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Was sie ihr Leben lang gespart und aufgebaut haben,  

wollen die Deutschen in sicheren Händen wissen.  

FINANZtest zeigt, worauf es beim Vererben ankommt. 

Ungültig sind Testamente meistens nur 
im Fernsehen. So schwer ist das näm-

lich gar nicht, ein Testament formal richtig 
aufzusetzen. 

Streit ums Erbe dagegen kommt nicht 
nur in Drehbüchern, sondern sehr oft auch 
im wirklichen Leben vor – eine grauenvol-
le Vorstellung für all jene, die ihre Erspar-
nisse und lieb gewordenen Habseligkeiten 
geordnet hinterlassen möchten. 

Ihren letzten Willen bringen die meisten 
trotzdem nicht zu Papier. „Nicht einmal 
ein Drittel der Deutschen schreibt ein 
 Testament“, sagt Klaus Michael Groll vom 
Deutschen Forum für Erbrecht aus 
 München. Das ist ein gemeinnütziger 
 Verein, der über das Erbrecht informiert. 

Streng genommen ist ein Testament 
auch nicht nötig, denn wer erbt, regelt das 

Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oft passt 
es ganz gut, was das BGB vorsieht. Als Er-
ben kommen nur Ehepartner, die Kinder, 
die Eltern und andere Familienangehörige 
infrage. Verheiratete hinterlassen ihr Ver-
mögen dem Partner und den Kindern.  

Moderne Formen des Zusammenlebens 
berücksichtigt das aus dem vorigen Jahr-
hundert stammende Gesetz aber nicht. 
 Lebensgefährten gehen demnach leer aus. 
Wer nicht verheiratet ist, muss ein Testa-
ment schreiben. Sonst erbt nicht sein Le-
bensgefährte, sondern seine Eltern oder 
andere Verwandte. 

Ein Testament ist besser als keines 
Ein Testament braucht jeder, der mit der 
im Gesetz geregelten Reihenfolge nicht 
einverstanden ist oder sein Vermögen an-

ders aufgeteilt sehen möchte, als das BGB 
es vorsieht. 

Aber auch für alle anderen kann es sich 
lohnen, ein Testament aufzusetzen, denn 
es hilft, Streitereien unter den Erben zu 
vermeiden. Klaus Michael Groll geht noch 
einen Schritt weiter: „Kein Testament zu 
machen, ist verantwortungslos, lieblos und 
kulturlos. Es provoziert Streit, beschädigt 
das Vermögen und es passt gar nicht dazu, 
dass man sich zuvor Jahrzehnte lang um 
seine Familie gesorgt und gekümmert hat.“ 

Der Mann spricht aus Erfahrung. Als 
Fachanwalt für Erbrecht hat er schon viele 
Erbstreitigkeiten durchgefochten. 

Von Hand schreiben genügt 
Ein Testament aufzusetzen, ist überhaupt 
nicht schwer. Jeder kann es machen, indem 
er ein Blatt Papier und einen Stift zur 
Hand nimmt und einfach aufschreibt, wie 
er sein Vermögen nach seinem Tod verteilt 
wissen will. 

Wichtig ist jedoch, dass er alles von 
Hand schreibt, von der ersten bis zur letz-
ten Zeile. Sind auch nur einzelne mit Ma-
schine geschriebene Sätze eingefügt, ist das 
ganze Testament ungültig. Dasselbe pas-
siert, wenn ein Computerausdruck dabei-
liegt. Ein auf Tonband gesprochenes Testa-
ment ist ebenfalls unwirksam. 

FÜR EUCH 

Richtig vererben 

Lange gespart. Jeder 
will seine  Ersparnisse in 
guten Händen wissen, 
wenn er selbst nicht 
mehr da ist. Aber kaum 
jemand schreibt ein 
 Testament.

F
O

T
O

: 
U

. 
G

R
A

B
O

W
S

K
Y

 /
 P

H
O

T
O

T
H

E
K

.N
E

T



5/2006 RECHT + LEBEN 13 

Das Testament muss unterschrieben sein. 
Der Vorname genügt, besser ist der ganze 
Name, um Missverständnisse auszuschlie-
ßen, von wem das Schriftstück stammt. 
Das gilt auch für die Namen der Erben, die 
im Testament auftauchen. Statt „mein 
Freund Thomas“ zu schreiben, sollte der 
Verfasser den vollen Namen nennen, am 
besten mit Geburtsdatum. 

