
Vermögensnachfolge





Konsequenzen: 

• Zerstrittener Erbengemeinschaft 

• vermeidbare Steuerbelastungen 

• übersehene Pflichtteilsansprüche 

• Notverkäufe 

• Prozesskosten



Was steht bei der Vermögensnachfolgeplanung im Fokus?

• Die	  Sicherung	  des	  Familienfriedens,	  

• die	  Erhaltung,	  Vermehrung	  und	  Kontrolle	  über	  das	  eigene	  Vermögen	  

• die	  Erhaltung	  des	  privaten	  und/oder	  unternehmerischen	  Lebenswerks	  

• Die	  eigene	  Absicherung	  und	  Versorgung	  

• Erhaltung	  der	  Liquidität	  nach	  dem	  Tod	  

• Die	  Vermeidung	  einer	  ges.	  Betreuung	  durch	  eine	  Vorsorgevollmacht	  

• Patientenverfügung



Die	  Sicht	  auf	  das	  Ganze	  

=	  

Kenntnis	  der	  rechtlichen	  Grundlagen	  und	  Praxiserfahrung



Fall	  1

Erblasser	  hinterlässt	  seine	  Ehefrau	  mit	  der	  er	  im	  gesetzlichen	  

Güterstand	  lebt,	  seinen	  Sohn	  und	  ein	  minderjähriges	  nichteheliches	  

Kind.	  Ein	  Testament	  ist	  nicht	  vorhanden.



E	  r	  b	  f	  o	  l	  g	  e





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

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

Fall	  3	  



 
 

Testament 

Mein alleiniger Erbe soll Neffe Max werden. Als Vermächtnis erhalten Neffe 

Hans die Wertpapiere und Nichte Karola das Bargeld und den Schmuck.

Fall	  4
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. 

Fall	  5  
 

Testament 



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

Fall	  6



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."



Fall	  7
Berta	  und	  Erich	  sind	  verheiratet	  und	  haben	  zusammen	  während	  der	  Ehe	  ein	  Häuschen	  erworben	  und	  
abbezahlt.	  Das	  Haus	  ist	  ca.	  600.000,00	  €	  wert	  und	  schuldenfrei.	  Die	  Eheleute	  bewohnen	  das	  Haus	  
zwischenzeitlich	  alleine.	  Erich	  hat	  noch	  einen	  Sohn	  aus	  erster	  Ehe,	  Sigi.	  Beide	  Eheleute	  haben	  zusammen	  
eine	  Tochter,	  Theresa.	  Beide	  Kinder	  wohnen	  nicht	  im	  Elternhaus.	  Erich	  ist	  Alleineigentümer	  des	  Hauses.	  
Die	  Ehefrau	  möchte	  gerne,	  dass	  Sigi	  das	  Haus	  einmal	  nicht	  erbt.	  Deshalb	  denken	  sich	  die	  beiden	  Folgendes	  
aus:	  	  

Erich	  soll	  der	  Berta	  das	  Haus	  schenken.	  Er	  erhält	  ein	  lebenslanges	  Nießbrauchsrecht.	  	  

	  	  
a) Was	  passiert,	  wenn	  Erich	  zuerst	  stirbt?	  	  
b) Was	  passiert,	  wenn	  Berta	  zuerst	  stirbt?	  	  

c) Was	  wäre	  gewesen,	  wenn	  die	  Immobilie	  zu	  Lebzeiten	  an	  die	  Tochter	  unter	  Einräumung	  eines	  Wohnrechts	  für	  beide	  
Elternteile	  übertragen	  worden	  wäre?	  	  

d) Wie	  wäre	  der	  Fall	  ohne	  Schenkung	  und	  Testament	  erbrechtlich	  zu	  würdigen?



Fall	  8 

Eheleute	  haben	  3	  Kinder,	  der	  Älteste	  studiert,	  der	  2.	  hat	  eine	  Lehre	  gemacht	  und	  
wohnt	  zu	  Hause	  und	  der	  3.	  Sohn	  ist	  erst	  15	  Jahre	  alt	  und	  noch	  in	  Ausbildung.	  	  
Der	   Ehemann	   hat	   eine	   Landwirtschaft	   und	   einen	   gewerblichen	   Betrieb.	   Die	  
Landwirtschaft	  wird	  mit	  der	  Frau	  zusammen	  geführt	  unter	  Mithilfe	  des	  Sohnes,	  der	  
zu	  Hause	  wohnt.	   Die	   Parteien	   verstehen	   sich	   gut.	   Der	  Mann	  wird	   krank	   und	  man	  
vereinbart,	   den	   landwirtschaftlichen	   Betrieb	   an	   den	   Sohn	   zu	   übertragen.	   In	   der	  
Folge	   zerrütten	   sich	   die	   Familienverhältnisse	   durch	   Krankheit	   und	   diese	  
Belastungen.	   Die	   Eheleute	   trennen	   sich,	   haben	   allerdings	   in	   dem	  
Überlassungsvertrag	   ein	  Wohnrecht	   in	   dem	  Haus.	   Die	  Mutter	   vereinbart	  mit	   dem	  
Sohn	  ins	  Austragshaus	  zu	  ziehen.	  Nunmehr	  wohnen	  Sohn	  und	  die	  getrennten	  Eltern	  
unter	   einem	   Dach	   und	   verstehen	   sich	   nicht	   mehr.	   Der	   Sohn	   bestimmt	   als	  
nunmehriger	   Eigentümer	   über	   den	   landwirtschaftlichen	   Betrieb	   und	   die	   übrigen	  
Räumlichkeiten	   und	   gerät	  mit	   dem	  Vater	   immer	  mehr	   in	   Streit.	   In	   der	   notariellen	  
Urkunde	  wurde	  für	  diesen	  Fall	  kein	  Rückübertragungsrecht	  vorbehalten.	  



