kann ein Testament nur von einem Volljährigen errichtet werden.  
 
Ferner muss der Erblasser testierfähig im Sinne des § 2229 IV BGB, darf also nicht 
in dem dort bezeichneten Sinn psychisch gestört sein.  
 
Die Testierfähigkeit setzt nach feststehender Rechtsprechung voraus, dass der Ver-
fügende sich bei Errichtung der letztwilligen Verfügung über die Tragweite seiner 
Anordnungen und seine eigenen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse so-
wie die Verhältnisse der durch die Letztwillige Verfügung Betroffenen klar ist, sich 
ein klares Urteil darüber zu bilden vermag und frei von Einflüssen Dritter handeln 
kann.  
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Dies ist häufig im Falle von psychischen Störungen beim Erblasser nicht der Fall 
(zum Beispiel bei paranoiden Wahnvorstellungen, mittelschwerer oder schwerer De-
menz – etc.). Ob eine derartige Störung bei Errichtung der letztwilligen Verfügung 
vorlag, kann rechtlich betrachtet auch noch nachträglich festgestellt werden. 
 
Diese Frage ist deshalb häufig Gegenstand des Streites nach dem Tode des Erblas-
sers zwischen den eingesetzten Erben einerseits und denjenigen, denen die Unwirk-
samkeit der letztwilligen Anordnungen zustatten käme, andererseits. Es ist dann an-
hand vorliegender Dokumente (Briefe, Tagebucheintragungen etc.) und unter Zeu-
gen gemachter Äußerungen des Erblassers und anhand seiner Lebensführung und 
Äußerungen durch das Nachlassgericht im Erbscheinverfahren oder aber durch das 
ordentliche Streitgericht im Rechtsstreit um das Erbrecht, Beweis darüber zu erhe-
ben, ob der Erblasser testierfähig war oder nicht.  
 
Dabei kommt es häufig auch zur Einholung von Sachverständigengutachten. 
 
Auch das ergibt jedoch oft noch keine eindeutigen Ergebnisse, wie der Verfasser 
persönlich u.a. im Erbscheinverfahren nach Cornelius Gurlitt vor den Münchener 
Nachlassgerichten durch zwei Instanzen erfahren musste. 
 
Hier kamen mehrere Gutachten angesehener Fachpsychiater und Klinikleiter und 
der Gerichtsgutachter zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen, jedoch holte das 
Oberlandesgericht im Erbscheinerteilungsverfahren bemerkenswerterweise danach 
kein Obergutachten ein, sondern hielt sich selber für genügend psychiatrisch sach-
kundig, um dem Gerichtsgutachter zu folgen und in der Sache zu entscheiden.  
 
Denn das Oberlandesgericht wusste ja, dass der BGH die Entscheidung nicht würde 
überprüfen können, weil es im Erbscheinverfahren das Rechtsmittel der Revision 
zum BGH nicht gibt. 
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Inzwischen ist es vor dem Hintergrund solch späterer Unsicherheiten nicht unge-
wöhnlich, bereits zur Errichtung des Testamentes – gleich ob notariell beurkundet 
oder privatschriftlich errichtet – einen Facharzt hinzu zu ziehen, der nach Prüfung 
die Testierfähigkeit des Erblassers bestätigt (oder eben auch nicht). 
 
Allein die Bestätigung der Testierfähigkeit durch einen das Testament beurkunden-
den Notar hilft nach der Rechtsprechung wenig. Denn wenn, wie der BGH festgestellt 
hat, zum Beispiel der Erblasser unter einer die Testierfähigkeit ausschließenden 
wahnhaften Störung leidet, dies aber nicht konkret gegenüber dem Notar zum Aus-
druck gebracht wird (weil dazu kein Anlass bestand bzw. der Notar mangels eigenem 
medizinischen Sachverstand dies bei Beurkundung schlicht nicht bemerkte wie im 
Fall Gurlitt), bedeutet das ja nicht, dass eine die Testierfähigkeit ausschließende psy-
chische Störung nicht vorliegt. Letzteres kann der Fall gewesen sein, was im Nach-
gang nachzuweisen wäre. 
 
Es geht hier indessen um die Beweislast für das Vorliegen der Testierunfähigkeit. 
Denn das Gesetz geht in § 2229 Abs. 4 BGB zunächst von der Testierfähigkeit aus. 
 
Zunächst hat das Nachlassgericht daher von Amts wegen die Testierfähigkeit zu klä-
ren und erforderlichenfalls alle dienlichen Beweise zu erheben und den Sachverhalt 
aufzuklären. 
 
Gelingt dies nicht vollständig oder versäumt das Gericht seine Aufklärungspflicht, so 
hat derjenige, der sich auf die Testierunfähigkeit beruft, grundsätzlich die Beweislast 
dafür zu tragen. Das Gericht nimmt Testierfähigkeit so lange an, wie es nicht von der 
Testierunfähigkeit überzeugt ist. War der Erblasser allerdings vor und nach der Tes-
tamentserrichtung testierunfähig – was sich zum Beispiel aus seinem Verhalten und 
den Befunden der Pflegekräfte im Krankenhaus ergeben kann, wenn dort das Tes-
tament errichtet wurde, so wird vermutet, dass er auch bei Errichtung des Testamen-
tes nicht testierfähig war. Es findet dann eine sog. Umkehr der Beweislast statt. 
 
Die posthume Beurteilung der Testierfähigkeit ist schwierig, kann aber doch in der 
Regel zu zutreffenden Ergebnissen führen, weil die Fakten vor dem Tod des Erblas-
sers im Nachhinein kaum noch manipuliert werden können. 
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Indessen nochmals: um spätere Fehlbeurteilungen auszuschließen, sollte der Tes-
tator einen Facharzt zur Testamentserrichtung zuziehen, wenn er spätere Zweifel an 
seiner Testierfähigkeit befürchtet. 

3.1.3 Gemeinschaftliches Testament von Ehegatten und Leben-
spartnern; so genanntes „Berliner Testament“ 

Das Gesetz regelt in den §§ 2064 bis 2228 BGB abschließend, welche Re-
gelungen in letztwilligen Verfügungen zulässig sind und enthält eine Vielzahl 
von Auslegungsregelungen für den Fall von Unklarheiten.  
 
Besondere Regelungen enthält es für das gemeinschaftliche Testament von 
Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern (§§ 2265 ff. BGB und § 10 
Abs. 4 Lebenspartnergesetz „LPartG“), in dem gemeinschaftlich getroffene 
letztwillige Verfügungen zusammengefasst werden.  
 
Der Gesetzgeber hat diesen häufigen Lebenssachverhalt ausführlich und 
gut durchdacht geregelt, weil er damit Rechtssicherheit für eine „nor-
male“ Familie schaffen wollte.  
 
Die formalen gesetzlichen Regelungen für das von einem Erblasser allein 
errichtete Testament und die Anforderungen an die Testierfähigkeit in Ziffern 
3.1.1 und  3.1.2 gelten für gemeinschaftliche Testamente ebenfalls. 
 
Zur Errichtung eines gemeinschaftlichen eigenhändigen Testamentes ge-
nügt es jedoch, wenn einer der Ehegatten das Testament vollständig eigen-
händig schreibt und unterschreibt und der andere Ehegatte die gemein-
schaftliche Erklärung sodann eigenhändig mit unterzeichnet und zwar der-
gestalt, dass der gesamte von einem Ehegatten handgeschriebene Text von 
beiden Unterschriften gedeckt ist.  
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Das gemeinschaftliche Testament von Ehegatten oder eingetragenen Le-
benspartnern ermöglicht auch besondere Formen der gegenseitigen Erbein-
setzung und wechselbezüglicher Verfügungen, die erst nach dem Tode ei-
nes der Ehegatten oder Lebenspartner für den Überlebenden bindend wer-
den (§§ 2269 bis 2272 BGB).  
 
§ 2269 Abs. 1 BGB regelt: haben die Ehegatten in einem gemeinschaftli-
chen Testament, durch das sie sich gegenseitig als Erben einsetzen, be-
stimmt, dass nach dem Tode des Überlebenden der beiderseitige Nachlass 
an einen Dritten fallen soll, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Dritte für 
den gesamten Nachlass als Erbe des zuletzt versterbenden Ehegatten ein-
gesetzt ist (sogenannte Schlusserbschaft). Der Schlusserbe erbt also nur 
einmal den zusammengefassten Nachlass beider Ehegatten nach dem Tod 
des Letztversterbenden.  
 
Dieses sogenannte „Berliner Testament“ ist also gekennzeichnet durch die 
gegenseitige Einsetzung der Ehegatten, verbunden mit der Einsetzung ei-
nes Dritten nach dem Tode des Überlebenden – in der Regel die gemein-
schaftlichen Kinder. 
Ferner enthält die Bestimmung des § 2269 Abs. 1 BGB die Vermutung, dass 
die Ehegatten diese sog. „Einheitslösung“ wollen – also die Vereinigung des 
Nachlasses des Erstversterbenden mit dem Vermögen des Überlebenden 
zu einer Einheit und die Vererbung dieser Einheit an den gemeinsam einge-
setzten Dritten, den sog. Schlusserben.  
 
Ergeben Wortlaut oder Auslegung des gemeinschaftlichen Testamentes da-
gegen, dass der Nachlass des Erstversterbenden vom Vermögen des über-
lebenden Ehegatten getrennt gehalten und gesondert vererbt werden soll, 
so handelt es sich um die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft – die sog. 
„Trennungslösung“ – also zwei voneinander getrennte Erbvorgänge, die nur 
zeitlich bis zum Tod des Letztversterbenden aufgeschoben sind.  
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§ 2269 BGB enthält indes für das gemeinschaftliche Testament (nur) eine 
Auslegungsregel („im Zweifel“ gilt die Einheitslösung“), so dass die spätere 
Auslegung des gemeinschaftlichen Testamentes auch zu einem anderen 
Ergebnis führen kann, insbesondere zu dem angesprochenen Ergebnis, 
dass der Überlebende nur Vorerbe des Erstversterbenden sein soll und 
der/die Dritte/n (also z.B. die gemeinschaftlichen Kinder) Nacherben gem. 
§§ 2100 ff. BGB – also Nacherben des Erstversterbenden - sein sollen (sog. 
Trennungslösung).  
 
Dann würde der überlebende Ehegatte zunächst nur in seiner Verfügungs-
befugnis über den Nachlass des Erstverstorbenen beschränkt verfügungs-
berechtigter Vorerbe des Erstverstorbenen sein und der Nachlass des Erst-
versterbenden würde vom Vermögen und Nachlass des Überlebenden erst 
bei dessen Tod getrennt vererbt. 
Der begünstigte Dritte würde beim Tod des Nachversterbenden zwei Nach-
lässe erben – einen als Nacherbe des Erstversterbenden und den anderen 
als Erbe des Zweitversterbenden.  
 
Es ist also bei der Formulierung des „Berliner Testamentes“ genau auf die 
richtige Formulierung zu achten, um zu verhindern, dass statt des Gewollten 
durch Auslegung ein anderes Ergebnis vom Gericht festgestellt wird! 
 
Ein gemeinschaftliches Testament kann sich jedoch auch darin erschöpfen, 
einseitige Verfügungen eines jeden Ehegatten zu enthalten. Dann geht es 
nur darum, ein gemeinsames Testament in aller Offenheit unter Ausnutzung 
der vereinfachenden Formvorschriften der §§ 2265 ff BGB zu errichten (ein 
Ehegatte schreibt, er andere unterschreibt nur ebenfalls) 
 
In der Regel enthalten gemeinschaftliche Testamente (insbesondere das 
„Berliner Testament“) jedoch zusätzlich auch inhaltliche Besonderheiten, 
nämlich sogenannte wechselbezügliche Verfügungen. Dies sind Verfügun-
gen, die nach dem Willen der Ehegatten in ihrem Bestand so voneinander 
abhängig sind, dass sie, wie man sagt, „miteinander stehen und fallen sol-
len“ (vgl. § 2270 BGB).  
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Es können nur Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament solche 
wechselbezüglichen Verfügungen treffen, § 2270 Abs. 1 BGB. 
 
Häufig lässt sich dies – wenn es nicht ausdrücklich festgelegt ist – nur durch 
Auslegung ermitteln.  
 
§ 2270 Abs. 2 BGB gibt dafür eine Auslegungsregel:  
 
Wechselbezügliche Verfügungen sind im Zweifel dann anzunehmen, wenn 
die Ehegatten sich gegenseitig bedenken („Wir setzen uns gegenseitig zu 
Erben ein“) oder wenn dem einen Ehegatten von dem anderen eine Zuwen-
dung gemacht und für den Fall des Überlebens des Bedachten von diesem 
eine Verfügung zu Gunsten einer Person getroffen wird, die mit dem ande-
ren vorverstorbenen Ehegatten verwandt ist oder ihm sonst nahe steht 
(„Schlusserben nach dem Tode des Letztversterbenden von uns sollen un-
sere gemeinsamen Kinder A und B sein“).  
Im vorstehenden Beispiel haben sich die Ehegatten wechselbezüglich ge-
genseitig zu Erben eingesetzt. Wechselbezüglich ist auch jeweils die Einset-
zung der Kinder A und B durch jeden der Ehegatten mit der eigenen Einset-
zung jedes der Ehegatten durch den anderen.  
 
Nochmals ein Beispiel:  
 
Wechselbezügliche Verfügungen sind Verfügungen, von denen anzuneh-
men ist, dass die Verfügung des einen Ehegatten nicht ohne die des andere 
getroffen sein würde – also z.B., (i) die gegenseitige Einsetzung des jeweils 
anderen Ehegatten und/oder (ii) falls dem einen Ehegatten (E 1) von dem 
anderen (E2) eine Zuwendung gemacht wird und von diesem (E1) für den 
Fall seines Überlebens eine Verfügung zugunsten einer dem anderen (E2) 
nahestehenden Person getroffen wird (z.B. Sohn von E2 aus erster Ehe), § 
2270 Abs. 2 BGB. Ob eine Verfügung wechselbezüglich ist oder nicht, sollte 
unbedingt im Testament selber ausdrücklich formuliert werden. 
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Bei der Auslegung, ob eine Verfügung wechselbezüglich ist oder nicht, muss 
man deshalb erforderlichenfalls fragen, ob denn die eine Verfügung mit der 
anderen „stehen und fallen soll“ oder nicht. 
 
Rechtsfolge einer wechselbezüglichen Verfügung ist, dass die Nichtigkeit o-
der der Widerruf der einen Verfügung die Unwirksamkeit der anderen zur 
Folge hat, § 2270 Abs. 1 BGB. 
 
Damit entfalten wechselbezügliche Verfügungen eine besondere Rechtsver-
bindlichkeit.  
Denn der Widerruf einer wechselbezüglichen Verfügung ist nicht „hinter dem 
Rücken“ des anderen Ehegatten und ohne dessen Wissen möglich. Viel-
mehr kann ein Ehegatte sich nur über einen notariell zu beurkundenden Wi-
derruf, der dem anderen Ehegatten zu dessen Lebzeiten zugehen muss, 
von der Bindungswirkung der Wechselbezüglichkeit lösen, §§ 2270, 2296 
BGB.  
 
Damit soll dem anderen Ehegatten die Möglichkeit gegeben werden nach 
Kenntnis vom Widerruf durch den Ehepartner die eigene Verfügung eben-
falls zu widerrufen. 
 
Auch kann ein Ehegatte seine wechselbezügliche Verfügung nicht zu Leb-
zeiten des anderen durch eine neue Verfügung von Todes wegen aufheben, 
§ 2271 Abs. 1 S. 2 BGB. 
 
Das Recht zum Widerruf erlischt ferner mit dem Tod des anderen Ehegatten; 
der Überlebende kann jedoch seine Verfügung aufheben, wenn er das ihm 
Zugewendete ausschlägt, § 2271 Abs. 2 BGB. Weitere Regelungen, auf die 
hier nicht eingegangen werden soll finden sich in § 2271 Abs. 2 und 3 BGB 
mit Verweis auf andere Vorschriften. 
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Das gemeinschaftliche Testament ermöglicht also einen gemeinsamen ein-
heitlichen letzten Willen der Eheleute oder eingetragenen Lebenspartner 
und sinnvolle gemeinsame lebensnahe wechselbezügliche Verfügungen, 
hat aber bei Wechselbezüglichkeit auch wichtige Bindungswirkungen zur 
Folge. 
 
Mit Beendigung der Ehe-/Lebenspartnerschaft verliert ein gemeinschaftli-
ches Testament der Ehegatten oder Lebenspartner grundsätzlich seine 
Wirksamkeit (§ 2268 BGB). 
 
Aus alledem folgt: das Berliner Testament (s.o.) sichert den Bestand ge-
meinschaftlicher Verfügungen von Ehegatten oder Lebenspartnern in be-
sonderer Weise.  
 
Das Berliner Testament kann um sog. Pflichtteilsstrafklauseln ergänzt wer-
den, um pflichtteilsberechtigte Abkömmlinge oder Eltern davon abzuhalten, 
bereits nach dem Tode des erstversterbenden Ehegatten ihre Pflichtteilsan-
sprüche gem. §§ 2303 ff BGB geltend zu machen und so das Vermögen des 
überlebenden Ehegatten zu schmälern. 
 
Es wird daher in der Regel im Berliner Testament vorgesehen, dass Ab-
kömmlinge, die nach dem Tode des erstversterbenden Ehegatten ihren 
Pflichtteil verlangen, auch nach dem Tode des Letztversterbenden nur den 
Pflichtteil erhalten sollen, so dass also der Zuwiderhandelnde zweimal nur 
den Pflichtteil erhält – aber andererseits bereits den ersten Pflichtteil nach 
dem Tod des Erstversterbenden Elternteils und damit auch gleich Liquidität 
für die eigene Lebensplanung erlangen kann. 
„Zur Strafe“ erhält er dann auch nach dem Tode des Letztversterbenden 
ebenfalls nur den Pflichtteil. 
 
Pflichtteilsstrafklauseln erweisen sich jedoch immer häufiger als wenig ab-
schreckend. Denn der Pflichtteilsberechtigte (z.B. eines der gemeinsamen 
Kinder) steht dann vor der Wahl: entweder er macht den Pflichtteil nach dem 
Tode des Erstversterbenden geltend, kommt dadurch sofort zu Bargeld und 



 

45 
 

wird auch nach dem Tode des Letztversterbenden nochmals aus dessen 
Nachlass Bargeld erhalten.  
 
Oder er verzichtet auf Bargeld nach dem Tode des Erstversterbenden und 
hat die bloße Hoffnung, Erbe des Letztversterbenden zu werden.  
Letzteres kann lange dauern und es besteht die Gefahr, dass bis dahin der 
Nachlasswert deutlich gesunken ist. Zieht man den Wertverlust durch zwi-
schenzeitliche Inflation und die fehlende Wiederanlagemöglichkeit in Be-
tracht, so liegt es durchaus nahe, gegen die Pflichtteilsstrafklausel zu ver-
stoßen.  
 
Allerdings kann der Überlebende darauf reagieren, indem er zum Beispiel 
Kinder, die nicht den Pflichtteil fordern, großzügig zu Lebzeiten beschenkt.  
 
Pflichtteilsergänzungsansprüche des später nach dem Tod des überleben-
den Ehegatten Pflichtteilsberechtigten wegen der Schenkungen verlieren 
mit jedem Jahr nach der Schenkung ein Zehntel ihres Wertes, § 2325 Abs. 
3 BGB, siehe oben Ziffer 2.3. 
 
Diese neue Regelung seit 2010 stärkt also mittelbar Pflichtteilsstrafklauseln, 
weil die Pflichtteilsergänzungsansprüche des Pflichtteilsberechtigte kontinu-
ierlich an Wert verlieren. 
 
Häufig sehen die Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Berliner Testa-
ment mit Schlusserbschaft (also Einheitslösung, nicht Vor- und Nacherb-
schaft)vor, dass (nur) im Falle der Wiederverheiratung des Überlebenden 
doch nicht allein der Überlebende als Vollerbe erben und die gemeinschaft-
lichen Kinder den beiderseitigen gesamten Nachlass als Schlusserben gem. 
§ 2269 BGB erhalten sollen, sondern dass der Überlebende mit der Wieder-
verheiratung rückwirkend nur Vorerbe wird (dann geworden ist) und die Ab-
kömmlinge Nacherben sein sollen, sogenannte Wiederverheiratungsklau-
sel. 
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Damit soll verhindert werden, dass ein wesentlicher Teil des Nachlasses 
nach dem Tod des Erstversterbenden durch den Überlebende mit dem 
neuen Ehegatten des Überlebenden verbraucht wird und die Schlusserben 
nur wenig aus dem ersten Nachlass erhalten.  
 
Dies ist rechtlich möglich durch Anordnung einer durch die Wiederverheira-
tung auflösend bedingten Vollerbschaft und damit gleichzeitig aufschiebend 
bedingter Vorerbschaft des überlebenden Ehegatten mit damit zeitgleich 
aufschiebend bedingter Einsetzung der Abkömmlinge als Nacherben des 
Erstversterbenden.  
Es stellen sich dann weitere Fragen zur rückwirkend geänderten Verfü-
gungsbefugnis des Überlebenden als nur zunächst Vollerbe und dann spä-
ter rückwirkend nur Vorerbe, ferner zur Auslegung des Testamentes der 
Ehegatten. 
 
Daher ist diese Konstellation stör- und streitanfällig und genau zu durchden-
ken und zu regeln.  
  
Zu überlegen ist ferner, ob der beiderseitige Verzicht auf die sog. Selbstan-
fechtung in einem gemeinschaftlichen Testament vorgesehen werden sollte.  
Denn für den Fall, dass der Überlebende wieder heiratet und/oder noch ein 
Kind bekommt oder adoptiert, kann der neu hinzukommende Pflichtteilsbe-
rechtigte die letztwilligen Verfügungen wegen Übergehung eines Pflichtteils-
berechtigte gemäß § 2079 BGB anfechten. Dies hat zur Folge, dass auch 
das gesamte Berliner Testament rückwirkend seine Wirksamkeit verliert und 
der überlebende Ehegatte neu testieren kann.  
 
Um dies zu verhindern, kann im Berliner Testament der Verzicht auf das 
Recht der Selbstanfechtung erklärt werden. Die Anfechtung kann nur binnen 
Jahresfrist erfolgen, § 2082 BGB. 
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Beispiel 4 
 
Einfaches Gemeinschaftliches Testament mit Pflichtteilstrafklausel 
 
„Wir, die Eheleute M und F errichten hiermit heute, am 31. Dezember 
2018 in München ein gemeinschaftliches Testament mit dem nachfolgen-
den Inhalt. Wir haben bislang keine anderen letztwilligen Verfügungen 
getroffen. 
 
1. Wir setzen uns gegenseitig als Erben ein.  
2. Nach dem Tode des Überlebenden von uns soll der beiderseitige 

Nachlass insgesamt an unsere Kinder A und B nach den Regeln 
der gesetzlichen Erbfolge fallen. 

3. Sollte einer unserer Abkömmlinge nach dem Tode des Erstver-
sterbenden von uns seinen Pflichtteil verlangen, so soll er auch 
nach dem Tode des Letztversterbenden von uns nur den Pflichtteil 
erhalten.  