Das Testament muss kein Datum tragen, 
es empfiehlt sich aber. Liegen mehrere Tes-
tamente vor, die einander widersprechen, 
gilt das zuletzt verfasste. Wer seinen letzten 
Willen ändert, sollte jedoch besser das alte 
Testament vernichten. 

Gemeinsam hält besser 
Ein gemeinschaftliches Testament dürfen 
nur Eheleute und gleichgeschlechtliche 
eingetragene Lebenspartner machen. Die 
Partner setzen sich darin normalerweise 
gegenseitig als Alleinerben ein. Sie können 
dieses Testament nur gemeinsam ändern. 
Sind sie sich dabei nicht einig, kann jeder 
es auch allein widerrufen, das allerdings 
nur vor einem Notar. 

Ist einer der beiden gestorben, hat der 
andere keine Möglichkeit mehr, den darin 
verfügten letzten Willen zu ändern, es sei 
denn, die beiden Partner haben sich die 
Befugnis dazu eingeräumt.  

Die gebräuchlichste Form eines gemein-
schaftlichen Testaments ist das „Berliner 
Testament“. Darin setzen sich Eheleute als 
Alleinerben ein, die Kinder erben erst, 
wenn beide Eltern gestorben sind. Das 
kann bei größeren Vermögen, die über den 
Freibeträgen liegen, steuerlich von Nach-
teil sein. 

Der Notar hilft 
Wer will, kann sein Testament bei einem 
Notar machen. Er kann dazu entweder ein 
selbst verfasstes Papier mitbringen oder 
dem Notar mündlich mitteilen, welche 
Verfügungen er treffen will. Der Notar 
schreibt alles auf und leitet das unterzeich-
nete Dokument an das Amtsgericht weiter, 
wo es aufbewahrt wird. 

Der Notar ist verpflichtet, beim Abfas-
sen der letztwilligen Verfügung zu helfen. 
Das ist ein Vorteil für Menschen, die sich 
sehr unsicher sind, wie sie ihren Nachlass 
regeln wollen.  

Zu empfehlen ist der Rat eines Anwalts. 
Seit dem 1. Juli 2005 gibt es sogar speziel-
le Fachanwälte für Erbrecht. Für ihre Rat-
schläge müssen die Anwälte geradestehen. 
Auch das hilft, unschönen Szenen vor-
zubeugen. j 

Erbvertrag - eine Alternative zum Testament 

Ein Erbvertrag gibt den  

Erben mehr Sicherheit  

als ein Testament.  

Ein Testament schreibt man allein, zum 
Abschluss eines Erbvertrags gehören 
mindestens zwei. Auf der einen Seite 
steht derjenige, der seinen Nachlass re-
geln will, auf der anderen Seite zum Bei-
spiel derjenige, der erben soll. 
Denkbar ist, dass eine ältere Dame sich 
von einer jungen, entfernt Verwandten 
pflegen lassen möchte. Im Gegenzug 
möchte sie die junge Frau als Alleinerbin 
einsetzen. Das könnte sie testamenta-
risch verfügen, doch dann hätte die jun-
ge Frau keine Sicherheit, dass die Ältere 
es nicht irgendwann wieder ändert. Ein 
Erbvertrag hingegen würde ihre Stellung 
als Erbin verbindlich regeln. 
Ob die junge Frau dann wirklich alles er-
ben kann oder doch nur einen Teil erhält, 
hängt davon ab, ob die alte Dame noch 
pflichtteilsberechtigte Angehörige hat, 
zum Beispiel Kinder oder Enkel (siehe 
Kasten S. 15). 

