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Der NABU Baden-Württemberg zählt 
über 76.000 Mitglieder in 220 örtli-
chen Gruppen. Lina Hähnle aus Gien-
gen an der Brenz hat im Jahr 1899 den 
Grundstein gelegt. Ihre Mission ist 
heute noch genauso aktuell wie da-
mals: Auch kommende Generationen, 
unsere Kinder und Enkelkinder, sollen 
eine Erde vorinden, die lebenswert ist. 
Dafür setzt sich der NABU seit über 
100 Jahren mit Herz und Verstand er-
folgreich ein. 
Der NABU engagiert sich für den 
Schutz vielfältiger Lebensräume und 
Arten. Er setzt sich politisch und prak-
tisch für gute Lut, sauberes Wasser, 
gesunde Böden und einen schonen-

Keimzelle des größten Natur- und 
Umweltschutzverbandes Deutschlands

NABU Baden-Württemberg

den Umgang mit endlichen Ressour-
cen ein. Der NABU ist an zahlreichen 
behördlichen Naturschutzverfahren 
beteiligt und muss als anerkannte Na-
turschutzorganisation bei Eingrifen 
in die Natur angehört werden. 

Mit Führungen und Veranstaltun-
gen begeistern die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer fünf NABU-
Zentren ganzjährige große und kleine 
Besucher im ganzen Land. So schafen 
sie ein gesellschatliches Bewusstsein 
für die Natur. Unsere Zentren sind in 
Mössingen und Birkendorf, im Woll-
matinger Ried, am Federsee und auf 
der Halbinsel Mettnau.
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NABU zahlt keine Steuern für Ihr Erbe

Zuwendungen an gemeinnützige 
Institutionen wie den NABU sind 
(nach Paragraph 13 Absatz 1 Nr. 16 
Buchst. b) des Erbschats- und Schen-
kungssteuergesetzes (ErbStG) von 
der Erbschats- und Schenkungs-
steuer befreit. Das vererbte oder ver-
machte Vermögen kommt in diesem 
Fall gemeinnützigen Zwecken zugute, 
ohne dass es durch Erbschatssteuer 
geschmälert würde.

Zuwendungen an „natürliche Perso-
nen“, also insbesondere die Ehegatten 
oder Lebenspartner, Kinder, Eltern, 
Geschwister oder sonstige Personen, 
unterliegen, zu Lebzeiten des Zuwen-

denden, der Schenkungssteuer, wenn 
sie von Todes wegen erfolgen, der Erb-
schatssteuer. Den jeweils Bedachten 
stehen dabei persönliche Freibeträge 
zu, deren Höhe sich nach ihrem Ver-
hältnis zu dem Zuwendenden richten.

Ehegatten und eingetragenen Lebens-
partnern kann darüber hinaus noch 
ein Versorgungsfreibetrag zustehen.
Soweit Zuwendungen unter Lebenden 
oder von Todes wegen die vorstehend 
aufgeführten Freibeträge überschrei-
ten, müssen die Bedachten Erbschats- 
oder Schenkungssteuer entrichten. 
Die Höhe bemisst sich nach den jewei-
ligen Steuersätzen. 

Gemeinnützige Organisationen sind von der 
Erbschaftssteuer ausgeschlossen
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Mit einer gemeinnützigen Stitung tun 
Sie weit über Ihr Leben hinaus Gutes, 
gleichzeitig bleibt Ihr Vermögen dau-
erhat erhalten. In die Erfüllung des 
Stitungszweckes, etwa in den Natur-
schutz, ließen nur die Erträge aus Ih-
rem Vermögen. 

Die testamentarische Zustiftung

Sie können in Ihrem Testament verfü-
gen, dass ein bestimmter Betrag oder 
Ihr gesamtes Vermögen als Zustitung 
in eine gemeinnützige Stitung ließen 
soll. Ihr Erbe oder Ihr Vermächtnis 
erhöht vorhandenes Stitungskapital 
und wird gewinnbringend angelegt. 
Nur mit den Erträgen des Stitungska-
pitals verfolgt die Stitung ihren Zweck 
und fördert Projekte. Eine Zustitung 
an eine Stitung ist ab einem vierstelli-
gen Betrag möglich und erfordert nur 
wenig Aufwand: Eine Verfügung in 
Ihrem Testament reicht aus.

Der Stiftungsfonds

Sie können Ihre Zustitung auch mit 
einer festgelegten Zweckbindung 
verknüpfen. Ein so begründeter Stif-
tungsfonds kann einer Person gewid-
met sein und deren Namen tragen. 
Da nur die Erträge für den von Ihnen 
bestimmten Zweck verwendet wer-
den, ist für einen Stitungsfonds eine 
höhere Kapitalausstattung nötig als 
für eine Zustitung. Zudem ist es sinn-
voll, schon zu Lebzeiten die geplante 
Zweckbindung mit der zu bedenken-
den Stitung abzusprechen.

Unsere NABU-Stiftung 
Naturerbe Baden-Württemberg
Sicheres Kapital für die Natur

Die unselbständige Stiftung

Eine unselbständige Stitung wird von 
einer gemeinnützigen Organisation 
wie dem NABU oder einer seiner Stif-
tungen treuhänderisch verwaltet. Sie 
können dieser Stitung Ihren Namen 
geben oder den eines Menschen, der 
Ihnen viel bedeutet. Für die Einrich-
tung einer unselbständigen Stitung 
bedarf es neben dem Treuhandvertrag 
auch einer eigenen Satzung, die den 
Stitungszweck beschreibt. 

