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Die Republik der Erben 
 

Es gibt nichts Privateres als den Tod. Dennoch mischt 

sich der Staat ein und bittet die Hinterbliebenen im 

Erbfall zur Kasse. Täte er es nicht, würde Deutschland 

noch ungleicher 

 

Von Walther Rosenberger 

 

Gäbe es eine Liste der unbeliebtesten Personen 

Deutschlands – gut möglich, dass Guy Kirsch einen der 

vorderen Plätze einnehmen würde. Dabei hat sich Kirsch 

rein gar nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat nichts 

gestohlen, nichts geraubt und niemanden zu Schaden 

gebracht. Er hat nur laut nachgedacht. 

Vor rund zwei Jahren war das. In einem Vortrag bei der 

Münchener Ideenschmiede Ifo-Institut machte der 

Ökonom einen Vorstoß, der es in sich hatte. Kirsch 

plädierte dafür, das Erbe, so wie wir es kennen, 

abzuschaffen. Sein Vorschlag, eine 100-prozentige 

Erbschaftssteuer auf alle Vermögen in Deutschland 

einzuführen, traf einen Nerv und halb Deutschland jaulte 

auf. Gerade erst hatte das Bundesverfassungsgericht das 

deutsche Erbschaftssteuerrecht in Teilen für 

verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber ins 

Stammbuch geschrieben, die bestehende 

„Ungleichbehandlung“ von Erben schleunigst zu 

beheben. Die Erbenrepublik, wie Fachleute Deutschland 

gerne nennen, war in Aufruhr. Verbände gingen auf die 

Barrikaden, Unternehmer fürchteten um ihr Lebenswerk 

gebracht zu werden, und um all das wieder 

geradezurücken, gaben sich die Lobbyisten im Bundestag 



die Klinken in die Hand. Und dann kam da noch Kirsch 

daher, der kauzige Professor aus dem schweizerischen 

Freiburg, und machte alles noch schlimmer. 

„Kommunistisch, wachstumsfeindlich, realitätsfern war 

noch das Freundlichste, was ich damals zu hören 

bekam“, sagt Kirsch heute. 

 

 
Hinterbliebene nehmen Abschied: Wenn die Trauer 

vorbei ist, dreht sich die Stimmung unter den Verwandten 

nicht selten, weil das Erbe für Konflikte sorgt. Wir 

erklären unter anderem, wie man den Nachlass 

harmonisch regelt. Bild: Kzenon 

 

Dabei sieht sich der heute 79-Jährige mitnichten als 

Kommunisten, der die Reichen enteignen und jedem alles 

geben will. Ganz im Gegenteil. „Ich bin ultraliberal“, 

sagt er. „Mein Maßstab ist die freie 

Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen.“ Das Problem in 

Deutschland sei eben, dass die aktuellen Erbschaftsregeln 

genau dies verhinderten. Sie leisteten nämlich Vorschub, 



dass einige immer reicher würden, ohne im Leben je 

etwas geleistet zu haben. Andere allerdings kämen immer 

schwerer nach oben, obwohl sie enormen Einsatz zeigten. 

„Das System zementiert Ungleichheiten“, sagt Ökonom 

Kirsch. „Das spaltet die Gesellschaft.“ 

Tatsächlich zeichnet sich die Vermögensverteilung in 

Deutschland durch ein vergleichsweise hohes Maß an 

Ungleichheit aus. Nach Berechnungen des Deutschen 

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) verfügt das 

reichste Prozent der deutschen Haushalte über rund ein 

Drittel aller Vermögen. Die zehn Prozent der 

Bestbetuchten vereinen gar fast sechzig Prozent aller 

Werte auf sich. Die Ärmste Hälfte der Bevölkerung 

bringt es laut Bundesbank dagegen nur auf magere 2,5 

Prozent aller Vermögenswerte. „Die Mitte der 

Gesellschaft in Deutschland besitzt relativ wenig“, fasst 

Stefan Bach vom Berliner DIW den Befund zusammen. 

An den gesellschaftlichen Rändern – „oben und unten“ – 

tue sich allerdings einiges. Ein Problem stellten 

insbesondere die superreichen Unternehmensfamilien 

dar, die ihre Vermögen in der Vergangenheit scheinbar 

mühelos ausgeweitet hätten. 

Gemeint sind damit Dynastien wie die Albrechts, die ihr 

Geld noch heute hauptsächlich durch ihre Discount-

Ketten Aldi Nord und Aldi Süd verdienen. Aber auch 

Industriellen-Familien wie die Schaefflers oder die 

Familienstämme um die BMW-Großaktionäre Klatten 

und Quandt. Allein die Top-5 der deutschen 

Superreichen bringen es laut aktueller Forbes-Liste auf 

ein Vermögen von 130 Milliarden Euro. Tendenz 

steigend. 

Am anderen Ende der Skala rangiert das Millionen-Heer 

der prekär Beschäftigten. Sie sind die Abgehängten, 



denen es in zunehmendem Maß schwerer fällt, Vermögen 

zu bilden und damit auf die Sonnenseite des Lebens zu 

wechseln. Anders als den mittleren und hohen 

Einkommensgruppen gelingt es jenen seit Jahren nicht, 

ihre Realeinkommen deutlich zu erhöhen. Im Gegenteil. 

Zwischen 1990 und 2014 mussten sie nach Daten des 

DIW sogar reale Einkommenverluste hinnehmen. Die 

Letzten beißen die Hunde, könnte man sagen. 

Aber liegt das Problem der Ungleichheit wirklich an 

einer unzureichenden Besteuerung von Erbschaften, oder 

spielen andere Faktoren eine Rolle? Immerhin lassen sich 

eine ganze Reihe anderer Gründe als der Nachlass 

anführen, warum einige Menschen Zeit ihres Lebens viel 

und andere wenig in Händen halten. Satte 

Mehrwertsteuersätze beispielsweise. Sie belasten 

überproportional ärmere Schichten, da sie gezwungen 

sind, einen hohen Teil ihres Einkommens für Güter des 

täglichen Gebrauchs auszugeben. Oder die 

vergleichsweise hohe Besteuerung von 

Arbeitseinkommen. Auch durch sie wird in erster Linie 

die arbeitende Mittelschicht geschröpft. 

Wer nicht auf seiner Hände Arbeit angewiesen ist, 

sondern sein Geld für sich arbeiten lassen kann, kommt 

besser weg. Für Privatleute sind die Abgaben auf 

Kapitalerträge seit dem Jahr 2009 bei 25 Prozent 

gedeckelt. Und eine Vermögenssteuer, die 

überproportional die Begüterten träfe, gibt es in 

Deutschland seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Generell 

gebe es in Deutschland ein Defizit bei der Besteuerung 

von hohen Einkommen und Vermögen, sagt DIW-

Experte Bach. Die aktuelle Erbschaftssteuergesetzgebung 

füge sich da ins Bild. Von „weitgehender Verschonung“ 

von Vermögen, spricht der DIW-Fachmann. 



Zu holen gäbe es indes Einiges. 70 Jahre ohne Krieg und 

die damit verbundene vermiedene Wertvernichtung 

haben die Vermögen, die jedes Jahr in Deutschland von 

einer Generation auf die nächste weitergegeben werden, 

auf gigantische Beträge anschwellen lassen. Exakte 

Zahlen gibt es nicht, valide Schätzungen gehen aber von 

bis zu 400 Milliarden Euro aus, die die Alten der 

Republik jedes Jahr an die Jungen vererben. Das ist eine 

Summe, mit der sämtliche Ausgaben für Arbeit und 

Soziales in Deutschland drei Jahre in Folge beglichen 

werden könnten. Alternativ könnte man damit auch 

jedem Bundesbürger knapp 5000 Euro in die Hand 

drücken. 

Das passiert natürlich nicht. Die Umverteilungswirkung, 

die durch die deutsche Erbschaftssteuergesetzgebung 

ausgelöst wird, ist relativ gering. Der Staat lässt den 

Erben den allergrößten Teil ihres Nachlasses. Die 

Bundesländer kassieren jährlich nur zwischen fünf und 

sechs Milliarden Euro Erbschaftssteuer. Schenkungen, 

die oft bei Betriebsübergaben ins Spiel kommen, bringen 

relativ konstant eine weitere Milliarde in den 

Staatssäckel. In Baden-Württemberg führten im Jahr 

2016 beispielsweise 25 000 Erben knapp 990 Millionen 

Euro an den Staat ab. Nur etwa ein Zehntel aller Erben 

zahlt im Südwesten nach dem Verscheiden eines 

Angehörigen überhaupt aus dem Nachlass Geld an den 

Staat. 

Dass das so ist, macht DIW-Experte Bach unter anderem 

an hohen Freibeträgen fest, an denen auch die 

Erbschaftssteuerreform des Jahres 2016 nicht viel 

geändert hat. So können an Kind und Ehepartner im 

Todesfall Werte von insgesamt 900 000 Euro steuerfrei 

übertragen werden. Bei Firmenübergaben, die früher 



nahezu unbelangt blieben, wird nun eine weitgehende 

Verschonung des übertragenen Vermögens an 

Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt, etwa an den Erhalt 

von Arbeitsplätzen. 

Aber warum erdreistet sich der Staat überhaupt, bei der 

wohl privatesten Sache der Welt – dem Tod – 

abzukassieren? Immerhin speist sich das Erbe ja meist 

aus bereits versteuertem Einkommen. Der Grund: Auch 

wer sein Auto volltankt oder im Supermarkt einen Apfel 

kauft, zahlt Mineralöl- oder Mehrwertsteuer und wird 

insofern doppelt besteuert, argumentieren Experten. Jeder 

Zahlvorgang sei ein Einfallstor für den Staat, Ansprüche 

anzumelden, heißt es. 

Das gelte eben auch, wenn man mit dem Wertvollsten 

überhaupt bezahlen müsse. Mit seinem Leben. 

 



  



Tipps 
 

Tipp 1: Wer ein Haus hat, sollte gewappnet sein: Gut ein 

Drittel der Erbschaften sind Immobilien, über sechzig 

Prozent Geld, Aktien oder Hausrat. Firmen machen nur 

ein Zehntel aller Nachlässe aus. 

Tipp 2: Wer seine Verwandten nicht mag, muss sie per 

Testament vom Erbe ausschließen. Sonst bekommen sie 

den Nachlass. Dass das so ist, haben wir den Germanen 

zu verdanken. Auf sie geht unser Erbrecht zurück. 

Tipp 3: Bis zu 400 Milliarden Euro werden bei uns 

vererbt. Der Anteil von Erbschafts- und 

Schenkungssteuer liegt nur im einstelligen 

Milliardenbereich. Wer sich gut informiert, kann dem 

Staat ein Schnippchen schlagen.  

Tipp 4: Firmen werden anders vererbt als 

Privatvermögen. Wer Betriebe generationenfest machen 

will, verschenkt sie an die Nachkommen oder gründet 

eine Stiftung. Zumindest regeln so die meisten 

Firmenchefs ihre Nachfolge.   



Von Römern und Germanen – Die 
Wurzeln des Erbrechts 
 

Die indogermanische Tradition: „Das Gut folgt dem 

Blut“ – diesem archaisch anmutenden Satz entspricht das 

deutsche Erbrecht im Kern noch immer. Die Wurzeln 

unserer aktuellen Nachfolge-Regelungen liegen im 

vorchristlichen Zeitalter, in indogermanischer Zeit. 

Damals war die Sache klar: Beim Tod ging das Hab und 

Gut immer auf die Söhne des Verstorbenen über. Hatte er 

keine, kamen die Brüder zum Zug. Zentraler 

Bezugspunkt des Erbes war der Clan oder die Sippe – ein 

Prinzip, das bis heute in der gesetzlichen Erbfolge 

fortexistiert. Diese privilegiert die nächsten Verwandten. 

Den freien Willen als Organisationsprinzip des Erbes, 

wie er sich heute beispielsweise im Testament ausdrückt, 

kannten die Germanen noch nicht. 

Die Römer: Die persönliche Wahlfreiheit brachten erst 

die Römer in die deutsche Erbrechts-Tradition ein. „Uti 

legassit suae rei, ita ius esto“ (deutsch: „Wie er es über 

seine Angelegenheiten verfügt hat, so soll es Recht 

sein“), lautete der Schlüsselsatz in römischer Zeit. So 

wurde das germanische Prinzip der Familienerbfolge 

immer mehr ergänzt. Den Römern haben wir es auch zu 

verdanken, dass die Rechte der Ehegatten und der Frauen 

beim Erben gestärkt wurden, sich also eine teilweise 

Abkehr vom Prinzip der Blutsverwandtschaft etablierte. 

Zudem revolutionierten die Römer die Nachlassregeln, 

indem sie Erbschaften, für die keine Erben auffindbar 

waren, dem Staat übertrugen – auch dieses Prinzip 

besteht bis heute fort. 



Die Germanen: Dennoch blieben die germanischen 

Einflüsse bis ins fünfte Jahrhundert nach Christus stark 

ausgeprägt. Je nach Region überwog mal die römisch-

freiheitliche Tradition und mal der germanische 

Blutsgedanke beim Erben. 

Mittelalter: Der steigende Einfluß der Kirche auf das 

Denken der Menschen machte sich auch im Erbrecht 

bemerkbar. Immer üblicher wurde es, der Kirche einen 

sogenannten Freiteil zu vermachen. Für die Kirche 

bedeutete das neue Reichtümer, für das Erbrecht 

allerdings eine weitere Abkehr vom Blutsgedanken und 

damit eine Wendung hin zur moderneren Auffassung des 

freien, letzten Willens. 

Kaiserreich und Weimarer Republik: Jedem Erblasser 

wird jetzt gestattet, ein Testament anzufertigen und so 

selbst festzulegen, wer erbt. Versäumt er dies, tritt die 

gesetzliche Erbfolge in Kraft, die sich nach 

Verwandtschaftskriterien richtet. Der Widerstreit 

zwischen germanischer und römischer Tradition ist also 

bis in unsere heutige Zeit im Erbrecht klar zu erkennen. 

 

Was wissen die Bürger vom Thema Erbe? Wir haben 

eine Video-Umfrage gemacht: www.sk.de/9643549  

http://www.sk.de/9643549


Wenn der Staat das Erbe 
regelt 
 

Tobias Bücklein hat bisher noch kein Testament  

gemacht. Doch der zweifache Familienvater will  

dies schleunigst nachholen und berichtet von seinen 

Überlegungen und Erfahrungen 

 

Von Thomas Domjahn 

 

Tobias Bücklein ist ein typischer Familienvater: 

Verheiratet, 50 Jahre alt, zwei Kinder. Als Pfarrerssohn 

(auch seine beiden Brüder sind Pfarrer), dem ein 

harmonisches Familienleben wichtig ist, hat er einen 

klaren Blick auf das Thema Erben und Vererben. „Viel 

wichtiger als die materielle Erbmasse ist mir, Wissen und 

Werte an meine Kinder weiterzugeben. Ich glaube, damit 

helfe ich ihnen mehr, als wenn ich ihnen eines Tages 100 

000 Euro vererbe“, sagt er. Dabei hat sich in seinem 

Berufsleben durchaus einiges an Kapital angesammelt. 

„Mein Hauptvermögen ist mein Haus, das zu zwei 

Dritteln abgezahlt und seit dem Kauf stark im Wert 

gestiegen ist“, sagt der Konstanzer, dessen Kinder 16 und 

22 Jahre alt sind. Außerdem investiert der Freiberufler, 

der sein Geld als Musiker, Kabarettist, Moderator und 

Buchautor verdient, regelmäßig in Aktien – in erster 

Linie für seine Altersvorsorge. „Mein Einkommen setzt 

sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Ich war in 

meinem ganzen Leben noch nie angestellt“, sagt er. Seine 

Frau arbeitet Teilzeit in der Schweiz als Eventmanagerin 

und ist zudem in Bückleins Produktionsfirma 



Showmanufaktur angestellt. Zudem besitzt Bücklein, ein 

Prototyp eines Freiberuflers mit guten Ideen, noch die 

Hälfte an einer zweiten Firma, dem Trialogo-Verlag, der 

Spielmaterialien für die Sprachförderung von Kindern 

entwickelt und vertreibt. 

 

 

Tobias Bücklein sitzt in seinem Arbeitszimmer und 

studiert Unterlagen. Noch hat er kein Testament verfasst, 

doch schon bald will er dieses nachholen. Bild: Sabine 

Tesche 

 

Auch wenn sich Bücklein bereits spirituell mit dem 

Lebensende auseinandergesetzt hat – ein Testament hat 

er bisher noch nicht erstellt. Für die nahe Zukunft hat er 

sich dies aber fest vorgenommen. „Wenn ich kein 



Testament mache, ist ja gesetzlich geklärt, wer was 

bekommt. Von daher ist mein Handlungsdruck derzeit 

nicht so hoch“, sagt er. Würde dem 50-Jährigen heute 

etwas zustoßen, würde ohne Vorliegen eines Testaments 

die gesetzliche Erbfolge in Kraft treten. Das heißt im 

Klartext: Seine Frau würde die Hälfte seines Vermögens 

erben, seine beiden Kinder – jeweils zu gleichen Anteilen 

– die zweite Hälfte. „Wenn ich ein Testament mache, 

dann würde ich meine Frau als Alleinerben einsetzen. 