Vertragspartner beim Abschluss eines 
Erbvertrags muss nicht der Erbe sein. Es 
können beispielsweise auch Eheleute 
miteinander einen Vertrag schließen und 
darin die Tochter als Erbin einsetzen. 
Stirbt der eine Ehepartner, ist der andere 
an den Vertrag gebunden, ähnlich wie 
beim gemeinschaftlichen Testament. 
Für unverheiratete Paare, die kein ge-
meinschaftliches Testament machen 
können, ist der Erbvertrag die einzige 
Möglichkeit, gemeinsame Verfügungen 
zu treffen. 
Einen Erbvertrag muss man beim Notar 
schließen. Die Vertragspartner sind an 
die Vereinbarungen gebunden. Es ist in 
der Regel unmöglich, einen Erbvertrag 
im Nachhinein zu ändern, es sei denn, 
sämtliche Vertragspartner sind einver-
standen oder sie behalten sich eine 
 Änderungs- oder Widerrufsmöglichkeit 
vor. Dann ist allerdings der mitunter 
 gewünschte verbindliche Charakter da-
hin, wie etwa im oben genannten 
 Beispiel der Pflege. 
Für unverheiratete Paare kann sich eine 
Rücktrittsklausel aber empfehlen. 

UNSER RAT 
Erbfolge. Ein Testament ist immer nütz-
lich, um Erbstreitigkeiten vorzubeugen, 
vorausgesetzt, es ist klar und eindeutig. 
Unverzichtbar ist ein Testament, wenn Sie 
mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einver-
standen sind oder jemanden als Erben 
einsetzen wollen, der weder mit Ihnen 
verwandt noch verheiratet ist.  

Aufbewahrung. Bewahren Sie Ihr Testa-
ment an einem Ort auf, wo es schnell zu 
finden ist. Das Bankschließfach ist kein 
guter Platz, es sei denn, jemand hat eine 
Vollmacht dafür. Sie können Ihr Testament 
auch beim Amtsgericht hinterlegen. 

Schenkung. Wenn Sie wollen, dass be-
stimmte Vermögensgegenstände nicht in 
Ihren Nachlass fallen, können Sie sie vor-
her verschenken. Schenkungen empfeh-
len sich außerdem dann, wenn Sie ein 
großes Vermögen haben und die Steuer-

last Ihrer Erben mindern wollen. Achten 
Sie aber darauf, dass Sie Ihr Vermögen 
nicht leichtsinnig aus der Hand geben. 

Expertenrat. Holen Sie sich Rat, zum Bei-
spiel bei einem Fachanwalt für Erbrecht 
oder einem Steuerberater. Wenn Sie ein 
notarielles Testament machen, berät Sie 
auch der Notar. 

Information. Informieren Sie sich gut. 
 Einen umfassenden Überblick über das 
Erbrecht bietet Ihnen unser Buch „Ver-
erben und Erben“, das Sie für 14,90 Euro 
im Buchhandel (ISBN 3-931908-70-4) 
kaufen oder bei uns bestellen können 
(siehe Bestellkarte in der Heftmitte). 
Hilfreich sind auch die für Laien gut ver-
ständlichen Broschüren aus der Schriften-
reihe des Deutschen Forums für Erbrecht. 
Adresse: Rosental 10, 80331 München, 
www.deutsches-forum-fuer-erbrecht.de.

Vererben, gewusst wie S. 12 Fallstricke vermeiden S. 14  Steuern sparen S. 16
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Schrecklicher Gedanke, dass die Erben sich zanken könnten, 

statt sich über Haus und Vermögen zu freuen. Wer die Fallen 

kennt, kann in seinem Testament Vorkehrungen treffen.  

J edem gehört alles. Nach diesem Prinzip 
funktioniert ein Erbe und deshalb gibt 

es dabei so viel Streit. „Versteht Ihr Euch 
gut in der Familie, oder habt Ihr schon zu-
sammen geerbt?“ Diese Frage zitiert Klaus 
Michael Groll vom Deutschen Forum für 
Erbrecht gern bei seinen zahlreichen Vor-
trägen über das Erbrecht. 

Der typische Nachlass in Deutschland 
besteht aus einem Haus, einem oder zwei 
Autos und Bankguthaben. Stirbt nun der 
Vater einer vierköpfigen Familie, ohne ein 
Testament zu hinterlassen, erbt die Mutter 
ein halbes Haus, ein halbes Auto und zum 
Beispiel ein halbes Festgeldkonto. Jedes 
der beiden Kinder bekommt ein viertel 
Haus, ein viertel Auto und ein viertel Fest-
geld. Und schon beginnt der Streit. 