Da eine Stitung für die Ewigkeit er-
richtet wird, sollte sie einen dauerhaf-
ten Zweck verfolgen. Zusätzlich ver-
langt die unselbständige Stitung, im 
Gegensatz zum Stitungsfonds, eine 
eigene Buchführung, die weitere Ver-
waltungskosten nach sich zieht. Um 
zwischen Aufwand und Ertrag ein 
ausgewogenes Verhältnis zu gewähr-
leisten, ist für die unselbständige Stif-
tung eine noch höhere Kapitalausstat-
tung als bei Stitungsfonds sinnvoll.
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„Einmal sehen ist besser als 1000 Mal 
hören“, sagt ein chinesisches Sprich-
wort. Was der Mensch selbst erlebt, 
prägt ihn. Das gilt auch für den Na-
turschutz. Wer bereits als Kind die 
Schönheit der Natur selbst erlebt hat 
und erfährt, wie kostbar sie ist, der 
wird sie später schätzen und schützen. 
Das ist nicht nur für die Natur gut. Da-
von proitieren auch die Kinder. 

Sie bewegen sich an der frischen Lut, 
hören Vögel singen, riechen den süßen 
Dut reifer Äpfel, knüpfen Freund-
schaten zu Gleichaltrigen und manch-
mal auch zu Feuersalamandern, wie 
Martin auf dem Bild. 

Die NABU-Stitung Naturerbe Baden-
Württemberg ermöglicht Freizeiten, 
die Kindern und Jugendlichen un-
vergessliche Momente in der Natur 
schenken. Sie unterstützt Projekte, die 
Kinder und Jugendliche in Natur- und 
Umweltschutz weiterbilden. Dazu zäh-
len Fortbildungen der Naturschutzju-
gend NAJU. Die Jugendorganisation 
des NABU bietet unter anderem Kur-
se an, in denen Jugendliche lernen, 
wie sie selbst eine Gruppe leiten. Das 
macht sie it fürs Leben und Beruf und 
stärkt ihr Selbstbewusstsein.

Natur zum Anfassen
Die NABU-Stiftung Naturerbe Baden-Württemberg 
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Mitten im Paradies
Das NABU-Naturschutzzentrum Federsee

Willkommen im Paradies! Willkom-
men in einem der ältesten Schutzge-
biete Baden-Württembergs, dem Na-
turschutzgebiet Federsee. 

Der NABU engagiert sich hier bereits 
seit über 100 Jahren. Lange bevor es 
Naturschutzgesetze gab, im Jahr 1911, 
hat NABU-Gründerin Lina Hähnle 
16 Hektar Riedwiesen nördlich von 
Bad Buchau gekaut und unter priva-
ten Schutz gestellt. Tiere und Planzen 
sollten sich hier ungestört entfalten 
dürfen. Heute gibt es hier sechs Na-
turschutzgebiete mit einer Fläche von 
rund 2.350 Hektar. Der NABU besitzt 

davon 500. Damit ist dies eines der 
größten NABU-Naturschutzgebiete. 
Ein weiteres 500 Hektar großes Natur-
schutzgebiet im Steinhauser Ried soll 
ausgewiesen werden.

Im größten Moor Südwestdeutsch-
lands leben heute 267 Vogelarten, 107 
brüten hier. Darunter auch einige, die 
auf der Roten Liste für bedrohte Arten 
stehen, wie etwa die Flussseeschwalbe. 
Im Herbst übernachten bis zu 70.000 
Stare gemeinsam im Schilf. Viele Be-
sucher kommen, um ihre beeindru-
ckenden Flugformationen zu sehen. 
Gut zu beobachten sind sie vom Aus-

Im Naturschutzgebiet Federsee brüten 230 

Braunkehlchenpaare. Das sind 20 Prozent 

des württembergischen Brutbestandes.
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sichtsturm des Federseestegs. Von 
den 25 deutschen Fledermausarten 
sind zwölf nachgewiesen. Großer und 
Kleiner Abendsegler oder Rauhhaut-
ledermaus haben hier den Lutraum 
erobert. Auf dem Naturerlebnispfad 
durch den Wackelwald wird das Moor 
unter den Füßen der Besucher zum fe-
dernden, riesigen Naturtrampolin. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des 1987 gegründeten NABU-Na-
turschutzzentrums Federsee bieten zu 
jeder Jahreszeit Führungen und Ver-
anstaltungen an. Sie zeigen Besuchern 
die Tiere und Planzen des Federsee-
moors und erklären ihnen die Beson-
derheiten dieser eigenwilligen Moor-
landschat. Jährlich besuchen rund 
17.000 Menschen das NABU-Natur-
schutzzentrum Federsee. Schulklassen 

erhalten unvergesslichen Biologieun-
terricht im Freien. Kinder feiern Ge-
burtstage oder erleben unbeschwerte 
Ferientage. Das Team des NABU-Na-
turschutzzentrums Federsee betreut 
im Autrag des Regierungspräsidiums 
Tübingen das gesamte Federseemoor. 

Seltene und schöne 

Orchidee: 

Breitblättriges Kna-

benkraut
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Stark geschwächt und mit gebro-
chenen Handschwingen, so wurde 
dieser Schwarzmilan im NABU-
Vogelschutzzentrum Mössingen abge-
geben. Ein scheinbar hofnungsloser 
Fall. Doch der einst todgeweihten 
Schwarzmilan wurde wieder gesund 
in die Freiheit entlassen. Das ist nur 
eine der vielen Erfolgsgeschichten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nehmen pro Jahr 1.400 Patienten 
auf. Ziel ist es, möglichst viele Vögel 
gesund in die Freiheit zu entlassen. 
Die geschulten Mitarbeiter kümmern 
sich mit ehrenamtlichen Helfern 

monate-, manchmal jahrelang um ihre 
Zöglinge. Sie füttern sie, säubern ihre 
Volieren und lassen sie von Tierärzten 
untersuchen.