Das hätte den Vorteil, dass nicht zu viele Gesellschafter 

in meiner Firma mitmischen würden. Aber die 

gesetzliche Erbfolge wäre auch in Ordnung“, sagt er. 

So wie Bücklein geht es vielen Menschen seines Alters. 

Viele Eltern haben in dieser Lebensphase andere Dinge 

im Kopf, als ein Testament zu verfassen. „Über 70 

Prozent aller Menschen in Deutschland haben noch kein 

Testament gemacht, was ich für einen Fehler halte“, sagt 

die Konstanzer Fachanwältin für Erb- und Steuerrecht 

Monika Pilz-Hönig. Bei intakten Familienverhältnissen 

sei das in der Regel unproblematisch. Doch bei 

unverheirateten Paaren oder sogenannten Patchwork-

Familien, in denen ein Partner Kinder aus einer früheren 

Beziehung mit in die Ehe bringt, entspricht die 

gesetzliche Erbfolge oft nicht den Wünschen der 

Beteiligten. „Die gesetzliche Erbfolge widerspricht dann 

häufig der heutigen Lebensrealität“, sagt Pilz-Hönig. Bei 

modernen Lebensformen wie Patchwork-Familien und 

Paaren, die ohne Trauschein zusammenleben, bestehe ein 

hoher Gestaltungsbedarf. „Die gesetzliche Erbfolge ist 

geprägt vom Grundsatz des Verwandten- und des 

Ehegattenerbrechts“, erklärt sie. Unverheiratete Partner 

oder Stiefkinder gehen ohne Testament leer aus. 



Grundsätzlich gebe es kein bestimmtes Alter, ab dem 

man ein Testament machen sollte, erklärt Pilz-Hönig. Ein 

wichtigeres Kriterium sei, wie der Nachlass sich 

zusammensetze. Wer nichts zu vererben hat, brauche 

auch kein Testament machen, egal ob er 50, 60 oder 70 

Jahre alt ist. Beim Vererben einer Immobilie komme es 

allerdings oft zum Streit zwischen Familienmitgliedern, 

berichtet Pilz-Hönig. Ein klares Testament helfe da, 

streitige Auseinandersetzungen zu vermeiden. „Die 

Vererbung einer Immobilie sollte man testamentarisch 

regeln und genau zuordnen, um die unkontrollierte 

Entstehung einer Erbengemeinschaft möglichst zu 

vermeiden“, empfiehlt sie. 

Den Partner zum Alleinerben einzusetzen, so wie es 

Tobias Bücklein tun möchte, sei prinzipiell eine gute, 

bewährte und weit verbreitete Idee. Dazu biete sich ein 

Ehegattentestament an, so Pilz-Hönig. „Beim 

sogenannten Berliner Testament handelt es sich um ein 

gemeinschaftliches Testament von Ehegatten. Damit 

werden gemeinschaftlich beide Erbfälle der Ehegatten 

geregelt“, erklärt sie. Das Berliner Testament habe 

allerdings steuerlich einen Haken. Da die Kinder beim 

Tod des Erstversterbenden nichts erhalten, verpuffen 

deren steuerliche Freibeträge von bis zu 500 000 Euro 

auf die Erbschaftssteuer diesem Elternteil gegenüber. 

Beim Tod des zweiten Elternteils erhalten sie den 

Freibetrag nur einmal, so Pilz-Hönig. Tobias Bücklein 

hat sich mittlerweile mit all diesen Fallstricken 

auseinandergesetzt. Grundsätzlich hält er den 

Rechtsrahmen für in Ordnung – auch wenn er manchmal 

etwas zu formalistisch sei. „Als meine Tochter geboren 

wurde, war ich noch nicht verheiratet. Das Amt hat sich 

damals nicht dafür interessiert, ob ich ein guter Vater bin. 



Es wollte nur, dass ich die Vaterschaft anerkenne und sie 

dadurch erbberechtigt wird. Da sieht man, wie viel 

Formalismus im Komplex des Erbens steckt“, erinnert er 

sich. 

Auch wenn ihm Werte und Sinnhaftigkeit von Haus aus 

am Herzen liegen, spielen Geld- und Finanzthemen 

ebenfalls eine Rolle in seinem Leben. „Ein finanzielles 

Polster gibt einem Sicherheit und Freiheit. Bis zum 

Umfallen will ich nicht arbeiten“, sagt er. Seine 

Arbeitsphilosophie ist einfach. „Von den Sachen, die mir 

Spaß machen, mache ich natürlich gerne diejenigen, die 

sich finanziell am meisten lohnen. Aber ich würde nie 

etwas nur wegen des Geldes machen, wenn es mir keinen 

Spaß macht“, erklärt Bücklein. Sein Ziel sei es, 95 Jahre 

alt zu werden. Bis jetzt hinkt er seiner Altersvorsorge 

allerdings noch hinterher. „Als Angestellter fließt ja 

automatisch Monat für Monat viel Geld auf das eigene 

Rentenkonto. Das ist bei mir als Selbstständiger nicht 

so“, sagt Bücklein. Sobald das Haus abgezahlt ist, will er 

noch mehr Geld in Aktien investieren. 

Auch familiär tritt der Autor mehrerer Sachbücher wie 

„Der Marathonpaps“, einem Ratgeber für Väter, oder 

„Feierkunst: Leuchtende Augen statt hohler Rituale: Wie 

Sie mit klaren Zielen budgetbewusst feiern“, einem 

Feier-Ratgeber, bald in eine neue Lebensphase. Seine 

Tochter ist mittlerweile von zu Hause ausgezogen und 

studiert Psychologie in Berlin. Und sein Sohn wird auch 

bald erwachsen. „Ich gebe derzeit Monat für Monat viel 

Geld dafür aus, dass meine Familie abgesichert ist, wenn 

mir etwas passiert. Wenn meine Kinder etwas größer 

sind, kommen sie auch alleine klar, sodass ich dann 

meine teure Unfall-, Lebens- und Krankheitsversicherung 

runterfahren kann. Dann kommt wieder eine 



Lebensphase, in der ich mehr für mich selber da bin“, 

sagt er – und wirkt in Vorfreude auf diesen neuen 

Lebensabschnitt nicht unglücklich. 

 

  



Tipps 
 

Tipp 1: Wenn Sie statt Ihrer Blutsverwandtschaft Ihr 

Vermögen Ihrem Ehepartner, einem Stiefsohn, einem 

Nachbarn oder einer Stiftung vererben wollen, sollten Sie 

ein Testament verfasse.  

Tipp 2: Das Testament muss handschriftlich verfasst, 

unterschrieben und datiert sein. Alternativ können Sie es 

bei einem Notar hinterlegen. Das Dokument sollte eine 

Überschrift wie „Testament“ oder „Letzter Wille“ haben.  

Tipp 3: Das Testament lässt sich auch dazu nutzen, die 

Erben in die Pflicht zu nehmen. Es kann zum Beispiel ein 

Verkaufsverbot für eine vererbte Immobilie verhängt 

oder die Nichte zur Grabpflege verpflichtet werden. 

Tipp 4: Ganz ausschließen kann man die Verwandten 

vom Erbe nicht. Geschwister können außen vor bleiben, 

doch Kinder und Ehegatten haben das Recht auf einen 

Pflichtteil. Dieser Pflichtteil entspricht der Hälfte des 

Erbteils. 

Tipp 5: In Ausnahmefällen kann man das sogenannte 

Nottestament auch mündlich machen. Das ist zulässig, 

wenn der Erblasser sehr wahrscheinlich sterben wird und 

sein Testament nicht mehr handschriftlich verfassen 

kann.  



So funktioniert die gesetzliche 
Erbfolge 
 

Die gesetzliche Erbfolge regelt die Verteilung des 

Vermögens des Erblassers, wenn dieser kein Testament 

und keinen Erbvertrag hinterlassen hat. Wir erklären 

Ihnen, nach welchem Mechanismus die gesetzliche 

Erbfolge abläuft. 

 

Von Thomas Domjahn 

 

Wer erbt in einer klassischen Familie, wenn einer der 

beiden Elternteile stirbt? Liegt kein Testament vor, tritt 

die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Der überlebende 

Ehegatte erbt im Güterstand der Zugewinngemeinschaft 

die Hälfte der Erbschaft. Die andere Hälfte wird zu 

gleichen Teilen auf die Kinder aufgeteilt. 

Wer erbt bei kinderlosen Paaren? In diesem Fall 

kommen die sogenannten Erben zweiter Ordnung zum 

Zug. In diese Gruppe gehören die Eltern des Erblassers 

sowie deren Abkömmlinge, also die Geschwister des 

Erblassers, seine Neffen und Nichten. An erster Stelle 

stehen die Eltern des Verstorbenen: Beide haben jeweils 

das Anrecht auf die Hälfte des Erbes. Geschwister rücken 

nach, wenn ein Elternteil schon tot ist. Können auch sie 

das Erbe nicht antreten, sind die Neffen und Nichten an 

der Reihe. 

Können auch Adoptivkinder erben? Ja, wenn ein 

Ehepaar ein minderjähriges Kind annimmt, dann erlangt 

dieses Kind die gleiche rechtliche Stellung wie ein 

leibliches Kind. Stiefkinder dagegen haben kein 

gesetzliches Erbrecht. 



Was muss man bei Patchwork-Familien beachten? 
Bringt in einer Patchwork-Familie einer der Partner 

leibliche Kinder mit in die Ehe, werden diese zu 

Stiefkindern. Im Erbfall bekommen sie nichts von dem 

Erbe. Die leiblichen Kinder können demgegenüber den 

Pflichtteil des Nachlasses beanspruchen. 

Was besagt die gesetzliche Erbfolge bei Paaren ohne 

Trauschein? Ohne Trauschein zusammenzuleben, ist in 

Deutschland heutzutage völlig normal. Doch das 

Erbgesetz ist so weit noch nicht. Nach dem Tod eines 

Partners gibt es ohne Testament kein Erbe. Nicht einmal 

Anspruch auf ein Erinnerungsstück haben die Partner. Im 

schlimmsten Fall muss der Überlebende eines Paares 

ohne Trauschein innerhalb von 30 Tagen aus der 

gemeinsamen Wohnung ausziehen, wenn sie dem 

Erblasser gehört hat. Deshalb sollten Paare ohne 

Trauschein unbedingt ein Testament machen. 

Was passiert bei geschiedenen Paaren? Geschiedene 

Ehepartner können einander nicht beerben. Das gilt auch 

dann, wenn die Scheidung noch gar nicht ausgesprochen 

wurde, der Erblasser aber schon den Scheidungsantrag 

gestellt oder dem Scheidungsantrag des Partners 

zugestimmt hatte. 

Was verbirgt sich hinter dem sogenannten Berliner 

Testament? Beim Berliner Testament erbt der länger 

lebende Ehegatte zunächst alles. Erst nach dessen Tod 

erben die Kinder. Der Lebensstandard des Ehegatten ist 

damit gesichert. Sofern sich beide Ehegatten einig sind, 

dass ihr Testament keinen Bestand mehr haben soll, 

können sie dieses einfach vernichten und ein neues 

Testament errichten. 

Ist man verpflichtet, ein Erbe anzunehmen? Nein, 

niemand kann gezwungen werden, eine ihm angetragene 



Erbschaft anzunehmen. Jeder Erbe hat die Möglichkeit, 

eine Erbschaft auszuschlagen. Von diesem 

Ausschlagungsrecht wird der Erbe in aller Regel dann 

Gebrauch machen, wenn der Erblasser mehr Schulden als 

positives Vermögen hinterlassen hat. 

Was passiert, wenn jemand gar keine Verwandtschaft 

mehr hat? Wenn zur Zeit des Erbfalles überhaupt keine 

Verwandten mehr leben, wird der Staat gesetzlicher Erbe. 

 

Haben Sie schon ein Testament gemacht? Wir haben uns 

in der Konstanzer Altstadt umgehört: 

www.sk.de/9643549  

http://www.sk.de/9643549


Den Nachlass ganz 
bewusst gestalten 
 

Gerhard Ruby möchte seine minderjährigen Kinder mit 

einem Testament absichern. Wie jeder Geschiedene hat 

er Besonderheiten zu beachten, wenn er sein Erbe klug 

weitergeben will 

 

Von Simone Ise und Uli Fricker 

 

Gerhard Ruby ist nicht nur Anwalt und spezialisiert auf 

Erbrecht. Er ist auch Privatmensch und Vater von zwei 

minderjährigen Kindern im Alter von 15 und 17 Jahren. 

Als seine Kinder auf die Welt kamen, hat sich Ruby zum 

ersten Mal intensiv Gedanken gemacht, was passieren 

wird, wenn er nicht mehr da ist. Mit seiner damaligen 

Frau hat er ein sogenanntes Berliner Testament 

aufgesetzt. Die Ehepartner haben sich darin gegenseitig 

zu Alleinerben eingesetzt, und erst nach dem Tod des 

überlebenden Ehepartners sollte das Vermögen an die 

Kinder übergehen. „Das ist eine gängige Praxis, um den 

überlebenden Ehepartner abzusichern“, sagt Ruby, der in 

Villingen eine Kanzlei betreibt. Doch vor ein paar Jahren 

ließ sich das Paar scheiden, und damit war auch das 

Berliner Testament hinfällig. Diese veränderte 

Ausgangslage teilt Ruby übrigens mit vielen seiner 

Mandanten. 2016 wurden nach Angaben des Statistischen 

Bundesamtes in Deutschland 162 397 Ehen geschieden. 

Gut die Hälfte der geschiedenen Paare hatte 

minderjährige Kinder.  



 
Wer was nach seinem Tod bekommen soll, hat Gerhard 

Ruby in einem Testament festgelegt. Die 

Instrumentensammlung will er einem Verein vermachen. 

Bild: Sabine Tesche 

 

Ruby musste sich eine neue Ausgestaltung seines 

Testaments überlegen. Die Absicherung seiner Söhne 

war ihm dabei das Wichtigste. Da beide Söhne noch zur 



Schule gehen, würde es ihnen nicht möglich sein, das 

Haus des Vaters in Villingen zu halten. Der ältere Sohn 

lebt bei ihm, der jüngere bei seiner Mutter. „Ich habe 

deshalb in meinem Testament einen 

Testamentsvollstrecker eingesetzt, dessen Aufgabe es ist, 

im Erbfall das Haus zu verkaufen und den Erlös für 

meine beiden Söhne wertsicher anzulegen“, erklärt Ruby. 

Von dieser Wertanlage sollen beide Söhne bis zum 

Abschluss eines Ausbildungsberufes oder eines Studiums 

monatliche Zahlungen zur Wohnungs- und 

Ausbildungsfinanzierung sowie zur Absicherung des 

Lebensunterhalts bekommen. Vor dem Hintergrund 

seiner langjährigen Berufserfahrung als Anwalt für 

Erbrechtsangelegenheiten weiß er, was passieren kann, 

wenn Kinder zu früh erben und sich nicht mehr 

anstrengen müssen. „Mir ist wichtig, dass meine Söhne 

durch eine solide Ausbildung ein gutes Fundament für 

ihre eigene Zukunft erhalten“, sagt der heute 57-Jährige. 

Wie so viele Geschiedene hat Ruby die Form eines 

Geschiedenentestaments gewählt. Dieses enthält einige 

Besonderheiten: Sollte den Kindern etwas zustoßen, 

würden von Ruby benannte Personen in den Besitz seines 

Vermögens kommen. Diese Testamentsgestaltung 

verhindert, dass nicht doch über unglückliche Umstände 

die Erbschaft an Personen gelangt, die der Erblasser nicht 

bedacht sehen möchte. Viele Geschiedene wissen nicht, 

dass nach einer Scheidung zwar das gesetzliche Erbrecht 

des Ehegatten entfällt, der Ex-Ehepartner unter 

Umständen aber doch an das Erbe gelangen kann. Ein 

Beispiel: Nach einer Scheidung sterben zunächst der 

Vater und später das erbberechtigte Kind. Ohne eine 

Regelung getroffen zu haben, würde das Erbe in diesem 



Fall dem Ex-Ehegatten als gesetzlichem Erben des 

Kindes wieder zufallen. 

Neben der Absicherung seiner Söhne liegen Ruby noch 

ein paar andere Dinge am Herzen, die er in seinem 

Testament geregelt hat. Seit seinem neunten Lebensjahr 

spielt er begeistert Blasmusik und ist zu einem Sammler 

von Noten und Instrumenten geworden. „Da meine 

Söhne nichts damit anfangen können, gehen meine 

Sammlung von der Tuba bis zur Klarinette sowie 2000 

Blasmusik-CDs als Vermächtnis an einen Musikverein“, 

hat Ruby festgelegt. Seine Bibliothek vermacht er der 

Stadt Villingen-Schwenningen. Mehrere alte Urkunden 

zur kurpfälzischen Regionalgeschichte bekommt Rubys 

Heimatgemeinde Mönchzell im Rhein-Neckar-Kreis. Mit 

einem Vermächtnis kann Vermögen Personen, Vereinen 

oder Gemeinden zugewendet werden, ohne diese als 

Erben einsetzen zu müssen. 