 
Datum, Ort, Unterschriften“ 
 

Erbschaftsteuerlich ist zu beachten, dass der Anfall der Erbschaft zunächst 
beim überlebenden Ehegatten als Vollerben und dann (natürlich) nochmals 
bei den – in der Regel – gemeinschaftlichen Kindern als Schlusserben (in 
dem dann vorhandenen Bestand) besteuert wird, also zweimal Erbschafts-
teuer auslöst, ebenso jedoch auch die Gestaltung als Vor- und Nacherb-
schaft (z.B. auch im Falle einer Wiederverheiratungsklausel), § 6 ErbStG.  
Bei einem großen Vermögen droht somit eine unnötige hohe Erbschafts-
steuer. Denn Kinder zahlen erst ab einem Erbe von mehr als 400.000,- Euro 
Steuern. Diesen Freibetrag können sie zweimal in Anspruch nehmen: nach 
dem Tod des Vaters und nach dem Tod der Mutter – sie zahlen aber eben 
zweimal  
 
Erbt aber nach dem Tod des einen Elternteils zunächst nur der Witwer oder 
die Witwe, verfällt der Freibetrag der Kinder.  



 

48 
 

Bei einem großen Vermögen muss dann möglicherweise erst einmal der 
überlebende Partner an den Fiskus zahlen, nach dessen Tod werden die 
Kinder noch einmal zur Kasse gebeten.  
 
Aus erbschaftsteuerlichen Gründen werden daher häufig andere Gestal-
tungsformen gewählt, wie die Direktvererbung an die Kindergeneration bei 
gleichzeitiger Sicherung des überlebenden Ehegatten durch ein Nieß-
brauchvermächtnis oder andere Regelungen mit dauernden Zahlungen an 
der Überlebenden und deren Sicherung.  

3.2 Erbvertrag 

§§ 1941, 2274 ff. BGB geben dem Erblasser die Möglichkeit, letztwillige Ver-
fügungen durch Erbvertrag zu treffen. Ein Erbvertrag kann nur notariell ge-
schlossen werden (§ 2276 BGB).  
 
Beispiel 5 

 
Einfacher notarieller Erbvertrag 
 
„Vor mir, dem Notar … zu … am … 
ist erschienen, persönlich bekannt,  
als Erblasser: Herr … 
als Vertragspartner: Herr … und Frau … 
Die Erschienenen erklären, heute einen Erbvertrag schließen zu wollen. 
Der Erblasser erklärt ferner: Ich bin deutscher Staatsangehöriger und 
durch keine frühere letztwillige Verfügung an dem Abschluss des heuti-
gen Erbvertrages gehindert. 
 
Die Erschienen erklären: 
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1. Herr … setzt Herrn … mit erbvertraglicher Bindung zu seinem Al-
leinerben ein. 

2. Frau … erklärt: Ich verzichte auf meine Erb- und Pflichtteilsrechte 
nach Herrn ….  

3. Herr … erklärt: Ich nehme den vorstehenden Verzicht an und ver-
pflichte mich hiermit gegenüber Frau … zur Zahlung eines Betra-
ges in Höhe von EUR …, fällig am … 

…“ 
 
Der Erbvertrag ist ein geeignetes Mittel der vorsorgenden vorweggenomme-
nen Erbfolge, da er zwischen dem Erblasser einerseits und einem oder meh-
reren Vertragspartnern andererseits umfassende Regelungen für die Zu-
kunft und insbesondere das Schicksal des Nachlasses enthält.  
Häufig enthält er Erbverzichte, Pflichtteilsverzichte oder beides gegen Ab-
findung an den Verzichtenden.  
 
Auf diese Weise soll im Wege vorsorglicher Regelungen der Liquiditätsab-
fluss beim Erbfall, die geordnete Erbfolge und Nachlassverwaltung und wei-
teres mehr präzise festgelegt werden.  
 
Alle Beteiligten sind sofort an die Vereinbarungen gebunden.  
 
Es können allerdings zur Sicherung des Vermögens übertragenden Erblas-
sers Rücktrittsvorbehalte, aufschiebende oder auflösende Bedingungen, 
Änderungsvorbehalte zugunsten einer oder mehrerer Vertragsparteien und 
ähnliche Regelungen vorgesehen werden, die flexible Handhabungen er-
möglichen.  
 
In dem Erbvertrag kann eine Vielzahl weiterer Regelungen vereinbart wer-
den. Als letztwillige Verfügungen können vertragsmäßig jedoch nur Erbein-
setzungen, Vermächtnisse und Auflagen getroffen werden, nicht z.B. eine 
Testamentsvollstreckung (§§ 1941, 2278 BGB). Einseitige Verfügungen 
können ohne inhaltliche Beschränkung in einem Erbvertrag enthalten sein. 
Zusätzlich ist es möglich, in die Erbvertragsurkunde Rechtsgeschäfte unter 
Lebenden aufzunehmen wie z.B. einen Unterhaltsanspruch. 
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Warum bindet man sich überhaupt erbvertraglich?  
 
Man könnte ja auch ganz für sich und allein seinen letzten Willen formulieren 
– und das ohne Zeugen, Notar und privatschriftlich. 
 
Dann könnte man das Testament bei dem Amtsgericht zu besonderer amt-
licher Verwahrung hinterlegen und es würde nach dem Tod eröffnet werden, 
§ 348 FamFG. 
 
Ist eine erbvertragliche Bindung nicht ausschließlich von Nachteil für den 
vertragschließenden Erblasser? 
Ja und nein – denn man tut das in der Regel, um mit dem Abschluss des 
Erbvertrages – meist verbunden mit Zahlung einer Geldsumme oder Über-
tragung eines Gegenstandes, z.B. eines Hauses - bestimmte vertragsmä-
ßige Gegenleistungen vom Vertragspartner zu erhalten, z.B. einen Erb- oder 
Pflichtteilsverzicht, § 2346 Abs. 1 BGB, wobei der Verzicht auch auf das 
Pflichtteilrecht beschränkt werden kann, § 2346 Abs. 2 BGB. 
 
Das kann insbesondere in Betracht kommen, wenn der Erblasser nach dem 
Tode des ersten Ehepartners oder Scheidung von diesem wieder geheiratet 
hat und aus der ersten Ehe pflichtteilsberechtigte Abkömmlinge vorhanden 
sind, die nach dem Tod des Erblassers, selbst dann, wenn sie enterbt sind, 
Pflichtteilsansprüche gegen die vom Verstorbenen eingesetzten Erben, 
etwa die zweite Ehefrau und Kinder aus der zweiten Ehe, geltend machen 
können.  
 
Der Erblasser könnte, um dies auszuschließen, mit seinen gem. § 2303 BGB 
pflichtteilsberechtigten Abkömmlingen aus der ersten Ehe einen Erbvertrag 
mit Erb- und Pflichtteilsverzicht – oder auch nur Pflichtteilsverzicht – gegen 
sofortige Abfindung schließen. Die Abkömmlinge würden im Gegenzug so-
fort Werte vom Erblasser erhalten – und die späteren Erben würden keine 
Geldansprüche von Pflichtteilberechtigten fürchten müssen. 
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Ferner: auch im Falle eines Unternehmers etwa, der sein Unternehmen nur 
durch eines seiner Kinder weiterführen lassen will, können durch Erbvertrag 
Pflichtteilsansprüche von Geschwistern oder der Ehefrau gegen den erbbe-
rechtigten Unternehmensnachfolger mit Liquiditätsabfluss vermieden wer-
den.  
 
Der Unternehmer schließt mit den weichenden pflichtteilsberechtigten Ab-
kömmlingen/der pflichtteilsberechtigten Ehefrau gegen Abfindung einen 
(Erb- und/oder) Pflichtteilsverzichtsvertrag. 
 
Zwischen Erb- und/oder Pflichtteilsverzichtsvertrag ist zu unterscheiden:  
 
Verwandte sowie der Ehegatte des Erblassers können durch Vertrag mit 
dem Erblasser auf ihr gesetzliches Erbrecht verzichten, § 2346 Abs. 1 BGB.  
 
Zur Erinnerung: gesetzlich erbberechtigt sind – eingeteilt in verschiedene 
sogenannte Ordnungen – in dieser Reihenfolge die Verwandten des Erblas-
sers, nämlich die Abkömmlinge (§ 1924 BGB, erste Ordnung), danach die 
Eltern und deren Abkömmlinge (§ 1925 BGB, zweite Ordnung) und danach 
die Großeltern (§ 1926 BGB, dritte Ordnung). Das Vorhandensein von Erben 
einer vorrangigen Ordnung schließt die nachfolgenden Ordnungen aus, § 
1930 BGB. Eine Sonderstellung nimmt der Ehegatte ein, der ebenfalls erb-
berechtigt ist – und zwar gem. § 1931 Abs. 1 BGB erbrechtlich und zusätz-
lich im oben Rahmen einer Zugewinngemeinschaft gem. § 1371 BGB güter-
rechtlich, vgl. dazu die Ausführungen oben Ziffer 1. 
 
Verwandt miteinander sind Personen, deren eine von der anderen abstammt 
(in gerader Linie verwandt) oder die von derselben dritten Person abstam-
men (in der Seitenlinie verwandt), § 1589 BGB – siehe dazu oben Ziffer 1.  
Dieser Personenkreis also kann auf sein Erbrecht vertraglich verzichten. Da-
mit verzichtet der Verzichtende im Zweifel, sofern er Abkömmling oder Sei-
tenverwandter des Erblassers ist, gleichzeitig auch für seine Abkömmlinge 
auf deren gesetzliches Erbrecht, § 2349 BGB. 
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Pflichtteilsberechtigt sind dagegen nur die Abkömmlinge und die Eltern so-
wie der Ehegatte des Erblassers, § 2303 BGB. Nur sie also können auch 
auf ihr Pflichtteilsrecht verzichten. 
§ 2346 Abs. 2 BGB sieht ferner vor, dass der Verzicht auf das Pflichtteils-
recht beschränkt werden kann, so dass der Erbe durch den Erbvertrag zwi-
schen Erblasser und Verzichtendem mit Pflichtteilsverzicht gegen Pflicht-
teilsansprüche geschützt wird, der Erblasser aber ungeachtet dessen den 
Verzichtenden noch z.B. als (auch Mit-) Erben einsetzen kann, sofern dieser 
nicht auch auf sein gesetzliches Erbrecht verzichtet hat. 
 
Der Erbverzichtvertrag kann nur in notariell beurkundeter Form durch den 
Erblasser persönlich, § 2347 BGB, geschlossen werden, § 2348 BGB oder 
aufgehoben werden, § 2351 BGB; siehe dazu ferner oben Ziffern 2.3 und 
2.4. 
 
Inhalt des Erbvertrages ist eine erst zukünftige Übertragung von Vermögen 
des Erblassers auf den Vertragspartner.  
 
Bedeutet das, dass der Erblasser nun zu Lebzeiten nicht mehr über das im 
Erbvertrag erfasste Vermögen verfügen kann? 
 
Nein, vielmehr kann der Erblasser weiter durch Rechtsgeschäft unter Le-
benden über sein Vermögen verfügen, § 2286 BGB. 
In der Regel wird der Erblasser ja dafür eine Gegenleistung erhalten, die Teil 
seines Vermögens wird – so erhält er etwa für den Verkauf des wertvollen 
Oldtimers an einen Dritten einen Kaufpreis. Im Ergebnis ist also sein Ver-
mögen nicht vermindert. 
 
Wie aber wenn der Erblasser sein im Erbvertrag erfasstes Vermögen ver-
schenkt – also im Ergebnis sein Vermögen zu Lasten der Erbvertragspart-
ners vermindert 
 
Hier kommt es darauf an, ob der Erblasser bei der Schenkung in der Absicht 
handelte, den Vertragserben zu benachteiligen.  
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Das nimmt man an, wenn er kein sog. „lebzeitiges Eigeninteresse“ bei dem 
Schenkungsvorgang verfolgt (z.B. eigene Pflegebedürftigkeit und Sicherung 
der Pflege durch einen Dritten, dem etwas geschenkt wird). Für diesen Fall 
fehlenden lebzeitigen Eigeninteresses sieht § 2287 BGB vor, dass der Ver-
tragserbe nach Erhalt der Erbschaft von dem Beschenkten die Herausgabe 
des Geschenkes verlangen kann. 
 
Weitere erbrechtliche Folge des Erbvertrages: durch den Erbvertrag wird 
eine frühere entgegenstehende letztwillige Verfügung aufgehoben (Aufhe-
bungswirkung) und eine spätere wäre unwirksam (Sperrwirkung), § 2289 
BGB.  
Der Erbvertrag kann durch einen späteren Aufhebungsvertrag mit dem Ver-
tragspartner aufgehoben werden, § 2290 BGB. Eheleute können einen Erb-
vertrag durch – in diesem Falle ausnahmsweise notariell zu beurkundendes 
(nicht wie sonst möglich: privatschriftliches) - gemeinschaftliches Testament 
wieder aufheben, § 2292 BGB.  
Der Erblasser kann bei vorbehaltenem Rücktrittsrecht - gem. § 2297 BGB 
sogar nach dem Tod des Vertragspartners - bei Verfehlungen des Bedach-
ten und bei Aufhebung der Gegenverpflichtung durch notarielle Erklärung 
zurücktreten, §§ 2293 bis 2297 BGB – und schließlich regelt § 2298 BGB 
den Wegfall der Verpflichtung bei Nichtigkeit der vertragsmäßigen Verfü-
gung des Vertragspartners. 
 
Der Gesetzgeber hat hier ein recht kompliziertes Regelungsgeflecht ge-
schaffen. 
 
Gleichwohl ist der Erbvertrag ein sehr wichtiges Gestaltungselement gerade 
im Bereich der Unternehmensnachfolge und zur Regelung des Erbrechts 
in/nach „patchwork-Verbindungen“ – beides sehr häufig anzutreffende 
Konstellationen. 
 
Die wirtschaftliche und rechtliche Ausgangslage und die denkbaren Zu-
kunftsentwicklungen müssen sehr genau analysiert, geplant und formuliert 
werden. Anwaltliche Hilfe ist deshalb sicher sinnvoll und zu empfehlen. 
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4. Weitere Arten Letztwilliger Verfügungen 

4.1 Vor- und Nacherbschaft 

Mit einer Vor- und Nacherbschaftsanordnung kann der Erblasser seinen 
Nachlass über in der Regel zwei Generationen hinweg „steuern“. 
 
Dies ist insbesondere zweckmäßig, wenn er über lange Zeit, insbesondere 
über Generationen hinweg, das Familienvermögen zusammenhalten oder 
die Fortführung eines Unternehmens sichern will. 
 
Das Rechtsinstitut der Vor- und Nacherbschaft ist jedoch weiten Bevölke-
rungskreisen unbekannt. Es entspricht nicht dem „natürlichen Verständnis“, 
ist kompliziert, erfordert eine aufwändige Verwaltung, weil es Elemente einer 
nur vorübergehenden treuhänderischen Verwaltung und Rechenschafts-
pflichten und deshalb auch Haftungsrisiken beinhaltet, führt ferner zu dop-
pelter Erbschaftbesteuerung (einmal beim Vorerben und dann später noch-
mals beim Nacherben) gem. § 6 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) und ist 
deshalb insgesamt für den Normalfall nicht zu empfehlen. 
 
Das Gesetz formuliert in § 2100 BGB:  
 
„Der Erblasser kann einen Erben in der Weise einsetzen, dass dieser erst 
Erbe wird, nachdem zunächst ein anderer Erbe geworden ist (Nacherbe).“ 
 
Dies bedeutet, dass beim Tode des Erblassers zunächst der Vorerbe den 
Nachlass erbt.  
 
Der Vorerbe hat bei Eintritt eines vom Erblasser festgesetzten Zeitpunktes 
oder – innerhalb der Grenzen des rechtlich zulässigen – Ereignisses die 
Vorerbschaft an den Nacherben herauszugeben. 
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Hat der Erblasser einen Nacherben eingesetzt, ohne den Zeitpunkt oder das 
Ereignis zu bestimmen, mit dem die Nacherbfolge eintreten soll, so fällt die 
Erbschaft dem Nacherben mit dem Tode des Vorerben an (§ 2106 I BGB). 
 
Die Vorerbschaft kann eine Dauer von bis zu 30 Jahren haben und für den 
Fall, dass die Nacherbfolge erst dann eintreten soll, wenn in der Person des 
Vorerben oder Nacherben ein bestimmtes Ereignis eintritt und diese Person 
zur Zeit des Erbfalls lebt, sogar über die 30 Jahre hinaus bis zum Eintritt des 
bestimmten Ereignisses dauern (§ 2109 BGB). 
 
So kann das Rechtsinstitut der Vorerbschaft/Nacherbschaft als Instrument 
zur langfristigen Erhaltung der Substanz des Nachlasses genutzt werden. 
 
Der Vorerbe kann weitgehend in der Verfügung über die Vorerbschaft be-
schränkt werden und muss auf Verlangen Rechenschaft ablegen, da/wenn 
er die Vorerbschaft bei Eintritt der Nacherbfolge einschließlich sogenannter 
Surrogate (das heißt mit Mitteln der Erbschaft erworbene Gegenstände und 
Rechte) an den Nacherben herausgeben muss. 
 
Vor- und Nacherbschaft kann auch in einem gemeinschaftlichen Testament 
von Ehegatten oder Lebenspartnern angeordnet werden. 
 
Ein Fall des Eintritts einer Nacherbfolge ist der Fall der Wiederverheiratung 
des Überlebenden bei Vorhandensein einer Wiederverheiratungsklausel in 
einem gemeinschaftlichen Berliner Testament von Eheleuten mit Schlusser-
bschaft der gemeinsamen Kinder nach dem Tod des Erstversterbenden. 
 
Heiratet dann der Überlebende wieder, wandelt sich die Erbschaft des über-
lebenden in eine Vorerbschaft mit Nacherbschaft der Kinder um, vgl. Ziffer 
3.1.3. 
 
Mit der Anordnung von Vor- und Nacherbschaft wird die Vermutungsrege-
lung des § 2269 BGB, die im Zweifel annimmt, gemeinsam testierende Ehe-
gatten oder Lebenspartner wollten ein Berliner Testament errichten (siehe 
oben Ziff. 3.1.3.) widerlegt.  
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Statt der sog. Einheitslösung des Berliner Testamentes, bei der der beider-
seitige Nachlass der Ehegatten oder Lebenspartner gemeinsam auf den 
sog. Schlusserben nach dem Tode des Letztversterbenden übergeht (vgl. 
Ziff. 3.1.3.), realisiert die Anordnung der Vor- und Nacherbfolge die sog. 
Trennungslösung. Der Nachlass des erstversterbenden und der Nachlass 
des letztversterbenden Ehegatten werden rechtlich voneinander getrennt. 
 
Der Vorerbe erbt vom Erblasser als Vorerbe. Der Nacherbe erbt zwei Nach-
lässe, nämlich den Nachlass des Erstversterbenden als Nacherbe und den 
Nachlass des Letztversterbenden als unmittelbarer Erbe. 
 
Sinnvoll ist die Anordnung von Vorerbschaft und Nacherbschaft, also die 
Trennungslösung dann, wenn der Nachlass des Erstversterbenden mög-
lichst ungeschmälert an den Nacherben übertragen werden soll. 
Denn in der Hand des Vorerben ist der Nachlass auch gegen zwangsvoll-
streckungs- und insolvenzrechtliche Maßnahmen gegenüber dem Vorerben 
weitgehend geschützt (§ 2115 BGB). 
 
Deshalb eignet sich die Anordnung der Vor- und Nacherbschaft auch als 
Notfallanordnung für den Fall des überraschenden Versterbens des noch 
jüngeren Unternehmers mit jüngeren Kindern, aus deren Reihe durchaus 
später ein Nachfolger erwachsen kann. Er kann seine überlebende Ehefrau 
für den Fall seines Todes als Vorerbin für das Unternehmen einsetzen mit 
der Maßgabe, aus den Kindern später bis zum Erreichen der Volljährigkeit 
des jüngsten Kindes den Unternehmensnachfolger zu wählen. Dann ist da-
rauf zu achten, dass die Person des Nacherben für die Auswahlentschei-
dung genau bestimmt und umschrieben wird.  
 
Allerdings ist diese Konstruktion nicht risikolos, da die Entscheidungsfreiheit 
der Ehefrau möglicherweise gegen § 2065 Abs. 2 BGB verstößt, wonach der 
Erblasser die Bestimmung der Person, die eine Zuwendung erhalten soll, 
nicht einem anderen überlassen kann. 
 
Die Dauer der Vorerbschaft kann auch zeitlich begrenzt sein, etwa bis zur 
Erreichung der Volljährigkeit des jüngsten Kindes.  
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Eine weitere Möglichkeit Vor- und Nacherbschaft gestalterisch einzusetzen, 
eröffnet das Pflichtteilsrecht in § 2338 BGB, wonach es möglich ist, einen 
überschuldeten Abkömmling durch sog. Pflichtteilsbeschränkung in guter 
Absicht wie einen Vorerben einzusetzen und damit gleichzeitig zu beschrän-
ken, ohne dass der so eingesetzte Abkömmling diese Beschränkung aus-
schlagen und den Pflichtteil verlangen kann.  
 
Vertiefung 
Wer ist „ärmer dran“ oder „besser dran“ – der Vorerbe oder der Nacherbe? 
 
Natürlich sind weder der Vor- noch der Nacherbe „arm dran“, denn beide sind ja 
immerhin Erben des Erblassers. 
 
Und wenn einem Erben seine Erbenstellung nicht zusagt, kann er sie ja ausschlagen, 
§ 1942 BGB.  
 
Im Gegensatz zu einem Vollerben, auf den die Erbschaft sofort mit dem Todes Erb-
lassers voll und endgültig als Gesamtrechtsnachfolger – also mit allen Rechtsstel-
lungen, Rechten und Pflichten - übergeht, § 1922 BGB, erben Vor- und Nacherbe 
nur zeitweilig. Der Vorerbe erbt zunächst nur auflösend bedingt, der Nacherbe erbt 
danach aufschiebend bedingt. Der Vorerbe verliert die Erbschaft mit Eintritt der 
Nacherbfolge, der Nacherbe erhält sie erst zu diesem Zeitpunkt.  
 
Der Erblasser ordnet damit also eine Nachfolgeregelung an, die zuerst den Vorerben 
und erst aufschiebend bedingt und zeitlich danach den Nacherben als Erben beruft 
- auf das „was übrig ist“.  
 
Er kann auf diese Weise die Erbfolge über lange Zeit und Generationen hinweg re-
geln. 
 
Gegenständlich bedeutet das, dass der Vorerbe nur auf Zeit Erbe ist und seine Ver-
fügungsmöglichkeiten beschränkt sind – insbesondere durch den Erblasser mehr o-
der weniger beschränkt werden können.  
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Es tritt also mit dem Tod des Erblassers ein Schwebezustand ein, der wie alle 
Schwebezustände gewisse Unsicherheiten und Unklarheiten in sich birgt, die teils 
vom Erblasser ausdrücklich vorausschauend geregelt werden können, teils auch im 
Gesetz selber bereits teils zwingend und teils abdingbar geregelt sind, §§ 2100 bis 
2138 BGB.  
 
Der Erblasser kann, wie bemerkt, mit der Anordnung von Vor- und Nacherbschaft 
seinen Nachlass sogar über aufeinanderfolgende Generationen hinweg „steuern“ – 
also z.B. Kinder als Vorerben und Enkel als Nacherben einsetzen.  
 
