
Clever	  vererben	  und	  erben  



Welche	  Katastrophen	  können	  bei	  selbstverfassten	  Testamenten	  
passieren  



Testament

Ich vermache meiner Frau mein gesamtes Vermögen, allerdings nur unter der 
Bedingung, dass sie wieder heiratet, damit es „wenigstens einen Mann gibt, 
der meinen Tod bedauert“.

Von	  Heinrich	  Heine



Testament
Meine Söhne Anton, Peter und Franz sollen meine Erben sein, meine Töchter 
Anna und Erna erhalten je 90.000 € als Vermächtnis.  

Mein Enkelsohn Michael soll den PKW erhalten.  
	  



Oberlandesgericht	  München	  Urteil	  vom	  30.07.2008,	  31	  Wx	  29/08

„… sollte es Gott dem Allmächtigen gefallen, dass wir beide Ehegatten 
miteinander durch irgendein Ereignis sterben, so soll unser Nachlass in 6 Teile 
geteilt werden wie folgt: ….“

Testament



Beispiel	  1:

Der	  verwitwete	  Erblasser	  hatte	  drei	  Kinder,	  Anton,	  Erna	  und	  Karl,	  von	  

denen	  nur	  noch	  Anton	  lebt,	  der	  die	  Kinder	  Britta	  und	  Peter	  hat.	  Die	  

vorverstorbene	  Tochter	  Erna	  hat	  zwei	  Kinder,	  Susi	  und	  Fritz,	  

hinterlassen,	  der	  ebenfalls	  vorverstorbene	  Sohn	  Karl	  hat	  die	  drei	  Kinder	  

Konrad,	  Monika	  und	  Rosa	  hinterlassen.	  



Beispiel	  2:

A	  hinterlässt	  seine	  Ehefrau	  und	  einen	  Sohn	  und	  eine	  Tochter.	  Beide	  
Kinder	  haben	  je	  2	  eigene	  Kinder.	  Die	  Tochter	  ist	  bereits	  gestorben.	  



Beispiel	  3:

Ein	  Ehepaar	  hat	  keine	  Kinder,	  der	  Ehemann	  stirbt,	  die	  Mutter	  des	  

Mannes	  lebt	  noch.



Beispiel	  4:

Die	  Eltern	  des	  Erblassers,	  der	  weder	  verheiratet	  ist	  noch	  eigene	  Kinder	  

hat,	  sind	  vorverstorben	  und	  haben	  außer	  diesem	  eine	  gemeinsame	  

Tochter	  Berta	  hinterlassen.	  Außerdem	  ist	  aus	  der	  ersten	  Ehe	  der	  Mutter	  

noch	  ein	  Sohn	  Hans	  vorhanden.	  



Testament	  oder	  Erbvertrag





Testament
Mein Neffe Max bekommt die Eigentumswohnung, mein Neffe Hans die 
Wertpapiere und die Nichte Karola den Schmuck und das Bargeld. 



Testament

Mein alleiniger Erbe soll Neffe Max werden. Als Vermächtnis erhalten Neffe 
Hans die Wertpapiere und Nichte Karola das Bargeld und den Schmuck.

Besser



Oder

Erben zu gleichen Teilen sollen Neffe Max und Nichte Karola werden. Bei der 
Auseinandersetzung des Nachlasses sollen Neffe Max die Eigentumswohnung 
und Nichte Karola das Bargeld, die Wertpapiere und den Schmuck erhalten. 
Der Wertunterschied ist auszugleichen. 



Unser Testament
Wir, die Eheleute Anton und Anna Meier, setzen uns gegenseitig als Erbe ein. Erben des Überlebenden von uns 
sollen unsere gemeinschaftlichen Kinder zu gleichen Teilen sein.  

Sollte ein Kind seinen Pflichtteil verlangen, so erhält er auch nach dem Tod des überlebenden von uns nur 
seinen Pflichtteil. 

Bad Reichenhall, den 10.12.2014   
Anton Meier 

Vorstehendens ist auch mein letzter Wille.  

Bad Reichenhall, den 10.12.2014 
Anna Meier



Besser:

Für den Fall, dass ein Kind bzw. dessen Abkömmling beim Tod des 
Erstversterbenden den Pflichtteil verlangen sollte, bestimmen wir folgendes: Die 
den Pflichtteil nicht fordernden Abkömmlinge erhalten ein beim ersten Erbfall 
anfallendes, bis zum zweiten Erbfall gestundetes Vermächtnis in Höhe des 
gesetzlichen Erbteiles. Der beim Tod des Erstversterbenden den Pflichtteil 
fordernde Abkömmling wird auch für den Tod des Letztversterbenden von uns 
von der Erbfolge ausgeschlossen."



Beispiel

Erblasser	  hinterlässt	  seine	  Ehefrau	  mit	  der	  er	  im	  gesetzlichen	  
Güterstand	  lebt,	  seinen	  Sohn	  und	  ein	  minderjähriges	  nichteheliches	  
Kind.	  Ein	  Testament	  ist	  nicht	  vorhanden.



Beispiel

Der	  Erblasser	  hinterlässt	  seine	  Ehefrau,	  mit	  der	  er	  im	  gesetzlichen	  

Güterstand	  der	  Zugewinngemeinschaft	  lebte,	  sowie	  einen	  Sohn.	  Da	  er	  

sich	  mit	  seinem	  Sohn	  nicht	  gut	  verstanden	  hat,	  hat	  er	  seine	  Ehefrau	  zur	  

Alleinerbin	  eingesetzt.	  Der	  Nachlasswert	  beträgt	  100.000,00	  €.	  Welchen	  

Pflichtteil	  erhält	  der	  Sohn



Erben sind meine Ehefrau Theresa und meine Kinder Franz und Julia zu 
gleichen Teilen. Unser Haus soll meine Frau Theresa alleine erhalten. 

Testament



Testament

Den Erben beschwere ich mit folgendem Vermächtnis: 
Meiner Ehefrau vermache ich eine monatlich im Voraus ab dem auf meinen Tod 
folgenden Monat zahlbare Leibrente von 1.000 € pro Monat auf Lebzeit. 
Dieses Rentenvermächtnis entfällt ersatzlos, wenn der Erbe vor mir oder 
gleichzeitig mit mir versterben sollte.



Testament

Ich ordne für meinen Nachlass Testamentsvollstreckung an. Diese soll 10 
Jahre, gerechnet vom Tag meines Ablebens, andauern.