Manchmal müssen die geiederten 
Patienten auch erst gewaschen wer-
den, so wie dieser Waldkauz: Ein 
Schornsteinfeger hatte ihn im Kamin 
gefunden: verrußt, verängstigt und 
geschwächt. Sein Zustand war kri-
tisch. Das Geieder war verklebt. Die 
Schwung- und Steuerfedern schienen 
unbrauchbar geworden zu sein. Doch 
auch der Waldkauz ist wieder lugtaug-
lich in die Freiheit entlassen worden.

Zuflucht für Vögel

Am Ende ist der stark geschwächte  

Schwarzmilan gesund entlassen worden.

Im NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen 

werden gefiederte Patienten behandelt
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Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld 
ist die Öf entlichkeitsarbeit. Rund 
5.000 Menschen besuchen das NABU-
Vogelschutzzentrum Mössingen jähr-
lich. Sie kommen zu Führungen, Schu-
lexkursionen, bringen verletzte Vögel 
vorbei oder erkundigen sich nach 
deren Bei nden. Viele Menschen sind 
total gerührt von unseren Pl eglingen 
und werden erst so auf die Schön-
heit und Schutzbedürt igkeit unserer 
Natur aufmerksam.
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Rechtliche Informationen
Bestimmen Sie die Natur zu Ihrer Erbin:
In einem Testament

 „Wozu brauche ich ein Testament? Es 
ist doch alles im Gesetz geregelt.“ Im 
Vertrauen auf die gesetzliche Erbfolge 
regeln viele Menschen ihren Nachlass 
nicht oder nicht ausreichend. Dabei 
sind Freunde und Bekannte, nichte-
heliche Lebensgefährten und auch ge-
meinnützige Organisationen wie der 
NABU in der gesetzlichen Erbfolge 
nicht vorgesehen. Wer ihnen etwas 
zuwenden möchte, muss ein Testa-
ment errichten. Gleiches gilt, wenn 
ein gesetzlicher Erbe, dem die Ver-
wendung des Erbes sonst grundsätz-
lich frei stünde, den Nachlass zu ei-

nem bestimmten Zweck einsetzen soll. 
Der Verstorbene fühlte sich zu Lebzei-
ten beispielsweise einem besonderen 
Naturschutzprojekt verbunden und 
möchte sicherstellen, dass sein Ver-
mögen diesem Projekt zugute kommt. 
Dann kann nur eine testamentarische 
Regelung den Wünschen des Verstor-
benen Geltung verschafen.
Für ein einfaches eigenhändig aufge-
setztes Testament gelten feste gesetzli-
che Regeln an Form und Inhalt, damit 
es gültig und wirksam ist. 
Die nachfolgenden Informationen sol-
len Ihnen einen Überblick über die ge-
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setzliche Erbfolge, Testamentsformen 
und vieles andere mehr geben. Sie 
können aber keinesfalls den fachkun-
digen Rat eines Rechtsanwaltes oder 
Notars ersetzen. 

Kinder, Eltern, Großeltern. Die ge-
setzliche Erbfolge ist im Bürgerli-
chen Gesetzbuch festgelegt
Grundsätzlich kann jeder Mensch, der 
geschätsfähig ist, frei darüber ent-
scheiden, ob er ein Testament aufset-
zen möchte oder nicht. Eine wirksame 
Verfügung von Todes wegen geht der 
gesetzlichen Erbfolge vor. Es gilt der 
Vorrang der „gewillkürten Erbfolge“! 
Hat ein Verstorbener kein Testament 
errichtet, tritt die gesetzliche Erbfolge 
ein. Das gilt auch, wenn der Verstor-
bene einen Erben bestimmt hat, der 
im Erbfall entfällt, weil er beispiels-
weise selbst bereits verstorben ist oder 
das Erbe ausgeschlagen hat. 
Die gesetzliche Erbfolge ist in den Pa-
ragraphen 1924 f. des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) geregelt. Dabei 
geht das Gesetz vom Grundsatz des 
Erbrechts der „Blutsverwandten“ aus. 
Sie sind in Ordnungen mit entspre-
chendem Erbrang eingeteilt.
Gesetzliche Erben erster Ordnung 
sind die Kinder des Verstorbenen. Ist 
ein Kind zum Zeitpunkt des Erbfalls 
bereits selbst verstorben, treten die 
Enkel zu gleichen Teilen als Erben ers-
ter Ordnung an seine Stelle.
Gesetzliche Erben zweiter Ordnung 
sind die Eltern des Verstorbenen und 
deren Nachkommen, das heißt die Ge-
schwister. Leben beide Eltern des Ver-
storbenen zurzeit des Erbfalls noch, 
erben sie zu gleichen Teilen allein.
Gesetzliche Erben dritter Ordnung 

sind die Großeltern des Verstorbenen 
und deren Kinder, also die Onkel und 
Tanten sowie Cousinen und Cousins. 
Auch hier gilt: Leben zurzeit des Erb-
falls beide Großeltern noch, erben sie 
allein zu gleichen Teilen.
Gesetzliche Erben der vierten Ord-
nung sind die Urgroßeltern des Ver-
storbenen und deren Kinder.

Im Gesetz sind weitere Ordnungen 
festgelegt. Innerhalb jeder Ordnung 
treten an die Stelle eines bereits ver-
storbenen gesetzlichen Erben dessen 
Kinder. Ist ein gesetzlicher Erbe zum 
Zeitpunkt des Erbfalls bereits verstor-
ben, ohne Kinder zu hinterlassen, ver-
teilt sich das Erbe zu gleichen Teilen 

Die Erblasserin verstirbt kinderlos. 

Der Ehemann ist bereits vor ihr ver-

storben. Zum Zeitpunkt des Erbfalls 

leben noch ein Bruder und ein Vetter. 