Zeitliche Grenzen dafür gibt nur § 2109 BGB vor: die Einsetzung eines Nacherben 
wird mit dem Ablauf von 30 Jahren nach dem Erbfall unwirksam, wenn nicht vorher 
der Fall der Nacherbfolge eingetreten ist. Sie bleibt aber auch sogar danach wirksam, 
wenn einer der Fälle des § 2109 Abs. 3 vorliegt: Eintritt der Nacherbfolge mit Eintritt 
eines bestimmten Ereignisses in der Person des Vor- oder Nacherben, sofern dieser 
beim Erbfall lebt oder bei späterer Geburt eines Geschwisters von Vor- oder Nach-
erbe, das Nacherbe werden soll. Damit kann sie auch länger als 30 Jahre andauern 
 
Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich festgestellt, dass nicht etwa der Nacherbe 
Erbe des Vorerben ist, sondern dass beide Rechtsnachfolger des Erblassers sind.  
 
Daraus zieht das Steuerrecht die Konsequenz: es handelt sich um zwei Erbfälle mit 
zweifachem Anfall der Erbschaftsteuer, nämlich sowohl zunächst bei dem Vorerben 
wie auch danach bei dem Nacherben. 
 
Warum ist der Vorerbe nicht „arm dran“ obwohl er die Erbschaft weitergeben muss? 
 
Er hat zunächst die Erbschaft inne und kann grundsätzlich über die zur Erbschaft 
gehörenden Gegenstände verfügen und sie verbrauchen, § 2112 BGB. 
 
Er unterliegt nur zwingend den Verfügungsbeschränkungen der §§ 2113 bis 2315 
BGB und kann nur insoweit nicht unbeschränkt verfügen.  
So ist er in der Verfügung über Grundstücke und Schiffe und der Einziehung von 
Hypotheken,- Grund- und Rentenschulden beschränkt und kann Erbschaftsgegen-
stände grundsätzlich nicht verschenken.  
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Im Grundbuch wird zur Sicherung gegen unberechtigte Verfügungen ein Nacherben-
vermerk eingetragen. 
 
Andererseits kann der Erblasser den Vorerben aber auch von Verfügungsbeschrän-
kungen (aber nicht von allen) befreien, § 2136 BGB.  
 
Will der Erblasser den Vorerben in diesem Rahmen möglichst freistellen, kann er 
einfach den Nacherben auf dasjenige einsetzen, was bei Eintritt der Nacherbfolge 
von der Erbschaft noch übrig ist, §§ 2137, 2138 BGB. Dann gelten die Befreiungs-
möglichkeiten des § 2136 BGB automatisch. 
 
Bis zum Eintritt der Nacherbfolge kann der Vorerbe die Erbschaft besitzen und nut-
zen – z.B. das schöne Seegrundstück oder die Skihütte oder auch die Erträge des 
Unternehmens ziehen. 
 
Der Erblasser muss möglichst nur eindeutig regeln, inwieweit der Vorerbe verfügen 
und Nutzungen ziehen kann. 
 
Im Grundbuch ist der Nacherbenvermerk bei Eintritt der Nacherbfolge zu löschen.  
 
Der Vorerbe ist auf Verlangen des Nacherben verpflichtet, Rechenschaft über seine 
Verfügungen und den Umgang mit der Vorerbschaft zu legen, § 2130 Abs. 2 BGB. 
 
Warum ist andererseits der Nacherbe nicht „arm dran“? 
 
Mit dem Eintritt des Falles der Nacherbfolge hört der Vorerbe auf, Erbe zu sein und 
fällt die Erbschaft dem Nacherben an, § 2139 BGB (das heißt er wird Erbe des Erb-
lassers, nicht des Vorerben). Er tritt von Gesetzes wegen in die dann bestehenden 
Rechte und Pflichten der Erbschaft ein. 
 
Je nachdem welche Verfügungsfreiheit der Vorerbe hatte erhält der Nacherbe dann 
das, was von dem ursprünglichen Nachlass „übrig“ ist.  
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An die Stelle von Gegenständen, über die der Vorerbe zu Unrecht verfügt hat treten 
die Vermögensgegenstände, die er dafür erhalten hat (z.B. bei Kauf eines Gegen-
standes mit Mitteln der Vorerbschaft über die der Vorerbe nicht frei verfügen durfte: 
der erworbene Gegenstand), § 2111 BGB. 
Wie im Falle einer „normalen“ Erbschaft kann auch der Nacherbe die Erbschaft be-
reits mit dem Erbfall, also schon vor dem Eintritt des Nacherbfalles, ausschlagen, § 
2142 Abs. 1 BGB. Sie verbleibt dann sogleich endgültig bei dem Vorerben, § 2142 
Abs. 2 BGB. Das Gesetz regelt in §§ 2144, 2145 BGB die Haftung des Vorerben und 
des Nacherben für Nachlassverbindlichkeiten. 

4.2 Vorausvermächtnis und Teilungsanordnung 

Will der Erblasser eine Person nicht am Nachlass als Erbe oder Miterbe be-
teiligen, sondern ihr nur bestimmte Gegenstände oder Geldbeträge aus dem 
Nachlass zuwenden, so kann er zugunsten dieser Person ein Vermächtnis 
anordnen, das durch den oder die Erben zu erfüllen ist, §§ 1939, 2147 ff. 
BGB. 
 
Der Vermächtnisnehmer ist nicht wie ein Erbe Mitinhaber des Nachlasses 
bezogen auf den Nachlassgegenstand (das wäre ein sogenanntes Vindika-
tionsvermächtis, das es in anderen Rechtsordnungen, z.B. Polen, gibt), son-
dern hat nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den/die Erben, auf 
dessen Erfüllung er gegebenenfalls klagen muss. 
 
Auch zugunsten eines Miterben kann ein Vermächtnis angeordnet werden, 
das sodann vorab und ohne Anrechnung auf den Erbteil dem begünstigten 
Miterben aus dem Nachlass zu übertragen ist – ein sog. „Vorausvermächt-
nis“, § 2150 BGB.  
 
Das Vorausvermächtnis ist zu unterscheiden von der Teilungsanordnung, 
§ 2048 BGB.  
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Der Erblasser hat die Möglichkeit, bei Einsetzung mehrerer Miterben anzu-
ordnen, dass bestimmte Gegenstände aus dem Nachlass unter Anrechnung 
auf den Erbteil des begünstigten Miterben diesem zufallen sollen, siehe 
dazu das nachfolgende Beispiel 6. 

4.3 Testamentsvollstreckung 

Ähnliche Beschränkungen und Schutzfunktionen - wie mit der Anordnung 
von Vor- und Nacherbschaft - können durch Anordnung von Testamentsvoll-
streckung erreicht werden. Auch sie ist ein Mittel, den Nachlass zeitlich be-
schränkt aber doch über Generationen hinweg in bestimmter Weise „zu 
steuern".  
 
Die Testamentsvollstreckung gem. §§ 2197 ff. BGB gibt dem Erblasser die 
Möglichkeit, über seinen Tod hinaus Regelungen für die Abwicklung und 
Verteilung sowie die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses durch 
Einschaltung eines Dritten, des Testamentsvollstreckers, anzuordnen. Zum 
Testamentsvollstrecker kann jeder Volljährige ernannt werden, der unbe-
schränkt geschäftsfähig ist und nicht unter Betreuung steht (§ 2201 BGB). 
 
Welches sind die Motive zur Anordnung der Testamentsvollstreckung? 
 

· Teilung des Nachlasses unter den Miterben und damit Verhinderung 
von Streitigkeiten der Erben bei der Verteilung oder der Verwaltung 
des Nachlasses, da der Testamentsvollstrecker dies regelt, 

· Umsetzung längerfristiger Ziele des Erblassers durch den Testa-
mentsvollstrecker, gegebenenfalls mit einem ein Auseinanderset-
zungsverbot  

· Schutz des Nachlasses vor den persönlichen Eigengläubigern 
des/der Erben, die nicht Nachlassgläubiger sind und sich deshalb 
nicht an die der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterlie-
genden Nachlassgegenstände halten können, § 2214 BGB.  
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Insbesondere bei persönlich überschuldeten Erben kann die Testaments-
vollstreckung als Gläubigerabwehrstrategie deshalb sehr sinnvoll sein, um 
die Substanz auf die nächste Generation überzuleiten.  
 
Auch zum Schutz behinderter Erben kann die Anordnung von Vor- und 
Nacherbschaft zusammen mit einer Testamentsvollstreckung gegen den 
Zugriff der Sozialversicherungsbehörden schützen. 
 
Das behinderte Kind kann dabei bei Vorhandensein von Geschwistern als 
Vorerbe nach dem Tod des letztversterbenden Ehegatten eingesetzt wer-
den, ein Geschwister als Nacherbe und ein vertrauenswürdiger Verwandter 
als Dauertestamentsvollstrecker über das Vorerbschaftsvermögen des Be-
hinderten mit der Befugnis, dem Behinderten sparsame Mittel aus der Vor-
erbschaft zukommen zu lassen.  
 
Dessen Amt und Verfügungsbefugnis sperren den Zugriff des Sozialversi-
cherungsträgers auf das der Vorerbschaft unterliegende Vermögen bis zum 
Eintritt der Nacherbfolge mit Tod des Vorerben/behinderten Kindes. 
 
§ 2197 Abs. 1 BGB sieht vor, dass der Erblasser durch Testament einen 
oder mehrere Testamentsvollstrecker ernennen kann. Hat er die Person 
nicht bestimmt, so kann auch das Nachlassgericht die Ernennung vorneh-
men.  
 
Der Testamentsvollstrecker kann das Amt annehmen oder ablehnen. Des-
halb kann es sinnvoll sein, auch einen oder mehrere Ersatz-Testamentsvoll-
strecker vorzusehen.  
 
Generell regelt das Gesetz in § 2203 BGB, der Testamentsvollstrecker habe 
die letztwilligen Verfügungen des Erblassers zur Ausführung zu bringen, ins-
besondere den Nachlass auseinanderzusetzen, ihn zu verwalten und dar-
über zu verfügen.  
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Hat der Erblasser einem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nach-
lasses übertragen, ohne ihm andere Aufgaben als die Verwaltung zuzuwei-
sen, so obliegt dem Testamentsvollstrecker die dauernde Testamentsvoll-
streckung, die 30 Jahre dauern kann – und sogar darüber hinaus, wenn der 
Erblasser angeordnet hat, dass die Verwaltung bis zum Tode des Erben o-
der des Testamentsvollstreckers oder bis zum Eintritt eines anderen Ereig-
nisses in der Person des einen oder anderen fortdauern soll (§§ 2209 und 
2210 BGB).  
 
Der Erbe kann über Gegenstände, die der Testamentsvollstreckung unter-
liegen, nicht verfügen (§ 2211 BGB).  
 
Gläubiger des Erben, die nicht zu den Nachlassgläubigern gehören, können 
sich nicht an die der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegen-
den Nachlassgegenstände halten (§ 2214 BGB).  
 
In diesem Punkt hat die Bestellung eines Testamentsvollstreckers also eine 
ähnliche Schutzfunktion wie die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft 
während der Dauer der Vorerbschaft (siehe Ziff. 4.1).  
 
Andererseits kommt es häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Testa-
mentsvollstreckern und Erben – nicht nur um inhaltliche Fragen der Verwal-
tung, sondern auch um die Höhe der Vergütung des Testamentsvollstre-
ckers.  
 
Die Höhe der Vergütung ist gesetzlich nicht eindeutig geregelt. § 2221 BGB 
bestimmt lediglich, der Testamentsvollstrecker könne für die Führung seines 
Amtes eine angemessene Vergütung verlangen, sofern nicht der Erblasser 
ein anderes bestimmt hat. Dazu haben sich verschiedene Tabellen und 
Usancen entwickelt, die jedoch alle nicht verbindlich sind.  
 
Der Erblasser sollte also mit der als Testamentsvollstrecker in Aussicht ge-
nommenen Person vor der Anordnung der Testamentsvollstreckung Einig-
keit darüber erzielen, dass der Gewählte das Amt annimmt und in der letzt-
willigen Verfügung das einvernehmliche Entgelt festlegen.  
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Dieses kann in einem Zeithonorar bestehen (beziffertes Entgelt pro Arbeits-
tag oder Arbeitsstunde) oder auch in einem Bruchteil des Nachlasses für 
bestimmte Tätigkeiten (x % des Nachlasses für die Feststellung von Be-
stand und Wert des Nachlasses und dessen Auseinandersetzung oder fort-
laufende Vergütung für die Dauerverwaltung bis zum Eintritt eines bestimm-
ten Ereignisses).  
 
Auch einem Testamentsvollstrecker kann in einem Unternehmertestament 
eine maßgebliche Rolle bei der Fortführung des Unternehmens zugewiesen 
werden.  
 
Nicht empfehlenswert ist dies für den Fall, dass die persönliche Haftung des 
Unternehmers eine Rolle spielt (BGB-Gesellschaft, OHG-Anteil oder Anteil 
des persönlich haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft).  
Dann ergeben sich Haftungsrisiken und rechtliche Unklarheiten, die hier 
nicht näher besprochen werden sollen (siehe dazu nachfolgend Ziff. 9).  
 
Jedoch kann man dem Testamentsvollstrecker die Wahrnehmung von Be-
stimmungsrechten bezogen auf die Komplementär GmbH einer GmbH & 
Co. KG oder eines in der Rechtsform der GmbH oder Aktiengesellschaft ge-
führten Unternehmens zuweisen. In diesem Fall kann man die Wahrneh-
mung der Stimmrechte dem Testamentsvollstrecker übertragen.  
 
Stets muss im Gesellschaftsvertrag einer Personengesellschaft vorgesehen 
sein, dass Gesellschaftsanteile, z.B. Kommanditanteile, durch einen Testa-
mentsvollstrecker verwaltet werden können, wenn dies geschehen soll. In 
der Satzung einer GmbH ist dies nicht erforderlich. 
 
Zu Ziffern 4.2 und 4.3 nachfolgendes: 
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Beispiel 6 
„… 
Meine Erben sollen meine Kinder A, B und C sowie meine Ehefrau F sein 
– und zwar nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge.  
Als Teilungsanordnung ordne ich an: 
1. Meinen Miteigentumsanteil an dem Einfamilienhaus in …, … 

Straße Nr. … soll in Anrechnung auf ihren Erbteil meine Frau er-
halten.  

2. Meinen Ferrari mit dem amtlichen Kennzeichen … soll in Anrech-
nung auf seinen Erbteil mein Sohn A erhalten. 

3. Das Gemälde von … mit dem Titel …, das meine Tochter B be-
sonders liebt, soll in Anrechnung auf ihren Erbteil sie erhalten. 

4. Im Übrigen soll sich aus meiner Antiquitätensammlung jeder mei-
ner Erben in Anrechnung des Verkehrswertes auf seinen Erbteil 
die Antiquitäten bis zum Wert von € …. aussuchen dürfen, die er 
– auch zur Erinnerung an mich – behalten möchte. 

5. Meinen Freund X setze ich als Testamentsvollstrecker ein. Er hat 
die Aufgabe, die Durchführung der Teilungsanordnung zu überwa-
chen und, falls es zu Verzögerungen kommt, diese selber mit Wir-
kung gegenüber allen Miterben durchzuführen. Er hat ferner Strei-
tigkeiten, die bei der Teilungsanordnung hinsichtlich meiner Anti-
quitätensammlung auftreten können, endgültig bindend für die Er-
ben zu entscheiden. Als Entgelt darf er sich vorab ebenfalls Anti-
quitäten aus meiner Sammlung aussuchen, mit einem Verkehrs-
wert von höchstens EUR … 

 
Ort, Datum, Unterschrift“ 

 
Teilungsanordnungen wie im Beispiel 6 sind zu beachten. Sind keine Tei-
lungsanordnungen erfolgt, können die Erben sich hinsichtlich des nicht von 
Teilungsanordnungen betroffenen Nachlasses einigen und etwa einzelne 
andere Nachlassgegenstände unter Anrechnung auf den Erbteil verteilen.  
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Näheres zur Unternehmensnachfolge und zur Abstimmung von Gesell-
schaftsvertrag, erbrechtlichen gesetzlichen Regelungen und gesellschafts-
rechtlichen Regelungen siehe unten Ziffer 9.1 und 9.2. 
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5. Erbenhaftung 

 
Der Erbe haftet zunächst grundsätzlich unbeschränkt auch für die Nachlass-
verbindlichkeiten des Verstorbenen und auch mit seinem eigenen Vermö-
gen, kann jedoch die Haftung für die Nachlassverbindlichkeiten auf den 
Nachlass beschränken. Dafür sieht das Gesetz die Nachlassverwaltung o-
der die Nachlassinsolvenz vor, die der Erbe unter Beachtung von Fristen 
beantragen kann. Die relativ komplizierten Regelungen sollen hier nicht nä-
her im Einzelnen dargestellt werden.  
 
Es ist also sogleich sorgfältig Bestand und Höhe der Erbschaft zu prüfen 
und gegebenenfalls binnen 6 Wochen nach dem Erbfall auszuschlagen – 
siehe dazu Ziffer 6.  
 
Der vorläufige Erbe kann vor Ablauf der Ausschlagungsfrist nicht von Nach-
lassgläubigern verklagt werden (§ 1958 BGB) und Zwangsvollstreckungen 
wegen eines Anspruchs, der sich gegen den Nachlass richtet, sind nicht in 
das Eigenvermögen des vorläufigen Erben, sondern nur in den Nachlass als 
Sondervermögen zulässig (§ 778 Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO)).  
 
Andererseits können die persönlichen Gläubiger des vorläufigen Erben auch 
nur in dessen persönliches Vermögen vollstrecken (§ 778 Abs. 2 ZPO).  
 
Nach der Annahme der Erbschaft haftet der Erbe auch für die Nachlassver-
bindlichkeiten (§ 1967 Abs. 1 BGB) mit der Möglichkeit, die Haftung für 
Nachlassverbindlichkeiten auf den Nachlass zu beschränken (§§ 1967, 
1975 BGB, §§ 780 – 785 ZPO).  
 
Die Haftung kann gegenüber allen Nachlassgläubigern vorläufig oder end-
gültig oder gegenüber einzelnen Nachlassgläubigern endgültig beschränkt 
werden. Dies ist möglich durch Anordnung der Nachlassverwaltung oder Er-
öffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens, §§ 1975 BGB und §§ 11, 315 ff. 
Insolvenzordnung (InsO). 
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Endgültig unbeschränkt haftet der Erbe allen Nachlassgläubigern gegen-
über, wenn er die sog. Inventarfrist versäumt (§ 1994 Abs. 1 Satz 2 BGB) 
oder eine Inventaruntreue begangen hat (§ 2005 Abs. 1 BGB).  
 
Einzelnen Nachlassgläubigern gegenüber haftet er, wenn er die Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung über die Vollständigkeit des Inventars verwei-
gert (§ 2006 Abs. 3 BGB) oder wenn er versäumt, sich im gerichtlichen Kla-
geverfahren die Beschränkung seiner Haftung auf den Nachlass vorbehal-
ten zu lassen (§ 780 ZPO). Auch wenn er sich die Beschränkung seiner Haf-
tung in einem gegen ihn ergangenen Urteil vorbehalten hat, muss er sich bei 
dennoch vom Gläubiger durchgeführter Zwangsvollstreckung in sein Eigen-
vermögen mit der Einwendungsklage zur Wehr setzen (§§ 781, 785, 767 
ZPO).  
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6. Ausschlagung der Erbschaft 

 
Binnen sechs Wochen nachdem der Erbe von dem Anfall und dem Grunde 
der Berufung als Erbe Kenntnis erlangt hat, ist er berechtigt, die Erbschaft 
auszuschlagen (§ 1944 BGB).  
 
Die Ausschlagung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht 
und ist zur Niederschrift des Nachlassgerichts oder in öffentlich beglaubigter 
Form abzugeben (§ 1945 BGB).  
 
Der Erbe kann die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, wenn er sie angenom-
men hat oder wenn die Ausschlagungsfrist verstrichen ist. Die Annahme 
kann auch durch sog. konkludentes (das heißt selbsterklärendes) Handeln 
erfolgen, z.B. dadurch, dass der Erbe die Erbschaft in Besitz nimmt, Gegen-
stände veräußert und ähnliches.  
 
Hier ist also Vorsicht geboten. Ist die Erbschaft angenommen, kann die An-
nahme ihrerseits nur noch unter sehr erschwerten Bedingungen angefoch-
ten werden.  
 
Der Erbe haftet dann also, wie vorstehend ausgeführt, grundsätzlich unbe-
schränkt, jedoch beschränkbar. Bis zum Ablauf der Ausschlagungsfrist ste-
hen ihm aufschiebende Einreden gegenüber Nachlassgläubigern zur Verfü-
gung.  
 
Es ist geboten, sich möglichst ein abschließendes Bild innerhalb der Aus-
schlagungsfrist von sechs Wochen zu verschaffen und vor Ablauf der Frist 
über die Ausschlagung zu entscheiden, um nicht in unnötige Risiken zu ge-
raten.  
 
Der Erbe kann die Erbschaft ausschlagen, um gegen Verpflichtungen aus 
einem überschuldeten Nachlass geschützt zu werden oder auch um einem 
anderen die Erbschaft zukommen zu lassen.  
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Zur Ausschlagung ist jeder Erbe berechtigt, gleichgültig ob er durch Gesetz, 
Testament oder Erbvertrag als Erbe berufen wurde.  
 
Die Ausschlagungsfrist beträgt in der Regel sechs Wochen (§ 1944 Abs. 1 
BGB). Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Erbe von dem Anfall der 
Erbschaft und dem Grund der Berufung Kenntnis erlangt (§ 1944 Abs. 2 
BGB). Nach Ablauf der Ausschlagungsfrist gilt die Erbschaft als angenom-
men (§ 1943 BGB). Eine Ausschlagung ist dann nicht mehr möglich, allen-
falls eine Anfechtung der versäumten Ausschlagung.  
 
Schlägt der Erbe die Erbschaft aus, so hat auch dies rechtliche Folgen. Zum 
einen wird er nicht Erbe, gilt der Erbanfall an den Ausschlagenden als nicht 
erfolgt.  
 
Zum anderen treten an die Stelle eines eingesetzten Erben entweder der 
eingesetzte Ersatzerbe oder der gesetzliche Erbe, ggf. der der nächsten 
Ordnung. Die Erbschaft fällt also demjenigen an, welcher berufen sein 
würde, wenn der Ausschlagende zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte.  
 
Der Erbanfall gilt als mit dem Erbfall erfolgt.  
 
Auch derjenige, auf den damit die Erbschaft übergeht, kann seinerseits in-
nerhalb einer nun für ihn laufenden Ausschlagungsfrist seinerseits ausschla-
gen. Der Fiskus kann die ihm (letztlich möglicherweise) als gesetzlichem Er-
ben angefallene Erbschaft nicht ausschlagen (§ 1942 Abs. 2 BGB). 
 
Schlägt einer von mehreren Miterben aus, so tritt bei gesetzlicher Erbfolge 
eine Erhöhung der Anteile der übrigen Miterben oder bei gewillkürter Erb-
folge Anwachsung bei den übrigen Erben ein (§§ 1935 und 2094 BGB). 
 
Für die Berechnung des Pflichtteils anderer Personen wird ein ausschlagen-
der Erbe aber mitgezählt (§ 2310 Abs. 1 BGB).  
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7. Testamentsaufbewahrung, Nachlasseröffnung  

 
Wie aber stellt man sicher, dass das Testament, das man errichtet hat, nach 
dem Tode aufgefunden und beachtet wird? 
 
Hört und liest man nicht immer wieder von verschwundenen und/oder von 
erst später aufgefundenen letztwilligen Verfügungen? 
 