Das Festgeld reicht nicht dafür aus, dass 
die Mutter die beiden Kinder auszahlen 
kann. Eines der Kinder zeigt sich unein-
sichtig und will das Haus verkaufen.  

Mutter und Kinder sind eine Erben-
gemeinschaft. Sie dürfen nur gemeinsam 
über das Erbe verfügen. Für das Haus wer-
den sie gemeinsam in das Grundbuch ein-
getragen. 

Jeder Erbe darf jederzeit von seinen Mit-
erben verlangen, die Erbengemeinschaft 
aufzulösen und den Nachlass aufzuteilen. 

Gehört eine Immobilie zum Nachlass, 
kann auch jeder Miterbe einen Antrag auf 
Teilungsversteigerung stellen, und zwar 
 allein und wenn es sein muss, auch gegen 
den Willen der Mutter aus dem Beispiel. 
Das hätte Vater bestimmt nicht gewollt. 

Er hätte es verhindern können, wenn er 
ein Testament gemacht hätte. Darin hätte 
er verfügen können, wie das Erbe aufgeteilt 
werden soll. 

Die Teilungsanordnung 
Helmut hat ein Testament gemacht. Er 
hinterlässt seinen drei Kindern Anna, Ka-
tharina und Bernd drei Häuser, eines in 
Berlin, eines in Frankfurt und eines in 
Hamburg. Wenn Helmut kein Testament 
geschrieben hätte, würden die Kinder zu 
gleichen Teilen erben. Dann gehörte jedem 
Kind je ein Drittel von jedem Haus. Und 
jedes Kind könnte die Teilungsversteige-
rung verlangen. 

Dasselbe käme heraus, wenn Helmut 
seine Kinder in seinem Testament als seine 
drei alleinigen Erben benannt und sonst 
nichts weiter verfügt hätte. Auch dann 
würden sie gemeinschaftlich erben.  

Um zu verhindern, dass seine Kinder 
sich um die Häuser streiten, muss Helmut 
eine Teilungsanordnung treffen. Darin 

verfügt er, dass Anna das Haus in Ham-
burg, Katharina das in Frankfurt und 
Bernd das Haus in Berlin erhält. 

Helmuts restliches Vermögen, das aus 
Bankguthaben und Wertpapieren besteht, 
fließt der Erbengemeinschaft zu.  

Eine solche Gemeinschaft bilden die 
drei Geschwister trotz Teilungsanordnung. 
Jeder hat Anspruch auf ein Drittel des 
Nachlasses. Die Häuser sind sozusagen 
 eine Vorauszahlung darauf. Mit dem Geld 
von der Bank und den Wertpapieren 
 können die Kinder den unterschiedlichen 
Wert der geerbten Häuser ausgleichen, 
 sodass jeder am Ende gleich viel hat. 

Das Vorausvermächtnis 
Angenommen, Helmut hat noch einen 
Porsche und will ihn Anna vermachen, die 
schnelle Autos liebt und früher auch mal 
Rennen fuhr, dann kann er ein Voraus -
vermächtnis machen und verfügen, dass 
Anna zusätzlich zum Haus und dem rest -
lichen Erbe den Porsche bekommt.  

Das Vorausvermächtnis mehrt Annas 
Erbe, während Katharina und Bernd, die 
kein Auto bekommen, unterm Strich we-
niger erben. Anders als bei der Teilungs-
anordnung ist ein Wertausgleich nämlich 
nicht vorgesehen, das Vorausvermächtnis 
ist ein Extra. 

Es ist möglich, in einem Testament meh-
rere solcher Extras zu verfügen. Schwierig 
wird es, wenn sich derjenige, der das Testa-
ment macht, nicht klar ausdrückt und 
sein Hab und Gut einfach nur verteilt, 
 ohne dazuzuschreiben, ob er einen Wert-
ausgleich vorsieht oder nicht. 

Steht im Testament: „Ich setze meinen 
Mann und meine Tochter als Erben ein. 
Mein Mann soll das Haus bekommen“, ist 
unklar, was die Verstorbene wollte. 

