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Was Erben wissen sollten
Das deutsche Erbrecht ist kompliziert. Pflichtteil, Testierfreiheit, Ehegattentestament;
diese und andere Grundbegriffe machen Erben das Leben schwer. Was Erben und
Erblassen wissen sollten.
1.

Alleinerbe
Der Alleinerbe erbt als einzige Person. Er tritt rechtlich „in die Fußstapfen des
Verstorbenen“ und übernimmt dessen gesamte Rechte, aber auch Pflichten.

2.

Gesetzliche Erbfolge
Die gesetzliche Erbfolge greift immer dann, wenn kein Testament oder
Erbvertrag vorliegt. Dan wird der Nachlass zwischen dem Ehepartner und den
Verwandten des Verstorbenen aufgeteilt., wobei Kinder und Enkel des
Erblassers Vorrang vor Eltern, Großeltern oder anderen Angehörigen haben.
Problematisch wird es bei Eheleuten die keine gemeinsamen Kinder
haben.

3.

Annahme der Erbschaft
Wer in Deutschland erben will, muss dafür in der Regel nichts tun. Vor allem
braucht er die Annahme des Erbes nicht zu erklären. Dieses Phänomen heißt
im Juristen-Deutsch „Von-Selbst-Erwerb“.

4.

Ausschlagung der Erbschaft
Wer nicht erben will, kann die Erbschaft innerhalb einer Frist von sechs
Wochen ausgeschlagen haben. Die Zeit läuft ab dem Moment, in dem der
Betreffende von der Erbschaft und deren Gründen erfahren hat. Nach Ablauf
der Frist ist eine Ausschlagung in der Regel nicht mehr möglich. Lediglich in
Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, die Annahme der Erbschaft
anzufechten.

5.

Ehegattentestament
Verheiratete und eingetragene Lebenspartner können ein gemeinschaftliches
Testament errichten. Eine weit verbreitete Form ist dabei das sogenannte
Berliner Testament. Dabei setzen sich die Eheleute gegenseitig zu alleinigen
Vollerben ein. Erst wenn beide Partner verstorben sind, werden auch die
Kinder bedacht. Sie werden zu Schlusserben, also zu Erben des länger
lebenden Ehegatten ernannt.

2
6.

Pflichtteil
Ein Erblasser kann bestimmte Personen von der Erbfolge ausschließen, aber
nicht immer verhindern, dass diese Personen etwas aus seinem Nachlass
erhalten. Der Pflichtteil garantiert den nächsten Angehörigen des Erblassers
also eine Mindestteilhabe an seinem Nachlass.

7.

Enterbung
Hat der Erblasser einen oder mehrere gesetzliche Erben von der Erbfolge
ausgeschlossen oder sie bei der Verteilung des Nachlasses nicht erwähnt,
spricht man von Enterbung. Handelt es sich bei den fraglichen Personen um
enge Angehörige, können sie oft zumindest seinen Pflichtteil verlangen.

8.

Steuerfreibeträge
Erben müssen nur dann Erbschaft- oder Schenkungsteuer zahlen, wenn die
Zuwendungen einen bestimmten Wert überschreiten. Es gelten folgende
Freibeträge: Ehegatten und eingetragene, gleichgeschlechtliche
Lebenspartner haben einen Freibetrag von 500.000 EUR, Kinder und
Stiefkinder von 400.000 EUR, Enkelkinder von 200.000 EUR. Geschwister,
Neffen, Nichten, Schwiegerkinder, geschiedene Ehegatten, Schwiegereltern
und Stiefeltern sowie alle übrigen Erwerber haben einen Freibetrag von
lediglich 20.000 EUR.

9.

Testierfähigkeit
Unter dem Begriff der Testierfähigkeit versteht man die Fähigkeit ein
Testament zu errichten, zu ändern oder aufzuheben. Üblicherweise gelten
Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr als testierfähig.

10.

Testierfreiheit
Grundsätzlich darf jeder frei bestimmen, wem er sein Vermögen einmal
hinterlassen will. Gewisse Einschränkungen gelten aber doch. Die
wahrscheinlich wichtigste: Erben können nur Menschen oder juristische
Personen, also Vereine, Gesellschaften oder Stiftungen.

11.

Vermächtnis
Wer einen oder mehrere Gegenstände aus dem Nachlass erhalten soll, wird
nicht Erbe, sondern erhält ein Vermächtnis und kann von den Erben die
Herausgabe der fraglichen Sache verlangen.

12.

Widerruf
Jedes Testament kann jederzeit widerrufen oder geändert werden, es sei
denn, der betreffende ist nicht mehr testierfähig. Das Recht zum jederzeitigen
Widerruf ist Ausfluss der Testierfreiheit.
Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Steuerberater weiter