Zunächst kann jedermann ein eigenhändiges oder gemeinschaftliches Tes-
tament bei einem (jedem) Amtsgericht in die besondere amtliche Verwah-
rung geben (früher §§ 2248, 2258 a und 2258 b BGB, jetzt § 344 Abs. 1 Nr. 
3 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit „FamFG“). 
 
Als Quittung erhält er einen Hinterlegungsschein, § 346 Abs. 3 FamFG. Für 
ein notarielles Testament gem. 2232 BGB ist das Amtsgericht zuständig, in 
dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat, § 344 Abs. 1 Nr. 1 FamFG. 
 
Seit dem 1.1.2012 übermittelt das Gericht die Verwahrangaben über ein hin-
terlegtes eigenhändiges Testament unverzüglich an die das Zentrale Testa-
mentsregister gem. § 78 d Abs. 2 Satz 2 Bundesnotarordnung (BNotO) füh-
rende Registerbehörde, das im Falle des ihm vom Standesamt mitgeteilten 
Todes das Hinterlegungsgericht benachrichtigt, welches dann die weiteren 
Schritte (Testamentseröffnung etc.) einleitet. 
 
Der Erblasser kann jederzeit die Rückgabe des eingelieferten Testamentes 
an sich persönlich verlangen; ein gemeinschaftliches Testament kann nur 
an beide Ehegatten herausgegeben werden.  
 
Die Rückgabe eines notariell errichteten Testamentes führt zum Widerruf 
des Testamentes, §§ 2256 Abs. 1 i.V.m. §§ 2232, 2249 BGB. 
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Sobald das Nachlassgericht von dem Tode des Erblassers Kenntnis erhält, 
hat es zur Eröffnung eines in seiner Verwahrung befindlichen Testamentes 
einen Termin zu bestimmen, zu dem die gesetzlichen Erben des Erblassers 
und die sonstigen Beteiligten geladen werden sollen.  
 
In dem Termin ist das Testament zu eröffnen, § 348 I FamFG und den Be-
teiligten mitzuteilen, §§ 348 Abs. 1 und 348 Abs. 2 BGB (sog. stille Eröff-
nung). Wird vom Gericht ein Eröffnungstermin anberaumt, so ist das Testa-
ment zu eröffnen und sein Inhalt den Beteiligten zu verkünden, § 348 Abs. 
3 Satz 1 FamFG.  
 
Wer ein Testament, das nicht in besondere amtliche Verwahrung gebracht 
worden ist, im Besitz hat, ist verpflichtet, es unverzüglich, nachdem er von 
dem Tode des Erblassers Kenntnis erlangt hat, an das Nachlassgericht ab-
zuliefern (§ 2259 BGB).  
 
Es schließt sich dann, sofern die Erben nicht über die Erbenstellung einig 
sind, auf Antrag eines Erben ein Verfahren vor dem Nachlassgericht oder 
auch vor dem ordentlichen Gericht über die Feststellung an, wer mit welcher 
Quote Erbe ist. Das Verfahren kann mit Erteilung eines Erbscheins enden, 
der das Erbrecht ausweist. Dieses Verfahren kann sehr langwierig sein.  
 
Andererseits ist ein Erbschein erforderlich, um z.B. das Grundbuch zu än-
dern und auf den oder die Erben umzuschreiben und die Veräußerung von 
Grundbesitz zu ermöglichen (§ 35 GBO).  
 
§ 35 GBO lautet: 
 
(1) Der Nachweis der Erbfolge kann nur durch einen Erbschein oder ein Europäi-
sches Nachlasszeugnis geführt werden. 2.Beruht jedoch die Erbfolge auf einer Ver-
fügung von Todes wegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, so genügt 
es, wenn an Stelle des Erbscheins oder des Europäischen Nachlasszeugnisses die 
Verfügung und die Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung vorgelegt werden; 
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erachtet das Grundbuchamt die Erbfolge durch diese Urkunden nicht für nachgewie-
sen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins oder eines Europäischen Nachlass-
zeugnisses verlangen. 
 
Auch verlangen Banken häufig einen Erbschein – nicht stets zu recht, wie 
der BGH entschieden hat, z.B. dann nicht, wenn es keinen begründeten 
Zweifel an der Echtheit eines vorgelegten privatschriftlichen Testamentes 
gibt.  
 
Zum Nachweis der Erbberechtigung mag auch gegenüber Mitgesellschaf-
tern bei gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen, Anlegerfonds etc. ein Erb-
schein erforderlich sein. Ihn zu erhalten ist, wie bereits bemerkt, häufig lang-
wierig und teuer.  
 
Deshalb empfiehlt es sich, durch eine Vollmacht auf den Todesfall in notari-
eller Form einer Vertrauensperson, z.B. einem der Miterben, Vollmacht zur 
Umschreibung von Grundbesitz und zur Verfügung über Grundbesitz zu er-
teilen.  
 
Banken gegenüber empfiehlt sich die Erteilung von Vollmachten auf den To-
desfall auf den Formularen der Bank.  
 
Zum Nachweis der Rechtsnachfolge bei Gesellschaftsbeteiligungen, Anle-
gerfonds etc. sollten rechtzeitig die zugrundeliegenden Gesellschaftsver-
träge geprüft werden. 
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8. Welches Erbrecht ist nach der neuen europäischen Verord-
nung in Erbsachen seit 2015 anwendbar? Kann man die 
Anwendung ausländischen Erbrechts wählen? 

 
Die Anzahl der erbrechtlichen Vorgänge mit sogenannter Auslandsberüh-
rung hat durch den Wegfall von Reise- und Niederlassungsbeschränkungen 
stark zugenommen. Insbesondere die Freizügigkeit innerhalb der europäi-
schen Union hat dazu geführt, dass sehr häufig Staatsangehörigkeit, ge-
wöhnlicher Aufenthalt und Vermögen verschiedene Staaten berühren.  
 
So mag viel häufiger als noch vor zwanzig Jahren etwa ein italienischer 
Staatsangehöriger sich dauernd in Deutschland niedergelassen und ein Un-
ternehmen aufgebaut haben oder ein Deutscher hat nach Beendigung sei-
ner Berufstätigkeit eine Finca in Mallorca erworben und verbringt dort seinen 
Lebensabend – mit oder ohne häufige Rückkehr nach Deutschland. Oft ver-
bringen „Best-Ager“ den Winter in südlichen Ländern, den Sommer aber in 
Deutschland. 
 
Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Staaten sind häufiger gewor-
den. 
 
Wie wirkt sich das auf das Erbrecht aus? 
 
Am 17.8.2015 trat die Europäische Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) in al-
len Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Ausnahme von Dänemark, 
Irland und dem Vereinigten Königreich in Kraft, erstreckt sich aber auch auf 
andere Staaten. Sonderregelungen enthalten das deutsch-iranische Nieder-
lassungsabkommen vom 17.2.1929, der deutsch-türkische Konsularvertrag 
vom 28.5.1929 und der deutsch-sowjetische Konsularvertrag vom 
25.8.1958.  
 
Die VO gilt unmittelbar in den betroffenen Ländern der EU als deren natio-
nales Recht. 
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Die EU-ErbVO sieht tiefgreifende Änderungen gegenüber den bis zum 
17.8.2015 geltenden Regelungen auch für deutsche Staatsangehörige vor. 

8.1 Geltungsbereich 

Der sachliche Geltungsbereich gilt (nur) für alle Rechtsfragen der Rechts-
nachfolge von Todes wegen (Art 1 EU-ErbVO). Dazu gehört nach jüngster 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes aber auch die Regelung 
des güterrechtlichen Zugewinnausgleiches im Todesfall gem. § 1371 BGB 
– die der Bundesgerichtshof als familienrechtliche Regelung eingeordnet 
hatte. 
 
Die VO gilt u.a. nicht für Fragen des Personenstandes, Familienverhältnisse, 
Ehe/Lebenspartnerschaft, Rechts- und Geschäftsfähigkeit, Güterrecht, Ge-
sellschafts- und Vereinsrecht etc.  
 
Durch das Internationale Erbrechtsverfahrensgesetz (IntErbRVG) wurden 
gleichzeitig Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen für die Erteilung ei-
nes Europäischen Nachlasszeugnisses (ähnlich dem deutschen Erbschein), 
gerichtliche Zuständigkeiten etc. getroffen. 

8.2 Anwendbares Recht in Erbfällen (sog. Erbstatut) 

Die Rechtsnachfolge von Todes wegen unterliegt grundsätzlich dem Recht 
des Staates, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte (Art. 21 EU-ErbVO), nicht mehr wie früher dem 
Recht des Staates dem der Erblasser angehört (Staatsangehörigkeit) – eine 
tiefgreifende Änderung. 
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Eine Person kann jedoch auch für die Rechtsnachfolge von Todes wegen 
das Recht des Staates wählen, dem sie im Zeitpunkt der Rechtswahl oder 
im Zeitpunkt des Todes angehört (Art. 22 Abs. 1 EU-ErbVO).  
Die Rechtswahl muss ausdrücklich in Form einer Verfügung von Todes we-
gen erfolgen (Art. 22 Abs. 2 EU-ErbVO).   
 
Die materielle Wirksamkeit der Rechtshandlung, durch die die Rechtswahl 
vorgenommen wird, unterliegt dem gewählten Recht (Art. 22 Abs. 3 EU-
ErbVO), ebenso Änderung oder Widerruf (Art. 22 Abs. 4 EU-ErbVO). 
 
Damit ist eine klare - aber auch sehr flexible - Regelung getroffen worden. 
 
Vorrang hat die Rechtswahlregelung des Art 22 Abs. 2 EU-ErbVO vor der 
Zuständigkeit kraft gewöhnlichem Aufenthalt in Art. 22 Abs. 1 EU-ErbVO. 
 
Wesentlich ist die Bestimmung des „gewöhnlichen Aufenthaltes“ eines letzt-
willig verfügenden Erblassers. 
 
Wie aber stellt man fest, welches der gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt 
des Todes bei wechselndem Aufenthaltsort war? 
 
Die Erwägungsgründe der EU-ErbVO führen dazu in Ziffern (23) und (24) 
sinngemäß aus, dass eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände des 
Erblassers in den Jahren vor seinem Tod und zum Zeitpunkt des Todes vor-
zunehmen ist (Dauer und Regelmäßigkeit des Aufenthaltes, ob nur beruflich 
vorübergehend bedingt, wo ist der familiäre Mittelpunkt, der Mittelpunkt der 
Lebensinteressen – usw.). Dazu werden inzwischen immer wieder neue Ent-
scheidungen getroffen. 
 
Vorzuziehen ist deshalb in jedem Fall die ausdrückliche Wahl des anzuwen-
denden Rechts in einer formgerechten letztwilligen Verfügung. 
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8.3 Wahl einer anderen Rechtsordnung um Pflichtteilsrechte 
(oder andere vom BGB zwingend vorgesehene Rechte) 
auszuschalten? 

Gem. Art. 23 EU-ErbVO unterliegt dann die gesamte Rechtsnachfolge gem. 
Art. 21 und 22 EU-ErbVO dem danach – also auch durch Wahl in der Verfü-
gung - bestimmten Recht, also insbesondere die Berufung der Berechtigten, 
ihrer Erbteile und Pflichten einschließlich der Nachlassansprüche des über-
lebenden Ehegatten oder Lebenspartners, der Enterbung, Erbunwürdigkeit, 
Rechte der Erben, Testamentsvollstreckung, Nachlassverbindlichkeiten, 
Pflichtteile etc. 
 
Durch den ständigen Aufenthalt in einer anderen Rechtsordnung oder durch 
Rechtswahl in eine andere Rechtsordnung lassen sich wesentlich andere 
Rechtsolgen als im deutschen Recht wählen.  
Über die Rechtsfolgen muss man sich jedoch ganz klar sein. 
 
Dazu sollte man zunächst prüfen, ob und wie sich ggf. bestimmte zwingende 
deutsche gesetzliche Regelungen wie etwa das Pflichtteilsrecht abändern, 
wenn man eine andere Rechtsordnung zum Zuge kommen lässt. 
 
Dann muss geklärt werden, welche wählbare andere Rechtsordnung andere 
Möglichkeiten einräumt und welche davon im Vergleich mit deutschem 
Recht nachteilig sind. 
 
Zusätzlich muss geprüft werden, ob die vom deutschen Recht abweichen-
den Regelungen gegen zwingendes deutsches Recht (den sog. ordre 
public) verstoßen und damit nicht zur Anwendung kommen können (z.B. 
verstoßen nach einer Entscheidung des OLG Hamburg vom 04.12.2014 – 2 
W 58/14 die nach iranischem Recht unterschiedlich hohen Erbquoten für 
Ehemann und Ehefrau gegen den deutschen ordre public). 
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Andere Rechtsordnungen enthalten auch andere Regelungen für den Fall 
der Auflösung einer Ehe (z.B. Großbritannien: Gütertrennung, Frankreich, 
Italien, Schweiz: Errungenschaftsgemeinschaft, Niederlande, Norwegen all-
gemeine aufgeschobene Gütergemeinschaft) oder enthalten kein Pflicht-
teilsrecht – z.B. die meisten US-amerikanischen Staaten.  
 
Ob die Wahl einer solchen Rechtsordnung und eine gleichzeitig letztwillig 
verfügte Entziehung auch des Pflichtteils wegen Verstoß gegen deutsches 
zwingendes Recht (ordre public) unwirksam wäre ist nach Inkrafttreten der 
EU-ErbVO noch nicht endgültig höchstrichterlich entschieden. 
 
Am 19.4. 2005 hatte das BVerfG noch entschieden, die wirtschaftliche Min-
destbeteiligung der Kinder des Erblassers am Nachlass sei durch Art 14 
i.V.m. Art 6 Grundgesetz gewährleistet. Im Gesetzgebungsverfahren zur 
EU-ErbVO vertrat man die gegenteilige Auffassung. 
 
In jedem Fall ist sorgfältige Prüfung und Beratung geboten, wenn man mit 
der Wahl einer anderen als der deutschen Rechtsordnung von zwingenden 
Regelungen des BGB abweichende Ergebnisse erreichen will. Denn häufig 
kommen dann auch Regelungen des gewählten Rechts zur Anwendung, die 
man nicht will („vom Regen in die Traufe“). 

8.4 Neue Regelungen im FamFG und in der EU-ErbVO zu nati-
onalen und internationalen Zuständigkeiten der Gerichte 

Sowohl das deutsche Recht (BGB und FamFG) wie auch die EU-ErbVO ha-
ben klare (neue) Zuständigkeitsregelungen und Verfahrensvorschriften für 
die Regelung von Erbangelegenheiten geschaffen die zu beachten sind, hier 
jedoch nicht weiter behandelt werden. Das gilt für alle Arten von erbrechtli-
chen Erklärungen und Rechtshandlungen, die gerichtsbezogen sind. 
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9. Unternehmensnachfolge 

9.1 Grundsätzliches 

Einzelne Vermögensgegenstände wie Immobilien, Wertpapierdepots, Ge-
mälde oder auch Gemäldesammlungen, Schmuck oder Bargeld können in 
der Regel problemlos übertragen und als Bestandteil eines Nachlasses 
(nicht als Einzelvermögensstücke – dies vielmehr nur über den Weg der An-
ordnung eines vom Erben zu erfüllenden Vermächtnisses – vgl. Ziffer 4.2) 
auch vererbt werden. 
 
Anders ist das bei einem Unternehmen als lebendem Organismus, wenn der 
Erblasser daran allein oder maßgeblich kapitalmäßig beteiligt ist, und zu-
sätzlich eine leitende unternehmerische Funktion ausübt. In diesem Fall 
müssen auch die kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens und die 
Erhaltung seines Wertes und auch der Arbeitsplätze bedacht und gewähr-
leistet sein.  
 
Dies ist ein menschlich, unternehmerisch, wirtschaftlich und sozial ganz be-
sonders wichtiger und herausfordernder Entscheidungsvorgang im Leben 
jedes Unternehmers. 
 
Er wird daher im Folgenden aus verschiedenen und unterschiedlichen Blick-
winkeln dargestellt wobei sich auch Überschneidungen der Themen und Ge-
sichtspunkte ergeben. 
 
Die Überleitung der Unternehmensführung in neue Hände bei Bewahrung 
des Unternehmens und Erhaltung der Arbeitsplätze ist ein komplexer Vor-
gang. Er erfordert die Beachtung des Erbrechtes des BGB, der handels-
rechtlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches „HGB“, des Gesetzes 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung „GmbHG“, des Aktiengeset-
zes „AktG“ und der gesellschaftsvertraglichen Regelungen – zugleich mit  
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· betriebswirtschaftlicher Zukunftsplanung 
· Sicherung der Finanzierung des Unternehmens, bei der Übergabe an-

fallender Steuern sowie eventueller Ausgleichszahlungen an wei-
chende pflichtteilsberechtigte Erben  

· Prüfung der gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen und ggf. deren 
Änderung 

· Abstimmung der erbrechtlichen Ziele und Gestaltungen in Überein-
stimmung mit dem Gesellschaftsvertrag und eventueller Ausgleichs-
zahlungen an weichende pflichtteilsberechtigte Erben  

· Einbeziehung der Führungsebene des Unternehmens 
· ggf. Anpassung der Organisationsstrukturen 
· psychologisch richtiger Vorgehensweise innerhalb der Familie bei ei-

ner familieninternen Lösung und gegebenenfalls  
· Suche der erforderlichenfalls richtigen externen Nachfolger, falls eine 

familieninterne Lösung nicht möglich oder gewünscht ist. 
· Sind die Ziele oder die Mittel zu ändern? 
· Sind die für das Management vorgesehenen Familienangehörigen 

immer noch am besten für die vorgesehenen Führungsfunktionen ge-
eignet oder sind nicht zur Familie gehörende Personen besser geeig-
net? 

· Sollte man einen lebenserfahrenen Berater zuziehen, der auch zwi-
schen Generationen vermitteln und geeignete Strukturvorschläge un-
terbreiten kann – aber auch das Gestaltungsinstrumentarium kennt? 
Häufig kommt es für Lösungen mehr auf Fingerspitzengefühl im Um-
gang der Generationen miteinander an als auf Branchen- oder tech-
nische Fachkenntnisse 

 
Die betriebswirtschaftlichen, finanztechnischen, steuerlichen und psycholo-
gischen Aufgabenstellungen können hier nicht näher behandelt werden.  
 
Es hat sich jedoch gezeigt, dass insbesondere die gemeinsame Strukturie-
rung und Planung einer Nachfolgeregelung gemeinsam mit den Familienan-
gehörigen und bei Gesellschaftsbeteiligungen den Mitgesellschaftern ent-
scheidend wichtig für das Gelingen einer erfolgreichen Nachfolgeplanung 
ist. 
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Im Bereich der Unternehmensnachfolge wird das Erbrecht und das Gesell-
schaftsrecht des BGB vom Handelsrecht des HGB überlagert, das in vielen 
Bereichen durch zwingende Regelungen zum Schutze des geschäftlichen 
Umfeldes (Gläubigerschutz) gekennzeichnet ist.  
 
Nachfolgend werden die gesetzlichen Regelungen mit der Verknüpfung zwi-
schen Gesellschafts- und Erbrecht kurz dargestellt.  
 
Die Rechtsprechung hat bei Konflikten zwischen Handelsrecht und Erbrecht 
aus Gründen des Schutzes der Marktteilnehmer den handelsrechtlichen Re-
gelungen den Vorrang eingeräumt. Es sind aber beide Regelungsbereiche 
– Erbrecht des BGB und Gesellschaftsrecht und –vertrag – als zwei Hürden 
bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge zu beachten. 
 
Die Übertragung des Unternehmens unter Lebenden im Wege der vorweg-
genommenen Erbfolge ist der "Königsweg" der geplanten Unternehmens-
nachfolge gegenüber der ungeregelten und allein durch Gesellschaftsrecht 
und Erbrecht geregelten Nachfolge.  
 
Vor einer Nachfolgeregelung sollte der Einzelunternehmer genau die vorste-
hende Punkteliste durcharbeiten, um eine klare Vorstellung vom Istzustand 
seines Unternehmens zu entwickeln und von der angestrebten wirtschaftli-
chen Zukunftsentwicklung. 
 
Dann muss er die zur Verfügung stehenden personellen (wer kommt als 
Nachfolger / in oder außerhalb der Familie in Betracht?) Möglichkeiten prü-
fen und die beste Option herausarbeiten. 
 
Hier kommen jetzt Erbrecht/Handelsrecht und Erbschaftsteuerrecht aber 
auch Ertragssteuerrecht (Aufdeckung stiller Reserven verhindern!) ins Spiel, 
die alle mit der herausgearbeiteten besten wirtschaftlichen Option zur De-
ckung gebracht werden müssen – dazu nachfolgend. 
Der Mitunternehmer (etwa in einer Handelsgesellschaft) muss zusätzlich die 
Haltung seiner Mitgesellschafter und die geschlossenen Gesellschaftsver-
träge beachten. 
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9.2 Handelsunternehmen und -gesellschaften im Todesfall des 
(Mit- ) Unternehmers 

9.2.1 Der Einzelunternehmer 

Die Rechtsform des Einzelunternehmers/ der Einzelunternehmerin wird we-
gen der damit verbundenen unbeschränkten Haftung selten gewählt. Meist 
wird eine haftungsbeschränkte Rechtsform wie GmbH, Aktiengesellschaft 
oder GmbH & Co KG vorgezogen. 
 
Das Handelsgeschäft des Einzelunternehmers ist rechtlich unselbständiger 
Teil des Nachlasses und kann einer/mehreren bestimmten Personen von 
mehreren Miterben nur im Wege des Vorausvermächtnisses oder der Tei-
lungsanordnung zugewandt werden – siehe dazu Ziffer 4.2. 
 
 Der oder die Erben treten kraft Gesetzes in alle Aktiva und Passiva des 
Handelsgeschäftes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ein, § 1922 BGB.  
Die bisherige Firma kann weitergeführt werden. Jedoch haftet der Erbe für 
alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren  
Inhabers, sofern der Erbe die Fortführung des Geschäfts nicht bis zum Ab-
lauf von drei Monaten nach Kenntnis vom Anfall der Erbschaft einstellt (§§ 
22, 25, 27 HGB).  
 
 
Mehrere Miterben führen das Geschäft als Miterbengemeinschaft fort, so 
dass gem. § 2042 BGB jeder Miterbe sofort Auseinandersetzung verlangen 
kann, wenn der Erblasser nichts Anderes geregelt hat. 
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Unabhängig davon sehen im Falle der Weiterführung einer Einzelfirma 
durch den Erben unter der bisherigen Firma die §§ 25, 27 HGB grundsätz-
lich eine zunächst unbeschränkte Haftung des Erben für die früheren Ge-
schäftsverbindlichkeiten des Handelsgeschäftes vor.  
 
Allerdings ist es nach überwiegender Auffassung möglich, entsprechend 
§ 25 Abs. 2 HGB durch einseitige Erklärung die unbeschränkte handels-
rechtliche Haftung für frühere Verbindlichkeiten abzulehnen, wenn diese vor 
Ablauf von drei Monaten (Analogie zu § 27 Abs. 2 Satz 3 HGB) in das Han-
delsregister eingetragen und bekannt gemacht oder dem Gläubiger vom Er-
ben in anderer Form mitgeteilt wird.  
 
Unberührt bleibt selbstverständlich die Haftung des Erben für die Verbind-
lichkeiten, die er im Handelsgeschäft nach dem Erbfall selber eingeht. 
 