Der Bruder der Erblasserin zählte 

zu den Erben zweiter Ordnung, der 

Vetter zu den Erben der dritten Ord-

nung. Es erbt allein der Bruder.

B E I S P I E L :
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Die gesetzliche Erbfolge

So erbt der Ehegatte (gesetzlicher Güterstand)

¼¼
½ 

(¼ gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn)

½ 
(¼ gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn)

¾ 
(½ gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn)

1/1

Kind 1 Kind 2Ehegatte

 keine Kinder,
weitere gesetzliche Erben ¼

 keine Kinder,
 keine weiteren gesetzlichen Erben

Bitte beachten Sie: Als weitere Erben gibt es Erben der 4. und 5. Ordnung. 

Die 4. Ordnung bezeichnet die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. 

Die 5. Ordnung beinhaltet entferntere Verwandte des Erblassers und deren Abkömmlinge.

Erben 3. Ordnung

Erblasser

Erben 2. Ordnung

Erben 1. Ordnung

Kinder

Enkel

Ehepartner

Eltern

Geschwister

Nichten/Neffen

Großeltern

Onkel/Tanten

Cousins/Cousinen

¼
falls verstorben, 

Abkömmlinge ¼

Urenkel
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auf die verbliebenen gesetzlichen Er-
ben derselben Ordnung. Verwandte 
einer entfernteren Ordnung sind von 
der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlos-
sen, solange ein Verwandter einer vor-
gehenden Ordnung noch am Leben ist 
und das Erbe annimmt.

Ehegatten sind qua Erbquote am 
Nachlass beteiligt
Ein länger lebender Ehegatte erbt ne-
ben den Blutsverwandten. Er erhält 
eine Beteiligung am Nachlass (Erb-
quote), deren Höhe davon abhängt, 
in welchem Güterstand die Ehegat-
ten lebten und in welchem Verwandt-
schatsverhältnis die übrigen gesetzli-
chen Erben zum Erblasser standen. 

Gleiches gilt für die Partner einer Le-
benspartnerschat im Sinne des Le-
benspartnerschatsgesetzes, LPartG, 
(im folgenden ersten Beispiel etwa, 
wenn die Lebenspartner zwei Kinder 
adoptiert haben).

Ein Ehepaar lebt im gesetzlichen 

Güterstand der Zugewinngemein-

schaft und hat zwei Kinder. Der Ehe-

mann verstirbt, ohne ein Testament 

zu hinterlassen. Der länger lebende 

Ehegatte erhält eine Erbquote von 

½, die beiden Kinder erhalten eine 

Erbquote von je ¼.

B E I S P I E L  1 :

Ein Ehepaar ohne eigene Kinder lebt 

im Güterstand der Zugewinngemein-

schaft. Nächste Verwandte sind zwei 

Nichten (Kinder des bereits verstor-

benen Bruders der Ehefrau). Die 

Ehefrau stirbt. Der länger lebende 

Ehemann erhält eine Erbquote von 

¾, die beiden Nichten als gesetzliche 

Erben zweiter Ordnung erhalten eine 

Erbquote von je 1/8.

B E I S P I E L  2 :
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Nichteheliche Partner, gemeinnützige Organisationen und sonstige  
Personen erben nur im Falle einer wirksamen letztwilligen Verfügung

Gesetzliche Vorgaben für Form und Inhalt des eigenhändigen Testaments
Die einfachste und gängigste Art eine 
letztwillige Verfügung zu trefen, ist 
ein eigenhändiges Testament. Damit 
es Gültigkeit besitzt, muss es in Form 
und Inhalt den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen. 

Was Sie beachten sollten:

•	 Die gewählten Formulierungen 
müssen klar und aus sich heraus 
verständlich sein. Unklare Formu-
lierungen (z.B. „Mein Nefe Lukas 
soll einen angemessen Betrag von 
meinem Sparguthaben erben.“) füh-
ren zu Streit unter den am Nachlass 
Beteiligten und bergen zudem die 
Gefahr, dass die Wünsche des Erb-
lassers später nicht so wie gewollt 
umgesetzt werden.

Das Vorgesagte gilt nicht für die Part-
ner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschat, für Personen zu denen 
kein Verwandtschatsverhältnis be-
steht und für gemeinnützige Organi-

sationen. Sie müssen in einer letztwil-
ligen Verfügung, d.h. einem Testament 
oder Erbvertrag, bedacht sein, wenn 
sie im Todesfall etwas erhalten sollen.

Was Sie beachten müssen:

•	 Gemäß § 2247 Abs. 1 BGB ist ein ei-
genhändiges Testament in seinem 
vollen Inhalt vom Testierenden ei-
genhändig zu schreiben und eigen-
händig zu unterschreiben.

•	 Die Überschrit „Mein Testament“ 
macht auf den ersten Blick deutlich, 
worum es sich handelt. 

•	 Die Unterschrit sollte aus dem vol-
len Vor- und Nachnamen bestehen. 
Sie muss das Testament abschließen 
und sich damit räumlich am Ende 
des Dokuments beinden. Eine Na-
menszeichnung am Anfang des Tes-
taments („Oberschrit“) oder auf 
einem Briefumschlag, in dem das 
Testament aubewahrt wird, genügt 
dem Erfordernis einer eigenhändi-
gen Unterschrit nicht. 

•	 Besteht die letztwillige Verfügung 
aus mehreren Seiten, reicht es aus, 
auf dem letzten Blatt zu unterschrei-
ben. Die einzelnen Blätter des Tes-
taments sollten dann mit fortlaufen-
den Seitenzahlen nummeriert sein, 
um den inhaltlichen Zusammen-
hang zu verdeutlichen.
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Gemäß § 2247 Abs. 2 BGB muss der 
Testierende in der Erklärung angeben, 
zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) 
und an welchem Ort er das Testament 
niedergeschrieben hat.