Gerhard Ruby hat sich auch Gedanken über sein digitales 

Erbe gemacht. Der Testamentsvollstrecker ist 

angewiesen, die Internetseite der Kanzlei sowie seine 

regionalgeschichtliche Seite fundsplitter.com für die 

Dauer von fünf Jahren nach seinem Ableben im Internet 

zu belassen und dafür die nötigen Mittel bereitzustellen. 

„Meine Söhne erhalten die Passwörter für verschiedene 

Accounts im Internet, damit sie diese löschen können, 

wenn sie wollen“, sagt Ruby. 

Sein Testament wird amtlich verwahrt und nach seinem 

Tod eröffnet. „Die Verwahrung eines Testaments beim 

Amtsgericht ist absolut sinnvoll, dies kostet einmalig 75 

Euro. So kann verhindert werden, dass das Testament 

nicht auffindbar ist, und es wird ermöglicht, dass der 

Letzte Wille tatsächlich auch umgesetzt wird“, empfiehlt 

Ruby. Für die Registrierung im Zentralen 



Testamentsregister fällt zusätzlich eine Gebühr von 15 

Euro an. 

Nach einer Umfrage des Deutschen Forums für Erbrecht 

e. V. errichten deutschlandweit nur etwa 30 Prozent der 

Menschen ein Testament. 70 Prozent haben ihren 

Nachlass nicht geregelt. Die Mehrheit der Menschen 

verlässt sich damit – wissentlich oder unwissentlich – auf 

die gesetzliche Erbfolge. Wer sich nicht auf die 

gesetzliche Erbfolge verlassen will, kann mit einem 

Testament einen oder mehrere Erben bestimmen, 

jemanden ganz oder teilweise enterben, Ersatzerben 

benennen, Vor- und Nacherben bestimmen, 

Vermächtnisse anordnen sowie einen 

Testamentsvollstrecker ernennen. Welche Form des 

Testaments man wählt, bleibt jedem selbst überlassen. 

„Grundsätzlich kann jeder ein Testament verfassen, der 

volljährig und geschäftsfähig ist“, sagt Ruby. Wer 

sichergehen will, nichts falsch zu machen, sollte sich von 

einem Anwalt oder Notar beraten lassen. 

„Ein Testament ist keine Frage, die man erst im 

Rentenalter angehen sollte. Denn es kann auch in jungen 

Jahren etwas passieren, womit man nicht rechnet. Dann 

ist es besser, wenn man vorgesorgt hat“, empfiehlt 

Kerstin Strohmaier. Die 36-Jährige arbeitet seit zehn 

Jahren als Notarin in Singen. Sie schildert den fiktiven 

Fall einer jungen Familie. Vater und Mutter etwa 30 

Jahre alt, zwei kleine Kinder. Sollten die Eltern kein 

Testament gemacht haben, tritt beim Tod eines 

Elternteils die gesetzliche Erbfolge ein. Dann erben die 

Kinder gleich mit und sind automatisch Miteigentümer 

der Immobilie. Sollte der Mann früh sterben, kann die 

Witwe das Haus nicht so ohne Weiteres verkaufen. Das 

Familiengericht greift ein und eine Art Vormund, ein 



Ergänzungspfleger, vertritt die Rechte der Kinder. „Es 

wird dann sehr kompliziert, weil immer ein Dritter am 

Tisch sitzt. Ebenso können die Kinder spätestens mit 

Erreichen der Volljährigkeit den Verkauf des Hauses 

erzwingen, obwohl die Mutter das gar nicht wünscht, 

weil sie mit einem neuen Partner lebt“, erklärt Kerstin 

Strohmaier. Frühzeitige Vorsorge ist also wichtig. Doch 

sollte auch das hinterlegte Testament alle fünf bis zehn 

Jahre angesehen und hinterfragt werden: Passt das noch? 

Haben sich inzwischen Veränderungen ergeben? 

 

  



Tipps 
 

Tipp 1: Nach einer Scheidung kann der frühere Ehegatte 

indirekt am Nachlass partizipieren, wenn er ein 

gemeinsames Kind beerbt. Um das auszuschließen, 

bedarf es einer speziellen Regelung. 

Tipp 2: Wer an Demenz erkrankt, wird unter Umständen 

testierunfähig. Deshalb sollte man sein Testament 

rechtzeitig errichten, bevor eine Krankheit dies 

ausschließt. Im Zweifelsfall sollte man ein ärztliches 

Gutachten einholen. 

Tipp 3: Ein Testament dürfen Kinder und Jugendliche 

unter 16 Jahren noch nicht machen. Von 16 bis 18 Jahren 

darf man zwar bereits Vorsorge für den Todesfall treffen, 

jedoch nur mit einem öffentlichen Testament bei einem 

Notar. 

Tipp 4: Liegt ein notariell beurkundetes Testament oder 

ein Erbvertrag vor, ist ein Erbschein grundsätzlich 

entbehrlich. Die Kosten für einen Erbschein übersteigen 

in der Regel die Kosten für die Beurkundung eines 

Testaments. 

Tipp 5: Findet man ein handschriftliches Testament in 

einer Wohnung des Toten auf, ist man verpflichtet, es 

unverzüglich beim zuständigen Nachlassgericht 

abzuliefern. Wer hiergegen verstößt, begeht eine Straftat.   



Eigenhändiges und notarielles 
Testament 
 

Ein Testament ist erforderlich, wenn der Letzte Wille von 

der gesetzlich vorgesehenen Erbfolge abweicht 

 

Von Simone Ise 

 

Was ist ein eigenhändiges Testament? Bei einem 

eigenhändigen Testament verfasst man den Letzten 

Willen von der ersten bis zur letzten Zeile 

handschriftlich. Es sollte mit Vor- und Familiennamen 

unterschrieben sein. Ort und Datum sollte man ebenfalls 

hinzufügen. Das ist wichtig, weil durch ein neues 

Testament ein altes Testament aufgehoben werden kann. 

Ein in Maschinenschrift abgefasstes Testament, auch 

wenn es unterschrieben ist, ist nicht gültig. Wer sich 

zuvor beraten lassen möchte, kann zu einem Anwalt oder 

Notar gehen. Man kann das Testament privat 

aufbewahren, doch nach dem Tod besteht die Gefahr, 

dass das Testament beiseitegebracht werden kann, 

verloren geht oder nicht aufgefunden wird. Aus diesem 

Grund ist es empfehlenswert, das Testament beim 

Nachlassgericht in amtliche Verwahrung zu geben. 

Was ist ein öffentliches (notarielles) Testament? Wenn 

man die Gewissheit haben möchte, dass das eigene 

Testament rechtlich einwandfrei und vor allem eindeutig 

ist, sollte man es gemeinsam mit einem Notar errichten. 

Notare sind verpflichtet, bei der Abfassung des Letzten 

Willens zu beraten und bei der Formulierung zu helfen. 

Nach der Beurkundung wird das Testament amtlich 

verwahrt und nach dem Tod des Erblassers eröffnet. So 



ist gewährleistet, dass das Testament nicht verloren geht 

und die Personen, die im Testament genannt sind, 

darüber informiert werden. Die Gebühr für ein notarielles 

Testament richtet sich nach dem Wert des Vermögens. 

Was ist ein gemeinschaftliches Testament? Ehegatten 

haben die Möglichkeit, ihren Letzten Willen in einem 

gemeinsamen Testament niederzuschreiben. Das können 

sie eigenhändig oder notariell tun. Bei einem 

eigenhändigen gemeinschaftlichen Ehegattentestament 

genügt es, wenn ein Ehegatte das Testament 

handschriftlich schreibt und beide mit vollständigem 

Vor- und Familiennamen unterschreiben sowie Ort und 

Datum hinzufügen. Wichtig ist, in einem 

gemeinschaftlichen Testament eine Regelung mit 

aufzunehmen, ob der überlebende Ehegatte befugt ist, 

nach dem Tod des Erstverstorbenen die bestehenden 

gemeinsamen Regelungen zu ändern beziehungsweise 

neu zu testieren. Wird die Ehe vor dem Tod eines 

Ehepartners rechtskräftig geschieden, aufgehoben oder 

für nichtig erklärt, wird grundsätzlich auch das 

gemeinschaftliche Testament insgesamt unwirksam. 

Was ist ein Vermächtnis? Obwohl man einen Erben 

bestimmt hat, möchte man zusätzlich jemanden 

berücksichtigen, ohne ihn als Erben einzusetzen. Mit 

einem Vermächtnis begünstigt man jemanden in seinem 

Testament mit einem bestimmten Betrag oder einem 

bestimmten Sachwert, den der Erbe weiterzureichen hat. 

Was ist eine Auflage? In einem Testament oder 

Erbvertrag kann man mit einer Auflage über den Tod 

hinaus Handeln oder Tun des Erben oder der Erben 

beeinflussen. Beispielsweise kann die Versorgung des 

Dackels, die Grabpflege oder eine Spende an einen 

gemeinnützigen Verein zur Auflage gemacht werden. 



Was ist ein Erbvertrag? Anders als beim Testament 

kann man den Letzten Willen in einem Erbvertrag nicht 

einseitig ändern. Ein Erbvertrag wird zwischen zwei oder 

mehreren Personen geschlossen. Der Erbvertrag ist vor 

dem Notar bei gleichzeitiger Anwesenheit aller 

Vertragspartner abzuschließen. Zum Beispiel ist für 

nichteheliche Lebensgemeinschaften der Erbvertrag eine 

geeignete Form. 

 

Die zehn wichtigsten Fakten rund ums Testament finden 

Sie im Internet unter www.sk.de/7699047  

http://www.sk.de/7699047


Wenn der Nachwuchs 
den Hof übernimmt 
 

Die Zukunft des eigenen Betriebs bereitet vielen 

Landwirten Kopfzerbrechen. Franz Käppeler aus 

Stockach weiß, worauf es ankommt. Er hat seinen Betrieb 

schon früh an seinen Sohn übergeben 

 

Von David Bäuerle 

 

Wer auf dem Hof der Familie Käppeler aus dem Auto 

steigt, merkt schon nach wenigen Augenblicken, mit 

welcher Einstellung der Milchvieh-Betrieb unweit des 

Stockacher Teilorts Seelfingen geführt wird. Vom 

typischen Durcheinander eines romantischen Bauernhof-

Bilds ist hier nicht viel zu sehen. Es herrscht Ordnung, 

alles hat seinen Platz. Auf ihren Betrieb sind Franz 

Käppeler und sein Sohn Simon sichtlich stolz. Beide sind 

Landwirte aus Überzeugung. Das wird deutlich bei jedem 

Wort, das die beiden Männer über ihren Beruf verlieren. 

Auf dem Milchvieh-Betrieb der Käppelers leben 120 

Kühe, zwischen 50 und 60 Bullen und 120 weibliche 

Jungtiere. 20 Hektar gehören zum Hof und 90 Hektar hat 

die Familie dazu gepachtet. Über den Fortbestand seines 

Betriebs hat sich Franz Käppeler schon früh Gedanken 

gemacht. Er selbst hatte den Hof 1978 von seinem Vater 

übernommen. Dieser gründete ihn 1963. „Bei uns war 

schon lange klar, dass einmal mein jüngster Sohn den 

Hof übernimmt“, so Käppeler. 2016 fand die Übergabe 

statt. Zu diesem Zeitpunkt war sein Sohn Simon 

Käppeler 27 Jahre alt. Der Übergabe des Hofs ging 



jedoch eine lange Planung voraus. „Das muss zehn Jahre 

vorher abgemacht sein“, sagt Franz Käppeler und fügt 

gleich mit an: „Spätestens mit 65 Jahren sollte der Hof 

übergeben sein.“ 

Das empfiehlt auch Holger Stich, Bezirks-

Geschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen 

Hauptverbands (BLHV) in Stockach. Er betreut jährlich 

mehrere Dutzend Hofübergaben in der Landwirtschaft 

innerhalb des BLHV-Bezirks und weiß, worauf 

Landwirte achten sollten. Grundsätzlich benötigt die 

Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebs etwa ein 

Jahr Zeit. „Mit der Gründung einer GbR (Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts) kann der Betrieb auch zunächst 

vom Landwirt und seinem Sohn oder seiner Tochter 

gemeinsam geführt werden“, sagt Stich. Die Festlegung 

der Nachfolge ist die eine Aufgabe, ebenso wichtig sei 

es, welche Abfindung die Geschwister des Nachfolgers 

bekommen und wie die Eltern finanziell abgesichert 

werden. „Bei einer Rente zwischen 750 und 800 Euro 

netto, die die Eltern oft bekommen, sollte die Höhe der 

Aufstockung durch den Nachfolger und die Bedürftigkeit 

der Eltern im Vorfeld abgeklärt werden“, empfiehlt Stich. 

Die Klärung der familiären Verhältnisse ist grundlegend, 

wenn die Übergabe ohne Streitereien ablaufen soll. Bei 

den Käppelers erhebt keiner der drei Geschwister von 

Sohn Simon Anspruch auf den Hof. Langwierige 

Auseinandersetzungen drohen, wenn die Abfindung für 

die übrigen Kinder, also die weichenden Erben, nicht 

geklärt wird. Darüber zu sprechen und Klarheit 

herzustellen, sei unverzichtbar, mahnt Holger Stich. Bei 

den Käppelers ist dieses Thema ausführlich besprochen 

worden. „Wir haben eine einvernehmliche Übereinkunft 

mit allen Kindern getroffen“, sagt Franz Käppeler. Um 



welche Summen es im Detail geht, möchten der 64-

Jährige und sein Sohn nicht sagen. 

Doch läuft nicht überall eine Übergabe ohne Reibereien 

ab. Ein Fehler, der oft passiert, ist, dass im 

Übergabevertrag die Bedürfnisse der Ehefrau des 

Übergebenden oder die Rolle der Ehefrau des 

Nachfolgers nicht festgelegt sind. Sie sollten schriftlich 

festgelegt werden. Auch die Versorgung der Eltern sollte 

auf jeden Fall geregelt sein. Von wem werden die Eltern 

gepflegt. Soll ein Pflegedienst organisiert werden und 

wer kümmert sich darum? Das muss in einem Übergabe-

Vertrag beantwortet sein. Denn ist das nicht beantwortet, 

kann im schlimmsten Fall nicht nur der Hof deswegen in 

die Brüche gehen. 

Auch nach dem Eigentümer-Wechsel auf dem Hof muss 

man miteinander zurechtgekommen. „Der Senior muss 

bereit sein, Verantwortung abzugeben. Einer muss der 

Chef sein“, versichert Franz Käppeler. Die ungeklärte 

Chef-Frage wird vielen Junglandwirten zum Verhängnis, 

weil der Senior nicht zurücktreten will. Was ist das 

Erfolgsgeheimnis der Käppelers? „Damit die Übergabe 

wirklich klappt, muss man sich einfach den ein oder 

anderen Kommentar verkneifen“, sagt der Landwirt mit 

Blick auf seinen Sohn, der kurz lächeln muss. „Schon vor 

der Übergabe habe ich mich um den Einkauf 

gekümmert“, sagt der 29-Jährige. „Die aktuellen Preise 

und den richtigen Zeitpunkt für den Kauf hat er viel 

besser im Blick“, merkt sein Vater mit an. Franz 

Käppeler kümmert sich größtenteils um die hofeigene 

Rinderzucht. Mit der Chef-Rolle kommt Sohn Simon gut 

zurecht. Auch weil er sich schon lange darauf vorbereiten 

konnte. „Zweifel an meiner Entscheidung, Landwirt zu 

werden, hatte ich nie“, sagt er.  