Der Einzelunternehmer kann hinsichtlich seines Unternehmens natürlich 
auch Letztwillige Anordnungen treffen, zum Beispiel es einem seiner Erben 
allein zuwenden – durch ein Vorausvermächtnis und ohne wertmäßige An-
rechnung auf seinen Erbteil oder im Rahmen einer Teilungsanordnung und 
damit mit Anrechnung auf seinen Erbteil – siehe dazu auch Ziffer 4.2. 

9.2.2 Gesellschaftsbeteiligungen 

Gesellschaftsrechtliche Beteiligungen sind wie andere Rechtsstellungen 
vererblich. 
 
Die Gesellschaftstypen sind jedoch getrennt zu betrachten: 
 

- Zum einen die Kapitalgesellschaften: GmbH und AG 
und gesondert 

- Zum anderen die Personengesellschaften: BGB-Gesellschaft, 
OHG und KG sowie die Mischform GmbH & Co KG 
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a) Aktiengesellschaft 

 
Aktien sind stets vererblich. 
 
Jedoch ist eine Zwangseinziehung im Erbfall möglich, wenn dies in der 
ursprünglichen Satzung oder durch Satzungsänderung vor dem Erwerb 
der Aktien in der Satzung vorgesehen war, § 237 Aktiengesetz (AktG). 
Miterben erben eine Aktie unteilbar gemeinsam und müssen dann ihre 
Rechte durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben.  
 
Ist im Testament vorgesehen, dass Aktien nur auf einen der Erben über-
gehen sollen, so kann dies eine Teilungsanordnung (mit Wertausgleich 
an die Miterben bei dem Erbteil überschießendem Wert der Aktien, § 
2048 BGB) oder ein Vorausvermächtnis sein (ohne Anrechnung auf den 
Erbteil und also Wertausgleich, § 2150 BGB), sein. 
 

b) GmbH 

 
GmbH Anteile sind ebenfalls vererblich, § 15 GmbHG.  
 
Jedoch sind ebenfalls einschränkende Regelungen in der Satzung mög-
lich und zwingend zu beachten, wie z.B. Zwangseinziehung des Gesell-
schaftsanteils mit oder ohne Abfindung als Wertausgleich durch die Mit-
gesellschafter.  
 
Ist in einer letztwilligen Verfügung des Gesellschafters vorgesehen, 
dass GmbH Anteile nur auf einen der Erben als Rechtsnachfolger über-
gehen sollen, so kann auch dies wie bei Aktien (s.o.) eine Teilungsan-
ordnung (mit Wertausgleich an die Miterben bei den Erbteil überschie-
ßendem Wert der Aktien, § 2048 BGB) oder ein Vorausvermächtnis sein 
(ohne Anrechnung auf den Erbteil und also Wertausgleich, § 2150 
BGB). 



 

85 
 

 
Die Regelungen in letztwilligen Verfügungen (Testamente, Erbverträge) 
sind deshalb genau mit der gesellschaftsrechtlichen Rechtslage abzu-
stimmen um Konflikte und Widersprüche zwischen Gesellschaftsver-
trag, Gesellschaftsrecht, Erbrecht des BGB und der letztwilligen Verfü-
gung auszuschließen.  
 
Mehrere Miterben halten den Geschäftsanteil und das Stimmrecht ge-
meinsam in Erbengemeinschaft und üben sie gemeinschaftlich oder 
durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben lassen, § 18 
GmbHG.  
 
Der/die neue/n Gesellschafter müssen eine neue Gesellschafterliste 
zum Handelsregister einreichen, § 40 Abs. Satz 1 GmbHG.  
 
Eigene Probleme entstehen insoweit beim Tod einer Ein-Mann-GmbH. 
Zur Vermeidung kann ein zweiter Geschäftsführer bestellt oder dem Er-
ben eine transmortale (auch nach dem Tod des Vollmachtgebers weiter 
geltende) Vollmacht erteilt werden.  
 
Unwirksamkeit von Regelungen im Gesellschaftsvertrag oder Verstöße 
gegen zwingende erbrechtliche Regelungen des BGB oder Unklarheiten 
in der letztwilligen Verfügung können zu Ergebnissen nach dem Tode 
des Erblassers führen, die er so nicht gewollt hat. 
 
In der letztwilligen Verfügung muss also klar geregelt sein was der Ge-
sellschafter/Erblasser will – und das muss mit den Regelungen in der 
Satzung der Gesellschaft konfliktfrei vereinbar sein - um spätere Ausei-
nandersetzungen, Auslegungen und Verfälschungen des Willens des 
Erblassers zu vermeiden.  
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c) Personengesellschaften (Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, Of-
fene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, GmbH & Co 
KG) 

 
Beim Tod eines Gesellschafters einer Personengesellschaft ist hinsicht-
lich der Rechtsfolgen zwischen einer sogenannten Gesellschaft Bürger-
lichen Rechts (BGB-Gesellschaft), deren Rechtsverhältnisse allein im 
BGB geregelt sind und einer  
Personen-Handelsgesellschaft (offene Handelsgesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft, OHG oder KG), deren Rechtsverhältnisse auf der 
Basis der Regelungen für die BGB Gesellschaft noch zusätzlich im Han-
delsgesetzbuch (HGB) geregelt sind, zu unterscheiden.  
  
Zunächst zur BGB-Gesellschaft, der Grundform der Personengesell-
schaft: 
 
Das BGB sieht in § 727 Abs. 1 für die BGB Gesellschaft vor, dass die 
Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst wird, sofern 
nicht etwas Anderes im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist (Fortset-
zungsklausel).  
Die Folge ist die Liquidation, geregelt im Einzelnen in den §§ 728 bis 
735 BGB. Der Erbe oder die Erbengemeinschaft werden Gesellschafter 
der Liquidationsgesellschaft und nehmen an der Liquidation und ihrem 
Ergebnis quotal teil.  
Wird die Gesellschaft aufgelöst, so findet die Auseinandersetzung unter 
den Gesellschaftern statt, also Verflüssigung des Aktivvermögens mit 
Begleichung der Schulden und Verteilung des Resterlöses oder gesamt-
schuldnerische Haftung für die danach verbleibenden Verbindlichkeiten.  
 
Der Gesellschaftsvertrag kann aber statt der Auflösung auch die Fort-
setzung der Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern vorsehen, 
§ 736 BGB.  
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Ist im Gesellschaftsvertrag in einer Fortsetzungsklausel bestimmt, dass 
im Falle des Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft nur unter den 
übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll so scheidet beim Tod eines 
Gesellschafters dieser Gesellschafter aus der Gesellschaft aus und sein 
Anteil am Gesellschaftsvermögen wächst den übrigen Gesellschaftern 
an, § 738 Abs. 1 S. 1 BGB, sogenannte Anwachsung.  
 
Dem/den Erben steht sodann als Ausgleich für den Verlust des Anteils 
ein schuldrechtlicher Abfindungsanspruch zu, § 738 Abs. 1 S. 2 BGB.  
 
Die Höhe des Abfindungsanspruches richtet sich, wenn nicht Anderes 
im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, nach dem wirklichen Wert des Ge-
sellschaftsvermögens am Todestag.  
 
Dieser Verkehrswert ist grundsätzlich der wahre Wert einschließlich al-
ler stillen Reserven und eines „Good Will“, also nicht der Liquidations-
wert, sondern der Verkehrswert (i.d.R. Ertragswert).  
 
Im Gesellschaftsvertrag können jedoch abweichende Vereinbarungen 
getroffen werden, wonach die Abfindung abweichend vom Verkehrswert 
zu berechnen und insbesondere geringer ist (so. Abfindungsklauseln).  
 
Hier stellt sich die wichtige Frage nach Möglichkeiten und Grenzen von 
Abfindungsklauseln. 
 
Ziel von Abfindungsbegrenzungsklauseln ist der Schutz von Liquidität 
und Substanz von Gesellschaft und Gesellschaftern.  
 
Grundsätzlich lässt § 738 BGB auch die Abfindung begrenzende Klau-
seln zu. 
 
Unterschieden wird dabei nach den Anlässen des Ausscheidens (Tod 
eines Gesellschafters, Kündigung eines Gesellschafters, Ausschließung 
aus wichtigem Grund, geschenkter Anteil, Kündigung durch einen Gläu-
biger des Gesellschafters nach Pfändung des Anteils). 
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Dazu stellen sich Fragen: 
 
- Kann die Abfindung ganz ausgeschlossen werden?  
- Kann die Abfindung auf den Buchwert beschränkt werden?  
- Oder ist der anteilige, wahre innere Wert einschließlich Good Will zu 

zahlen? 
- Ist der Wert nach dem (nicht mehr steuerlich anwendbaren aber oft 

noch in Verträgen zu findenden) „Stuttgarter Verfahren“ als Mi-
schung von Ertrags- und Substanzwert anzusetzen?  

- Kann die Zahlung der Abfindung zeitlich beliebig gestreckt werden? 
 

Diese Fragen waren und sind umstritten. 
 

Die Rechtsprechung hat inzwischen reine Buchwertklauseln grundsätz-
lich für in der Regel unzulässig erklärt und stellt bei der Überprüfung der 
Wirksamkeit auf den Anlass des Ausscheidens und die Relation zwi-
schen Buchwert und vollem wirtschaftlichem Wert ab.  

 
Für den Fall des Ausscheidens durch Tod kann nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung eine Abfindung erheblich unter den Verkehrswert ange-
setzt werden und sogar ganz ausgeschlossen werden. 
 
Anders als im Fall des Ausscheidens durch Kündigung des Gesellschaf-
ters gilt hier auch nicht die für den Fall der Kündigung zur Prüfung der 
Höhe einer Abfindungskürzung herangezogene Vorschrift des § 723 Abs. 
3 BGB – dazu sogleich.  
 
Als Begründung wird argumentiert, eine abfindungsausschließende Re-
gelung für den Todesfall sei quasi eine von allen Gesellschaftern  
miteinander eingegangene Wette auf den Todesfall also „aleatorisch“. 
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Der Bundesgerichtshof hat deshalb ferner für den Fall einer Regelung, 
die eine Abfindung ganz ausschloss, entschieden, es handele sich auch 
nicht um eine Schenkung im Sinne des § 2325 BGB, sie löse also keine 
Schenkungsergänzungsansprüche aus. Sie bedürfe deshalb auch nicht 
der Notarisierung. 
Anders kann die Beurteilung sein, wenn das Risiko des Ausscheidens 
eines Gesellschafters als Folge seines Todes erheblich höher ist – etwa 
weil er wesentlich älter als seine Mitgesellschafter oder krank ist. Dann  
kann eine Schenkung des mit einem höheren Risiko belasteten Gesell-
schafters eher anzu nehmen sein. 
 
Bei bloßer Buchwertabfindung im Falle einer Kündigung durch den Ge-
sellschafter ist die Angemessenheit gem. § 723 Abs. 3 BGB zu prüfen, 
der Klauseln, die das Kündigungsrecht ausschließen für unwirksam er-
klärt. Aber auch der Ansatz von Prozentsätzen (zum Beispiel 50 %) des 
wahren inneren Wertes einschließlich stiller Reserven) hilft nicht sicher.  
 
Ein Katalog von Einzelzuschlägen und –abschlägen von stillen Reser-
ven/Lasten zu einzelnen Bilanzpositionen mag hilfreich sein - eine Ga-
rantie zur rechtlichen Wirksamkeit gibt es auch damit nicht. Es darf im 
Ergebnis nicht zu einem krassen Auseinanderfallen von wirtschaftlichem 
Wert und Abfindung kommen. Diese Grundsätze gelten auch im Falle 
eines dem Ausscheidenden geschenkten Anteils. 
 
Bei Kündigung durch einen Gläubiger ist die Angemessenheit der Abfin-
dung nach Insolvenzrecht zu prüfen (Gläubigerbenachteiligung).  
Bei Hinauskündigung eines Gesellschafters aus wichtigem Grund wird 
eine Kürzung auf den Buchwert des Anteils eher zulässig sein. 
 
Soll dagegen gemäß Gesellschaftsvertrag der Erbe als Rechtsnachfolger 
des ausgeschiedenen Gesellschafters in die Gesellschaft eintreten, haf-
tet er wie dieser für bestehende Verbindlichkeiten der Gesellschaft/der 
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Gesellschafter gemäß §§ 1932, 1967 BGB. Er kann aber die Haftung 
nach erbrechtlichen Grundsätzen beschränken. 
 
Die Rechtslage dazu ist genau zu planen. 
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 Was gilt für die OHG und die Kommanditgesellschaft? 
 
Anders als bei der BGB-Gesellschaft sieht das Gesetz im Falle des To-
des eines Gesellschafters bei der OHG oder KG nicht die Auflösung der 
Gesellschaft, sondern lediglich das Ausscheiden des verstorbenen Ge-
sellschafters aus der Gesellschaft und die Fortführung durch die übrigen 
Gesellschafter vor (§ 131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HGB).  
Hier ist also die Fortsetzungsklausel bereits im Gesetz enthalten.  
Nur bei einer 2-Personen-Gesellschaft führt das Ausscheiden des ver-
storbenen persönlich haftenden Gesellschafters zum Erlöschen der Ge-
sellschaft, weil eine Personengesellschaft aus mindestens zwei Perso-
nen bestehen muss. 

 
Auch im Falle des Versterbens eines OHG-Gesellschafters oder Kom-
plementärs einer KG wächst den verbleibenden Gesellschaftern, sofern 
nichts anderes im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, der Anteil des ver-
storbenen Gesellschafters an („Anwachsung“) und die Erben des OHG-
Gesellschafters oder des Komplementärs haben einen Abfindungsan-
spruch gegen die Gesellschaft, sowie gegen die Gesellschafter.  
 
Für die Bewertung des Unternehmens einschließlich aller stillen Reser-
ven und eines good will und abweichende Vereinbarungen bis hin zum 
Ausschluss von Abfindungsansprüchen gilt das Gleiche wie oben für die 
BGB-Gesellschaft. Es gibt eine erhebliche Anzahl an Urteilen und unter-
schiedlichen Auffassungen in der Rechtsliteratur dazu.  
 
Im konkreten Fall muss man jeweils aus der Sicht der Beteiligten (Erb-
lasser und Mitgesellschafter vor dem Todesfall, im Gesellschaftsvertrag 
zum einen und ausscheidender Erbe zum anderen) den interessenge-
rechten Standpunkt einnehmen und durchsetzen. 
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Wird – bei der BGB-Gesellschaft – nicht nur die Fortsetzung beim Tode 
eines Gesellschafters durch die übrigen Gesellschafter vereinbart, son-
dern sieht der Gesellschaftsvertrag vor, dass bei dem Tod eines Gesell-
schafters einer oder mehrere Erben (oder eine dritte Person, deren Zu-
stimmung zu dieser Regelung allerdings erforderlich ist, da mit der Ge-
sellschafterstellung nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten verknüpft 
sind und niemandem eine Rechtsposition aufgedrängt werden darf, die 
er nicht haben will) automatisch Gesellschafter werden sollen, so ist da-
mit die automatische Nachfolge in die Stellung des verstorbenen Gesell-
schafters angeordnet.  
 
Die Klausel, wonach an die Stelle eines verstorbenen Gesellschafters die 
Erben treten sollen, ist die sog. (einfache) erbrechtliche Nachfolgeklau-
sel.  
 
Wenn nur eine konkret bezeichnete erbende Person als Rechtsnachfol-
ger eintreten soll, ergibt sich dies aus der erbrechtlichen Regelung (durch 
letztwillige Verfügung bestimmter Erbe).  
 
Ist bereits im Gesellschaftsvertrag selbst ein bestimmter Nachfolger na-
mentlich vorgesehen, der, auch wenn er nicht Erbe ist, als Nachfolger 
eintreten soll, so ist dies eine sog. rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel. 
Dann muss der Eintretende durch Eintrittsvertrag aufgenommen werden. 
Unabhängig davon ist zu prüfen, welches Schicksal die (Kapital-) Konten 
nach dem Willen des Erblassers haben sollen. 
 
Ist im Testament vorgesehen, dass Gesellschaftsanteile nur auf einen 
(oder nur einige der) Erben übergehen sollen, so kann auch dies erb-
rechtlich wie bei Aktien eine Teilungsanordnung (mit Wertausgleich an 
die Miterben bei den Erbteil überschießendem Wert der Aktien, § 2048 
BGB) oder ein Vorausvermächtnis sein (ohne Anrechnung auf den Erb-
teil und also Wertausgleich, § 2150 BGB). Welche dieser Alternativen 
gewollt ist, ist also in der letztwilligen Verfügung genau zu regeln, um 
spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. 
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Im Falle einer erbrechtlichen Nachfolgeklausel sieht § 139 Abs. 1 HGB 
sodann das Recht des Erben vor, die Umwandlung des auf ihn überge-
gangenen Gesellschaftsanteils eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters einer OHG in einen Kommanditanteil mit nur beschränkter Haftung 
zu verlangen oder auch aus der Gesellschaft gegen Abfindung auszu-
scheiden (§ 139 Abs. 2 HGB). Für die Entscheidung hat der Erbe jedoch 
nur drei Monate nach Kenntnis vom Anfall der Erbschaft Zeit.  
Mehrere Erben haben jeder dieses Wahlrecht für sich, ebenso der Vor-
erbe und der Nacherbe. Wählt der Erbe das Ausscheiden, so kommt es 
zu einem Liquiditätsabfluss. 

 
Im Falle der erbrechtlichen Nachfolgeklausel könnte im Falle mehrerer 
Erben auch eine Erbengemeinschaft theoretisch insgesamt die Rechts-
stellung des verstorbenen OHG-Gesellschafters übernehmen mit der 
Folge, dass die Mitglieder der Erbengemeinschaft vor der Auseinander-
setzung gem. § 2059 I BGB nur beschränkt haften - statt unbeschränkt, 
wie dies § 128 HGB vorsieht. Der Bundesgerichtshof hat jedoch schon 
früh entschieden, dass dieser Widerspruch zwischen Erbrecht und Ge-
sellschaftsrecht dahingehend gelöst werden muss, dass jeder Erbe indi-
viduell, entsprechend seinem Erbteil, im Wege der Sonderrechtsnach-
folge Gesellschafter wird.  
 
Ausnahmsweise findet insoweit keine gemeinschaftliche Erbfolge im 
Rahmen der Erbengemeinschaft statt. Rechtlich gelingt dies dadurch, 
dass man eine Teilungsanordnung des Erblassers dahingehend an-
nimmt, dass er jedem der Miterben den auf ihn quotenmäßig entfallenden 
Anteil an der gesellschaftlichen Beteiligung unmittelbar und individuell 
zugewiesen hat. 

 
Soll nur einer der Erben oder sollen nur einige der Erben die Rechtsnach-
folge als Gesellschafter antreten, so steht den übrigen Erben ein Abfin-
dungsanspruch nicht gegen die Gesellschaft, wohl aber gegen den/die 
eintretenden Erben zu.  
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Allerdings kann der Erblasser den in der Gesellschafterstellung nachfol-
genden Erben diese Rechtsposition im Wege des Vorausvermächtnisses 
zuwenden, mit der Folge, dass insoweit dann Ausgleichspflichten nicht 
entstehen (§ 2150 BGB) siehe dazu Ziffer 4.2. Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche anderer pflichtteilsberechtigter Erben gem. §§ 2306 ff. BGB sind 
jedoch nicht ausgeschlossen.  
 
Anders als die erbrechtliche und die rechtsgeschäftliche Nachfolgeklau-
sel, sieht die Eintrittsklausel im Gesellschaftsvertrag vor, dass eine be-
stimmte Person das Recht erhält, in die Gesellschaft an Stelle des Ver-
storbenen einzutreten (Vertrag zugunsten Dritter, § 328 BGB). 
 

Zuletzt zur GmbH & Co KG: 
 

Die GmbH & Co KG ist die im Mittelstand neben der GmbH wohl am 
weitesten verbreitete Gesellschaftsform. 
 
Für den Fall des Todes eines Gesellschafters regelt § 177 HGB für die 
Kommanditgesellschaft, dass die Gesellschaft mit den Erben fortgesetzt 
wird, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes vorsieht.  
 
Diese Fortsetzungsregelung ist also das Gegenteil der Auflösungsrege-
lung in § 727 BGB für die BGB Gesellschaft – wie oben für die OHG § 
131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HGB.  
 
Die Komplementär-GmbH als Kapitalgesellschaft wird durch das Schick-
sal der Kommanditgesellschaft, deren persönlich haftende Mitgesell-
schafterin sie ist, gerade nicht aufgelöst. 
 
Sie kann nur ggf. insolvent und/oder durch eigenen Gesellschafterbe-
schluss aufgelöst werden. Ihr Regelungsstatut ist das GmbH-Gesetz, 
während das Regelungsstatut der KG das Handelsgesetzbuch und teil-
weise das BGB ist.  
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Um Konflikte durch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen für 
die GmbH einerseits und die Kommanditgesellschaft andererseits zu ver-
meiden ist es ratsam, die Geschäftsanteile an der GmbH in das Gesamt-
handvermögen der KG zu übertragen (sog. Einheitsgesellschaft). Dann 
ist im Gesellschaftsvertrag der KG vorzusehen, dass Beschlüsse in der 
KG durch einen Bevollmächtigten in der Komplementär-GmbH umzuset-
zen sind). Es gibt dann nur einen vererbten Vermögensgegenstand – 
nämlich den KG Anteil des Erblassers. 
 
Die Einheitsgesellschaft hat ferner den Vorteil, dass gesellschaftsrecht-
lich nicht in der Satzung der GmbH und dem Gesellschaftsvertrag der 
KG vorgesehen werden muss, dass die Beteiligungen in beiden Gesell-
schaften nur jeweils gemeinsam in der Hand eines Gesellschafters ge-
halten werden können und nur gemeinsam an Dritte übertragen werden 
und/oder gekündigt werden können – Bestimmungen, die nur schwer 
durchgesetzt werden können und streitanfällig sind. 
 
Und sie hat ferner den Vorteil, dass mit Übertragung der KG Anteile die 
GmbH Anteile automatisch mitübertragen sind und keine Notargebühren 
anfallen! 
 
In jedem Fall ist das Zusammenspiel zwischen den gesellschaftsrechtli-
chen Möglichkeiten gem. Gesellschaftsvertrag und den letztwilligen An-
ordnungen des Erblassers genau zu bedenken und zu regeln.  
 
Zweckmäßig ist, insbesondere auch über eine erbvertragliche Regelung 
nachzudenken, um spätere Konflikte auszuschließen und insbesondere 
den gewünschten Unternehmensnachfolger sicher als Nachfolgegesell-
schafter zu etablieren. 
Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die Sicherung von 
Kontrolle und Einfluss sowie die finanzielle Absicherung des übergeben-
den Seniors. 
 
Siehe dazu auch die nachfolgenden Ausführungen Ziffer 9.2.2 d). 
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d) Rechtzeitige und regelmäßig dem Lebensalter des Gesellschaf-
ters /Unternehmers und seiner Familiensituation angepasste auch 
generationsübergreifende Regelungen; gestufte abgesicherte 
Übergabe; Familienkodex 

 
Der junge Gründer, frisch verheiratet mit berufstätiger Ehefrau braucht 
noch keine oder jedenfalls eine schlankere Erb- und Nachfolgeregelung 
als einige Jahre später, wenn bereits kleine Kinder vorhanden sind, die 
Ehefrau vielleicht nicht mehr berufstätig ist oder im Unternehmen mitar-
beitet.  
 