Klar ist, dass die beiden je zur Hälfte 
 erben, weil keine anderen Quoten ange -
geben sind. Aber soll das Erbe nun so auf -
geteilt werden, dass der Mann das Haus 
bekommt und die Tochter das Wertpapier-
depot, das etwa gleich viel wert ist? Oder 
wollte die Verfasserin das Haus ihrem 
Mann als Vorausvermächtnis hinterlassen 
und das Depot unter beiden aufteilen? 

Wenn Helmut sein Auto gar nicht einem 
seiner Kinder geben will, sondern einem 
Freund, der es ihm immer repariert hat, 
kann er auch das in sein Testament schrei-

KEIN STREIT, BITTE 

Richtig vererben 

UNSER RAT 
Erbe. Ihre Erben bekommen den gesam-
ten Nachlass gemeinsam, falls Sie nichts 
anderes geregelt haben. Dann steht jedem 
der Bruchteil zu, der ihm aufgrund der 
 gesetzlichen Erbfolge oder Ihrer testa-
mentarischen Verfügung zukommt. Für 
die Aufteilung des Nachlasses sind die 
 Erben selbst zuständig, es sei denn, Sie 
haben in Ihrem Testament Anordnungen 
getroffen, wer welche Vermögensgegen-
stände erhält. 

Pflichtteil. Wenn Sie Streit vermeiden 
wollen, achten Sie beim Verfassen des Tes-
taments auf Pflichtteilsansprüche, die Ih-
re nächsten Verwandten geltend machen 
können. Einen Pflichtteilsanspruch kön-
nen Sie nicht umgehen, weder mit einem 
Erbvertrag noch mit einer Schenkung oder 
einem Vermächtnis. Oft führt die Durch-
setzung von Pflichtteilsansprüchen zur 
Zerschlagung des Vermögens, etwa weil 
eine Immobilie verkauft werden muss.
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ben. Weil der Freund nur das Auto be-
kommt und nicht als Erbe eingesetzt wird, 
handelt es sich um ein Vermächtnis. 

Das Vermächtnis 
Das Vermächtnis schmälert das Erbe der 
Kinder, doch ansonsten kann der Freund 
auf die Erbschaft keinen Einfluss nehmen, 
denn er ist kein Erbe und gehört daher 
auch nicht zur Erbengemeinschaft. 

Ein Vermächtnis kann auch Ungebore-
nen zugute kommen. Beispielsweise könn-
te Helmut in seinem Testament verfügen, 
dass er, wenn Anna, Katharina oder Bernd 
Kinder bekommen, diesen einen Geld-
betrag von jeweils 5 000 Euro vermacht. 

Das Vermächtnis kann auch mit Bedin-
gungen verknüpft sein. So kann ein Groß-
vater verfügen, dass sein Enkelkind 10 000 
Euro bekommt, aber nur wenn es studiert. 

Die Auflage 
Auch für das eigentliche Erbe sind Auf-
lagen möglich. So könnte unser Familien-
vater aus dem ersten Beispiel seine Frau 
und seine Kinder mit der Maßgabe als Er-
ben einsetzen, dass sie das Haus nicht ver-
kaufen. Er könnte bestimmen, dass die 
Mutter den Kindern aus ihrer monatlichen 
Rente eine Miete bezahlen muss, die deren 
Anteil am Haus entspricht. 

Mit solch konkreten Regelungen kann 
oft einem Streit vorgebeugt werden. Denn 
an der Höhe des Vermögens hängt es nicht, 
ob die Erben streiten. „Um 15 000 Euro 
 zanken sich die Leute genauso wie um 5 
Millionen“, sagt Klaus Michael Groll. j

Das Gesetz regelt die Erbfolge in der Familie 

Am Pflichtteil kommt man nicht vorbei 

Das Erbrecht sichert den nächsten An-
gehörigen ein Mindesterbe zu, den so 
genannten Pflichtteil. Einen Pflichtteil 
geltend  machen können nur die Kinder 
des  Verstorbenen oder deren Nachkom-
men, der Ehepartner oder die Eltern. 
Für den Anspruch gilt dieselbe Reihen-

folge wie bei der gesetzlichen Erbfolge 
(siehe Grafik).  
Der Pflichtteil ist halb so groß wie das 
gesetzliche Erbe. Bei Eheleuten unter-
scheidet man einen kleinen und einen 
großen Pflichtteil. Pflichtteilsberech-
tigte sind nicht am Nachlass beteiligt. 