•	 Für eigenhändige Testamente von 
Ehegatten und eingetragenen Le-
benspartnern genügt es, wenn einer 
das Testament eigenhändig nach 
den zuvor genannten Regeln auf-
setzt und der andere das gemein-
schatliche Testament eigenhändig 
mitunterschreibt. Eine Beitrittser-
klärung des Mitunterschreibenden 
ist grundsätzlich nicht erforder-
lich, aber auch nicht schädlich (z.B.: 
„Dies ist auch mein letzter Wille.“). 

•	 Der mitunterschreibende Ehe-
gatte (Lebenspartner) soll ebenfalls 
Ort und Datum der Unterschrit 
ver-merken.

Eine gemeinsame Entscheidung: Gemeinschaftliche Testamente  
Eine von Ehepaaren und eingetrage-
nen Lebenspartnern häuig gewählte 
Form eines gemeinschatlichen Tes-
taments ist das sogenannte „Berli-
ner Testament“. Dabei handelt es sich 
um ein gemeinschatliches Testament, 
bei dem sich die Ehegatten oder Le-
benspartner gegenseitig zu Alleiner-
ben einsetzen  und für den Tod des 
Längerlebenden einen oder mehrere 
„Schlusserben“ bestimmen. Damit ist 
der länger lebende Ehegatte oder Le-
benspartner einerseits wirtschatlich 
abgesichert. Zum anderen können 
beide Ehegatten Einluss darauf neh-
men, wem das gemeinsame Vermö-
gen nach dem Tod zufällt. Regelmäßig 

•	 Partner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschat müssen Einzeltesta-
mente errichten, wenn sie sich ge-
genseitig testamentarisch bedenken 
wollen.

•	 Bild- und Tondokumente anstelle ei-
nes schritlich niedergelegten Testa-
ments sind unwirksam.

werden in Berliner Testamenten die 
gemeinsamen Kinder als Schlusserben 
eingesetzt; bei kinderlosen Ehegatten/
Lebenspartnern sind es sehr häuig 
auch gemeinnützige Organisationen 
wie der NABU. 
Wenn die Ehegatten/Lebenspartner 
dies wünschen, können sie den oder 
die Schlusserben auch mit binden-
der Wirkung für den länger Lebenden 
bestimmen. Bindende Verfügungen 
(das Gesetz spricht auch von „wech-
selbezüglichen Verfügungen“) können 
nach dem Tod des zuerst versterben-
den Ehegatten von dem länger Leben-
den nicht mehr widerrufen werden! 
Hier empiehlt sich rechtlicher Rat. 
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Ein kinderloses Ehepaar errichtet ein 

handschriftliches gemeinschaftliches 

Testament, in dem sich beide Ehegat-

ten gegenseitig zu Alleinerben einset-

zen. Als Schlusserbe nach dem Tod des 

länger Lebenden setzen die Eheleute 

in dem gemeinschaftlichen Testament 

eine Nichte als Erbin ein. Weil die 

Eheleute wie selbstverständlich davon 

ausgehen, dass der länger Lebende 

von ihnen nicht zwingend an diese 

Schlusserbenbestimmung gebunden 

sein soll, nehmen sie insoweit keinen 

ausdrücklichen Hinweis in das Testa-

ment auf. 

Als der Mann zuerst verstirbt, wird die 

Frau Alleinerbin. In den Folgejahren 

kommt es zum Streit mit der Nichte. 

Die Frau entschließt sich daraufhin, 

die gemeinnützige Organisation A 

nach ihrem Ableben zu bedenken und 

errichtet ein handschriftliches Testa-

ment, in dem sie die Organisation A 

zu ihrer Alleinerbin einsetzt.

Nach dem Tod der Frau streiten 

sich die Nichte und die Organisation 

A darum, wer Erbe geworden ist. Die 

Nichte trägt vor, dass es sich bei der zu 

ihren Gunsten in dem gemeinschaftli-

chen Testament getroffenen Schlusser-

benbestimmung um eine wechselbe-

zügliche Verfügung handele, die nach 

dem Tod des Mannes gem. § 2271 

Abs. 2 BGB nicht mehr habe geändert 

werden dürfen. Die von der Frau in 

dem späteren Testament zugunsten 

der Organisation A getroffene Verfü-

gung sei daher unwirksam.

Die nicht eindeutige Aussage im 

gemeinschaftlichen Testament führt 

letztlich dazu, dass durch Testa-

mentsauslegung zu klären ist, ob 

die Eheleute mit der Einsetzung der 

Schlusserben tatsächlich eine wech-

selbezügliche Verfügung bezweckt 

haben. Diese wäre dann für die länger 

lebende Frau nach dem Tod des 

Mannes nicht mehr abänderbar. Die 

Unsicherheit hätte ein klarstellender 

Hinweis im gemeinschaftlichen Tes-

tament verhindern können, nämlich: 

„dass der länger Lebende frei unter 

Lebenden und von Todes wegen ver-

fügen darf “.

B E I S P I E L :
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Ein Erbvertrag muss notariell beur-
kundet werden, um wirksam zu sein. 
Er zeichnet sich – je nach individueller 
Ausgestaltung – durch eine starke Bin-
dungswirkung aus. Denn „vertragsmä-
ßige Verfügungen“, das sind Erbeinset-

zungen, Vermächtnisse oder Aulagen, 
können nach der Beurkundung nicht 
mehr einseitig geändert werden. An 
einer Auhebung oder Änderung müs-
sen alle Vertragsschließenden mitwir-
ken. Sie ist demnach ausgeschlossen, 
sobald einer der Vertragsschließenden 
verstirbt.
Anders als ein gemeinschatliches Tes-
tament können beliebige Beteiligte 
einen Erbvertrag schließen: Ehegatten, 
Lebenspartner, Partner einer nichte-
helichen Lebensgemeinschat, Eltern 
und Kinder oder sonstige Verwandte; 
aber auch ein Erblasser und Dritte, 
zu denen kein Verwandtschatsver-
hältnis besteht, etwa eine gemein-
nützige Organisation.  Für Partner 
einer nichtehelichen Lebensgemein-
schat stellt der Erbvertrag die einzige 
Möglichkeit dar, eine wechselseitige 
Abhängigkeit ihrer letztwilligen Ver-
fügungen und eine damit einherge-
hende Bindungswirkung zu erreichen.