Wieder anders ist die Lebenssituation dann, wenn die Kinder bereits er-
wachsen sind und, sich zeigt, ob und wenn ja welches Kind Interesse 
am Unternehmen und einer unternehmerischen Tätigkeit hat – oder ob 
womöglich keines der Kinder Interesse daran hat. 

 
Die letztwilligen Nachfolgeregelungen in einseitigen oder gemeinschaft-
lichen Testamenten oder Erbverträgen und in Gesellschaftsverträ-
gen/Satzungen müssen diesen Veränderungen angepasst werden. 
 
Der Unternehmer kann etwa seine Ehefrau als Erbin einsetzen und sie 
mit einem Bestimmungsvermächtnis gem. § 2151 BGB beschweren und 
vorsehen,  vorsehen, dass seine Ehefrau (oder ein bestimmtes Aus-
wahlgremium) bestimmt, welches der Kinder im Fall des Vorversterbens 
des Unternehmer-Ehemannes die Unternehmensbeteiligung (z.B. als 
Vorausvermächtnis oder im Rahmen einer Teilungsanordnung überneh-
men soll, sofern er wegen § 2065 Abs. 2 BGB Kriterien festlegt, die da-
bei von der Ehefrau (oder dem Auswahlgremium) zu beachten sind.  
 
Die Lösung ist jedoch nicht ganz risikolos, weil man auch der Auffassung 
sein kann, dass das Bestimmungsrecht der Ehefrau gegen § 2065 Abs. 
2 BGB trotz genauer Auswahlbestimmungen verstößt. Denn der Erblas-
ser kann die Bestimmung des Erben nicht einem Dritten überlassen.  
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Siehe dazu schon oben Ziffer 4.1. vor „Vertiefung“. 
 
Man wird also für diesen Fall der Unwirksamkeit eine flankierende Er-
satzlösung vorsehen müssen.  
 
Ein weiteres faktisches Risiko stellt hier allerdings § 2307 Abs. 1 Satz 1 
BGB dar, da jedes der pflichtteilberechtigten Kinder schon vor der Aus-
wahlentscheidung ausschlagen und seinen Pflichtteil verlangen könnte 
und dann zur Nachfolge nicht mehr zur Verfügung stünde. Auch für die-
sen Fall muss also eine ergänzende Regelung gefunden werden, die 
hier jedoch nicht weiter dargestellt werden kann. 
 
Man kann auch die gesellschafts- und erbrechtliche Übertragung an Fa-
milienmitglieder verbunden mit der (übergangsweisen) Führung des Un-
ternehmens durch einen erfahrenen vertrauenswürdigen Manager den-
ken.  
 
Die Übertragung und Einarbeitung eines Nachfolgers kann auch in Stu-
fen geschehen und kann gesellschaftliche und wirtschaftliche Rechte 
des Unternehmers – Kontrolle und Einflussmöglichkeiten - und seiner 
Ehefrau sichern.  
 
Zunächst bleibt der Senior/Gründer noch selber in der Gesellschafter-
stellung und Geschäftsführung, überträgt jedoch schrittweise Verant-
wortung und Gesellschaftsanteile an den vorgesehenen Nachfolger/Er-
ben – meist erst aus der Kindergeneration, möglicherweise aber auch 
schon der Enkelgeneration.   
 
Der Gründer kann sich vertragliche Kontroll- und Einflussmöglichkeiten 
sichern. 
 
In Betracht kommen dafür etwa: 
  

- gestufte Übertragung von Beteiligungsrechten,  
- Sonderstimmrechte,  
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- disquotale Sondergewinnbezugs- oder Entnahmerechte,  
- Nießbrauchvorbehalte oder Rentenzahlungsregelungen,  
- Rückfall- /Rücktritts-/Widerrufsklauseln im Übertragungsver-

trag bei Eintritt bestimmter Bedingungen,  
- Vinkulierungsrechte bei Übertragungen,  
- Abfindungsbeschränkungen bei Kündigung durch den mit dem 

Anteil beschenkten Gesellschafter. 

Nießbrauchregelungen sind seit 2009 nach dem Wegfall des § 25 
ErbStG attraktiver geworden, da seitdem der Kapitalwert der vorbehal-
tenen Nutzungen vom Wert der Schenkung abgezogen werden kann. 
Da das Nießbrauchrecht jedoch nicht abschließend in der juristischen 
Literatur und Rechtsprechung geklärt ist muss hierzu genau geregelt 
werden, wie hinsichtlich einzelner Rechte (Teilnahme an Gesellschaf-
terversammlungen, Stimmrecht, Bucheinsicht- und Informationsrechte 
etc.) zu verfahren ist. 

 
Denkbar ist, auch eines oder mehrere der minderjährigen Kinder bereits 
im Wege der Schenkung in die Gesellschaft aufzunehmen und vorzuse-
hen, dass die Mutter im Falle des Todes des Unternehmers vor Eintritt 
der Volljährigkeit des ältesten Kindes unter den Kindern das zur Fort-
führung des Unternehmens geeignetste auswählt – siehe zu Problemen 
dazu die vorstehenden Ausführungen.  
 
Im Gesellschaftsvertrag muss dies Vorgehen ebenfalls geregelt werden 
– Gesellschaftsvertrag und Testament müssen also genau aufeinander 
abgestimmt sein um spätere erbrechtliche und gesellschaftsrechtliche 
Konflikte zu vermeiden.  
 
Geht so das Unternehmen ganz oder im Wesentlichen auf ein Kind als 
Nachfolger über, so muss im Testament ferner geregelt werden, wie die 
Gleichstellung der anderen Kinder erfolgen soll: entweder sie erhalten 
aus dem übrigen Privatvermögen gleichwertige Vermögensteile im 
Wege der Teilungsanordnung im Testament, § 2048 BGB, oder ein 
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überschießender Wert des Unternehmens wird dem Nachfolge/der 
Nachfolgerin als Vorausvermächtnis, § 2150 BGB, ausdrücklich zuge-
wandt – siehe dazu Ziffer 4.2.  
 
Dann sind allerdings die Rechte der anderen Kinder gem. § 2305 BGB 
auf einen Zusatzpflichtteil zu beachten, wenn der hinterlassene Erbteil 
geringer als der Pflichtteil ist. 
 
Möglichst sollten diese Fragen und Problemstellungen in familieneige-
nen Unternehmen auch zu einer umfassenden Gesamtregelung in Form 
eines sogenannten Familienkodex (siehe 9.3.2 C) führen, in dem der 
Senior vordenkend regelt oder in dem sich möglichst bereits mehrere 
Familienstämme der zweiten Generation auf ein Gesamtregelwerk eini-
gen, um das Unternehmen ohne Konflikt auf der Inhaberebene erfolg-
reich zu führen, Stimm- und Kontrollrechte zu regeln und die Nachfolge 
auf der Managementebene bei Berufung von Nachfolgeführungskräften 
aus der jüngeren Generation klar zu  strukturieren.  
 
Besonders wichtig ist es, die Führungspositionen mit der/den am besten 
geeigneten Abkömmlingen etwa aus der Anzahl der Enkel des Gründers 
zu besetzen. Hier kann es zu Konflikten zwischen den Kindern des 
Gründers kommen, von denen jedes meinen kann, sein Kind (Enkeln 
des Gründers) sei das am besten geeignete.  

 
Zur Vermeidung/Lösung derartiger Konflikte kann man an einen Beirat 
denken, der anhand von im Kodex vorgegebenen Qualifikationskriterien 
neutral unter Bewerbern der jüngeren Generation aus der Familie ob-
jektiv den/die Bestgeeignete/n bestimmt. Zu den Problemen hinsichtlich 
der Wirksamkeit dieses Auswahlrechtes wegen § 2065 Abs. 2 BGB 
siehe vorstehend. 
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e) Testamentsvollstreckung 
 

Schließlich kann der Erblasser für den Gesellschaftsanteil in einer KG 
(also auch GmbH & Co KG) Testamentsvollstreckung anordnen. Die Be-
schränkung der Testamentsvollstreckung auf einzelne Teile des Nach-
lasses, auch ein Erwerbsgeschäft oder Gesellschaftsanteile, ist möglich. 
 
Das hat den Vorteil, dass Gläubiger des Erben nicht in die der Testa-
mentsvollstreckung unterliegenden Vermögengegenstande vollstre-
cken, jedoch die Auseinandersetzung verlangen können, §§ 2214 und 
2042 ff. BGB. Ein geeigneter, befähigter und vertrauenswürdiger Testa-
mentsvollstrecker kann insbesondere ein Unternehmen bis zur Über-
nahme der Geschäftsführung durch einen Abkömmling des (zu früh) ver-
storbenen Unternehmers führen. Siehe dazu schon Ziffer 4.3. 

9.3 Vorweggenommene Erbfolge  

9.3.1 Grundsätzliches 

Die gesellschaftsvertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten, die vorstehend in 
Ziffer 9.2.2 angesprochen sind (Fortsetzungsklausel, erbrechtliche und 
rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel, Eintrittsklausel, Abfindungsaus-
schluss, Vorausvermächtnis, Teilungsanordnung) sind jedoch nur formale 
erbrechtliche und gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, die im 
konkreten Fall mit Leben erfüllt werden müssen.  
 
Immer wieder hört oder liest man den Begriff Unternehmertestament.  
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Das Unternehmertestament gibt es nicht. 
 
Der Unternehmer muss vielmehr jeweils auf Alter und Lebensumstände so-
wie die Situation seines Unternehmens abgestimmte, sich also ändernden 
Parametern angepasste Umstände, Regelungen treffen. Das Unternehmer-
testament wird sich also immer wieder ändern müssen. Kosten spielen 
ebenfalls eine Rolle. Solle jedes Mal der Notar eingeschaltet werden? 
 
Ein einfaches erstes Unternehmertestament kann es also etwa für den jun-
gen Unternehmer geben, der dabei ist, ein Unternehmen aufzubauen.  
 
Er kann dann Vorsorge etwa dadurch treffen, dass er seine Frau, bezogen 
auf die vorhandenen gemeinsamen minderjährigen Kinder, als Vorerbin und 
die Kinder als Nacherben einsetzt oder der Unternehmer seine Frau als Al-
leinerbin einsetzt und zusätzlich einen vertrauenswürdigen und geschäfts-
erfahrenen Testamentsvollstrecker mit der Führung des Unternehmens un-
ter näherer inhaltlicher und zeitlicher Ausgestaltung betraut.  Zur Problema-
tik des § 2065 Abs. 2 BGB siehe schon oben Ziffer 9.2.2 d). 
 
Ist das Unternehmen aber einmal tragfähig aufgebaut, kann eine einseitige 
Regelung in Gestalt eines Testamentes im Todesfall die Unternehmens-
nachfolge in keiner Weise sichern.  
 
Der Unternehmer wird im Zweifel mit dem/den Nachfolger(n) bereits zu Leb-
zeiten den Eintritt in die Nachfolge genau klären und möglichst auch vertrag-
lich vereinbaren. Dies wird er mit den Mitgesellschaftern abstimmen, um 
eine Regelung zu finden, die auch andere Erbprätendenten mit einbezieht. 
Um Pflichtteilsansprüche von bei der Unternehmensnachfolge weichenden 
pflichtteilsberechtigten Erben auszuschließen, müssen mit diesen zumin-
dest partielle Pflichtteilsverzichte vereinbart werden.  
Diese müssen sich darauf erstrecken, dass der Wert des Unternehmens bei 
der Berechnung von Pflichtteilsansprüchen nicht mitberechnet wird. Häufig 
ist dies nur bei gleichzeitiger Abfindungszahlung zu erreichen.  
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Ein solcher gegenständlich beschränkter (modifizierter) Ausschluss aus der 
Berechnungsbasis kann auch mit dem Ehegatten hinsichtlich seines Zuge-
winnausgleichsanspruches vereinbart werden. 
 
Häufig treten im Zusammenhang mit der Übertragung von Betriebsvermö-
gen (sei es unter Lebenden oder von Todes wegen) einkommensteuerliche 
Probleme auf, wenn Betriebsvermögen in das Privatvermögen überführt 
werden soll oder zwangsweise (z.B. bei der Auflösung einer Betriebsauf-
spaltung) in Folge einkommensteuerlicher Regelungen überführt wird (siehe 
auch Ziff. 5 am Ende). Ebenso liegt es, wenn Ausgleichsgelder an wei-
chende Pflichtteilsberechtigte gezahlt werden. 
Sonderbetriebsvermögen muss besonders genau betrachtet werden. Die 
Trennung des Sonderbetriebsvermögens vom Gewerbetrieb, dem es zu die-
nen bestimmt ist (zum Beispiel das dem eigenen Gewerbetrieb vermietete 
dem Unternehmer gehörende Betriebsgrundstück bei der Betriebsaufspal-
tung) , löst eine Entnahme aus, die zwingend zur Aufdeckung stiller Reser-
ven im Sonderbetriebsvermögen mit dadurch ausgelöster Steuerpflicht aus, 
ohne dass ein Wertzufluss dafür erfolgt.  
 
Das kann ruinös sein. 
Bei vorweggenommener Erbfolge – also der Übertragung eines Unterneh-
mens an einen Nachfolger zu Lebzeiten – werden häufig wiederkehrende 
Leistungen an den Übergebenden gewährt. Einkommensteuerrechtlich kön-
nen wiederkehrende Leistungen Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistun-
gen oder Austauschleistungen sein – siehe dazu bereits oben Ziffer 9.2.2. 
d). 
 
Im letzteren Falle führt die Zahlung zu Anschaffungskosten bei den Leis-
tungsverpflichtungen und zu einem Veräußerungsentgelt beim Leistungsbe-
rechtigten.  
 
Stehen sich dagegen Übergabe und Zahlung nicht als Leistung und Gegen-
leistung gegenüber, sondern erhält der Berechtigte Unterhaltsleistungen, so 
sind diese gem. § 12 Nr. 2 EStG beim Leistungsverpflichteten nicht abzugs-
fähig, andererseits aber oft beim Leistungsberechtigten nicht zu versteuern.  
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Besonders wichtig ist die finanzielle und mitwirkende Sicherung des Unter-
nehmers und seiner Ehefrau bei lebzeitigen Übertragungen von Gesell-
schaftsanteilen an Nachfolger.  
Siehe dazu schon oben Ziffer 9.2.2 d). 

9.3.2 Vermögensübertragung auf Kinder – insbesondere Min-
derjährige  

Denkbar sind unterschiedliche Lebensphasen und Sachverhalte, die unter-
schiedlich zu behandeln sind: 
 

A. Die Kinder sind noch minderjährig, die Frau arbeitet part-time im 
Unternehmen mit. 
Welches Ihrer Kinder einmal geeignet sein wird das Unternehmen 
weiter zu führen kann man noch nicht erkennen. 
 
oder 
 

B. Eines der Kinder ist bereits im Unternehmen tätig, die anderen ha-
ben sich für andere Berufe entschieden. 
 
oder 
 

C. Nachfolgeregelungen über mehrere Generationen (Familienkodex) 
 

Zu A.: 
 
Der Unternehmer muss Vorsorge für den Fall seines Todes treffen – mög-
lichst in Abstimmung mit seiner Frau. 
 
Dies ist am besten möglich durch eine letztwillige Verfügung, die der Unter-
nehmer entweder allein treffen kann oder gemeinschaftlich mit der Ehefrau.  
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Zu den formalen Anforderungen an eine formwirksame letztwillige Verfü-
gung als Einzeltestament oder als gemeinschaftliches Testament siehe Ziff. 
3.1. ff. 
 
Beide Ehegatten können ein gemeinschaftliches Testament errichten, statt 
eines Einzeltestamentes, in dem sie festlegen, was geschieht, wenn der Un-
ternehmer versterben sollte, solange keines ihrer Kinder volljährig und damit 
selbständig handlungsfähig ist. Denn dann wird damit eine Bindung auch für 
die Ehefrau erzeugt. 
Die Bindung ist nicht endgültig. 
 
Der Unternehmer kann sich von einem gemeinschaftlichen Testament auch 
wieder lösen, wenn er dies etwa zu einem späteren Zeitpunkt wollte, siehe 
dazu Ziffer 3.1.3.  
 
Außerdem kann geregelt werden, dass bestimmte Anordnungen ihre Wirk-
samkeit zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt verlieren (auflösende Be-
dingungen, z.B. mit Volljährigkeit aller Kinder und durch andere ersetzt wer-
den. 
 
Man muss sich zunächst darüber klarwerden, wer was erben soll. 
 
Denkbar ist, dass die Ehepartner sich gegenseitig als Erben einsetzen und 
die Kinder als Erben des Letztversterbenden und außerdem anordnen, dass 
dasjenige/diejenigen der Kinder, das/die den Pflichtteil nach dem Tod des 
Erstversterbenden verlangt/verlangen, auch nach dem Tod des Letztver-
sterbenden nur den Pflichtteil erhält/erhalten – siehe dazu ebenfalls Ab-
schnitt 3.1.3.  
 
Die Ehefrau würde damit (auch) das Unternehmen erben und führen müs-
sen. So bleibt das Unternehmen jedenfalls in der Familie.  
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Alternativ kann die Ehefrau im Testament auch als Vorerbin eingesetzt wer-
den und die Kinder als Nacherben, ebenfalls mit der Möglichkeit der überle-
benden Ehefrau, das im obigen Sinne Geeignetste der Kinder als Nacherbe 
auszuwählen; zum Problem wegen § 2065 Abs. 2 BGB siehe schon oben 
9.2.2  d).  
 
Dann unterliegt die Vorerbin den Verfügungsbeschränkungen der §§ 2112 
ff BGB, sofern sie nicht testamentarisch freigestellt ist, § 2136 BGB, siehe 
dazu bereits Ziffer 4.1. Vor- und Nacherbschaft sind allerdings erbschaft-
steuerlich jeweils gesondert zu besteuern. 
 
Besonders wichtig sind bei Schenkungen an minderjährige Kinder familien-
rechtliche Erfordernisse und Unwirksamkeitsgründe, die speziell im Gesetz 
zum Schutz der Minderjährigen geregelt sind. 
Die Schenkung von Vermögen an minderjährige Kinder ist genau zu planen. 
 
So können Eltern ein minderjähriges Kind gem. § 1629 Abs. 2 Satz 1 BGB 
insoweit nicht vertreten, als ein Vormund von der Vertretung des Kindes aus-
geschlossen wäre. Dann ist gem. § 1909 BGB ein Ergänzungspfleger zu 
bestellen. 
 
Hier kommt es darauf an, ob das Geschäft für das Kind nur rechtlich vorteil-
haft ist oder nicht. Denn wenn das nicht der Fall ist, sind beide Elternteile 
oder auch nur ein Elternteil gem. § 181 BGB von der Vertretung ausge-
schlossen.  
 
Bei unentgeltlicher Übertragung von Personengesellschaftsanteilen ist re-
gelmäßig nicht von nur rechtlicher Voreilhaftigkeit auszugehen, da mit Per-
sonengesellschaften eine persönliche Haftung verbunden ist (§ 128 HGB – 
ebenso bei der BGB-Gesellschaft). Eine Ausnahme kann die ausschließlich 
vermögenverwaltende Personengesellschaft sein und eine Kommanditbe-
teiligung, deren Gesellschaftseinlage voll eingezahlt ist. Dazu ist im Zweifel 
eine Beurteilung des Familiengerichtes einzuholen, das auch gegebenen-
falls ein Negativattest erteilt. 
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Die Schenkung eines unvermieteten Grundstücks ist in der Regel nur recht-
lich vorteilhaft. 
 
Die Schenkung eines vermieteten Grundstückes ist es dagegen nicht. 
 
Auch die Schenkung von Wohnungseigentum ist nicht nur rechtlich vorteil-
haft, weil der einzelne Eigentümer auch persönlich für Verbindlichkeiten der 
Wohnungseigentümergemeinschaft haftet. 
 
Die Schenkung eines GmbH Anteiles ist nur rechtlich vorteilhaft, wenn die 
Einlage geleistet ist. 
 
Zu B.: 

 
Das bereits im Unternehmen tätige volljährige Kind will und soll das Unter-
nehmen weiterführen. 
 
Wenn nur eines von mehreren Kindern geeignet ist, das Unternehmen wei-
terzuführen, sollte dies zunächst innerhalb der Familie abgestimmt werden, 
um eine möglichst konfliktfreie einvernehmliche Lösung im Einvernehmen 
mit allen Familienmitgliedern zu erreichen. 
 
Hier kann ein erfahrener Coach – z.B. Anwalt - helfen, wenn das Thema 
emotional oder wirtschaftlich schwierig ist. 
 
Es ist empfehlenswert jetzt bereits einvernehmlich endgültige Lösungen mit 
allen Familienmitgliedern zu gestalten. 
Die Lösung kann zum Beispiel darin bestehen, dass in einem Erbvertrag mit 
allen Beteiligten (Ehefrau, Kindern) die wunschgerechte Lösung vertraglich 
und in notarieller Form vereinbart wird, §§ 2274, 2276 BGB. Darin kann etwa 
dem bereits im Unternehmen tätigen Kind das Unternehmen zugewandt 
werden, während den anderen Kindern gegen Erbverzicht - oder auch nur 
Pflichtteilsverzicht -, § 2346 BGB, Abfindungen gezahlt werden.  
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Die Ehefrau ist abzusichern mit anderen Vermögenswerten (z.B. auch le-
benslange Zahlungsansprüche gegen das Unternehmen oder Lebensversi-
cherungen – etc.). 
 
Näher esdazu siehe bereits oben 9.2.2. 
 
Zu C.: 
 
Die Gründungsphase von Unternehmen und Familie entwickelt sich in die 
Wachstumsphase und weiter in die Reifungsphase hinein. 
 
Geht das Unternehmen bereits in der Wachstumsphase teilweise in die 
Hand der dafür geeigneten Nachfolger aus der Familie über („Geschwister-
gesellschaft“), so muss dies vorbereitend in einer rechtlich sicheren Struktur 
gestaltet werden.  
Dazu gehören ein Lebenskonzept und eine gesellschaftsrechtlich optimale 
Struktur, die am besten auch bereits den nächsten Generationsübergang 
mitgestaltet und vorzeichnet – zumindest ein Grundkonzept dafür vorsieht. 
 
Nachfolgeregelungen über mehrere Generationen hinweg erfordern in der 
Regel, wenn man nicht ein Stiftungsmodell wählt, einen sogenannten Fami-
lienkodex, den alle Familienmitglieder oder zumindest die ältesten Vertreter 
der mehreren Familienstämme mittragen und mitunterzeichnen müssen und 
der auch gesellschaftsvertraglich soweit wie möglich abzusichern ist.  
 
Denn der Familienkodex ist eine Regelung eigener Art, die nicht mit einer 
der im Gesellschaftsrecht zugelassenen Rechtsformen übereinstimmt. Von 
Seiten des Gesetzgebers sind aber nur die gesetzlich vorgeprägten Gesell-
schaftsformen (insbesondere die im „normalen“ Wirtschaftsleben üblichen 
wie die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, OHG, KG, Stille Gesellschaft, 
GmbH, AG) gestattet.  
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Andere selbst erfundenen Gesellschaftsformen gibt es nicht. Das Wesen ei-
ner Gesellschaft bestimmt § 705 BGB: die gegenseitige Verpflichtung, die 
Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimm-
ten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.  
Ist dies gewollt und vereinbart, so handelt es sich um eine Gesellschaft. 
Spezialformen wie die Gesellschaften des Handelsrechts die speziellen Zu-
satzregeln unterliegen, sind Abwandlungen davon – selbst die formstrenge 
AG, (vgl. § 23 Absatz 5 AktG), die den besonderen Zwecken des Börsen-
handels dienen soll. 
Ein Familienkodex enthält daher rechtliche und soziale Grundregeln für se-
parat daneben und zu seiner Umsetzung rechtlich zu gründende/vorhan-
dene Gesellschaften, in deren Verträgen sie zu verankern sind oder sepa-
rate anderweitige rechtliche Regelungen vertraglicher oder erbrechtlicher 
Art.  
 