Sie haben nur einen Geldanspruch 
 gegen die Erben. 
Zudem gibt es den Pflichtteilsergän-
zungsanspruch. Er bezieht sich auf das 
Vermögen, das der Verstorbene in den 
zehn Jahren vor seinem Tod verschenkt 
hat. Um auszurechnen, wie hoch dieser 
Anspruch ist, wird das Geschenk zum 
Nachlass gezählt. Aus diesem Vermö -
gen ergibt sich ein fiktiver Pflichtteil. 
Die Differenz zwischen dem fiktiven 
und dem tatsächlichen Pflichtteil ist 
der Ergänzungsanspruch.

Schließt die letztwillige Verfügung die nahen Angehörigen aus,  
können sie sich wehren und ihren Pflichtteil fordern. 

Das Gesetz: Wenn der Verstorbene nichts anderes verfügt hat, greift die gesetz-
liche Erbfolge. Es erben dann nur Angehörige. 
 
Die Erbenordnung: Erben erster Ordnung sind die Nachfahren des Verstorbe-
nen. Das sind die Kinder oder, wenn die Kinder nicht mehr leben, die Enkel. 
Erben zweiter Ordnung sind die Eltern des Verstorbenen. Leben die Eltern nicht 
mehr, kommen die Geschwister zum Zug, dann deren Kinder. Das sind die 
 Neffen und Nichten des Verstorbenen. 
Erben einer früheren Ordnung schließen alle Erben einer späteren Ordnung 
aus. Leben Kinder oder Enkel des Verstorbenen, gehen seine Eltern leer aus. 
 
Der Ehepartner: Leben Kinder oder andere Erben erster Ordnung, erhält der 
Ehepartner ein Viertel des Nachlasses. Neben Verwandten der zweiten Ordnung 
und den Großeltern erbt der Ehepartner die Hälfte. In allen anderen Fällen erbt 
der Ehepartner alles. Lebten die Eheleute in Zugewinngemeinschaft, bekommt 
der Partner zum gesetzlichen Erbteil ein weiteres Viertel des Nachlasses dazu.

Vererben, gewusst wie S. 12 Fallstricke vermeiden S. 14  Steuern sparen S. 16
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UNSER RAT 
Steuerberater. Wenn Ihr Vermögen so 
hoch ist, dass Ihre Erben Steuern zahlen 
müssen, fragen Sie Ihren Steuerberater 
nach Gestaltungsmöglichkeiten.  

Bundesverfassungsgericht. Zurzeit wird 
Immobilienvermögen zur Bemessung der 
Steuer niedriger angesetzt als Kapitalver-
mögen. Das kann sich ändern, je nach-
dem, wie das Bundesverfassungsgericht 

entscheidet, das sich demnächst mit den 
Bewertungsmethoden befasst. Wenn Sie 
Ihren Nachlass jetzt regeln wollen, sollten 
Sie das trotzdem tun und nicht warten, bis 
das Urteil kommt. Sie können Ihr Testa-
ment jederzeit ändern. 

Schenkung. Schenkungen können nur 
schwer rückgängig gemacht werden. Be-
achten Sie das.

5/200616 RECHT + LEBEN 

Der Staat kassiert Erbschaftsteuer. Am meisten bekommt er, 

wenn die Erben mit dem Ver storbenen weder verheiratet  

noch verwandt waren. 

E s ist schon gemein. Da spart man und 
spart und wenn man sein Vermögen 

weitergeben will, hält der Finanzminister 
die Hand auf. Problematisch wird es, wenn 
die flüssigen Mittel nicht ausreichen, um 
die Steuern etwa für ein großes Immobi-
lienvermögen zu zahlen. 

Freibeträge sollen kleinere Vermögen 
vor dem Zugriff schützen, auch die Steuer-
sätze sind für kleinere Vermögen nicht so 
hoch wie für große. 

Den Schutz gibt es aber nur für Familien. 
Unverheiratete und eingetragene Lebens-
partner werden schon bei geringen Beträ-
gen zur Kasse gebeten.  