In Fall eines notariellen Testaments 
schreibt ein Notar Ihren letzten Willen 
nieder. Der Vorteil besteht darin, dass 
er zu rechtlichem Rat verplichtet ist. 
Er muss darauf achten, dass der letzte 
Wille eindeutig und unmissverständ-
lich zum Ausdruck kommt. Er muss 
das zu seiner Niederschrit erklärte 
Testament beim örtlich zuständigen 
Amtsgericht außerdem in Verwahrung 
geben. Das Testament kann so nicht 
verloren gehen und wird im Erbfall 
ohne Weiteres vom Nachlassgericht 
eröfnet werden. Für die Erben bietet 

das notarielle Testament zudem den 
Vorteil, dass es den Nachweis seiner 
Erbenstellung erleichtert. Im Rechts-
verkehr, insbesondere für Banken und 
Grundbuchämter sind notarielle Tes-
tamente in der Regel ausreichender 
Erbnachweis, so dass die Erben in der 
Regel keinen zusätzlichen Erbschein 
benötigen, um sich zu legitimieren. 
Allerdings ist ein notarielles Testa-
ment gebührenplichtig. Notar- und 
Gerichtsgebühren richten sich nach 
dem Vermögenswert. 
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Sicher geprüft und verwahrt ist das notarielle Testament

Der Erbvertrag zwischen beliebigen Vertragsbeteiligten



Über Erbeinsetzung, Vermächtnisse, Auflagen und die 
Testamentsvollstreckung

Alleinerben oder Erbengemeinschaften unmissverständlich benennen
Das deutsche Erbrecht kennt kei-
nen „erbenlosen“ Nachlass. Der oder 
die Erben rücken vollständig in die 
Rechtsposition des Verstorbenen ein. 
Sie übernehmen nicht nur dessen Ver-
mögen, sondern auch Schulden und 
sonstige Verplichtungen (z.B. beste-
hende Mietverhältnisse). Legt ein Te-
stament nicht ausdrücklich fest, wer 
Erbe sein soll, muss nach Anhalts-
punkten gesucht werden. Je eindeu-
tiger die Formulierung, umso geringer 
sind die Interpretationsmöglichkeiten. 
Um einen Alleinerben eindeutig zu 
benennen, kann die Formulierung 
beispielsweise lauten:
„Ich bestimme A, geboren am xxx, der-

zeit wohnhat xxx, zu meinem Allein-

erben.“

Im Fall einer „Erbengemeinschat“, die 
den Nachlass gemeinschatlich verwal-
ten muss,  könnte die Formulierung-
beispielsweise lauten:
„Ich bestimme A, geboren am xxx, der-

zeit wohnhat xxx, B, geboren am xxx, 

derzeit wohnhat xxx, und C, geboren 

am xxx, derzeit wohnhat xxx, zu glei-

chen Teilen zu meinen Erben.“

Möglich ist auch eine Erbeinsetzung 
mehrerer Personen mit unterschied-
lichen Anteilen:
„Ich bestimme A, geboren am xxx, 

derzeit wohnhat xxx, mit einer Erb-

quote von ¼, B, geboren am xxx, der-

zeit wohnhat xxx, mit einer Erbquote 

von ¼ und C, geboren am xxx, derzeit 

wohnhat xxx, mit einer Erbquote von 

½ zu meinen Erben.“
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Vermächtnisnehmer sind keine Erben
Ein Vermächtnis bietet die Mög-
lichkeit, einer Person oder  gemein-
nützigen Organisation Vermögen 
zuzuwenden, ohne sie zum Erben ein-
zusetzen. Der „Vermächtnisnehmer“ 
wird nicht unmittelbar Eigentümer 
eines vermachten Gegenstandes oder 
Inhaber eines vermachten Rechts. Er 
hat gegenüber dem oder den Erben 
lediglich einen Anspruch auf Erfül-
lung des Vermächtnisses, etwa auf 
Übereignung einer vermachten Im-
mobilie oder Auszahlung eines ver-
machten Geldbetrags. Vermacht wer-
den können neben Geld, Immobilien 
oder Wertpapieren auch Sachen wie 

Einrichtungsgegenstände oder Erin-
nerungsstücke und Rechte (z.B. Nieß-
brauchsrechte). Der Geldwert ist nicht 
entscheidend. Er kann sehr gering 
sein, wenn es beispielsweise um Erin-
nerungsstücke geht. Er kann aber im 
Verhältnis auch größer als das eigent-
liche Erbe sein. Der Testierende kann 
einer gemeinnützigen Organisation 
seine Eigentumswohnung vermachen 
und seinem Erben das übrige Vermö-
gen überlassen, das nur einen Bruch-
teil des Wohnungswertes umfasst. Das 
Testament sollte unmissverständlich 
nach Erben und Vermächtnisnehmern 
unterscheiden.
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Aulagen in einem Testament ver-
plichten Erben oder Vermächtnisneh-
mer zu einer Leistung. Sie machen es 
ihm oder ihr etwa zur Plicht, das Grab 
zu plegen oder sich um ein Haustier 

zu kümmern. So kann es auch Aulage 
sein, dass das Erbe oder Vermächtnis 
für ein bestimmtes Naturschutz-Pro-
jekt des NABU oder einer seiner Stif-
tungen verwendet werden soll.