Ferner sind die Grundsätze des Familienkodex dann in den letztwilligen Ver-
fügungen der Familienmitglieder zu beachten und konfliktfrei umzusetzen, 
um Widersprüche und Streit auszuschließen. 
 
Insgesamt: ein nicht ganz einfaches, aber über Generationen hinweg sicher 
sehr hilfreiches Gesamtkonstrukt, das Unternehmen zusammen halten kann 
- siehe z.B. Haniel, Siemens und andere. 
 
Zum Konfliktfall, der nie auszuschließen ist: die endgültige rechtlich zwin-
gende Durchsetzung des Kodex für den Fall späterer Auseinandersetzun-
gen ist schwierig. Man sieht in der Regel die Entscheidung von Streitigkeiten 
durch ein gewähltes Gremium als Schiedsgericht vor, dass stets das Unter-
nehmen begleitet, zum Beispiel als Gesellschaftsbeirat. Es kann auch beru-
fen werden, in der nächsten („Enkel“-) Generation unter den möglichen An-
wärtern den Geeignetsten/die Geeignetste auszuwählen. 
 
Für einen derartigen Familienkodex sind viel Gestaltungswillen und Erfah-
rung erforderlich. Beispiele können hier jedoch nicht gegeben werden, da 
die Ausgangslagen und Zielsetzungen zu unterschiedlich sind. 
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10. Erbschaftsteuer  

Nicht nur nach Eintritt des Erbfalles ist das Anfallen der Erbschaftsteuer von 
erheblicher Wichtigkeit für die Erben und entscheidet möglicherweise über 
den Fortbestand von zum Nachlass gehörenden Unternehmen oder den 
Zwang zur gänzlichen oder teilweisen Veräußerung zur Finanzierung der 
Erbschaftsteuer.  
 
Vielmehr spielt die Planung der Erbschaftsteuer auch im Bereich der vor-
weggenommenen Erbfolge, insbesondere der vorweggenommenen Unter-
nehmensnachfolge eine wesentliche Rolle.  
 
Steuerrecht ist eine eigene, sehr komplexe Materie, die im konkreten Fall 
unter Einbeziehung des persönlichen Steuerberaters des Erblassers und/o-
der des betrieblichen Steuerberaters des Unternehmens und unter Berück-
sichtigung der individuellen steuerlichen Situation mitberücksichtigt werden 
muss – sowohl im Rahmen der Errichtung einer letztwilligen Verfügung im 
privaten Bereich – insbesondere jedoch im Rahmen einer Unternehmens-
nachfolge.  
 
Daher müssen unter diesem Gesichtspunkt Rechtsanwalt oder Notar und 
Steuerberater zusammenarbeiten! 
 
Nachfolgend werden einige wesentliche erbschaftsteuerliche Grundzüge 
dargestellt. 
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10.1 Steuerpflicht 

10.1.1 Steuerpflichtige Vorgänge 

Steuerpflichtige Vorgänge sind gem. § 1 Abs. 1 Ziffern 1 und 2 Erbschaft-
steuergesetz „ErbStG“ insbesondere der Erwerb von Todes wegen und 
Schenkungen unter Lebenden, ferner sog. Zweckzuwendungen und Famili-
enstiftungen. 
 
Familienstiftungen sind Stiftungen oder rechtsfähige Vereine, die wesentlich 
im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien errichtet und auf die 
Bindung von Vermögen gerichtet sind, sie werden in Zeitabständen von 30 
Jahren besteuert, § 1 Abs. 1 Ziff. 4 ErbStG. 

10.1.2 Die persönliche unbeschränkte Steuerpflicht. 

Die persönliche unbeschränkte Steuerpflicht tritt gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG ein, wenn der Erblasser/Schenker oder Erwerber Inländer sind. In-
länder sind Personen, gleich welcher Staatsangehörigkeit, die im Inland 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, § 2 Abs. 1 Nr. 1 a ErbStG.  
 
Zum Wohnsitz vgl. § 8 Abgabenordnung (AO) (Wohnraum, den der Be-
troffene nutzt oder nutzen kann) zum gewöhnlichen Aufenthalt vgl. § 9 AO 
(Ort wo jemand nicht nur vorübergehend verweilen will – stets anzunehmen 
bei einem zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt von mindestens 6 Mo-
naten).  
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Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit anderen Staaten, die die Steuer-
pflicht zwischen ihnen abgrenzen sind zu prüfen und gehen dem ErbStG 
vor, § 2 AO. DBAs hat Deutschland abgeschlossen mit Dänemark, Frank-
reich, Griechenland, der Schweiz und den USA.  
 
Der Erwerb von Todes wegen 

 
Gem. § 3 Abs.1 ErbStG sind die wichtigsten Fälle :  
 

- der Erwerb durch Erbanfall, Vermächtnis, geltend gemachtem 
Pflichtteilsanspruch,  

- gem. Abs. 2 ferner der Erwerb durch Schenkung. 
 
Wichtig für Gesellschafter einer Personengesellschaft, AG oder GmbH: als 
Schenkung auf den Todesfall gilt auch der Wert der Anteile, die bei seinem 
Tod auf die anderen Gesellschafter übergehen und den Abfindungswert, der 
an Dritte zu leisten ist, übersteigt. § 7 Abs. 5 ErbStG regelt ferner den Fall 
der Schenkung einer Personengesellschaftsbeteiligung, die dem Beschenk-
ten nur ein Recht auf Buchwertabfindung bei Ausscheiden oder Auflösung 
gewährt. 
 
§ 3 ErbStG enthält ferner einen umfassenden Katalog weiterer Fälle, in de-
nen die Steuerpflicht eintritt, die hier jedoch nicht weiter dargestellt werden 
können, z.B Erwerbe durch Vertrag zu Gunsten Dritter, also etwa Versiche-
rungsansprüche aus vom Erblasser geschlossenen Risikolebensversiche-
rungsverträgen zugunsten des Überlebenden, Abfindungen für Verzichte 
auf entstandenen Pflichtteilsansprüche oder Ausschlagungen sowie die 
Übertragung der Nacherbenanwartschaft.  
 
Besonders behandelt das ErbStG die Besteuerung des Zugewinnanspru-
ches bei der Zugewinngemeinschaft. 
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Hier ist zu unterscheiden,  
 

- Auflösung der Zugewinngemeinschaft durch den Tod eines Ehegat-
ten 
 

- Auflösung der Zugewinngemeinschaft in anderer Weise als durch 
den Tod eines Ehegatten 

 
Im Falle des Todes kommt es darauf an, ob (i) der Überlebende den Aus-
gleich des Zugewinnes im Rahmen der sogenannten güterrechtlichen Lö-
sung gem. § 1371 Abs. 2 BGB geltend macht (Vergleich Anfangs- und End-
vermögen beider Ehegatten, Ausgleich eines die Hälfte des Wertunterschie-
des übersteigenden Differenzbetrages = keine Besteuerung dieses Anspru-
ches gem. § 5 Absatz 2 ErbStG) verlangt oder ob er (ii) statt dessen  den 
pauschalen Zusatzpflichtteil gem. § 1371 Abs. 1 BGB in Höhe von ¼ des 
Nachlasses ohne Rücksicht darauf, ob der Verstorbene Ehegatte überhaupt 
einen Zugewinn erzielt hat oder nicht verlangt.  Siehe dazu schon oben Ziffer 
1.4.. 
 
Im Falle (ii) stellt § 5 Absatz 1 Satz 1 ErbStG beim überlebenden Ehegatten 
den Betrag steuerfrei, den er gem. § 1371 Abs. 2 BGB als güterrechtlich zu 
errechnenden Ausgleichsanspruch verlangen könnte. 
 
Gefährlich sind die Fälle, in denen nur einer der Ehegatten Vermögen zum 
Beispiel aus erfolgreicher Berufstätigkeit (Architekt, Anwalt, Arzt, Unterneh-
mer) auf ein gemeinsam mit dem nicht verdienenden Ehegatten auf Gemein-
schaftskonto bei der Bank einzahlt, von dem das gemeinsame Leben finan-
ziert und das gemeinsame Familienheim und weiteres Vermögen erworben 
werden – „Falle Gemeinschaftskonto“ oder „Oder-Konto“. 
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Grundsätzlich qualifiziert das Finanzamt diese Wertzuwächse bei dem nicht 
verdienenden/einzahlenden Ehegatten als Schenkungen i.S.d. ErbStG mit 
allen negativen Folgen, wie Anzeigepflicht beider Ehegatten bei der Erb-
schaftsteuerstelle des Finanzamtes, Hinterziehungszinsen und strafrechtli-
che Konsequenzen, soweit nicht steuerfreie Zuwendungen wie die i.H.v. 
€ 500.000.00 alle 10 Jahre oder das steuerfreie Familienheim gem. §§ 16, 
5 Abs. 2 und 13 Ziff. 4a und 4b ErbStG eingreifen. 
 
Hierzu gibt es Vermeidungskonstruktionen bei denen unter weiter verheira-
teten Ehepaare mit notariellem Vertrag der Güterstand gewechselt wird, so 
dass Zugewinn erbschaftssteuerfrei ausgeglichen wird bis hin zur soge-
nannte Güterstandschaukel, bei der von Zugewinngemeinschaft in Güter-
trennung und zurück gewechselt („geschaukelt“) wird – mit vollen Notarkos-
ten (eventuell Notariat in Basel nutzen?), um Vermögen eines Ehepartners 
im Rahmen eines Zugewinnausgleiches erbschaftsteuerfrei auf den ande-
ren Ehepartner zu übertragen. Das kann auch mehrfach geschehen. Siehe 
aber dazu unten auch Ziffer 10.2). 
 
Hier ist jedoch jeder Einzelfall genau zu prüfen und Kosten und Nutzen ab-
zuwägen. 
Insbesondere kann das Finanzamt bei zu gewagtem Vorgehen argumentie-
ren, es handele sich um den Missbrauch von Gestaltungsformen und versu-
chen Steuer zu erheben. 
 
Wird der Güterstand der Zugewinngemeinschaft in anderer Weise als durch 
Tod eines Ehegatten oder Vertrag beendet, z.B. Scheidung, findet ebenfalls 
keine Besteuerung eines dann rechnerisch ermittelten Zugewinnausgleichs-
anspruches gem. § 5 Abs. 2 ErbStG statt. 
 
Steuerpflichtig sind im Falle der Vor- und Nacherbschaft hinsichtlich der Vor-
erbschaft der Vorerbe und später der Nacherbe (Doppelbesteuerung, § 6 
ErbStG).  
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10.1.3 Zeitpunkt des Entstehens der Steuer 

Die Steuer entsteht bei Erwerben von Todes wegen in der Regel mit dem 
Tod des Erblassers, bei Schenkung unter Lebenden grundsätzlich in dem 
Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung, bei Zweckzuwendungen mit dem 
Zeitpunkt des Eintritts der Verpflichtung und bei Familienstiftungen unter Le-
benden und von Todes wegen mit Anerkennung der Stiftung und sodann 
alle 30 Jahre danach (§ 9 ErbStG).  

10.1.4 Steuersätze und -tarife 

Die Steuerprozentsätze richten sich nach dem persönlichen Verhältnis des 
Erwerbers zum Erblasser oder Schenker. Es gibt drei Steuerklassen (§ 15 
ErbStG):  
 
· zur Steuerklasse I gehören der Ehegatte/Lebenspartner, Kinder und 

Stiefkinder, Abkömmlinge dieser Personen und die Eltern und Vorel-
tern bei Erwerben von Todes wegen; 

· zur Steuerklasse II gehören die Eltern und Voreltern, soweit sie nicht 
zur Steuerklasse I gehören, die Geschwister, Abkömmlinge ersten 
Grades von Geschwistern, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwieger-
eltern und der geschiedene Ehegatte/Lebenspartner; 

· zur Steuerklasse III gehören alle übrigen Erwerber und die Zweckzu-
wendungen. 

 
Die Steuersätze sind gestaffelt nach Steuerklassen und Wert der Erbschaft 
(§ 19 ErbStG).  
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Wert des steuerpflichtigen Er-

werbs (§ 10 ErbStG)  
bis einschließlich  

Prozentsatz  
in der Steuerklasse 

… Euro I II 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 

über 26 000 000 30 43 50 
 
 

10.1.5 Steuererklärung 

Jeder der Erbschaftsteuer unterliegende Erwerb gem. § 1 ErbStG ist vom 
Erwerber binnen einer Frist von drei Monaten nach erlangter Kenntnis dem 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen, § 30 ErbStG. Bei Schenkungen ist auch 
der Schenken zur Anzeige verpflichtet. 
 
Erfolgt die Anzeige nicht und wird infolge dessen die ErbSt nicht oder nicht 
oder nicht in voller Höhe festgesetzt, kann dies Folgen wegen Steuerhinter-
ziehung gem. § 370 AO oder –verkürzung haben und die Festsetzung von 
Hinterziehungszinsen nach sich ziehen. 
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Das Finanzamt kann von jedem an einem Erbfall, an einer Schenkung oder 
an einer Zweckzuwendung Beteiligten ohne Rücksicht darauf, ob er selbst 
steuerpflichtig ist oder nicht, die Abgabe einer Steuererklärung innerhalb ei-
ner vom Finanzamt zu bestimmenden Frist verlangen, die mindestens einen 
Monat betragen muss (§ 31 ErbStG). Gerichte, Behörden, Beamte und No-
tare haben dem für die Verwaltung der Erbschaftssteuer zuständigen Fi-
nanzamt schriftlich Anzeige zu erstatten über erbschaftssteuerlich relevante 
Vorgänge. Insbesondere müssen die Standesämter jeden Sterbefall und die 
Gerichte und Notare die Erteilung von Erbscheinen, Testamentsvollstreck-
erzeugnissen etc. anzeigen (§ 34 ErbStG). 

10.1.6 Einkommenssteuerhinweis  

Der Erbfall löst als solcher keine Einkommenssteuer aus. Der Vermögens-
übergang auf den Erben ist als solcher kein einkommenssteuerlicher Vor-
gang, da er nicht unter die sieben Einkommensarten des Einkommenssteu-
ergesetzes fällt. 
 
Allerdings kann es zu einkommenssteuerlichen Folgen dann kommen, wenn 
als Folge von erbrechtlichen und/oder gesellschaftsrechtlichen Nachfolge- 
oder Eintrittsklauseln Gesellschaftsanteile gegen Abfindungs- oder Gleich-
stellungszahlungen auf einen Nachfolger übergehen. 
Im Falle einer Betriebsaufspaltung ist darauf zu achten, dass die Personen-
einheit zwischen Inhaber der Besitzgesellschaft und der Betriebsgesell-
schaft nicht verloren geht, da es sonst zu Zwangsentnahmegewinnen kom-
men kann, die möglicherweise hohe Steuern auslösen. Es ist daher die Ein-
kommenssteuer in die Planung und Strukturierung insbesondere auch der 
vorweggenommenen Erbfolge in die Planung und Strukturierung mit einzu-
beziehen.  
 
Näheres ist auch hierzu mit dem Steuerberater zu klären. 
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10.2 Wertermittlung 

Für die Wertermittlung der steuerpflichtigen Bereicherung des Erwerbers ist 
der Zeitpunkt des Todes maßgeblich, §§ 11 und 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. 
 
Steuerpflichtig ist gem. § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG die gesamte Bereicherung 
des Erwerbers, soweit sie nicht gem. §§ 5, 13, 13 a, 13 c, 16, 17 und 18 
ErbStG steuerfrei ist. 
 
Man muss also die Tatbestände der genannten §§ in jedem persönlichen 
Einzelfall genau nacheinander durchprüfen.  
 
Hier die wichtigsten Grundzüge in Stichworten: 
 

a.) Wichtig ist § 5 in Fällen von Ehen in Zugewinngemeinschaft bei Ver-
sterben eines Ehegatten – siehe zur Steuerfreiheit bereits vorste-
hend die Ausführungen zur Besteuerung des Zugewinnanspruches 
bei der Zugewinngemeinschaft (vgl. Ziffer 10.1.2) 
 

 
b.) § 13 sieht individuelle Steuerfreibeträge in unterschiedlicher Höhe 

je nach der Steuerklasse (Verwandtschaftsgrad) für Hausrat (€ 
41.000,00), für andere bewegliche körperliche Gegenstände sowie 
teilweise Befreiungen für Grundbesitz, Kunstgegenstände und –
sammlungen, Bibliotheken etc. vor, wenn ihre Erhaltung im öffentli-
chen Interesse liegt und weitere Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

c.) Vor allem enthält § 13 in Ziff. 4 a bis 4 c ErbStG wichtige Steuerbe-
freiungen bezogen auf das zu eigenen Wohnzwecken vom Ehegat-
ten auch nach dem Tod genutzte „Familienheim“.  
 
Zum einen unterliegen bezogen darauf (i) grundsätzlich Zuwendun-
gen des Eigentums oder Miteigentums daran oder die Zuwendung 
von Mitteln zur Entschuldung und Herstellungs- und Erhaltungsauf-
wand unter Lebenden nicht der Schenkungsteuer, zum anderen (ii) 
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auch nicht der Erwerb von Todes wegen durch den Überlebenden 
der Erbschaftsteuer, wenn das Familienheim selbst genutzt wurde 
und weiter 10 Jahre nach dem Tod wird oder nicht mehr genutzt 
werden kann (wegen z.B. Umzug in eine Pflegeheim), zum dritten 
(iii) auch nicht Erwerbe durch Kinder, wenn diese anschließend da-
rin wohnen und soweit die Wohnfläche nicht 200 m² übersteigt. 
 

d.) § 13 a i.V.m. § 13 b ErbStG enthält die neuen seit dem 9.11.2016 
geltenden Steuerbefreiungen für Betriebsvermögen, Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft und Kapitalgesellschaften. Am 31.7.2017 
wurden dazu Anwendungserlasse der Länder vom 22.6.2017 veröf-
fentlicht (BStBl I 2017 S. 902). Die Regelungen sind außerordentlich 
kompliziert und selbst für Steuerfachleute schwer verständlich.  

 
Dazu kann hier nur kurz im Überblick zusammengefasst werden – 
Näheres ist mit dem Steuerberater zu klären: 
 
Betriebe können innerhalb des seit 01.01.2009 geltenden Verscho-
nungssystems wählen, ob sie eine 85 %-ige Steuerverschonung 
(sog. Regelverschonung) oder eine 100 %-ige Verschonung in An-
spruch nehmen wollen. (sog Vollverschonung oder Optionsverscho-
nung). Die Wahl muss mit der Abgabe der Steuererklärung getroffen 
werden und ist unwiderruflich. 
 
Ferner mindert ein Abzugsbetrag i.H.v. € 150.000,00 nochmals den 
nach Abzug von 85 % verbleibenden der Steuer unterliegenden Be-
trag.  
Der Abzugsbetrag i.H.v. € 150.000,00 verringert sich, soweit der der 
Wert dieses begünstigten Vermögens insgesamt die Wertgrenze 
i.H.v. € 150.000,00 übersteigt um die Hälfte dies diese Wertgrenze 
übersteigenden Betrages - entfaltet also ab einem Wert i.H.v. 
€ 3 Mio. keine steuerbefreiende Wirkung mehr. 
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Im Falle der Wahl der 85 %-igen Regelverschonung bleiben die 
85 % begünstigtes Betriebsvermögen steuerfrei, wenn der Betrieb 5 
Jahre lang fortgeführt wird und die Lohnsumme von 400% bezogen 
auf die die Löhne in den 5 Jahren vor Betriebsübergang nicht unter-
schritten wird und der Betrieb mindestens 20 Beschäftigte hat. Für 
Betriebe mit weniger Beschäftigten gelten abgeschwächte Regelun-
gen. 
 
Im Falle der Wahl der 100 %-igen Vollverschonung bleiben die 
100 % begünstigtes Betriebsvermögen steuerfrei, wenn der Betrieb 
7 Jahre lang fortgeführt wird und die Lohnsumme von 700 % bezo-
gen auf die die Löhne den 7 Jahren vor Betriebsübergang nicht un-
terschritten wird und der Betrieb mindestens 20 Beschäftigte hat. 
Für Betriebe mit weniger Beschäftigten gelten abgeschwächte Re-
gelungen. Schließlich darf der Betrieb nicht mehr als 10 % nicht pro-
duktives Verwaltungsvermögen haben. 
 
Werden die Behaltensfristen oder die Lohnsummen nicht eingehal-
ten, führt dies zur anteiligen Nachversteuerung. 

 
§ 13 c ErbStG sieht Sonderregelungen für begünstigtes Vermögen 
im Wert von mehr als € 26 Mio. vor, die hier nicht behandelt werden. 

 
e.) § 16 ErbStG sieht Steuerfreibeträge gestaffelt nach Personenstand 

und Verwandtschaftsgrad vor: 
 

 Freibeträge gem. § 16 Abs. I ErbStG stehen dem  
 
 Ehegatten/Lebenspartner des Erblassers zu i.H.v. € 500.000,00 und  
 
 Kindern und Kindeskindern abgestuft nach Steuerklassen i.H.v. 

€ 400.000,00 St-Kl I Nr. 2),  
 
 deren Kindern i.H.v. € 200.000,00 
 den übrigen Personen der St-Kl I i.H.v. € 100.000,00 und  
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 Personen der St-Kl II i.H.v. € 20.000,00, eventuell gemindert gem. 
Absatz 2. 

 
f.) § 17 sieht zusätzlich besondere Versorgungsfreibeträge für den 

überlebenden Ehegatten/Lebenspartner i.H.v. € 256.000,00 und 
Kindern je nach Alter gestaffelt bis zu € 52.000,00 vor. 

 
Im Ergebnis ist die Durchprüfung der Steuerfreistellungen gem. §§ 5, 13, 13 
a, 13 c, 16, 17 ErbStG eine sehr detailreiche Angelegenheit, die der Steuer-
berater vornehmen muss. 
 