 
Sie haben die Übergabe gemeistert: Landwirt Franz 

Käppeler und sein Sohn Simon auf ihrem Milchvieh-

Betrieb in Stockach-Seelfingen. Bild: Sabine Tesche  



Damit der Nachwuchs gerne den Hof übernimmt, müssen 

im Voraus nach Meinung von Franz Käppeler auch 

einige Voraussetzungen auf dem Hof selbst geschaffen 

werden. Das Fremdkapital sollte einigermaßen 

abgearbeitet sein. Wer zudem einen veralteten Betrieb 

übergibt, legt dem Nachfolger unnötige Steine in den 

Weg. „Alle zehn Jahre muss in den Hof investiert 

werden, ansonsten wird man von der Entwicklung 

schnell abgehängt“, sagt Käppeler. Doch was geschieht 

mit dem Betrieb, wenn kein Nachfolger innerhalb der 

eigenen Familie in Sicht ist? „Entweder der Betrieb wird 

an jemanden außerhalb der Familie abgegeben, 

verpachtet oder aufgelöst“, nennt Holger Stich die 

Möglichkeiten, die es dann gibt. Wenn ein Fremder den 

Hof übernehmen soll, muss der Landwirt sich im Klaren 

sein, in welcher Form das geschehen soll. Soll der Hof 

komplett übergeben werden, inklusive der Wohngebäude 

oder soll der Betrieb nur verpachtet werden? Will er auf 

dem Hof noch mitarbeiten? Möglich ist auch, dass die 

Alt-Landwirte auf dem Hof wohnen bleiben und der 

Nachfolger sich nur während der Arbeitszeit auf dem 

Grundstück befindet, dafür muss das Leben auf dem Hof 

jedoch geregelt sein. Welcher Bereich gehört zum 

Wohnhaus, welcher zum Betrieb? „Eine beliebte 

Stolperfalle dabei ist, dass das im Voraus nicht 

kommuniziert wird“, weiß Stich. Wer seinen Betrieb 

auflösen möchte, dem legt Holger Stich in steuerlicher 

Hinsicht eine umfassende Beratung ans Herz. Für eine 

Hofaufgabe ist eine eindeutige Betriebsaufgabeerklärung 

für das Finanzamt unerlässlich. Zudem muss ein 

Aufgabegewinn erklärt werden. Dabei kommen auf den 

Landwirt entsprechende Steuernachzahlungen zu. In der 

Aufgabeerklärung werden die bei der Betriebseinstellung 



erzielten Erlöse aus dem Verkauf der Flächen, dem Vieh 

und den Maschinen dem Buchwert dieser 

Wirtschaftsgüter zum Zeitpunkt der Aufgabe 

gegenübergestellt. 

Auch über den Fall, dass keiner seiner Kinder den Hof 

übernehmen hätte wollen, hat Franz Käppeler 

nachgedacht. „Wäre kein Nachfolger in Sicht gewesen, 

hätte ich kein Geld mehr in den Hof investiert, ich hätte 

Stück für Stück meine Arbeit reduziert und 

Ferienwohnungen eingerichtet“, sagt Käppeler. Doch mit 

diesen Überlegungen beschäftigt er sich schon lange 

nicht mehr. 

 

  



Tipps 
 

Tipp 1: Spätestens mit 65 Jahren sollte ein Landwirt 

seinen Hof übergeben haben. Am besten beschäftigt er 

sich jedoch bereits zehn Jahre davor damit, wie es nach 

der Übergabe weitergehen soll. 

Tipp 2: Damit es nach dem Tod der Eltern zwischen dem 

Nachfolger des Hofs und seinen Geschwistern nicht zum 

Streit kommt, sollte die Höhe der Abfindung für die 

übrigen Kinder des Landwirts rechtzeitig geklärt werden. 

Tipp 3: Wenn der Hof nicht in der Familie bleibt, 

bestehen für den Landwirt mehrere Alternativen. Er kann 

seinen Hof an einen Fremden voll und ganz übergeben, 

den Betrieb verpachten oder seinen Hof komplett 

auflösen. 

Tipp 4: Bis der Hof komplett an den eigenen Sohn oder 

die eigene Tochter übergeben wird, lässt sich in einer 

GbR (Gemeinschaft bürgerlichen Rechts) der 

landwirtschaftliche Betrieb auch gemeinsam 

bewirtschaften. 

Tipp 5: In einem Vertrag zur Hofübergabe sollte auf 

jeden Fall festgehalten sein, wie die Altersvorsorge der 

Eltern geregelt ist. Dazu gehört auch die Höhe der 

Renten-Aufstockung, die der Nachfolger an die Alt-

Landwirte auszahlt.   



„Für Landwirte kann es bitter 
ausgehen“ 

 

Hans-Peter Wetzel,  

67, Anwalt in Überlingen,  

ist auf Erbrecht spezialisiert.  

Er erklärt, was es bedeutet,  

wenn vom Erbe nur der 

 Pflichtteil bleibt. 

 

Herr Wetzel, was bleibt einem, wenn man vom Erbe 

ausgeschlossen wird? 

Wenn man von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen 

wird, dann können Pflichtteilberechtigte den Anspruch 

auf einen Pflichtteil des Erbes geltend machen. 

Pflichtteilberechtigt sind die Abkömmlinge des 

Erblassers, die Eltern, der Ehepartner oder der 

eingetragene Lebenspartner. 

Wie wird der Pflichtteil ermittelt? 

Die Höhe des Pflichtteils ist gesetzlich geregelt und steht 

damit fest. Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 

Wenn etwa ein Vater zwei Töchter hat, er jedoch nur 

einer Tochter das gesamte Erbe vermacht, so ist die 

andere automatisch enterbt und hat Anrecht auf den 

Pflichtteil. Nach der gesetzlichen Erbfolge hätte jede der 

beiden Töchter die Hälfte bekommen. So beträgt der 

Pflichtteilsanspruch ein Viertel des Erbes. Der 

Unterschied zwischen Erbteilsanspruch und 

Pflichtteilsanspruch kann jedoch gewaltig ausfallen, da 

der Erbe in die „Fußstapfen“ des Erblassers tritt. Der 

Pflichtteilberechtigte hingegen hat nur einen 

Zahlungsanspruch. 



Das heißt konkret? 

Wenn die eine Tochter beispielsweise ein Haus im Wert 

von einer Millionen Euro erbt, hat die 

Pflichtteilberechtigte Anspruch auf ein Viertel dieses 

Werts, sprich 250 000 Euro. Jedoch nicht auf einen Teil 

des Hauses. 

Muss ich denn als Erbe den Pflichtteil überhaupt 

annehmen? 

Nein. Um ihn zu bekommen, muss man seinen Anspruch 

innerhalb von drei Jahren geltend machen. Müssen tut 

man das aber nicht. Wir sprechen von einem 

Pflichtteilsrecht, nicht von einer Pflichtteilspflicht. 

Hat denn der Erblasser noch zu Lebzeiten Einfluss 

auf den Pflichtteil, der nach seinem Tod dem 

Enterbten zusteht? 

Nein. Der Pflichtteil ist ein sogenanntes Noterbenrecht. 

Das heißt, dem Abkömmling steht mindestens der 

Pflichtteil zu. Damit wird sichergestellt, dass bestimmte 

Erben nicht komplett vom Nachlass ausgeschlossen 

werden. Es sei denn, der Erblasser entzieht dem 

Nachkommen im Testament den Pflichtteil. Dafür 

braucht es bestimmte Voraussetzungen. Etwa dann, wenn 

der Abkömmling dem Erblasser oder dessen Ehegatten 

nach dem Leben trachtet oder sich eines Verbrechens 

schuldig gemacht hat. Oder wenn er zu mindestens einem 

Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt ist. 

Wie sieht es in der Landwirtschaft aus, wenn es Streit 

ums Erbe gibt? 

Der Nachkomme eines Landwirts kann genauso enterbt 

werden wie jeder andere auch. Jedoch hat der 

Pflichtteilberechtigte beim sogenannten Landgut nur 

eingeschränkte Rechte. Daher kann ein Erbstreit für ihn 

sehr bitter ausgehen. Normalerweise berechnet sich der 



Pflichtteilsanspruch grundsätzlich aus dem Verkehrswert, 

also dem aktuellen Geldwert der gesamten Erbschaft. Bei 

der Landwirtschaft spielt jedoch der Ertragswert die 

entscheidende Rolle. Dieser liegt meistens wesentlich 

unter dem Verkehrswert. Bei einer Landwirtschaft mit 

einer Größe von 50 Hektar Land ist dann nicht der 

aktuelle Bodenpreis ausschlaggebend, sondern nur der 

Ertragswert. Also der Preis, den ein Dritter dafür 

bezahlen würde, um dort sinnvoll Landwirtschaft zu 

betreiben. Mit dieser Regelung, die es seit über 100 

Jahren gibt, soll sichergestellt werden, dass der Hof nicht 

wegen eines Pflichtteils zerschlagen werden muss. So 

kann es passieren, dass der eine Sohn den gesamten Hof 

bekommt und der andere lediglich ein paar Euro als 

Pflichtteil. 

Fragen: David Bäuerle 

 

Welche Punkte Landwirte für eine Hofübergabe abgehakt 

haben sollten, lesen Sie auf: www.sk.de/9646783  

http://www.sk.de/9646783


Wechsel der 
Generationen in den 
Chefetagen 
 

In vielen baden-württembergischen Unternehmen steht 

im kommenden Jahrzehnt ein Wechsel an der Spitze an – 

so wie bei der Firma Straub-Verpackungen in 

Bräunlingen 

 

Von Thomas Domjahn 

 

Im Leben von Steffen Würth, Geschäftsführer der Firma 

Straub-Verpackungen in Bräunlingen, gab es einen 

entscheidenden Wendepunkt. „Seit meine Kinder auf der 

Welt sind, mache ich mir mehr Gedanken über die eigene 

Endlichkeit. Dann stellt sich automatisch die Frage, wie 

es mit einem Familienunternehmen weitergehen kann.“ 

Und auch mit dem Thema Vererben kam er erst durch die 

Geburt seiner Tochter Lisa, heute 18 Jahre alt, in 

Kontakt. „Mein erstes Testament habe ich mit der Geburt 

meiner Tochter gemacht. Vorher war mein Leben 

sorglos“, erinnert sich der 55-jährige Unternehmer. Das 

Unternehmen, ein Schwarzwälder Spezialist für die 

Herstellung von Wellpappe, führt er zusammen mit 

seinem Cousin Alexander Würth schon in der siebten 

Generation. „Wenn man ein Unternehmen leitet, das 193 

Jahre alt ist, ist es ein wichtiges Anliegen, diese Tradition 

fortzuführen“, sagt Steffen Würth. Über 500 Mitarbeiter 

beschäftigt das Unternehmen, das 1825 von seinen 

Vorfahren als Mühlenbetrieb gegründet wurde. Der Wert 



der GmbH summiert sich auf einen dreistelligen 

Millionenbetrag. Und die Hälfte der Anteile am 

Unternehmen gehört Steffen Würth. 

 

 
Steffen Würth steht in der Produktionshalle seiner Firma 

Straub-Verpackungen in Bräunlingen. Bild: Sabine 

Tesche 

 

Noch verschwendet er keinen Gedanken ans Aufhören. 

„Solange ich dem Unternehmen das geben kann, was es 

braucht, möchte ich noch gute zehn Jahre 



weiterarbeiten“, sagt Würth. Doch in den letzten Jahren 

habe er verstärkt darüber nachgedacht, wie es mit dem 

Unternehmen weitergeht, wenn er nicht mehr an seiner 

Spitze steht. Eines ist für Würth jedoch klar: Es wird 

keinen nahtlosen Übergang an der Unternehmensspitze 

von ihm zu seinen Kindern geben. Dafür seien seine 

Tochter und sein Sohn Frederic (17 Jahre), die beide 

noch zur Schule gehen, zu jung. „Mit minderjährigen 

Kindern als Gesellschafter kommt man nicht weit. 

Zudem möchte ich, dass sie ohne diese Belastung 

studieren können“, sagt Würth. 

So wie Steffen Würth geht es vielen Unternehmern in 

Baden-Württemberg. Viele Unternehmenslenker aus der 

Zeit der Babyboomer in den 50er- und 60er-Jahren des 

20. Jahrhunderts steuern auf die Rente zu und sind auf 

der Suche nach einem Nachfolger. Doch nicht in allen 

Fällen will der eigene Nachwuchs im Betrieb der Eltern 

bleiben. Oft orientieren sich die heute 20- bis 30-Jährigen 

internationaler oder legen gar keinen so großen Wert auf 

Karriere. Für Familienunternehmer stellen sich in diesem 

Fall viele Fragen: Wie geht es mit dem Unternehmen 

weiter, wenn ich eines Tages diese Welt verlasse? Soll 

ich meinen Kindern Unternehmensanteile per Testament 

vererben oder ihnen bereits vorab Unternehmensanteile 

schenken? Oder soll ich doch lieber einen Erbvertrag 

abschließen? 

Aus grundsätzlichen Erwägungen will Steffen Würth 

seine Kinder nicht unter Druck setzen. „Ich habe meine 

Kinder – im absoluten Einvernehmen mit meiner Frau – 

immer gänzlich frei von Erwartungen bezüglich des 

Unternehmens erzogen“, sagt er. Er wolle seinen Kindern 

die Freiheit lassen, nicht ins Unternehmen zu gehen. 

„Familiärer Druck ist in einem solchen Fall nicht 



hilfreich“, so Würth. Auch hieße es nicht automatisch, 

dass eins seiner Kinder die Geschäftsführung übernehme, 

wenn es ins Unternehmen geht. „Vielleicht passen sie 

eher zum Beispiel in den Bereich Personal oder 

Marketing“, gibt Würth zu bedenken. „Mein Sohn hat 

eine hohe Begeisterung und Begabung für 

naturwissenschaftliche Fächer, vor allem für Biologie“, 

erzählt Würth. Da sei es abwegig, ihn zu einem BWL-

Studium zu zwingen. 

Bei der Übergabe einer Firma müsse man prinzipiell 

zwischen dem Vererben oder Verschenken von Anteilen 

und der Weitergabe von operativer Verantwortung im 

Management trennen. „Dass Management und Kapital 

auseinanderfallen, ist durchaus eines Tages möglich. 

Man muss Familientraditionen hinterfragen, wenn das 

Unternehmen damit nicht mehr weiterkommt.“ Während 

derzeit in den Sternen steht, ob seine Kinder eines Tages 

als Straub-Manager in seine Fußstapfen treten, ist es 

ziemlich sicher, dass sie irgendwann seine Anteile am 

Unternehmen bekommen werden. „Wenn mir morgen 

etwas passieren sollte, geht mein Anteil am Unternehmen 

zu gleichen Teilen an meine beiden Kinder“, sagt Würth. 

So stehe es in seinem Testament. 

Seine Kinder würden eine Firma erben, die bestens in 

Schuss ist. „Die Firma ist gesund. Die Eigenkapitalquote 

beträgt 85 Prozent und der Rest sind 

Gesellschafterdarlehen. Bankverbindlichkeit haben wir 

nicht“, sagt Würth. Und auch die Zukunftsaussichten sind 

trotz der Herausforderungen durch die Digitalisierung 

und die Globalisierung groß. „Wellpappe ist das 

Schmiermittel einer Volkswirtschaft. Ohne uns 

funktioniert Logistik nicht“, so der Straub-Chef. 

Allerdings bemängelt er den rechtlichen Rahmen für das 



Vererben von Firmenanteilen. „Leider würde im Erbfall 

eine unverhältnismäßig hohe Steuerforderung auf meine 

Kinder zukommen. Der Staat sollte mehr Rücksicht auf 

Familienunternehmen nehmen, um die Fortführung von 

Familienunternehmen zu fördern“, fordert Würth. 2016 

hat die Politik die Zügel bei der Erbschaftssteuer 

angezogen. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht 

strengere Regeln angemahnt. Würth will deshalb noch zu 

Lebzeiten nach und nach Teile des Unternehmens an 

seine Kinder verschenken. „So hat es mein Cousin, der 

auch Gesellschafter ist und zwei erwachsene Kinder hat, 

bereits gemacht“, erklärt Würth. 

Einen Erbvertrag zu schließen sei in seinem Fall keine 

gute Lösung. „In einem theoretischen Fall könnte ein 

Erbvertrag Kinder vor einer Enterbung schützen“, erklärt 

Würth. Ein Erbvertrag ist neben dem Testament die 

zweite Möglichkeit, Regelungen über den Verbleib des 

Vermögens nach dem Tod zu treffen und von der 

gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Der wesentliche 

Unterschied zum Testament besteht darin, dass der 

Erblasser sich beim Erbvertrag gegenüber seinem 

Vertragspartner bindet. Während der in einem Testament 

Bedachte keine rechtliche Handhabe hat, einen Widerruf 

des Testaments zu verhindern, erlangt er beim Erbvertrag 

eine rechtlich gesicherte Position. Der Erbvertrag muss 

persönlich und bei Anwesenheit aller Vertragspartner vor 

einem Notar geschlossen werden. Die in einem 

Erbvertrag getroffenen Verfügungen können 

grundsätzlich nur mit Zustimmung beider 

Vertragspartner geändert werden, nach dem Tode eines 

Vertragspartners überhaupt nicht mehr. 

Würth schließt nicht aus, dass die operative Führung und 

die Eigentümerschaft irgendwann anders als bisher 



auseinanderfallen, sprich, dass die Unternehmensanteile 

im Besitz seiner Nachkommen bleiben, aber ein 

familienfremder Geschäftsführer das Unternehmen führt. 

Die familiäre Tradition sei wichtig. Aber man dürfe nicht 

um jeden Preis auf ihr beharren. Das Unternehmen müsse 

im Vordergrund stehen. „Persönliche Egoismen muss 

man hinten anstellen“, sagt er. 

 

  



Tipps 
 

Tipp 1: Auch Jungunternehmer sollten ein Testament 

abschließen. Denn im Fall eines frühzeitigen 

unerwarteten Todes, zum Beispiel durch einen 

Autounfall, sollten die Rechtsfolgen geklärt sein. 