Fall	  9 

Der	  Vater	  nimmt	  seine	  Tochter	  in	  die	  bestehende	  OHG	  mit	  einem	  

kleinen	  Anteil	  auf.	  Der	  Gesellschaftsvertrag	  bestimmt	  seit	  jeher,	  dass	  

beim	  Ausscheiden	  der	  Anteil	  des	  Verstorbenen	  an	  die	  anderen	  

Gesellschafter	  ohne	  Abfindung	  für	  die	  Erben	  übergeht	  (einfache	  

Fortsetzungsklausel	  zur	  Anwachsung	  unter	  Abfindungsausschluss).



Fall	  10

Der	  Ehemann	  betreibt	  mit	  seiner	  Frau,	  die	  mit	   ihm	  gleich	  alt	   ist,	  einen	  

gut	   gehenden	   Betrieb	   in	   der	   Rechtsform	   der	   GbR.	   Zu	   seinem	   60.	  

Geburtstag	  wird	  eine	  Klausel	  in	  den	  Vertrag	  aufgenommen,	  wonach	  bei	  

Tod	   eines	   Gesellschafters	   die	   Gesellschaft	   ohne	   Liquidation	   auf	   den	  

Überlebenden	  alleine	  übergeht,	  ohne	  Abfindung	  für	  die	  Erben.



Fall	  11

Mein	  Sohn	  erhält	  den	  PKW	  als	  Miterbe	  im	  Wege	  der	  reinen	  

Teilungsanordnung,	  d.h.	  unter	  Anrechnung	  auf	  seinen	  Erbteil	  und	  

gegebenenfalls	  Ausgleichung	  aus	  seinem	  sonstigen	  Vermögen



Fall	  12

Mein	  Sohn	  erhält	  den	  PKW	  als	  Miterbe	  im	  Wege	  des	  

Vorausvermächtnisses	  und	  somit	  ohne	  Anrechnung	  auf	  sein	  Erbteil	  oder	  

Ausgleichung	  aus	  seinem	  sonstigen	  Vermögen.



Fall	  13

Ich	  setze	  A,	  B	  und	  C	  zu	  gleichen	  Teilen	  zu	  meinen	  Erben	  ein.	  Meine	  

folgenden	  Nachlassgegenstände	  teile	  ich	  meinen	  Erben	  wie	  folgt	  zu:



Fall	  14
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.



Fall	  15

Erben	  sind	  meine	  Ehefrau	  Theresa	  und	  meine	  Kinder	  Franz	  und	  Julia	  zu	  

gleichen	  Teilen.	  Unser	  Haus	  soll	  meine	  Frau	  Theresa	  alleine	  erhalten.	  



Fall	  16

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





F	  r	  e	  i	  b	  e	  t	  r	  ä	  g	  e	  	  	  u	  n	  d	  	  	  S	  t	  e	  u	  e	  r	  k	  l	  a	  s	  s	  e	  n
Verwandtschaftsgrad/Erbengruppe Freibetrag Steuerklasse

Ehegatten,	  eingetragene	  Lebenspartner 500.000	  € I

Kinder,	  Enkelkinder	  (falls	  deren	  Eltern	  verstorben	  
sind),	  Adoptivkinder,	  Stiefkinder

400.000	  € I

Enkelkinder 200.000	  € I

Eltern,	  Großeltern 100.000	  € I

Geschwister,	  Kinder	  und	  Enkel	  der	  Geschwister,	  
Stiefeltern,	  Schwiegerkinder	  etc.

20.000	  € II

Alle	  übrigen	  Erben/nicht	  verwandte	  Erben 20.000	  € III



S	  t	  e	  u	  e	  r	  s	  ä	  t	  z	  e



Vermögensnachfolge gut geplant
• Planen Sie rechtzeitig Ihre Vermögensnachfolge nach vorheriger Beratung und nutzen Sie die 

Instrumente des Familienrechts und Erbrechts, auch steuerlich 
• Vermeiden Sie möglichst Schenkungen 
• Regeln Sie Ihre Vermögensnachfolge persönlich in einem Testament oder Erbvertrag durch die 

notwendigen Verfügungen wie Erbeinsetzung, Vermächtnis, Teilungsanordnung und ggf. 
Testamentsvollstreckung 

• Vermeiden Sie eine Erbengemeinschaft 
• Wenn großes Vermögen vorhanden ist, nutzen Sie Freibeträge und verschenken sie ihr Vermögen 

noch zu Lebzeiten 
• Stimmen Sie ggf. Ihr Testament mit dem Gesellschaftsvertrag ab 
• Ist der Ehepartner und auch sie zu Lebzeiten ordentlich versorgt 
• Ist die Liquidität auch nach dem Tod gewährleistet 
• Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung abgeschlossen



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ☺

Poststraße	  21	  
83435	  Bad	  Reichenhall	  

www.starke-‐rechtsanwaelte.de	  
E.	  office@sra-‐law.de	  

T.	  +49	  (0)	  86	  51	  96	  43	  0	  
F.	  +49	  (0)	  86	  51	  96	  43	  40