Die Freibeträge richten sich nach dem 
Verwandtschaftsgrad. Ehepartner haben 
mit 307 000 Euro den höchsten Frei-
betrag, dann folgen die Kinder, die Eltern 
und Geschwister und zum Schluss die 
 Lebensgefährten. Sie bekommen lediglich 
5 200 Euro steuerfrei. 

Die Steuersätze richten sich außer nach der 
Höhe des Vermögens auch nach dem 
 Verwandtschaftsgrad. Die günstigste Steu-
erklasse I gilt für die engste Familie. Un -
verheiratete eingetragene Lebenspartner 
zählen zur ungünstigen Steuerklasse III. 

Wertabschlag bei Immobilien 
Immobilien werden steuerlich günstiger 
bewertet als Geld oder Wertpapiere. Kapi-
talvermögen setzt das Finanzamt zum ak-
tuellen Kurswert oder dem Nennwert an. 
Wechselt eine Immobilie ihren Eigen -
tümer, berechnen die Beamten die Steuer 
auf der Grundlage von 60 bis 80 Prozent 
des Verkehrswerts – jedenfalls zurzeit noch. 

Die Frage, ob diese ungleiche Bewertung 
bestehen bleibt oder geändert werden 
muss, liegt dem Bundesverfassungsgericht 
zur Entscheidung vor. Es ist nicht abseh-
bar, wann das Urteil kommt. 

Noch gelten die steuerlichen Vorteile für 
Immobilien. Haus- und Grundbesitzer, 
die ihren Lieben eine große Steuerlast er-
sparen wollen, könnten über eine baldige 
Schenkung nachdenken. Wenn sie einen 
Nießbrauch vereinbaren, können sie trotz-
dem sicher bis zu ihrem Lebensende in 
 ihrer Immobilie wohnen bleiben.  

Schenken kann man immer wieder. Alle 
zehn Jahre gilt der Freibetrag aufs Neue. 
Wer viel Vermögen hat und möglichst alles 
am Finanzamt vorbei übertragen möchte, 
muss früh damit anfangen. Stirbt der Ver-
mögende und ist seine Schenkung noch 

GETEILTES ERBE 

Richtig vererben 

Wer rechtzeitig schenkt, kann dem 
Fiskus ein Schnippchen schlagen.  
Nur wegen der Steuer sollte allerdings 
niemand leichtsinnig sein Vermögen 
aus der Hand geben.
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Freibeträge bei Erbschaften und Schenkungen 

Verwandte Allgemei-
ner Frei-
betrag 

Versor-
gungsfrei- 

betrag1) 

Für 
Hausrat 

Für andere 
persönliche 

Güter3) 

Ehegatten 307 000 256 000 41 000 10 300 

Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, 
 Kinder verstorbener Kinder 

205 000 10 300– 
52 0002) 

41 000 10 300 

Andere Enkel, Urenkel  51 200 - 41 000 10 300 

Eltern, Groß- und Urgroßeltern  51 200 - 41 000 10 300 

Geschwister und deren Kinder, 
 Schwiegerkinder, Schwiegereltern, 
 geschiedene Ehegatten  

 10 300 - - 10 300 

Onkel, Tanten, Lebensgefährten, 
 Nachbarn, Freunde und alle anderen 

  5 200 - - 10 300 

1) Wird um den Wert der Versorgungsbezüge (Renten und Pensionen) der Hinterbliebenen gekürzt.  
2) Kinder bis 5 Jahre 52  000 Euro, bis 10 Jahre 41 000 Euro, bis 15 Jahre 30 700 Euro,  

bis 20 Jahre 20  500 Euro, bis 27 Jahre 10 300 Euro.  
3) Zum Beispiel für Auto, Boot, Reitpferd; nicht für Schmuck, Münzen etc. 

Wesentlich für die Besteuerung von Vermögen ist der allgemeine Freibetrag.  
Der Versorgungsfreibetrag gilt beispielsweise für die Rentenzahlungen an die 
Witwe oder den Witwer. Für Schenkungen gibt es nur den allgemeinen Frei-
betrag. 