Tipp 2: Wer sein Unternehmen weder vererben noch 

verkaufen will, für den ist möglicherweise das 

Umwandeln in eine Stiftung interessant. Der Vorteil: Die 

Firma bleibt erhalten und ist gegen eine Übernahme 

geschützt. 

Tipp 3: Wer Unternehmensanteile verschenken will, 

sollte möglichst die Freibeträge in Anspruch nehmen. 

Diese betragen je nach Verwandtschaftsgrad bis zu 500 

000 Euro und können alle zehn Jahre beansprucht  

werden. 

Tipp 4: Auch Minderjährige können Gesellschafter in 

Unternehmen werden. Das hat den Vorteil, dass man früh 

die Freibeträge für Schenkungen ausnutzen kann. 

Minderjährige sind allerdings nur bedingt selbstständig 

rechtsfähig. 

Tipp 5: Wer seine Firma an seine Kinder übergibt, muss 

dies nicht zwingend zu gleichen Teilen tun. Unter 

Umständen kann es sinnvoll sein, die Anteile nur auf ein 

Kind zu übertragen, damit die Firma handlungsfähig 

bleibt.  



„Ideal ist ein fließender 
Übergang“  
 

Thomas Burger,  

Chef der Burger Group aus Schonach 

und Präsident des Wirtschaftsverbands 

wvib, spricht über die 

Herausforderungen bei der 

Unternehmensübergabe 

 

Herr Burger, wie brennend ist das Thema Nachfolge 

für die Unternehmen in unserer Region? 

Das Thema Nachfolge beschäftigt viele 

Familienunternehmen landauf und landab. Leider gelingt 

es nicht immer, einen Nachfolger aus den eigenen Reihen 

zu finden, sodass oft Familienunternehmen verkauft 

werden müssen. 

Woran liegt es, dass es oft nicht gelingt, einen 

Nachfolger innerhalb der Familie zu finden? 

Ein Nachfolger muss fachlich qualifiziert sein und ein 

Unternehmer-Gen haben. Zudem muss er auch ins 

Unternehmen seiner Eltern wollen. Nur wenn alle drei 

Faktoren erfüllt sind, macht eine familieninterne 

Nachfolge Sinn. Man sollte nicht nur kraft 

Familienzugehörigkeit Unternehmer werden. 

Was muss man beim Vererben von 

Unternehmensanteilen beachten? 

Ein Familienunternehmen investiert typischerweise einen 

Großteil seiner Erträge wieder ins Unternehmen. Deshalb 

ist es wichtig, darauf zu achten, dass beim Vererben nicht 

zu viel Geld für die Erbschaftssteuer draufgeht. Eine 



sinnvolle Möglichkeit ist es, schon zu Lebzeiten nach 

und nach Anteile an seine Kinder zu verschenken. 

Wie beurteilen Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen 

beim Vererben von Familienunternehmen? 

Familienunternehmen werden zu viel Steine in den Weg 

gelegt. Oft frisst die Erbschaftssteuer so viel Kapital auf, 

dass es sich für die nächste Generation nicht mehr lohnt, 

das Unternehmen weiterzuführen. Der Staat sollte es 

attraktiver machen, ein Familienunternehmen zu erhalten. 

Ist bei der Übergabe ein harter Schnitt oder sanfter 

Übergang besser? 

Wer ein Unternehmen übergibt, muss der nachfolgenden 

Generation Verantwortung und Freiheit lassen. Ideal ist 

es, wenn es einen fließenden Übergang gibt. Dann 

können die Erfahrung der alten Generation und die neuen 

Ideen der nachfolgenden Generation gebündelt dem 

Unternehmen zugute kommen. Aber wenn der Übergeber 

einen dominanten Charakter hat, ist ein harter Schnitt 

besser. 

Wie bereitet man als Unternehmer seine Kinder am 

besten auf ihre zukünftige Rolle im Unternehmen 

vor? 

Druck ist immer das falsche Mittel. Wenn man jemanden 

zu etwas zwingt, führt das meistens nicht zu einem guten 

Ergebnis. Andererseits kann man seinen Kindern schon 

in jungen Jahren die schönen Seiten des 

Unternehmertums zeigen und sie langsam an die 

Herausforderungen heranführen. 

Sie sind 57 Jahre alt. Haben Sie Ihre Nachfolge schon 

geregelt? 

Ja, ich habe meine Nachfolge schon vor fünf Jahren 

eingeleitet. Wir haben eine Familienverfassung 

geschrieben, in der klar geregelt ist, wie es mit dem 



Unternehmen weitergehen wird. Darin ist geregelt, dass 

nicht alle meine drei Kinder im Unternehmen mitarbeiten 

müssen. Auch die Option eines Fremdgeschäftsführers 

haben wir uns offengehalten. Meine beiden Söhne, die 

beide 30 Jahre alt sind, sind seit über einem Jahr bereits 

im Unternehmen aktiv. Ein Sohn leitet unser Werk in 

Kanada. Der andere Sohn unterstützt mich in der 

Geschäftsführung von Schonach aus. Meine Tochter, die 

17 Jahre alt ist, steht kurz vor dem Abitur. Insofern ist ihr 

zukünftiger Weg noch nicht ganz klar. Sie hat aber auch 

die Möglichkeit, aktiv ins Unternehmen einzusteigen. 

Unsere Unternehmensgruppe ist groß genug, dass für alle 

Betätigungsfelder bleiben. 

Fragen: Thomas Domjahn 

 

Testament oder Erbvertrag? Wir erklären Ihnen, wo die 

Unterschiede liegen: www.sk.de/9643287  

http://www.sk.de/9643287


Wie man sein Haus vor 
der Steuer rettet 
 

Wenn Immobilien den Eigentümer wechseln, bittet der 

Staat zur Kasse. Wer sich zu einer Schenkung entschließt, 

kann Wohnung oder Haus oft steuerfrei an die 

Nachkommen weitergeben 

 

Von Alexander Michel 

 

Wer sich mit Anita Konath, 64, unterhält, lernt eine Frau 

voller Lebensfreude und Tatkraft kennen, deren Esprit 

den Besucher in Bann zieht. Auf die Idee, dass sie die 

letzten Dinge geordnet hat, kommt er nun wirklich nicht. 

Und doch ist es so. Vor Kurzem war die Frau aus 

Immenstaad bei einem Notar und hat alles unter Dach 

und Fach gebracht. „Hinterher war ich erleichert und froh 

darüber, dass nun alles geregelt ist, vor allem wegen der 

Eigentumswohnung, und geregelt auch im Sinne meines 

Mannes“, sagt sie. Ihr Mann starb im Herbst 2016. Mit 

70 Jahren. Kinder hatte das Paar keine. 

Seit wenigen Wochen steht fest, in wessen Hände der 

Nachlass von Christian und Anita Konath gelegt wird. 

Nicht nur Verwandte sind bedacht, sondern auch die 

Deutsche Umwelthilfe e.V. in Radolfzell. „Denn Natur- 

und Tierschutz waren meinem Mann immer wichtig“, 

sagt die Witwe und setzt lächelnd „Luchs, Wildkatze, 

Fledermäuse als Erben“ hinzu. Die Deutsche 

Umwelthilfe (DUH) wird es in die Tat umsetzen, und aus 

dem Erlös werden auch die nahestehenden Menschen 

ihre Zuwendungen erhalten. 



Anita und Christian Konath hatten beschlossen, vom 

traditionellen Pfad des Vererbens in der Familie 

abzuweichen – das hat Vorteile. „Für eine gemeinnützige 

Organisation sind Schenkungen und Erbschaften 

steuerfrei, und das Geld kommt direkt unserer Arbeit 

zugute“, erklärt Annette Bernauer, bei der DUH für 

Menschen wie Anita Konath zuständig. „Das 

gemeinnützige Schenken kann gute Spuren hinterlassen 

und Großes bewirken“, so Bernauer. „Aber man muss die 

Dinge zu Lebzeiten ins Laufen bringen.“ 

Zu Lebzeiten – „lebtäglich“ heißt der Fachbegriff dafür, 

wie ihn Leute wie Elmar Uricher benutzen. Der 

Konstanzer Rechtsanwalt und Steuerexperte kennt viele 

Leute, die es wie Anita Konath gemacht haben und mit 

ihrem Erbe etwas Gutes für Umwelt und Gesellschaft tun 

wollen. Etwa indem sie dem Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge, einem SOS Kinderdorf oder der 

Caritas Geldsummen als Schenkung vermachen. Aber der 

Großteil von Urichers Klientel hat anderes vor: Der 

Gattin oder den Kindern ein Haus, eine Wohnung 

schenken. Zu Lebzeiten. Würde traditionell vererbt, hätte 

der Staat viel mehr Freude an der Erbschaftssteuer. 

Darum Schenken. „Denn das senkt die Steuer auf ein 

Minimum oder sogar auf null“, erklärt Anwalt Uricher. 

„Denn man kann äußerst großzügige Freibeträge nutzen.“ 

Bei der Ehefrau lässt der Staat 500 000 Euro 

unberücksichtigt, bei Kindern jeweils 400 000 Euro. 

Richtig viel Geld, und oft bleibt der Wert von 

Eigentumswohnung oder Haus darunter. Dennoch 

wundert sich Uricher, „dass vergleichsweise wenig 

Menschen das Instrument der Schenkung nutzen“ und oft 

nicht einmal ein Testament machen.  



 
Den Nachlass von Anita Konath in Immenstaad erhält 

einmal die Deutsche Umwelthilfe steuerfrei als 

Schenkung. Diese und weitere 22 gemeinnützige 

Organisationen gehören der Initiative „Mein Erbe tut 

Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ an. Bild: Sabine Tesche  



Darum wäre kluges Schenken gerade zwischen Bodensee 

und Schwarzwald enorm wichtig. „Wir haben hier 

extrem hohe Immobilienwerte“, betont Uricher. Zudem 

müsse eine Immobilie bei einer Erbschaft seit 2009 nach 

ihrem Verkehrswert und nicht mehr nach dem 

günstigeren steuerlichen Wert berechnet werden. Effekt: 

Die Obergrenze des steuerlichen Freibetrags wird 

überschritten. Dann greift der Fiskus zu. Dazu kommt 

laut Uricher ein Problem: „Den Menschen fällt es 

schwer, den Wert ihrer Immobilie einzuschätzen – ob in 

Konstanz, Singen oder Lörrach.“ 

Eine Schenkung beseitigt durch eine aktuelle Bewertung 

diese Unklarheiten. Aber für das Schenken sprechen 

noch andere Motive. „Eltern überschreiben den Kindern 

ein Haus auch weil sie sich keine Modernisierung mehr 

aufbürden wollen“, erzählt Elmar Uricher. In dem Fall 

sichern sie sich ein Nutzungsrecht (bei einer Wohnung) 

oder einen Nießbrauch, wenn es sich um das Wohnrecht 

in einem Haus handelt. Der Nachwuchs ist daran 

gebunden, kann sonst aber die Handwerker rufen. 

Was die Leute auf dem Herzen haben, schildert Uricher 

in einem jüngsten Fall: Ein Ehepaar, beide um die 60, 

besitzt ein Haus am Bodensee und eine Wohnung in 

Hamburg. Dort lebt die Tochter. Im Haus ziehen die 

Eltern ins Dachgeschoss, den Rest nutzt der Sohn. Ihm 

wollen die Eltern das Haus schenken, die Tochter erhält 

die Wohnung. „In dem Fall wird der Wert von Haus und 

Wohnung ermittelt, damit die Kinder beide gleich viel 

erhalten“, sagt Elmar Uricher. Dabei mindert das 

Nutzungsrecht im Dachgeschoss den Wert für den Sohn. 

Unterm Strich bleibt dennoch eine „kleine Abfindung“ 

für die Schwester. Erbschaftssteuer fällt keine an, und 

wenn sie doch droht, wird die Schenkung einfach auf 



zwei oder drei Tranchen verteilt. „Denn alle zehn Jahre 

kann der Freibetrag von Neuem ausgeschöpft werden“, 

sagt der Anwalt. 

Ein großzügiges Entgegenkommen des Staates – aber 

bleibt es dabei? „Die Anzahl der Erwerbstätigen wird in 

Deutschland durch die demografische Entwicklung 

abnehmen, und der Staat wird die Verluste bei der 

Einkommensteuer kompensieren wollen“, prophezeit 

Elmar Uricher. Schon in fünf Jahren könne es soweit 

sein: „Dann werden wir sicher wesentlich mehr 

Erbschaftssteuer-Einnahmen haben.“ Wer sich mit dem 

Gedanken an Schenkungen trägt, sollte das also nicht auf 

die lange Bank schieben. 

Denn wer der Familie viel, aber dem Staat nichts 

schenken will, muss erst mal Hausaufgaben machen. Die 

etwa werden nötig, wenn das Vermögen beim 

gutverdienenden Ehemann gebunkert ist. Urichers 

Beispiel aus der Praxis: „Beim Gatten liegen fünf 

Millionen Euro, bei der Ehefrau nichts; das heißt: wir 

bringen 2,5 Millionen steuerfrei zur Frau rüber.“ Ein 

Schachzug, der unter Juristen mit dem lustigen Begriff 

„Güterstandsschaukel“ benannt wird. „Aber eine sehr 

wichtige Sache ist“, so Uricher. Denn erst dann können 

beide Eltern die vollen Freibeträge für die gegenseitige 

Schenkung oder eine Schenkung an die Kinder nutzen. 

Das gilt übrigens nicht nur für Immobilien, sondern auch 

für Geldvermögen oder Wertpapiere. 

Was kostet es, durch Schenken zu Sparen? „Hier ist gar 

nicht so sehr die Höhe des Vermögens entscheidend, 

sondern die Komplexität der Regelungen“, betont Elmar 

Uricher. Sind viele Kinder im Spiel oder gibt es 

Patchwork-Varianten in der Familie, ist der Aufwand 

höher. 



Und es gibt auch die Verbindung von Schenkung in der 

Familie und der Schenkung an eine gemeinnützige 

Organisation. „Denn deutlich mehr Menschen als früher 

können heute etwas vererben“, sagt Susanne Anger, 

Sprecherin der Initiative „Mein Erbe tut Gutes“, in der 23 

gemeinnützige Organisationen zusammengeschlossen 

sind. Viele Erblasser sagten sich: „Meine Kinder sind 

eigentlich schon gut versorgt und vererben einer 

Organisation einen Teil oder sogar alles, Letzteres 

zumeist nur, wenn der Erblasser keine Angehörigen hat“, 

sagt Anger. Die Summen lassen durchaus aufhorchen. 

2017 bekam eine Organisation 350 000 Euro. „Es war 

aber auch schon mal eine Million.“ Und das völlig 

steuerfrei. 

 

  



Tipps 
 

Tipp 1: Geht es um das Heim der Familie, gilt: Schenken 

ist günstiger als vererben. Schenkt ein Ehepartner dem 

anderen sein Haus zu Lebzeiten, bleibt alles steuerfrei, 

egal wie wertvoll das Haus ist. 

Tipp 2: Eine teure Immobilie kann in Etappen 

verschenkt werden. So kann man die Freibeträge 

mehrfach nutzen – vorausgesetzt, der Abstand zwischen 

den Schenkungen beträgt zehn Jahre. Das muss gut 

geplant werden. 

Tipp 3: Soll ein Haus im Eigentum der Familie bleiben, 

können es die Großeltern noch zu Lebzeiten auch an ihre 

Enkel verschenken. Dadurch wird ein Steuerfall gespart – 

nämlich das Vererben von den Eltern auf die Kinder. 

Tipp 4: Je enger beim Schenken in der Familie der 

Verwandtschaftsgrad ist, desto höher sind die 

Freibeträge. Wenn das Haus an Ehepartner, Kinder oder 

Enkel vererbt wird, fällt daher meist überhaupt keine 

Steuer an. 

Tipp 5: Für unverheiratete Partner gelten die 

Steuervorteile der Schenkung nicht. Paare ohne 

Trauschein werden in Deutschland steuerlich wie Fremde 

behandelt. Nur 20 000 Euro bleiben beim Erben 

steuerfrei.  



Sparen durch Schenken:  
Sechs Beispiele 
 

Wer zur Lebzeiten Eigentum schenken will, anstatt es es 

im Todesfall zu vererben, profitiert von Freibeträgen. 

Dazu Fallbeispiele: 

 

Großmutters Haus: Das Haus von Oma Hilde ist 

500 000 Euro wert. Schenkt sie es ihrer Tochter Ruth, 

fällt eine Schenkungssteuer in Höhe von 11 000 Euro an. 

Denn es greift Folgendes: 500 000 Euro minus 400 000 

Euro Freibetrag, die für Kinder gelten. Bleiben 100 000 

Euro nach Steuerklasse I mit 11 Prozent zu versteuern. 

Das ergibt 11 000 Euro. Würde Mutter Ruth das Haus 

später an ihren Sohn Walter verschenken, fallen nochmal 

11 000 Euro Schenkungssteuer an. Vorausgesetzt, das 

Haus ist nicht im Wert gestiegen. 