Auflagen im Testament verpflichten die Erben



Testamentsvollstrecker können helfen, wenn Erben überfordert sind
Grundsätzlich ist es die Aufgabe des 
oder der Erben, den Nachlass zu ver-
walten und die im Testament getrof-
fenen Anordnungen auszuführen. 
Häuig sind sie damit – vor allem bei 
umfangreichen Nachlässen mit einer 
Vielzahl von Beteiligten – überfordert. 
Wenn das abzusehen ist, kann und 
sollte im Testament ein „Testaments-
vollstrecker“ bestimmt werden. Er er-
hält dann die Verfügungsgewalt über 
den Nachlass, den er ordnungsgemäß 
abwickeln muss: 
Er bezahlt ofene Rechnungen, kün-
digt Vertragsverhältnisse, erfüllt Ver-
mächtnisse und überwacht, dass die 
Aulagen erfüllt werden. Er stellt si-
cher, dass die Nachlassverbindlich-
keiten beglichen werden und die 
Erben ihren Teil des verbleibenden 
Vermögens erhalten. 
Mit einem Testamentsvollstrecker 
baut der oder die Testierende mög-
lichem Streit unter den Erben vor. 
Eine „Dauertestamentsvollstreckung“ 
stellt sicher, dass ein vererbtes oder 
vermachtes Vermögen über einen 
längeren Zeitraum verwaltet wird bis 
die Bedachten beispielsweise die Voll-
jährigkeit erreicht haben. Der Aufga-
benkreis des Testamentsvollstreckers 
sollte im Testament möglichst genau 

beschrieben sein, wohingegen die Per-
son nicht unbedingt festgelegt werden 
muss. Wenn keine geeignete Person 
aus dem Freundes- und Bekannten-
kreis zu inden ist, kann das Testament 
auch festlegen, dass das Nachlassge-
richt einen Testamentsvollstrecker 
bestimmt. Nicht das „wer“, sondern 
das „ob“ ist entscheidend. Der Testa-
mentsvollstrecker erhält für seine Tä-
tigkeit einen prozentualen Anteil am 
Nachlass oder eine bestimmte, vom 
Erblasser festgelegte Summe.

Grenzen der Gestaltungsfreiheit: Pflichtteilsrecht und 
„Zuwendungsverbot“
Das Gesetz schränkt den Grundsatz 
der „Testierfreiheit“ an einigen Stellen 
ein. Neben dem oben geschilderten 
Form- und Typenzwang hat es auch 
inhaltliche Grenzen, insbesondere in 

Gestalt des „Plichtteilsrechts“ und des 
„Zuwendungsverbots“ nach § 14 Heim- 
gesetz (HeimG).
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Das Ehepaar M und F hat zwei Kinder, 

Kind 1 und Kind 2. In ihrem gemein-

schaftlichen Testa-ment setzten sich M 

und F gegenseitig zu Alleinerben ein 

und überlassen es dem länger Leben-

den, die Erben nach seinem Tod frei 

zu bestimmen. F verstirbt zuerst.  

M ist alleiniger Erbe. Während sich 

Kind 1 nach dem Tod der Ehefrau 

regelmäßig um M kümmert, bricht 

Kind 2 jeglichen Kontakt zum Vater 

ab. M setzt daraufhin nach einigen 

Jahren Kind 1 testamentarisch zu 

seinem Alleinerben ein. Als M stirbt, 

verlangt Kind 2 von Kind 1 den 

Pflichtteil. Der Nachlass, ein Einfami-

lienhaus, hat einen Wert von 150.000 

Euro.

Wer bestimmte Personen von der Erb-
folge ausschließen also „enterben“ will, 
muss bedenken, dass das Gesetz eine 
Mindestteilhabe am Nachlass anord-
net. Der Kreis der Plichtteilsberech-
tigten ist im Gesetz abschließend fest-
gelegt. Plichtteilsberechtigt sind:
•	 der Ehegatte,
•	 Kinder und Kinder verstorbener 

Kinder (Enkel), 
•	 die Eltern des Verstorbenen.

Geschwistern steht kein Plichtteils-
recht zu. Die Eltern können den 
Plichtteil nur dann geltend machen, 
wenn der Verstorbene keine Kinder 
oder Enkel hinterlassen hat. 
Der Plichtteil besteht in der Hälte 

B E I S P I E L :

Der Pflichtteilsanspruch von Kind 

2 richtet sich einmal nach diesem 

Wert, zum anderen nach  

der Pflichtteilsquote von Kind 2. Der 

Pflichtteil besteht aus der Hälfte des 

gesetzlichen Erbteils. 

Wäre die gesetzliche Erbfolge einge-

treten, hätten Kind 1 und Kind 2 den 

M je zur Hälfte beerbt. Die Pflicht-

teilsquote beträgt die Hälfte dieses 

gesetzlichen Erbteils und für Kind 

2 damit ein Viertel, so dass sich sein 

Anspruch auf 37.500 Euro beläuft.