Das gilt auch für die Wertermittlung, die sich gem. § 12 ErbStG weitgehend 
nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes differenziert richtet – unter-
schiedlich für die verschiedenen Arten von Vermögensgegenständen - und 
hier nicht weiter dargestellt werden soll.  
 

g.) Weitere wichtige erbschaftssteuerliche Regelungen sind: 
 

Der Steuer unterliegen auch 
 
- Die Vorerbschaft gemäß § 6 Abs. 1 ErbStG 
- Die Nacherbschaft, § 6 Abs. 2 ErbStG 
- Nachvermächtnisse und beim Tode des Beschwerten fällige Ver-

mächtnisse, § 6 Abs. 4 ErbStG 
- Schenkungen unter Lebenden, §§ 1 Nr. 2 und 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

bis 10 ErbStG 
- Auflagenschenkung, § 7 Abs. Nr. 2 ErbStG 
- Abfindung für einen Erbverzicht, § 7 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG 
- Abfindung für aufschiebend bedingte Ansprüche, § 7 Abs. 1 Nr. 10 

ErbStG 
- Gesellschaftsanteil mit Buchwertklausel, § 7 Abs. 5 ErbStG 
- Überhöhte Gewinnbeteiligung. § 7 Abs. 6 ErbStG 
- Anteilsübergang im Gesellschaftsrecht, § 7 Abs. 7 ErbStG 
- Zweckzuwendung, § 8 ErbStG 
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h.) Die Steuer entsteht gemäß § 9 mit dem Steuertatbestand. 
i.) Abzug von Nachlassverbindlichkeiten gemäß § 10 ErbStG 
j.) Bewertungsstichtag, § 11 ErbStG 
k.) Steuerbefreiungen gemäß § 13 ErbStG für Hausrat, Kulturgüter, Fa-

milienwohnheim (siehe schon oben) und weitere Tatbestände 
l.) Berücksichtigung früherer Ererbe, § 14 ErbStG 
m.) Steuerklassen § 15 ErbStG 
n.) Freibeträge und Versorgungsfreibeträge §§ 16,17 ErbStG 
o.) Steuersätze nach Steuerklassen 
p.) Steuerschuldner § 20 
q.) Besteuerung von Renten, Nutzungen und Leistungen, § 23 ErbStG 
r.) und besonders wichtig: Erlöschen der Steuer in besonderen Fällen, 

nämlich 
- Rückgabe eines Geschenkes wegen eines Rückforderungsrechtes 

und 
- Soweit in den Fällen des § 5 Abs. 2 unentgeltliche Zuwendungen 

auf die Ausgleichsforderung angerechnet worden sind (§ 1380 Abs. 
1 BGB). Das ist wichtig, weil die Bestimmung in Satz 2 eine wichtige 
Regelung für die Besteuerung von Zuwendungen eines Ehegatten 
an den anderen während der der Ehe enthält. Sie bestimmt, dass 
im Zweifel solche Zuwendungen auf die Zugewinnausgleichsforde-
rung des Empfängers angerechnet werden soll und damit dessen 
Steuerbegünstigung-/freiheit teilt. Das kann bei Problem der Oder-
Konten sehr wichtig werden und ggf. die Hilfskonstruktion Güter-
standsschaukel erübrigen. 

Anzeigepflichtig für die Schenkung bei dem Finanzamt sind bei Schenkun-
gen Schenker und Beschenkter, § 30 ErbStG. Nichtanzeige ist ein Steuer-
delikt. 
 
Verjährung tritt bei Nichtanzeige im Ergebnis nicht ein. 
 
Daher: Nichtanzeige vermeiden!  
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11. Stiftungen 

Einige grundsätzliche Gedanken zur Stiftung als Gestaltungselement unter-
nehmerischer Erbfolgeregelung sollen hier ebenfalls kurz dargestellt wer-
den, wenngleich die Stiftung als Unternehmen- und Familienvermögen er-
haltendes Instrument sehr kostspielig und aufwendig zu administrieren ist. 
Sie kommt daher nur für große Unternehmen in Betracht – siehe die nach-
folgenden Beispiele. 

11.1 Allgemeines 

Bei dem Begriff „Stiftung“ schwingt sogleich die Assoziation „Gemeinnützig-
keit“ mit. In der Tat sagt man, dass etwa Jakob Fugger im 16. Jahrhundert 
die Fuggerei, einen umfangreichen Komplex von Wohnungen für bedürftige 
Einwohner Augsburgs, aus Sorge um sein Seelenheil errichtet hat. Denn er 
hatte sein großes Vermögen insbesondere für den Machterhalt gekrönter 
Häupter eingesetzt – also auch für kriegerische Auseinandersetzungen.  
 
Dass dies nicht allein überzeugt, zeigen in der Rechtsform der Stiftung er-
richtete Unternehmen, wie etwa die Robert-Bosch-Stiftung GmbH. Der Be-
griff Stiftung kennzeichnet zunächst nur eine besondere Rechtsform. 
 
Der Begriff der Gemeinnützigkeit dagegen stammt aus dem Steuerrecht. 
Eine Stiftung kann, muss aber nicht gemeinnützig sein. Eine gemeinnützige 
Organisation muss nicht die Rechtsform einer Stiftung, sondern kann auch 
als GmbH konstituiert sein. 
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Unter Stiftung wird rechtlich „eine durch den Willensakt des Stifters für einen 
bestimmten Zweck gewidmete Vermögensmasse, die durch staatlichen Ho-
heitsakt als juristische Person auf unbeschränkte Dauer rechtliche Selbst-
ständigkeit erlangt hat“ verstanden (Definition des früheren § 1 der Ausfüh-
rungsverordnung zum bayerischen Stiftungsgesetz, das am 31.07.1999 au-
ßer Kraft trat, jedoch eine allseits gebilligte Definitionsnorm enthielt).  
Rechtlich regeln die durch das am 1.09.2002 in Kraft getretene Gesetz zur 
Modernisierung des Stiftungsrechtes neu gefassten §§ 80 – 88 BGB die Ent-
stehung der Stiftung durch Stiftungsgeschäft unter Lebenden und durch Stif-
tung von Todes wegen, die Anerkennung der Stiftung durch die zuständige 
Landesbehörde und einige Geschäftsführungsgrundsätze für die Stiftung. 
 
Die Voraussetzungen für die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützig-
keit und die damit verbundenen Steuervorteile sind in §§ 51 ff. Abgabenord-
nung (AO) geregelt. Körperschafts-/Gesellschaftsrecht einerseits und Steu-
errecht andererseits sind als zwei gesonderte Rechtsgebiete auch im Hin-
blick auf Stiftungen scharf voneinander zu trennen. 
 
Hinzu kommen landesrechtliche Stiftungsgesetze, da die Regelung der 
§§ 80 ff. BGB lückenhaft ist. Landesrechtliche Bestimmungen können also 
das Bundesrecht ergänzen. 
 
Die landesrechtlichen Regelungen betreffen insbesondere die Zuständigkeit 
und das Verfahren zur Anerkennung von Stiftungen sowie die Stiftungsauf-
sicht. In Bayern gilt das bayerische Stiftungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19.12.2001. Es trat kurz vor der bundesrechtlichen Neu-
regelung in Kraft und ist deshalb nicht vollständig mit der bundesrechtlichen 
Regelung harmonisiert. 
 
Warum und zu welchem Zweck wird eine Stiftung errichtet und warum ist in 
dieser Schrift von ihr die Rede? 
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Will man über seinen Tod hinaus das Schicksal des Nachlasses beeinflus-
sen und steuern, so ist dies nur möglich, wenn man das Schicksal des Nach-
lasses nicht der gesetzlichen Regelung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
überlässt, sondern durch letztwillige Verfügungen von Todes wegen oder 
durch geeignete Maßnahmen bereits zu Lebzeiten das weitere rechtliche 
und wirtschaftliche Schicksal seines Vermögens plant, strukturiert und re-
gelt. 
 
Möglichkeiten, den Nachlass längerfristig auch nach dem Tod in bestimmter 
Weise zu strukturieren bieten verschiedene erbrechtliche Instrumente, die 
geringere oder stärkere Einflussmöglichkeiten beinhalten, angefangen vom 
gemeinschaftlichen Testament über Verfügungsmöglichkeiten wie Auflage, 
Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft. Sie alle sind jedoch zeit-
lich begrenzt. 
 
Ihr Vollzug liegt allein in der Hand natürlicher Personen, die sich möglicher-
weise daran nicht halten. Übergeordnete Kontrollinstanzen gibt es nicht. 
 
Auch Gesellschaften des Handelsrechts, in die Vermögens- und Nachlass-
gegenstände eingebracht und deren Behandlung durch die gesellschafts-
rechtlichen Mechanismen wie Gesellschaftsvertrag und Satzung vorgeprägt 
werden können, sind jederzeit durch die Gesellschafter auflösbar oder ab-
änderbar. 
 
Einzig in der Stiftung kann der Wille des Erblassers prinzipiell ewig leben, 
sofern sie sich gesetzmäßig verhält und mit ausreichendem Vermögen aus-
gestattet ist.  
 
Denn sie wird durch einseitigen Stiftungsakt des Stifters ins Leben gerufen. 
Hat der Stifter, wozu er verpflichtet ist, der Stiftung das im Stiftungsgeschäft 
versprochene Vermögen übertragen und ist die Stiftung von der zuständigen 
Behörde anerkannt, so kann das Stiftungsgeschäft durch den Stifter nicht 
mehr widerrufen, sondern allenfalls noch wegen Irrtums, Täuschung oder 
Drohung angefochten werden. 
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Nur dann, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist 
oder das Gemeinwohl gefährdet, kann die zuständige Behörde der Stiftung 
eine andere Zweckbestimmung geben oder sie aufheben (§ 87 BGB). Mit 
dem Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen dann an die in der Stiftungs-
verfassung bestimmten Personen, andernfalls an den Fiskus (§ 88 BGB). 
 
Im Gegensatz zu den Gesellschaften des Handelsrechtes (OHG, KG, 
GmbH, AG etc.) hat die Stiftung also keine Gesellschafter, die die Stiftung 
wieder auflösen oder die Satzung ändern könnten.  
 
Die Stiftung wird durch die zuständige Behörde überwacht, um sicher zu 
stellen, dass auch die Stiftungsorgane sich an Stiftungszweck und Satzung 
halten, das Vermögen der Stiftung ordnungsgemäß verwalten und den Wil-
len des Stifters vollziehen. Konsequenterweise formuliert Art. 2 des bayeri-
schen Stiftungsgesetzes: „Die Achtung vor dem Stifterwillen ist die oberste 
Richtschnur bei der Handhabung dieses Gesetzes“.  
 
Dieses rechtliche Konzept macht die Stiftung deshalb zu einem interessan-
ten Gestaltungsmittel zur abgesicherten Strukturierung bestimmter Vorstel-
lungen des Stifters weit über seinen Tod hinaus. Darum wird die Stiftung 
auch im Zusammenhang diesem Leitfaden behandelt. 
 
Hinzu kommt, dass die Stiftung, sofern sie gemeinnützig im Sinne der steu-
erlichen Vorschriften der Abgabenordnung ausgerichtet ist, erhebliche Steu-
ervorteile genießen kann. 
 
Vermögensübertragung zur Stiftungserrichtung löst bei der Stiftung keine 
Körperschaftssteuer und keine Gewerbeertragssteuer aus, kann jedoch bei 
Dotierung der Stiftung unter Lebenden gemäß §§ 7 Abs 1 Nr 8 und bei Do-
tierung von Todes wegen gemäß § 3 Abs 2 Nr 1. ErbStG Schenkungs- bzw 
Erbschaftsteuer auslösen – es sei denn  die Stiftung ist gemeinnützig iSd §§ 
51 ff Abgabenordnung. 
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Vorsicht ist nur bei der Entnahme von Betriebsvermögen zur Dotierung einer 
Körperschaft geboten, da damit im Betriebsvermögen stille Reserven aufge-
deckt werden, die sodann der Besteuerung im Rahmen des Betriebes un-
terliegen. Auch Erbschafts- und Schenkungsteuer wird bei der Errichtung 
der Stiftung nicht erhoben. 
 
Bei der laufenden Besteuerung unterliegt eine selbstständige Stiftung wie 
andere juristische Personen mit ihrem Einkommen der Körperschaftssteuer 
mit einem Steuersatz von 15 % und ist mit ihren gewerblichen Einkünften 
gewerbesteuerpflichtig.  
Die Stiftung ist kein Gewerbebetrieb kraft Rechtsform, da § 2 Abs. 2 Gewer-
besteuergesetz die rechtsfähige Stiftung nicht erfasst. Sie ist nur dann ge-
werbesteuerpflichtig, wenn sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im 
Sinne des § 14 Abgabenordnung unterhält oder einen Gewerbebetrieb im 
Sinne von § 15 Abs. 2 EStG. 
 
Destinatäre einer Stiftung unterliegen der Einkommensteuer nach dem sog. 
Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG). 

11.2 Errichtung der Stiftung 

§ 80 Abs. 1 BGB sieht für die Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung des 
privaten Rechts ein Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die zu-
ständige Landesbehörde vor.  
 
Die Stiftung kann unter Lebenden oder von Todes wegen errichtet werden. 
Stifter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Das Stif-
tungsgeschäft ist eine einseitige nicht empfangsbedürftige Willenserklärung 
des Stifters, für die § 81 Abs. 1 Satz 1 BGB Schriftform vorschreibt. Es be-
darf also keiner notariellen Beurkundung. 
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Notwendiger Inhalt des schriftlichen Stiftungsgeschäftes ist gem. § 81 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 – 5 BGB: 
 

- der Name der Stiftung 
- der Sitz der Stiftung  
- Festlegung des Stiftungszwecks 
- das Stiftungsvermögen 
- der Vorstand der Stiftung (mindestens eine Person) 

 
Bei Stiftungen mit größerem Vermögen ist es sinnvoll, ein weiteres Stiftungs-
organ, den Stiftungsrat oder Stiftungsbeirat, zu bestimmen. Ferner kann die 
Stiftung ein Kuratorium haben, das kein Organ der Stiftung ist, jedoch den 
Stiftungszweck zu fördern geeignet ist. 
 
Den Namen der Stiftung kann der Stifter frei wählen. Die Stiftung kann ins-
besondere auch den Namen des Stifters enthalten. 
Der Stiftungszweck definiert die Vorstellungen des Stifters für die Verwen-
dung des Stiftungsvermögens. Sofern der Stiftungszweck auf die Erfüllung 
gemeinnütziger Aufgaben im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung gerichtet 
ist, genießt die Stiftung die Steuervorteile, die die Steuergesetze dafür vor-
sehen. Problemfälle können mit der Stiftungsanerkennungsbehörde, in de-
ren Bereich die Stiftung ihren Sitz hat, vorab geklärt werden.  
 
Das geschäftsführende Organ einer Stiftung ist der Vorstand.  
 
Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters der Stiftung und vertritt sie 
gerichtlich und außergerichtlich (§ 86 BGB i.V.m. § 26 BGB). Seine Vertre-
tungsmacht kann unbeschränkt sein oder an Zustimmungsbefugnisse des 
Stiftungsrates oder Stiftungsbeirates gebunden sein. Hierfür sind dann 
exakte Regelungen erforderlich.  
 
Stiftungsvorstand kann insbesondere zu Lebzeiten der Stifter selber sein.  
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Nach dessen Tod oder Amtsniederlegung kann dem Stiftungsrat die Befug-
nis zukommen, den Stiftungsvorstand zu bestimmen. Dafür können Qualifi-
kationsmerkmale festgelegt werden.  
Auch der Stiftungsrat muss personell bestimmt werden – am Anfang zu-
nächst durch den Stifter, dann später durch Kooptation durch die verbleiben-
den Mitglieder, falls eines der Mitglieder wegfällt.  
 
Der Stifter haftet für die Stiftung nicht, sobald die Stiftung errichtet ist. 
 
Denn als juristische Person haftet die Stiftung selbst. Organmitglieder – wie 
etwa der Vorstand – sind der Stiftung zur ordnungsgemäßen Amtsausübung 
verpflichtet und haften ihr gegenüber dementsprechend für Pflichtverletzun-
gen. Dritten gegenüber besteht die für jedermann geltende allgemeine de-
liktrechtliche Pflicht, diese nicht zu schädigen. Organmitglieder haften nicht 
kraft Amtes für Verpflichtungen der Stiftung. 
 
Die Stiftung wird nur anerkannt, wenn das Vermögen, das ihr zugewendet 
wurde, den Stiftungszweck dauernd sichert. Im Regelfall werden mindestens 
€ 25.000.- gefordert, angesichts der derzeitigen Niedrigzinsphase ist jedoch 
erheblich mehr erforderlich. 
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11.3 Die Familienstiftung 

Familienstiftungen sind eine Sonderform der rechtsfähigen Stiftung des Pri-
vatrechts.  
 
Sie werden insbesondere im Unternehmensbereich eingesetzt. 
 
Bekannt sind z.B. die Stiftungskonstruktion der Adolf Würth GmbH & Co. 
KG, die Lidl Stiftung Co KG, die Siepmann-Stiftung für Aldi-Nord bzw Aldi-
Süd oder Holding-Strukturen. 
 
Weitere bekannte Beispiele sind die Hertie-Stiftung, die Krupps-Stiftung und 
die Peter-Klöckner-Stiftung. 
 
Wesentliches Merkmal der Familienstiftung ist, dass sie im Interesse einer 
bestimmten Familie errichtet wird (§ 15 Abs. 1 ErbStG). 
 
Die Anteile an dem deutschen Teilkonzern von Würth beispielsweise gehö-
ren, soweit bekannt ,vier in Deutschland ansässigen Familienstiftungen.  
Die Beteiligungen im Ausland werden von einer weiteren Stiftung mit Sitz in 
der Schweiz verwaltet. 
 
Die Leitung obliegt einem fünfköpfigen gemeinsamen Stiftungsaufsichtsrat, 
in allen Stiftungen mit den gleichen Personen besetzt.  
 
Der Unternehmer kann drei nicht zur Familie gehörende Aufsichtsräte im 
Testament benennen; sie werden später ihre Nachfolger durch Zuwahl (Ko-
optation) bestimmen.  
 
Zwei der fünf Mitglieder des gemeinsamen Stiftungsaufsichtsrates werden 
in der Regel weitere Angehörige der Familie sein. 
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Diese Stiftungskonstruktion dient nicht nur der Fortführung der Unterneh-
mensgruppe, sondern auch der Versorgung der zukünftigen Familienmitglie-
der.  
 
Die Abkömmlinge des Gründers haben im Rahmen einer vorweggenomme-
nen Erbfolgeregelung auf Erb- und Pflichtteilsansprüche gegen Entschädi-
gung verzichtet. Denn andernfalls würde die Einsetzung einer Stiftung als 
Alleinerbin Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche der enterbten 
Erben nach sich ziehen.  
 
Derartige Ansprüche hätten auch diejenigen Familienangehörigen, die etwa 
durch die Stiftung bezugsbegünstigt sind (Destinatäre). 
 
Die Landesstiftungsgesetze sehen teilweise eine Einschränkung der Aner-
kennungsfähigkeit vor, die aber durch das neue Stiftungsrecht im BGB über-
holt sind. Unterschiedlich sind auch die Landesregelungen für die Stiftungs-
aufsicht, die mehr oder weniger liberal ausgestaltet ist.  
 
Gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 4 ErbStG unterliegt das Vermögen einer Stiftung, 
sofern sie wesentlich im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien 
errichtet" ist, in Zeitabständen von 30 Jahren seit der Errichtung der Erb-
schaftsteuer (sog. Ersatzerbschaftsteuer). 
Die Erbschaftsteuer-Richtlinien regeln näher, was unter Familienstiftung zu 
verstehen ist. Es liegt stets eine Familienstiftung vor, wenn nach der Sat-
zung der Stifter, seine Angehörigen und deren Abkömmlinge zu mehr als 
der Hälfte bezugs- oder anfallsberechtigt sind. 
 
Dies gilt auch dann, wenn die genannten Destinatäre zu mehr als einem 
Viertel bezugs- oder anfallsberechtigt sind und zusätzliche Merkmale ein 
„wesentliches Familieninteresse“ belegen. Dies kann insbesondere dann 
gegeben sein, wenn die Familie wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsfüh-
rung der Stiftung hat. Es kommt im Übrigen auf die tatsächliche Handhabung 
an. Satzung und tatsächliche Handhabung müssen also sorgfältig geplant 
sein, damit sie steuerlich unbedenklich sind. 
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§ 58 Nr. 5 AO bezeichnet eine Stiftung auch dann noch als "gemeinnützig" 
im steuerlichen Sinne, wenn die Stiftung bis zu einem Drittel ihres Einkom-
mens unbeschadet ihrer Steuerbefreiung dazu verwendet, um den Stifter 
und bestimmte Angehörige des Stifters in angemessener Weise zu unter-
halten. Einzelheiten sind hier umstritten.  
 
Stiftungen sind Mechanismen zur Trennung von Familie und Vermögen, wo-
bei der Familie als Destinatären jedoch Erträge aus der Stiftung zugewandt 
werden. Bei Unternehmen, die von der Stiftung als Komplementärin einer 
KG gehalten werden oder in einer ähnlichen Holdingstruktur, spricht man 
von Beteilligungsträgerstiftungen (da die Stiftung das Unternehmen nicht 
selbst betreibt). 
 
Bei der Dotierung der Stiftung ist wichtig darauf zu achten, dass bei Einbrin-
gung eines Unternehmens auch alle zum Sonderbetriebsvermögen gehö-
renden Vermögensgegenstände mit eingebracht werden und keine steuerli-
che Betriebsaufspaltung aufgelöst wird, weil sonst zwangsweise stille Re-
serven aufgedeckt werden müssen und hohe Steuern anfallen – siehe schon 
oben Ziffer 9.3.1. 
Schenkungssteuerlich fällt gemäß § § 7 Abs. 1 Nr. 8 Satz 1 Erbschaftsteuer 
an, die jedoch im Rahmen des § 13 a ErbStG freigestellt sein kann. Ferner 
fällt gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 4. alle 30 Jahre Erbschaftsteuer an. 
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11.4 Die Stiftungsaufsicht 

Die Stiftung unterliegt der staatlichen Stiftungsaufsicht. Die Landesgesetze 
schreiben in der Regel einen Rechenschaftsbericht des Stiftungsvorstandes 
für jedes Geschäftsjahr vor. Die Stiftungsaufsicht überprüft die Einhaltung 
der Vorschriften für die Verwaltung der Stiftungen in den Landesstiftungsge-
setzen (ungeschmälerte Erhaltung des Stiftungsvermögens und Trennung 
von sonstigem Vermögen, sichere und wirtschaftliche Verwaltung, gewis-
senhafte und sparsame Verwaltung der Mittel, Haftung der Organmitglieder 
für Pflichtverletzungen). 
 
Nach Ablauf des Geschäftsjahres ist innerhalb von sechs Monaten ein 
Rechnungsabschluss zu erstellen und mit einer Vermögensübersicht sowie 
einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks der Stiftungsaufsicht 
vorzulegen, die die Rechnung prüft und verbescheidet (so Art. 25 BayStif-
tungsG). Die Stiftungsaufsicht kann auch Wirtschaftsprüfer zuziehen. Be-
stimmte Geschäfte bedürfen der Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbe-
hörde (Art. 27 BayStiftungsG). Vergleichbare Regelungen finden sich in den 
Stiftungsgesetzen der anderen Bundesländer. 

11.5 Treuhänderische Stiftungen 

Treuhänderische Stiftungen sind keine rechtsfähigen Stiftungen im Sinne 
der §§ 80 ff. BGB. Sie werden zum Teil oder ganz von einem Treuhänder 
verwaltet. Nur ausnahmsweise finden sich in den Landesgesetzen Regelun-
gen für die treuhänderische Stiftung des privaten Rechts (z.B. StiftG NRW).  



 

133 
 

Der Erblasser kann eine treuhänderische Stiftung von Todes wegen errich-
ten, indem er den Treuhänder testamentarisch als Erben oder Vermächtnis-
nehmer einsetzt und ihn mit der Auflage beschwert, den ererbten Nachlass 
oder die ererbten Vermögenswerte in eine treuhänderische Stiftung einzu-
bringen.  
 
Er kann dann Genaueres bis ins Einzelne regeln. Die treuhänderische Stif-
tung kann aber auch zu Lebzeiten errichtet werden und zunächst vom Stifter 
selbst verwaltet werden. 
 
Treuhänder können Stiftungen sein, die andere Stiftungen verwalten oder 
auch Angehörige der freien Berufe, wie etwa Rechtsanwälte. 
 
 
 
 

*** 
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