Großmutter ist kreativ: Da Oma Hilde Tochter und 

Enkel die Steuer ersparen will, schenkt sie das Haus nur 

zu drei Fünfteln ihrer Tochter Ruth. Damit bleibt diese 

unter dem Freibetrag von 400 000 Euro. Die restlichen 

zwei Fünftel bekommt Enkel Walter. Damit bleibt auch 

er unter dem Freibetrag von 200 000 Euro. So ist die 

Schenkung steuerfrei. Gibt Mutter Ruth nach zehn Jahren 

ihren Anteil an Sohn Walter weiter, ist auch das 

steuerfrei, denn der Freibetrag gilt erneut. 

Gesamtsteuerlast null! 

Schenken unter Ehegatten: Das selbstgenutzte Haus 

von Ehemann Richard hat einen Wert von 800 000 Euro. 

Schenkt er es seiner Frau Marie zu Lebzeiten, bleibt alles 

steuerfrei. Weiterer Vorteil: Marie kann das Haus nach 

dem Tod ihres Mannes sofort verkaufen – und zwar 



steuerfrei. Überlässt Richard das Haus seiner Frau jedoch 

als Erbe, dann muss Marie noch zehn Jahre lang darin 

wohnen, bevor sie es steuerfrei verkaufen kann. Zieht sie 

vorher aus, ergibt sich folgende Rechnung: Von 800 000 

Euro werden 500 000 Euro Freibetrag abgezogen. Auf 

die verbleibenden 300 000 Euro entfallen 11 Prozent 

Erbschaftssteuer. Es bleibt also eine Steuerschuld von 

33 000 Euro. 

Verschenken, aber weiter nutzen: Vater Johannes und 

Mutter Sandra verschenken ihr Einfamilienhaus an Sohn 

Paul, bleiben aber weiter darin wohnen. Beim Notar wird 

das unter dem Begriff Nießbrauch festgeschrieben. Das 

sichert den Beschenkten auf Lebzeiten ab, auch dann, 

wenn der Beschenkte in Nöten ist und das Haus gerne 

verkaufen würde. Das lebenslange Wohnrecht wird sogar 

im Grundbuch eingetragen. 

Hier hilft der Fachmann: Wegen der steuerlichen 

Folgen des Nießbrauchs sollte ein Anwalt eingeschaltet 

werden, denn es wird kompliziert. Beispiel: Vater Ralf 

hat eine Immobilie im Wert von 1 Million Euro. Damit 

erzielt er jährlich Mieterträge von 50 000 Euro. Ralf will 

das Haus an Tochter Katrin verschenken, sich aber den 

Nießbrauch an der Immobilie (und damit die Erträge) 

vorbehalten. Folge: Im Rahmen der Bewertung der 

Schenkung muss der kapitalisierte Wert des Nießbrauchs 

von dem Wert der Immobilie abgezogen werden. Der 

Wert des Nießbrauchs berechnet sich, indem der Wert 

der jährlichen erzielten Erträge multipliziert wird mit 

dem kapitalisierten Lebensalter des Schenkers. Ralf ist 

60 Jahre alt. Demnach beträgt der Kapitalwert einer 

lebenslangen Nutzung (hier der Nießbrauch) 12,713. Der 

Nießbrauch hat demnach einen Wert von 50 000 Euro 

mal 12,713. Ergibt 635 650 Euro. Der zu versteuernde 



Wert der Schenkung beträgt also 1 Million Euro 

abzüglich Nießbrauch-Wert. Bleiben 364 350 Euro. 

Pflichtanteile umgehen: Mit Schenkungen kann man 

bevorzugte Familienmitglieder eher zum Zug kommen 

lassen und Pflichtanteile an weniger geschätzte 

Verwandte reduzieren. Dazu müssen zwischen 

Schenkung und Erbfall möglichst viele Jahre liegen. 

Liegt die Schenkung bei Eintritt des Erbfalls mehr als 

zehn Jahre zurück, wird das verschenkte Vermögen bei 

der Berechnung des Pflichtteils nicht berücksichtigt. Ist 

der Zeitpunkt zwischen Schenkung und Todesfall kürzer, 

zählt jedes einzelne Jahr. Beispiel: Ist die Schenkung im 

dritten Jahr vor dem Erbfall erfolgt, werden immer noch 

80 Prozent der Schenkung zur Berechnung des 

Pflichtteils herangezogen. (mic) 

 

Was ist zu beachten, wenn das Ferienhaus im Ausland 

verschenkt wird? www.sk.de/9637532  

http://www.sk.de/9637532


Die Spuren im Netz 
bleiben für immer 
 

Unser Leben verlagert sich mehr und mehr ins  

Internet. Das ist bei Stefan Scherer nicht anders. Er 

weiß: Sich selbst um seinen digitalen Nachlass zu 

kümmern, erspart den Hinterbliebenen viel Arbeit 

 

Von Nicole Riess 

 

Freitagabend. Ein Raum im Untergeschoss der 

Konstanzer Volkshochschule. Es ist still, bis Stefan 

Scherer das Wort ergreift. Sein Thema: der digitale 

Nachlass. Ein gutes Dutzend Menschen ist da, mit vielen 

Fragen. Was gehört zum digitalen Nachlass? Wie 

bekomme ich Ordnung hinein? Wie sichere ich die 

Daten? Und wer bekommt Zugriff darauf? 

Scherer, 53 Jahre alter IT-Fachmann aus Konstanz, 

beschäftigt sich schon von Berufs wegen mit Daten – da 

ist es naheliegend, dass er auch privat um die Sicherheit 

und Archivierung von Fotos, offiziellen Dokumenten und 

E-Mail-Kommunikation bemüht ist. Das war auch schon 

so, bevor er gebeten wurde, das Thema an die 

Volkshochschule zu bringen. Von dem Begriff digitaler 

Nachlass hatte er bis dahin noch nichts gehört. „Aber das 

war für mich der Anlass, mich selbst mit dem Thema zu 

beschäftigen.“ Sein Fazit: Es ist ein spannendes Thema – 

und ein kompliziertes.  



 
Stefan Scherer surft per Tablet im Internet. Was mit 

seinem digitalen Nachlass passiert, hat der Konstanzer 

zum Teil schon geregelt. Bild: Sabine Tesche  



Der digitale Nachlass ist, vereinfacht gesagt, alles, was 

auf Computer, Smartphone oder Online-Konten existiert. 

Bei Scherer sind das vor allem Fotos. Seit annähernd 20 

Jahren bewahrt er alle Bilder auf dem Computer auf, 

auch „weil ich sehr früh angefangen habe, nur noch 

digital zu fotografieren“. Dias, Negative, Papier-Abzüge 

sind längst digitalisiert und in Formaten gesichert, die 

noch lange lesbar sein sollen. 

Scherer gehört zur Minderheit der Deutschen, die ihren 

digitalen Nachlass regeln. Laut einer repräsentativen 

Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom sagen 

acht von zehn Internetnutzern, dass sie in diesem Bereich 

noch nichts unternommen haben. Vor allem die jüngsten 

(14 bis 29 Jahre) und die ältesten Befragten (ab 65 Jahre) 

zeigen sich dabei recht unbedarft (88 beziehungsweise 96 

Prozent). Neun Prozent der Befragten haben ihren 

Nachlass vollständig geregelt, weitere neun Prozent sind 

dabei – so wie Stefan Scherer. „Jeder sollte sich 

frühzeitig darum kümmern, das heißt, schriftlich 

festhalten, wie und durch wen nach dem Tod die eigenen 

digitalen Daten verwaltet beziehungsweise gelöscht 

werden sollen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer 

Bernhard Rohleder. Denn: „Im Gegensatz zum Erbrecht 

an Sachgegenständen gibt es keine gesetzlichen 

Regelungen zum Umgang mit dem digitalen Nachlass.“ 

In Scherers digitales Archiv gehören nicht nur Fotos, 

Videos oder eingescannte Dokumente, sondern auch eine 

Liste mit allen Online-Konten samt Zugangsname und 

Passwort. Experten empfehlen das als praktikable 

Lösung, man sollte aber wissen, dass die Weitergabe von 

Passwörtern gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen 

kann. Zwar ist das Erbrecht im Allgemeinen auch auf den 

digitalen Nachlass anwendbar – doch was nützt das den 



Hinterbliebenen, wenn sie dank Passwort-Sperre keinen 

Zugang zu den Geräten haben und nicht wissen, wo der 

Verstorbene überall angemeldet war? Möglicherweise 

entstehen bei Partnerbörsen oder Streamingdiensten 

weiter Kosten, während im Aktien-Depot eine schöne 

Summe schlummert. Wenn im E-Mail-Postfach ein 

Durcheinander herrscht und Bilder ohne System abgelegt 

wurden, stellt das die Erben vor eine Herausforderung. 

Das ist bei Stefan Scherer nicht der Fall. Aber weil er 

sich um die Finanzen kümmert und seine Frau keinen 

Zugang zum Online-Banking hat, habe sie zu ihm gesagt: 

„Du müsstest mir das alles mal aufschreiben.“ – „Da hat 

sie recht“, sagt er. Die Liste mit Zugangsdaten und 

Hinweisen zum Umgang mit den Daten kann digital 

gespeichert (auf einer externen Festplatte oder online in 

einem Cloud-Speicher) oder an einem dem 

Bevollmächtigten bekannten Ort hinterlegt werden. Eine 

Alternative ist der Passwort-Manager, für den man sich 

ein Master-Passwort merken oder hinterlegen muss. 

Scherer notiert seine selbst ausgedachten Passwörter, 

gespeichert sind sie dreifach, verschlüsselt und – davon 

ist er überzeugt: sicher. Die Erfahrung, dass ein Speicher 

versagt, hat er schon gemacht. „Das passiert mir nicht 

noch mal!“ 

Gibt es keinen Nachlass, ist Detektivarbeit angesagt. 

Haben die Erben Zugriff auf den Computer und andere 

Geräte, können sie sich dort einen Überblick verschaffen. 

Ob das dem Verstorbenen recht gewesen wäre, ist eine 

andere Frage – manche Daten sind nur für die eigenen 

Augen gedacht. Wer den digitalen Nachlass eines 

Verstorbenen regeln will, kann auch auf kostenpflichtige 

Dienste zurückgreifen, die Konten aufspüren und die 

Unternehmen informieren – ohne Garantie auf 



Vollständigkeit. Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-

Geschäftsleitung, rät, genau hinzuschauen. „Diese 

Firmen sind nicht per se unsicher. Aber das Unternehmen 

muss aufgrund der Thematik eben auch dauerhaft und 

langfristig seriös arbeiten.“ Verbraucherschützer raten 

zur Vorsicht bei Anbietern, die Zugang zum Computer 

des Verstorbenen wollen oder noch zu Lebzeiten den 

Nachlass regeln wollen. Passwörter in fremden Händen 

stellen ein Risiko dar. 

Für Scherer käme es nicht infrage, das Thema 

abzugeben. „Außer mir kann niemand wissen, was 

wichtig und was unwichtig ist. Man muss selbst die 

Initiative ergreifen“, sagt er. „Wenn man sich entschließt, 

seinen Nachlass zu regeln, muss man Wichtiges von 

Unwichtigem trennen und Mut zum Wegwerfen zeigen.“ 

Was nach dem Tod gelöscht werden soll, kann in einer 

Verfügung dokumentiert werden, die ein Anhang zum 

Testament sein kann. Scherer will zum Beispiel Bilder, 

die nur für ihn selbst ideellen Wert haben, nicht 

weitergeben. Andere aber schon: „Ich werde einen 

Ordner anlegen mit Daten, die erhalten bleiben sollen. 

Ich arbeite sukzessive daran“, sagt er. Das ist sinnvoll, 

denn die Datenmengen, die die meisten Menschen ihr 

Eigen nennen, machen es unmöglich, alles auf einmal zu 

regeln. Nach und nach sortieren, archivieren und immer 

wieder aktualisieren, ist dagegen machbar. „Als ich im 

vergangenen Jahr aus dem Urlaub kam, habe ich die 

Bilder sofort archiviert – dann ist es nicht mehr viel 

Arbeit“, sagt Scherer. 

Fast 60 Prozent der Internetnutzer halten es laut Bitkom 

für wichtig, den digitalen Nachlass zu regeln. Dass sich 

bislang so wenige tatsächlich mit dem Thema beschäftigt 

haben, ist vermutlich auch der unklaren Rechtslage 



geschuldet. „Viele Online-Dienste berufen sich etwa auf 

den Datenschutz und übergeben das Konto eines 

Verstorbenen nicht ohne eine entsprechende Verfügung 

an Angehörige“, sagt Susanne Dehmel. Bei manchen 

Anbietern besteht im Todesfall etwa ein 

Sonderkündigungsrecht, bei anderen nicht. Manche E-

Mail-Anbieter gewähren Hinterbliebenen Zugang zum 

Postfach, andere verweigern ihn. In den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen wird das Weitergeben von Daten 

an Hinterbliebene mitunter ausgeschlossen. Auch der 

Zugriff aufs Facebook-Konto ist ohne Zugangsdaten 

nicht möglich – das Unternehmen beruft sich auf das 

Fernmeldegeheimnis; der Nachlass-Kontakt hat nur 

eingeschränkte Möglichkeiten, die Löschung erfordert 

einiges an Bürokratie. Aber: Wer sich nicht kümmert, 

bleibt digital ewig am Leben. 

 



  



Tipps 
 

Tipp 1: Digitalisieren Sie Fotos, Videos und Dokumente, 

die wichtig sind, listen Sie Zugangsdaten zu Online-

Konten auf und nutzen Sie die Gelegenheit, um zu 

löschen, was Sie nicht mehr brauchen. 

Tipp 2: Ordnen Sie Ihre Zugangsdaten am besten nach 

Kategorien, damit Ihre Erben sich im Ernstfall schnell 

einen Überblick verschaffen können. Das erleichtert auch 

das empfohlene regelmäßige Aktualisieren der Liste. 

Tipp 3: Speichern Sie nicht nur all Ihre Daten, sondern 

vor allem die Passwort-Sammlung – zum Beispiel auf 

einem externen Medium. Es ist auch kein Fehler, einen 

Ausdruck in einem Schließfach oder beim Notar zu 

hinterlegen. 

Tipp 4: Immer wieder kommen Online-Konten hinzu, 

andere werden gelöscht, Passwörter aus 

Sicherheitsgründen geändert. Aktualisieren Sie deshalb 

die Liste mit Ihren Zugangsdaten unbedingt in 

regelmäßigen Abständen. 

Tipp 5: Sofern ein Testament vorhanden ist, nehmen Sie 

auch darin auf, dass und wie Ihr digitaler Nachlass 

geregelt ist, wo die Passwörter hinterlegt sind und wer 

Ihr Bevollmächtigter ist. Informieren Sie Ihr Umfeld 

darüber.  



„Ein digitales Testament ist 
sinnvoll“ 

 

Oliver Buttler  
ist Experte für Telekommunikation, 

Internet und Recht bei der 

Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg. Er weiß, worauf es beim  

digitalen Nachlass ankommt 

 

Herr Buttler, haben Sie den Eindruck, dass der 

digitale Nachlass ein Thema ist, das viele Menschen 

beschäftigt? 

Wir merken tatsächlich, dass das ein Thema ist, das die 

Menschen bewegt. Nicht nur Senioren fragen bei uns 

gezielt nach Informationen zum digitalen Nachlass, 

sondern Menschen aus allen Altersklassen. Das Thema 

interessiert, weil es noch relativ neu ist. 

Und was treibt die Menschen um? 

Viele Leute sind in den sozialen Medien unterwegs – da 

ist der erste Gedanke oft: Was passiert mit meinem 

Facebook- oder WhatsApp-Konto, wenn ich sterbe? Aber 

es geht natürlich auch um Themen wie Online-Banking 

oder E-Mail-Postfächer. Wenn man mal ein bisschen 

nachdenkt, merkt man sehr schnell, wie viel man 

tatsächlich in der digitalen Welt unterwegs ist. Da gibt es 

vielleicht ein eBay-Konto, möglicherweise hat man E-

Books oder Musik heruntergeladen. Auch Verträge 

werden oft online abgeschlossen – es ist also wirklich ein 

sehr breit gefächertes Thema. 

Wie sollte man am besten vorgehen? 



Es ist gut, wenn man ein digitales Testament macht. Das 

bedeutet nicht, dass man im Netz ein Testament verfasst, 

sondern dass man eine Verfügung trifft, die regelt, was 

mit den digitalen Daten nach dem Ableben einer Person 

geschehen soll. Es bietet sich an, in seinem normalen 

Testament einen eigenen Absatz hinsichtlich des 

Umgangs mit den digitalen Daten aufzunehmen. 

Wie können die Erben eigentlich wissen, wo der 

Verstorbene Konten hatte? 

Eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Die meisten 

Leute, die mehrere Accounts haben, führen ja schon von 

Haus aus eine Art Büchlein, in dem sie sich die 

Zugangsdaten notieren. Wenn man das klar strukturiert 

und so aufbewahrt, dass die Erben im Fall der Fälle 

Zugang dazu haben, ist schon viel gewonnen. Natürlich 

kann man solche Daten auch digital speichern, aber man 

muss eins wissen: Elektronische Daten unterliegen einer 

Fehlerquote, auch können Daten mit allen Passwörtern 

versehentlich oder durch einen Virus gelöscht werden. 

Außerdem reagieren Speichermedien empfindlich auf 

Hitze oder auf Magnetwellen. Sicherheit ist wichtig, aber 

wenn die Erben nicht an die Daten kommen, bringt die 

beste Liste nichts. Insofern bietet es sich an, eine 

schriftliche Auflistung in einem Schließfach zu 

deponieren oder beim Notar zu hinterlegen. 

Würden Sie dazu raten, die Liste auf  

jeden Fall regelmäßig zu aktualisieren? 

In gewissen Abständen sollte man sie auf jeden Fall 

durchgehen. Zum Beispiel, wenn man sich bei einem 

sozialen Netzwerk neu angemeldet hat oder sich bei 

einem Online-Shop ein Konto zugelegt hat. Dazu kommt, 

dass wir ohnehin empfehlen, Passwörter in regelmäßigen 

Abständen zu ändern. 



Wenn sich niemand um den digitalen Nachlass 

kümmert, was passiert dann etwa mit dem Facebook-

Account? 

Wenn es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

keine Klausel gibt, die besagt, wer sich so und so lange 

nicht einloggt, dessen Konto wird gelöscht – und das gibt 

es bei Facebook nach aktuellem Stand nicht –, dann 

besteht so ein Account rein theoretisch unendlich lange. 

Also empfehlen Sie jedem, sich mit dem Thema zu 

beschäftigen? 

Ja, denn das Internet hält immer mehr Einzug in unser 

Leben. Man geht dort Verpflichtungen ein, die mitunter 

sehr kostspielig sein können. Auch das geht dann an die 

Erben – und denen will man ja keine Probleme 

hinterlassen. 

Fragen: Nicole Rieß 

 

In fünf Schritten das digitale Leben regeln – wie das am 

besten geht, lesen Sie auf www.sk.de/9675656  

http://www.sk.de/9675656


Wenn es Streit ums Erbe 
gibt 
 

Um jedes fünfte Erbe gibt es Krach. Rechtsanwalt Daniel 

Bek aus Konstanz vermittelt in solchen Konflikten als 

Mediator. Erben können sich so gütlich einigen, anstatt 

vor Gericht zu landen 

 

Von Birgit Hofmann 

 

Wenn Daniel Bek in seiner Kanzlei in der Konstanzer 

Altstadt mit seinen Mandanten spricht, schauen ihm seine 

Urgroßeltern, die in Singen eine Seilfabrik besaßen, von 

zwei Gemälden herab über die Schulter. Wie eine 

Mahnung wirken die beiden, die sich den Rücken 

zukehren, für die, die dem Rechtsanwalt gegenüber Platz 

nehmen. Zeit ihres Lebens hatten sie Streit, die 

Urgroßmutter wurde sogar in ein Sanatorium 

eingewiesen, damit sie aus dem Weg war, erinnert sich 

der 53-Jährige. Er ist Fachanwalt für Familienrecht und 

Erbrecht und hat sich vor 18 Jahren berufsbegleitend zum 

Mediator bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Familienmediation zertifizieren lassen und seitdem zig 

Mediationen geleitet. 

Wenn sich Erben streiten, ziehen sie entweder vor 

Gericht, oder sie schaffen es, sich in einer Mediation zu 

einigen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem 

man diesen Streit mithilfe eines neutralen Dritten, dem 

Mediator, eigenverantwortlich beilegt. „Das 

Faszinierende an der Mediation ist, dass die Beteiligten 



eine Regelung finden können, die nicht im Gesetz steht, 

aber die für beide gut und passend ist“, sagt Daniel Bek. 

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen aber auch hier 

Welten. So sind sich Erblasser, also derjenige, der etwas 

zu vererben hat, und Erben bei der Frage, wie ein Erbfall 

am besten abzuwickeln sei, fast einig: 77 Prozent 

meinen, Streit solle vermieden werden, und 73 

beziehungsweise 72 Prozent sagen, dass die Aufteilung 

des Erbes klar geregelt sein soll. Dennoch endet knapp 

ein Fünftel der Erbfälle im Streit. Kinder aus erster Ehe 

ziehen gegen Frauen aus zweiter Ehe vor Gericht, Brüder 

klagen gegen Schwestern, Großeltern gegen Enkel, listet 

Julia Friedrichs in ihrem Buch „Wir Erben – Was Geld 

mit Menschen macht“ auf. Schätzungen zufolge soll 

sogar jeder zweite Erbfall die Familienverhältnisse 

wenigstens kurzfristig erschüttern. 

Die US-Anwälte Gary Friedman und Jack Himmelstein, 

die sich mit alternativen Konfliktlösungsverfahren 

beschäftigten, gelten seit Ende der 80er Jahre auch in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz als Wegbereiter 

der Mediation, um sich außergerichtlich zu einigen. Sie 

sind der Meinung, dass sich Anwälte und Mandanten oft 

zu sehr darauf konzentrieren, wie sie vor Gericht 

gewinnen können. Sie beschäftigten sich nicht damit, was 

auf dem Spiel steht, wenn sie verlieren. 

Um das zu illustrieren, bringt Daniel Bek ein Beispiel: 

Josefine Mantel (Name geändert) ist bereits verwitwet, 

als sie stirbt. Ihr Sohn Karl und ihre Tochter Julia, die das 

Haus je zur Hälfte erben, können sich nicht einigen. Karl 

möchte es behalten, um es eines Tages seinen Kindern 

weitervererben zu können, Julia will es dagegen 

verkaufen, weil sie das Geld dringend braucht. Sie hat 

sich mit ihrer Firma verschuldet. Gehen die beiden nun 



jeder zu einem Rechtsanwalt, endet der Streit ums Erbe 

im Zweifel vor Gericht, weil jeder Anwalt für seinen 

Mandanten das Beste herausholen möchte. Da dann die 

Positionen beider Parteien häufig unvereinbar bleiben, 

kommt es am Ende zur Zwangsversteigerung. „Bei dieser 

Lösung ist die Tochter vermeintlich die Gewinnerin“, 

sagt Bek. „Doch sie weiß nicht, ob es ihr längerfristig 

vielleicht lieber gewesen wäre, dass das Haus der Eltern 

in Familienbesitz bleibt.“ 

Karl und Julia waren sich in der Mediation bei Daniel 

Bek nach vier Sitzungen einig. Nicht immer klappt das so 

schnell – eine Einigung kann auch erst nach eineinhalb 

Jahren zustande kommen. Ein Erbstreit vor Gericht 

dauere eher bis zu drei Jahre, so Bek, falls weitere 

Instanzen beteiligt sind auch deutlich länger. Und die 

Kosten sind höher. 

So wie im Fall des Nahrungsmittelfabrikanten Rudolf-

August Oetker, dessen Familie sich nach seinem Tod mit 

90 Jahren vor elf Jahren heillos zerstritt mit geschätzten 

sieben Milliarden Familienvermögen: Die fünf Kinder 

aus den ersten beiden Ehen sollen sich gegen die drei aus 

der letzten Ehe verbündet haben. 

Wenn Daniel Bek die Medianden, in der Regel sind es 

zwei, zu sich ins Büro bittet, hat er oft schon lange E-

Mails gelesen, in denen die ganze Familiengeschichte 

offengelegt wird. Er erklärt, dass jeder 

eigenverantwortlich für sich einstehen müsse und 

freiwillig teilnehme. Er tritt für keine Partei als Anwalt 

auf, auch nicht in einem späteren Gerichtsverfahren als 

Zeuge.  



 
„Die Teilnehmer müssen in einer Mediation auf 

Augenhöhe miteinander sprechen“, sagt Daniel Bek, 

Fachanwalt für Familien- und Erbrecht aus Konstanz. Er 

sitzt den Parteien gegenüber, ohne jedoch Partei zu 

ergreifen. Bild: Sabine Tesche  



Bek vermittelt, fragt die Parteien nach ihren Interessen. 

Gibt es rechtliche Fragen zu klären, entfernt er sich aus 

dem Gesprächskreis: „Ich stehe auf, damit beide wissen, 

jetzt spricht das Recht zu ihnen“, sagt der 53-Jährige. 

Trotzdem erlebt er es immer wieder, dass die 

Konfliktparteien glauben, ihn auf ihre Seite ziehen zu 

müssen. 

Wichtig sei Transparenz und Offenheit, das heißt, dass 

alle Tatsachen und Wünsche auf den Tisch kommen. 

„Die Teilnehmer müssen auf Augenhöhe miteinander 

sprechen“, sagt Bek. Oft sei er in der Versuchung, 

Vorschläge zu machen, wie man den Konflikt lösen 

könne. Dann nimmt er sich zurück, denn er weiß, dass 

die Teilnehmenden die Lösung selbst finden und meist 

schon mitbringen. Oft wirkt die Zeit Wunder zwischen 

den im Abstand von drei Wochen stattfindenden 

Sitzungen, wenn die Beteiligten alles noch einmal 

überdenken. 

Vordergründig wird fast immer übers Geld gestritten, 

sagen Experten. In Wirklichkeit geht es jedoch meistens 

um Emotionen. So bekriegen sich manche Geschwister 

wegen Dingen, die nichts wert sind: der Füller des 

Vaters, der Sessel der Mutter. Daniel Bek kennt das. Für 

ihn sind die Sitzungen oft Schwerstarbeit: Da wird 

geschrien und geweint. Doch es lohnt sich immer: „Ich 

habe noch nie erlebt, dass nach einer Mediation eine 

Zwangsvollstreckung erforderlich wird.“ 

Die Beteiligten müssen am Ende der Mediation zu je 

einem eigenen Anwalt, damit dieser die Vereinbarung 

prüft. „Das Problem ist, dass diese Begutachtung bei der 

Mediation erst zum Schluss kommt“, sagt er. „Das kann 

mir alles zerschlagen, je nachdem zu welchem Anwalt 

die beiden gehen.“ Noch bessere Erfahrungen hat Bek 



mit der „Cooperativen Praxis“ (CP) gemacht, die so 

abläuft wie eine Mediation, mit dem Unterschied, dass 

jede Partei ihren Anwalt zur Seite hat. Es wird nach einer 

einvernehmlichen Lösung gesucht und rechtliche Fragen 

sofort mit einbezogen. Die Beteiligten verpflichten sich, 

ausschließlich nach einer außergerichtlichen Lösung zu 

suchen. Einziger Nachteil: Es fallen die doppelten Kosten 

an, weil zwei Anwälte an der Einigung beteiligt sind. 

Bei Karl und Julia Mantel ging alles gut: Beim Notar 

wurde festgeschrieben, dass er das Haus übernimmt, aber 

gleichzeitig ein Darlehen für seine Schwester aufnimmt 

und sich verpflichtet es auch zu bedienen, damit sie ihre 

Firma weiterführen kann. 

Eine Liste mit Rechtsanwälten, die in der Cooperativen 

Praxis geschult sind: www.cooperative.praxis-

suedbaden.de 

 

http://www.cooperative.praxis-suedbaden.de/
http://www.cooperative.praxis-suedbaden.de/


  



Tipps 
 

Tipp 1: Erben können sich in  

einer Mediation außergerichtlich einigen. Ein 

unbeteiligter Dritter, am besten ein Fachanwalt für 

Erbrecht, vermittelt. Er unterliegt der Schweigepflicht. 

Tipp 2: Am besten wäre es, wenn es gar nicht erst zum 

Streit kommt. Deshalb sollte man sich frühzeitig beraten 

lassen. Wenn man glaubt, im Recht zu sein, ohne es 

geprüft zu haben, ist der Konflikt schon 

vorprogrammiert. 

Tipp 3: Ein Testament sollte man mit einem Fachanwalt 

für Erbrecht aufsetzen, da es sich um ein sehr komplexes 

und vielschichtiges Rechtsgebiet handelt. Mit der 

Testamentsvollstreckung kann man Streit  

vorbeugen. 

Tipp 4: Zeichnet sich im Laufe einer 

Testamentsvollstreckung ab, dass es Ärger unter den 

Erben gibt, so können die Beteiligten sich überlegen, ob 

eine Mediation für sie infrage kommt, damit man nicht 

vor Gericht landet. 

Tipp 5: Die Cooperative Praxis (CP) ist ein Verfahren, 

das wie eine Mediation abläuft, bei dem aber jede 

Konfliktpartei ihren eigenen CP-Anwalt beauftragt. In 

Vierer-Sitzungen werden Spielregeln vereinbart und 

Lösungen gesucht.  



Wie schützt man seinen 
Nachlass? 

 

Monika Pilz-Hönig,  

60, Fachanwältin für Erb- und 

Steuerrecht in Konstanz,  

erklärt, wie man als Erblasser schon  

im Vorfeld Unstimmigkeiten  

vermeiden kann. 

 

Was kann der Erblasser tun, wenn er fürchtet, dass es 

Streit geben wird? 

Erblasser können mit einer Testamentsvollstreckung 

ihren Nachlass sichern und dessen Abwicklung 

vereinfachen. 

Wann genau raten Sie dazu? 

Ich rate dazu, wenn man den Nachlass vor ungeeigneten 

oder geschäftsunerfahrenen Erben schützen möchte, 

insbesondere aber bei minderjährigen oder behinderten 

Erben. Zu empfehlen ist sie immer, wenn zu befürchten 

ist, dass es Streit geben könnte, wie zum Beispiel bei 

Firmenbeteiligungen, Unternehmensnachfolgen oder 

Grundbesitz. Aber auch eine große Zahl von Erben 

könnte Anlass sein. Die Testamentsvollstreckung 

verhindert, dass Gläubiger Zugriff auf den Nachlass 

bekommen, wenn Erben verschuldet sind. 

In welchen Fällen raten Sie davon ab? 

Bei klaren und unstreitigen Verhältnissen, wie zum 

Beispiel, wenn man jemanden zum Alleinerben einsetzt 

oder klar definiert, wer was bekommen soll. 

Wie weit reichen die Befugnisse des 

Testamentsvollstreckers? 



Der Testamentsvollstrecker hat eine starke Stellung. Es 

handelt sich um ein privates Amt, das ihm der Erblasser 

durch letztwillige Verfügung übertragen hat. Der 

Testamentsvollstrecker vollzieht also den letzten Willen 

des Verstorbenen. Die Testamentsvollstreckung ändert 

nichts an der Erbenstellung, schränkt aber die Befugnisse 

der Erben über ihr Erbe zu verfügen ein und zwar bis 

zum Ende der Testamentsvollstreckung. 

Was genau sind seine Aufgaben? 

In der Regel muss der Testamentsvollstrecker den 

Nachlass abwickeln. Dabei nimmt er dessen Bestand auf 

und führt vom Erblasser gewünschte Vermächtnisse und 

Auflagen aus. Er erfüllt auch die 

Nachlassverbindlichkeiten. Möglich ist auch die 

Vollstreckung über einen längeren Zeitraum, die 

Dauertestamentsvollstreckung, zum Beispiel bei 

minderjährigen Erben bis zum Erreichen der 

Volljährigkeit. 

Worin können solche Nachlassverbindlichkeiten 

bestehen? 

Das können Schulden des Erblassers sein, beispielsweise 

noch bestehende Darlehen, Pflichtteilsansprüche und 

Vermächtnisse, ebenso wie Erbfallkosten, die erst durch 

den Erbfall selbst eintreten, wie Bestattungskosten. 

Testamentsvollstrecker können Verwandte oder 

Freunde des Erblassers sein, aber auch ein 

Rechtsanwalt. Was muss ich bei der Auswahl 

beachten? 

Grundsätzlich kann jede Person Testamentsvollstrecker 

werden. Der Erblasser kann aussuchen, wen er will. 

Wichtig ist, eine Vertrauensperson zu wählen. Ich rate 

aber ab, Miterben auszuwählen, da diese häufig auch 

subjektive Interessen verfolgen. Es ist sinnvoll, eine 



juristisch oder zumindest geschäftserfahrene Person 

einzusetzen, da viele rechtliche Dinge zu beachten sind. 

Nehmen wir an, ein Freund des Toten möchte das 

Amt nicht übernehmen. 

Er kann frei entscheiden, ob er es annimmt. 

Wie gehe ich als Erblasser vor? 

Die Benennung des Testamentsvollstreckers setzt die 

Anordnung der Testamentsvollstreckung voraus. Dies 

kann ich nur in einer „Letztwilligen Verfügung“, also in 

einem Testament oder Erbvertrag tun. Dort müsste 

stehen: „Es wird Testamentsvollstreckung angeordnet, 

zum Testamentsvollstrecker bestimme ich...“ 

Fragen: Birgit Hofmann 

 

Zehn Tipps beim Erben und Vererben, damit alles klar 

geregelt ist und es nicht zum Streit kommt: 

www.sk.de/9646816  

http://www.sk.de/9646816


Wenn das Erbe Sorgen 
macht 
 

Anne Weber aus Überlingen-Deisendorf hat ein Erbe 

ausgeschlagen, bei dem sie nicht wusste, was sie 

erwartet. Dafür hat man nach der Benachrichtigung nur 

sechs Wochen Zeit 

 

Von Beate Schierle 

 

Anne Weber wohnt idyllisch im kleinen Überlinger 

Ortsteil Deisendorf. Das Häuschen mit romantischem 

Garten liegt direkt neben dem alten Rathaus, abgeblühte 

Rosenranken geben dem Ort ein verwunschenes Flair. 