Freibeträge bei Erbschaften 

Freibeträge bei Schenkungen 

Verwandte Allgemeiner Freibetrag 
(Euro) 

Ehepartner 307 000 

Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Kinder verstorbener Kinder 205 000 

Andere Enkel, Urenkel  51 200 

Eltern, Groß- und Urgroßeltern, Geschwister und deren Kinder, 
 Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner 

10 300 

Onkel, Tanten, Lebensgefährten, Nachbarn,  
Freunde und alle anderen 

5 200 

Steuer-
klasse 

I 

I 

Steuer-
klasse 

 

I 

I 

I 

II 

III 

I 

I 

II 

III

5/2006 RECHT + LEBEN 17 

Mit der Versicherung am Finanzamt vorbei 

Die Kapitallebensversicherung ist nicht 
tot. Zwar hat sie ihren Steuervorteil 
 gegenüber anderen Geldanlagen weit-
gehend eingebüßt. Aber für einige  Fälle 
ist sie als Steuersparmodell nach wie vor 
brauchbar: für unverheiratete Paare näm-
lich, deren Steuerfreibetrag nur 5 200 
 Euro beträgt. Selbst gleichgeschlechtliche 
eingetragene Lebenspartner sind nach 
dem Erbschaftsteuerrecht Fremde. 
Wenn Eheleute voneinander erben, dür-
fen sie 307 000 Euro steuerfrei kassieren. 
Unverheiratete oder eingetragene Le-
benspartner würden für 307 000 Euro 

immerhin 87 522 Euro Erbschaftssteuer 
zahlen müssen. Wer vermeiden möchte, 
dass fast ein Drittel des vererbtenVermö-
gens an das Finanzamt geht, kann sich 
des völlig legalen Tricks mit der Lebens-
versicherung bedienen. 

Kleiner Trick 
Anders als bei einer Lebensversicherung 
üblich, schließt derjenige die Versiche-
rung ab, der im Todesfall das Geld be-
kommen soll. Er versichert nicht sich, 
sondern das Leben seines Partners. Stirbt 
jener, bekommt er das Geld – steuerfrei. 

Ein Beispiel: Ein Mann möchte seiner 
nicht mit ihm verheirateten Lebens-
gefährtin 200 000 Euro hinterlassen, 
wenn er stirbt. Nicht er, sondern sie 
schließt einen Versicherungsvertrag ab. 
Versicherte Person ist er. Stirbt er, zahlt 
die Versicherung an seine Frau und das 
Finanzamt guckt zu. 
Wichtig ist, dass sie die Beiträge bezahlt. 
Ihr Lebensgefährte kann ihr das Geld da-
für überweisen. Dabei handelt es sich je-
doch um eine Schenkung, für die wieder-
um Freibeträge gelten.  
Das Modell taugt nicht zuletzt deshalb 
nur für Paare, die sicher sind, dass sie zu-
sammen bleiben. Weiterer Nachteil: Die 
Frau muss die Erträge aus der Versiche-
rung zumindest zur Hälfte versteuern, 
wenn der Versicherungsfall nicht eintritt, 
sondern der Vertrag abläuft. 

Unverheiratete werden auch bei kleinen Erbschaften  

schnell zur Kasse gebeten. Aber es gibt einen Ausweg. 

Steuersätze 
Steuerpflichtiges 
Erbe oder Geschenk 
bis … Euro 

Steuern in Prozent bei 
Steuerklasse 

I II III 

52 000  7 12 17 

256 000 11 17 23 

512 000 15 22 29 

5 113 000 19 27 35 

12 783 000 23 32 41 

25 565 000 27 37 47 

Über 25 565 000 30 40 50

keine zehn Jahre her, wird die geschenkte 
Summe zur Erbschaft hinzugerechnet. 
Übersteigt die Gesamtsumme den Frei-
betrag, fordert der Fiskus seinen Anteil 
nachträglich. 

Unverheiratete Paare 
Schenken ist auch eine Möglichkeit für die 
benachteiligten unverheirateten Paare und 
eingetragenen Lebenspartner, die Steuer zu 
drücken (siehe Kasten). 

Steuerlich am besten ist es, wenn sie ihr 
Vermögen möglichst gleichmäßig vertei-
len, etwa, indem sie ihr Geld- und Wert-
papiervermögen auf beider Namen anle-
gen oder sich beide als Eigentümer für ihre 
gemeinsam genutzte Immobilie eintragen 
lassen. j 

Vererben, gewusst wie S. 12 Fallstricke vermeiden S. 14  Steuern sparen S. 16