Die Ruhe ist geradezu himmlisch. 

Vor einigen Jahren hat die junge Frau, die heute 31 Jahre 

alt ist, eine Erbschaft ausgeschlagen – und zwar die ihres 

Onkels. „Der Onkel war 2003 gestorben. Er war 

Sozialhilfeempfänger, lebte in Nordrhein-Westfalen, und 

zuvor hatten schon meine Mutter und die Tanten das 

Erbe ausgeschlagen. Und dann kam das irgendwann bei 

mir an“, erinnert sie sich. „Ich kannte meinen Onkel gar 

nicht. Der war immer weg und kam eigentlich nur zur 

Oma, wenn er Geld wollte. Für mich war er ein 

Fremder“, sagt sie. Da sie aus diesen Gründen eher mit 

Schulden rechnete, zögerte sie nicht lange: „Das tue ich 

mir nicht an“, dachte sie, im Hinterkopf die Tatsache, 

dass mögliche Schulden des Erblassers noch 30 Jahre 

später eingetrieben werden können. Daher führte ihr 

Weg, als die amtliche Post 2012 bei ihr ankam, 

schnurstracks zum Notar in Überlingen, um das Erbe 



auszuschlagen. Denn, was viele nicht wissen: Nach der 

offiziellen Benachrichtigung hat man nur sechs Wochen 

dafür Zeit. Lässt man diese Zeit verstreichen, gilt das 

Erbe als angenommen. 

„Der Notar hat mich dann noch gründlich aufgeklärt, was 

es bedeutet, wenn ich das Erbe ausschlage, dass ich dann 

eben keine Schulden erben kann, aber auch, falls später 

noch Vermögen auftaucht, ich auch darauf keinen 

Anspruch habe“, erinnert sie sich. Am großen 

Küchentisch blättert sie in den Papieren, zeigt die 

amtliche Urkunde des Notars mit dem roten Siegel, das 

bezeugte, dass sie die Erbschaft ausschlagen will. 42 

Euro hat das damals gekostet. 

Doch wie erfährt man, dass ein Erbe überschuldet ist? 

Das Nachlassgericht teilt lediglich den Erbfall mit, weiß 

aber nicht, wie der Nachlass aussieht. Das heißt: Man 

muss sich selbst einen Überblick verschaffen, 

Kontoauszüge und Aktenordner sichten, Verträge prüfen 

und Post durchsehen. Ist man nicht vor Ort, ist das kaum 

möglich. 

Theoretisch können Hinterbliebene auch Auskunft bei 

der Hausbank des Verstorbenen erbitten. Aber oft 

verlangen Banken den Erbschein, warnen 

Verbraucherschützer. Was jedoch kaum jemand weiß: 

Wenn man diesen hat, hat man das Erbe bereits 

angenommen. Auf einfachem Wege kann das Erbe dann 

nicht mehr ausgeschlagen werden. 

„Das ist ein unglücklicher Kreislauf“, findet Anton 

Bernhard Hilbert, Fachanwalt für Erbrecht aus Waldshut-

Tiengen. Allerdings weiß er auch: Eine Ausschlagung 

könne unter Umständen angefochten werden. Deshalb 

sollte man, empfiehlt er, nicht nur formulieren: „Ich 

schlage das Erbe aus“, sondern diesen Satz mit einer 



Begründung ergänzen, wie „weil ich davon ausgehe, dass 

der Nachlass nicht ausreicht, um die Schulden zu 

decken“. Mit einem nachvollziehbaren Grund lasse sich 

die Ausschlagung vor Gericht später leichter anfechten. 

Hilberts Fazit lautet daher: „Ein Erbe sollte eine 

Erbschaft nur dann ausschlagen, wenn er sich absolut 

sicher ist, dass sie für ihn nur Verluste bringt.“ Denn 

wenn sich dann später herausstelle, dass doch noch 

Vermögen da sei, etwa ein teures Auto, ein Grundstück 

oder ein bis dato unbekanntes Konto in der Schweiz, 

habe sich der Erbberechtigte unter Umständen Geld 

durch die Lappen gehen lassen. Ohnehin könne man 

dafür sorgen, dass auch ein Erbe mit Schulden einen 

nicht selber ruiniere. Man könne nämlich die eigene 

Haftung auf den Nachlass beschränken. 

Zwei Instrumente gibt es dazu: die Nachlassverwaltung 

und die Nachlassinsolvenz. „Das läuft wie ein normales 

Insolvenzverfahren mit einem Insolvenzverwalter ab“, 

erklärt Anton Bernhard Hilbert, der viele Vorträge zum 

Thema hält. An die Gläubiger verteilt werde dabei nur 

der Nachlass, aber nicht das Vermögen des Erben, 

erläutert er. Das sei eine „relativ großzügige gesetzliche 

Regelung, weil der Erbe eben nicht genau weiß, was ihn 

erwartet“. 

Dass der Erbe allein entscheiden und manchmal auch 

danebenliegen kann, ist übrigens nicht überall so. In 

anderen Ländern – zum Beispiel Großbritannien, den 

USA oder auch Österreich – tritt nach einem Todesfall 

ein Treuhänder auf den Plan. „Der schaut, was da ist und 

erstellt Verzeichnisse, schaut, dass die Gläubiger bedient 

werden, bevor er den Nachlass an die Erben aushändigt“, 

erklärt Hilbert. In Deutschland sei der Erbe frei und auf 

sich gestellt. „Bei uns wird eine Nachlassverwaltung nur 



gemacht, wenn das Vermögen nicht ausreicht. In anderen 

Ländern wird das immer gemacht. Und das – und das ist 

der Nachteil – verursacht eben auch Kosten.“ Hilberts 

dringendster Rat lautet, beim Thema Erben zunächst 

einmal eine Aufstellung von Schulden und Vermögen zu 

machen und erst dann weiter zu entscheiden. Es sei keine 

gute Idee, wenn die reiche Erbtante gestorben sei, sich 

erst mal einen Ferrari zu bestellen. „Wer erbt, sollte 

kühlen Kopf bewahren“, betont er. 

Nach diesem Prinzip ist auch Anne Weber verfahren. 

Ihre Entscheidung, das Erbe auszuschlagen, hat sie nie 

bereut. Geholfen hat ihr sicher ihre Ausbildung zur 

Diplom-Finanzfachwirtin. „Da habe ich gelernt, dass 

man nicht nur positives, sondern auch negatives Kapital 

erben kann.“ Ein Cousin von ihr hatte damals mehr Mut, 

trat das Erbe an und erhielt ein winziges Teil-Eigentum 

eines Hauses. „Da hätte ich vielleicht 2000 Euro 

bekommen. Wenn man die Leute kennt, kann man die 

Verhältnisse eher einschätzen. Aber wenn nicht, sollte 

man das Erbe lieber ausschlagen“, ist ihr Fazit. 

Was geschieht aber mit Häusern und Grundstücken, die 

sämtliche mögliche Erben aus einer Familie 

ausgeschlagen haben? Findet sich niemand, erbt der 

Staat, genau genommen das Bundesland, in dem der 

Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte, ganz selten auch 

der Bund. Diese Erbstücke sind selten eine große Freude 

für den Fiskus, sprich letztlich: den Steuerzahler. Denn 

oft handelt es sich um marode Häuser, etwa in den neuen 

Bundesländern, oder Grundstücke, die mögliche 

Altlasten bergen, deren Sanierung Millionen kosten kann. 

„Der Staat erbt den Schrott“, titelte unlängst die FAZ 

zum Thema.  



 
Anne Weber aus Überlingen-Deisendorf hat ein Erbe 

ausgeschlagen. Hier zeigt sie die Urkunde des Notars, 

die dies belegt. Bild: Sabine Tesche  



Immerhin: Der Staat haftet nicht über den Wert des Erbes 

hinaus, so ein Sprecher der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben in Bonn zu unserer Zeitung. Meist 

stünden den Nominalwerten hohe Kosten für die 

Abwicklung und Personal gegenüber. „Wir sind froh, 

dass wir nicht noch draufzahlen.“ Laut 

Finanzministerium Baden-Württemberg beliefen sich die 

Fiskalerbschaften im Land 2016 auf gerade mal 2,9 

Millionen Euro. Dabei sind Ausgaben wie Grabpflege 

oder Verkehrssicherungsmaßnahmen schon abgezogen, 

die Personalkosten noch nicht. Der Staat wird – anders 

als die Bürger – als Erbe offenbar selten wirklich reicher. 

 

  



Tipps 
 

Tipp 1: Einen Erbschein braucht man, um seine 

Rechtsstellung als Erbe nachzuweisen. Erbe wird man 

aber strenggenommen zum Zeitpunkt des Todes des 

Erblassers, also des Verstorbenen. 

Tipp 2: Ein Erbschein ist nur nötig, wenn Immobilien 

oder Grundstücke zu vererben sind. Ist nur 

Geldvermögen vorhanden, reicht eine Bankvollmacht 

über den Tod hinaus. Erbscheine können vier- bis 

fünfstellige Kosten verursachen. 

Tipp 3: Laut einem BGH-Urteil von 2013 dürfen Banken 

in einem Erbfall nicht auf einen Erbschein bestehen. Man 

kann seine Erbenstellung auch mit der Sterbeurkunde und 

einem Stammbuch nach- 

weisen. 

Tipp 4: Es gibt Tricks, um die Haftung des Erben zu 

begrenzen, etwa durch eine Nachlassverwaltung oder 

eine Nachlassinsolvenz. Dann haftet der Erbe nicht mit 

seinem gesamten Vermögen, falls weitere Schulden 

auftauchen. 

Tipp 5: Ein Erbe ausschlagen muss man persönlich beim 

Notar oder beim Nachlassgericht zur Niederschrift. Ist 

der Nachlass überschuldet, kostet das nur 30 Euro. Bei 

höherem Vermögen sind die Gebühren gestaffelt.  



„Wer erbt, sollte kühlen Kopf 
bewahren“ 
 

Anton Bernhard Hilbert  
ist Fachanwalt für Erbrecht  

in Waldshut-Tiengen.  

Er spricht über typische Fehler  

von Erben und hat Tipps,  

an die man selber nicht denkt 

 

Herr Hilbert, wie kann man denn feststellen, dass ein 

Erbe überschuldet ist, bevor man es antritt? 

Das ist schwierig. Man hat sechs Wochen Zeit, das Erbe 

auszuschlagen. Wenn man aber formal nicht Erbe ist, hat 

man wenig Möglichkeiten, etwa bei der Bank 

nachzufragen, wie der Kontostand ist. Die Bank wird das 

wegen des Bankgeheimnisses ablehnen. Nur dann, wenn 

ich die Verhältnisse des Erblassers schon kenne, kann ich 

das einschätzen. Banken verlangen oft den Erbschein, 

und wenn man den hat, hat man das Erbe bereits 

angenommen. Das ist ein unglücklicher Kreislauf. 

Was sind denn die häufigsten Fehler, die Sie in Ihrer 

Kanzlei sehen? 

Am häufigsten werden Erbschaften voreilig 

ausgeschlagen. Wenn die Leute erst danach zu mir 

kommen, ist meist nichts mehr zu machen. Ein weiterer 

Fehler: Vom extrem bescheidenen Lebenswandel des 

Erblassers sollte man nicht darauf schließen, dass er 

nichts hat. Im Gegenteil. Da gibt es Leute, die geradezu 

in verwahrlosten Zuständen hausen, dennoch ist 

unglaublich viel Geld da. Wenn das Vermögen für die 

Schulden des Verstorbenen nicht reicht, ist das dagegen 



unproblematischer, denn abgesehen von den 

Anwaltskosten kostet das den Betroffenen ja nichts. 

Wie lange dauert es, bis ein Erbschein erstellt ist? 

Das hängt von den Umständen ab. Manchmal gibt es 

Probleme bei der Beschaffung von Dokumenten, etwa 

aus dem Ausland. Das führt zu Verzögerungen, auch 

wenn es Streit darüber gibt, wie das Testament 

auszulegen ist oder ob es überhaupt wirksam ist. Es kann 

auch Probleme geben, wenn das Testament mit 

Druckbuchstaben geschrieben wurde und die Betreuerin 

ebenfalls mit Druckbuchstaben schreibt. Dann kommt es 

zu einem Sachverständigen-Gutachten, und dann vergeht 

schon mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. In 

dieser Zeit ist ja niemand da, der den Nachlass verwalten 

kann. Das kann Nachteile bringen, denn es müssen 

Verträge gekündigt und Fristen eingehalten werden. In 

diesem Fall muss man einen Nachlasspfleger bestellen, 

der sich bis zur Feststellung um den Nachlass kümmert. 

Was sind Ihre wichtigsten Tipps? 

Viele Menschen verteilen ihr Erbe nach Dingen. Der eine 

bekommt das Haus, der andere das Bankkonto. Wenn 

man ein Testament macht, muss ein Erbe benannt 

werden. Er ist der Rechtsnachfolger, und Erbe ist man 

immer von allem. Gegenstände können Sie nur über 

Vermächtnisse zuweisen. Als möglicher Erbe sollten Sie 

als erstes eine Aufstellung von allem machen, was an 

Vermögen und Schulden da ist. Es kann gefährlich sein, 

wenn Sie die ersten zwei oder drei Gläubiger bezahlen, 

die besonders drängeln, und nachher feststellen, dass das 

Vermögen nicht für alle reicht. Da haben Sie 

möglicherweise eine Gläubigerbegünstigung begangen. 

Wann braucht man einen Anwalt? 



Wenn ich meine Frau als Alleinerbin einsetze und die 

Kinder als Schlusserben, dann geht das noch so 

freihändig. Wenn man aber einen Nachlass im Bereich 

der Freibeträge hat, also 400 000 Euro pro Kind und 

500 000 Euro pro Ehegatte, sollte man zum Anwalt oder 

zum Notar gehen. Es ist ein wenig wie in der Apotheke. 

Da gibt es frei verkäufliche Medikamente und welche, 

für die man ein Rezept braucht. Die schwierigeren 

Sachen sollte man vom Anwalt machen lassen. Wer erbt, 

sollte kühlen Kopf bewahren. Der Nachlass ist wie eine 

GmbH. Erst muss ich wissen, was ist da an Plus und 

Minus. Wenn ich diesen Überblick habe, entscheide ich, 

wie es weitergeht. (bea) 

 

Weitere Tipps des Experten von der 

Testamentseröffnung bis zum Erbschein unter: 

www.sk.de/9637514  

http://www.sk.de/9637514


Mehr erfahren 

Ratgeber 
 

Wichtige und hilfreiche Informationen rund um das 

Thema „Erben und Vererben“ gibt es in unserer neuen 

Ratgeberbroschüre 

 

Wertvoller Wegweiser: Wer soll mein Erbe sein? Wie 

verfasse ich ein Testament? Soll ich schon jetzt etwas 

verschenken? Welche Steuerfreibeträge gibt es? Oft 

gestellte Fragen, die aber häufig verdrängt werden, da 

man sich zu Lebzeiten nicht mit dem eigenen Tod 

auseinandersetzen will. Es sollte aber keine Frage des 

Alters sein, die Erbschaft zu regeln. Mit der 

Sonderveröffentlichung „Richtig erben und vererben“ 

gibt das SÜDKURIER-Medienhaus eine wichtige 

Hilfestellung. Dieser handliche Ratgeber gibt Antworten 

darauf, wie unser Erbrecht funktioniert, und informiert 

ausführlich über die unterschiedlichen Möglichkeiten der 

Testamentsgestaltung. Verständlich durch viele 

Fallbeispiele, versehen mit wichtigen Formularen und 

von Anwälten geprüft. 

Der SÜDKURIER-Ratgeber „Richtig erben und 

vererben“ ist in allen Geschäftsstellen des SÜDKURIER 

erhältlich und kann unter der gebührenfreien Rufnummer 

0800 880 8000 oder im Internet unter 

shop.suedkurier.de/ratgeber bestellt werden. Abonnenten 

zahlen 12,90 Euro ohne Versandkosten, Nicht-

Abonnenten 15,90 Euro zuzüglich Versandkosten. 

https://shop.suedkurier.de/ratgeber/


Die spannendsten Online-Inhalte 
 

SK Digital-Abonnenten erfahren mehr: SÜDKURIER 

Online bietet exklusive Inhalte zu verschiedenen 

Themenschwerpunkten und spannende redaktionelle 

Serien. Profitieren Sie als Abonnent von vielen 

weiterführenden Informationen und nützlichen 

Zusatzangeboten. 