Pflichtteilsberechtigte haben 
Anspruch auf die Zahlung eines 
Geldbetrages

des gesetzlichen Erbteils, wobei der 
Plichtteilsberechtigte nur Anspruch 
auf Zahlung eines Geldbetrags hat, 
nicht aber auf Teilhabe an anderen 
Vermögensgegenständen. Ein Plicht-
teilsberechtigter, der testamentarisch 
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von einer Teilhabe am Nachlass aus-
geschlossen ist, kann daher nur einen 
Geldbetrag einfordern und beispiels-
weise nicht die Übereignung einer 
Immobilie. Besteht der Nachlass 
allerdings im Wesentlichen aus einer 
Immobilie, kann das dazu führen, dass 
der Erbe diese verkaufen muss, um den 
Plichtteilsanspruch zu erfüllen. Die 
Höhe des Plichtteilsanspruchs richtet 
sich nach dem Wert des Nachlasses 
und der zur Anwendung kommenden 
Plichtteilsquote. Bei dem vorstehen-
den Beispiel haben die Eheleute ein 

Berliner Testament errichtet und den 
Ehegatten zum Alleinerben eingesetzt. 
Das führt im „ersten“ Erbfall immer zu 
einer Enterbung vorhandener Kinder 
oder Eltern. Eheleute und Lebenspart-
ner müssen hier für den Fall, dass ein 
Plichtteilsberechtigter seinen Plicht-
teil geltend macht, klare Regelungen in 
ihrem Testament trefen. Der Plicht-
teilsanspruch wird mit dem Erbfall 
fällig und verjährt innerhalb von drei 
Jahren seit Kenntnis vom Todesfall 
und der letztwilligen Verfügung des 
Verstorbenen.

Das Zuwendungsverbot im Heimgesetz schützt Bewohner  
von Altersheimen
Paragraph 14 des Heimgesetzes 
schützt Bewohner von Altersheimen 
davor, sich in ihrer Hillosigkeit oder 
Arglosigkeit ausnutzen zu lassen. 
Der Heimleitung, Beschätigten des 
Heims oder sonstigen Mitarbeitern ist 
es danach verboten, sich von Heim-
bewohnern oder -bewerbern Geld 

oder geldwerte Vorteile gewähren zu 
lassen, die über das vereinbarte Ent-
gelt für Unterkunt, Kost und Plege 
hinausgehen. Nur Aufmerksamkeiten 
von geringfügigem Wert schließt das 
Verbot aus. Eine Erbeinsetzung wäre 
unwirksam.
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Besondere Ausgestaltungen von Testamenten

Die „Staffelung“ der Erbfolge kann im Einzelfall sinnvoll sein, 
aber auch zu ungewollten Komplikationen führen
Testierende bestimmen in ihren 
eigenhändig aufgesetzten Testamen-
ten häuig unbedacht eine sogenannte 
Vor- und Nacherbfolge. Sie setzen für 
den Fall ihres eigenen Todes zunächst 
einen Erben ein, und bestimmen 
gleichzeitig für den Fall, dass die-
ser „Vorerbe“ wegfällt (etwa weil er 
selbst stirbt) einen „Nacherben“. So 
einfach die Regelung auf den ersten 
Blick klingt, so kompliziert ist sie in 
der Praxis. Besonders unangenehme 
Überraschungen bereiten Fälle, in 
denen die Vor- und Nacherbfolge mit 
einer gegenseitigen Erbeinsetzung mit 
Bestimmung eines Schlusserben (Ber-
liner Testament) verwechselt wird. 
Aber auch in anderen Fällen, stel-
len sich nach dem Erbfall regelmäßig 
Komplikationen ein, weil die rechtli-
chen Folgen der gewählten Konstruk-

tion und die zahlreichen Verfügungs-
beschränkungen, denen ein Vorerbe 
unterliegt, nicht vollständig zu Ende 
gedacht wurden. Hier sollten Testie-
rende rechtlichen Rat einholen. 
Die Stafelung der Erbfolge durch 
Anordnung einer Vor- und Nach-
erbfolge kann im Einzelfall durchaus 
sinnvoll sein, wie das nachstehende 
Beispiel zeigt:

Zwei Partner leben in einer 

Lebenspartnerschaft im Sinne des 

LPartG. Der eine Partner (P 1) hat aus 

einer früheren Ehe zwei Kinder. Der 

andere Partner (P 2) verfügt über ein 

größeres Vermögen, das zum über-

wiegenden Teil aus einer Erbschaft 

stammt. Zu den Kindern von P 1 

besteht keinerlei Kontakt. Sie lehnen 

B E I S P I E L :
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die Partnerschaft ab und haben ein 

denkbar schlechtes Verhältnis zu 

ihrem Vater und P 2. P 2 möchte für 

den Fall, dass er vor P 1 verstirbt, 

sichergestellt wissen, dass P 1 gut ver-

sorgt ist. Er möchte allerdings verhin-

dern, dass die Kinder von P 1 nach 

dessen Tod etwas von seinem Vermö-

gen erhalten. Vielmehr wünscht P 2, 

dass sein Vermögen nach dem Able-

ben von P 1 vollständig gemeinnützi-

gen Zwecken zugute kommt.

Hier kann die Anordnung einer Vor- 

und Nacherbfolge sinnvoll sein, weil 

auf diese Weise im Fall des Vorver-

sterbens von P 2 P 1 als Vorerbe in 

den Genuss des Vermögens käme und 

damit dessen Versorgung abgesichert 

wäre. Verstirbt anschließend P 1, erhal-

ten dessen Kinder von dem Vermögen 

des P 2, das dem P 1 als Vorerbe zur 

Verfügung stand, nichts. Das ursprüng-

liche Vermögen des P 2 fällt mit dem 

Tod des Vorerben  

(P 1) unmittelbar der von P 2 zum 

Nacherben eingesetzten gemeinnützi-

gen Organisation zu.

Ihr Testament können Sie zu Lebzeiten jederzeit 
widerrufen und ändern
Sie können Ihr Testament jederzeit 
widerrufen oder ändern, um es an 
eine neue Lebenssituation anzupassen: 
Eine neue Partnerschat, Trennung, 
Scheidung, die Krankheit oder den 
Tod naher Verwandter oder Freunde. 
Aber auch weniger einschneidende 
Änderungen der persönlichen Ver-
hältnisse machen es erforderlich, das 
eigene Testament in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen und anzu-
passen. 
Bei gemeinschatlichen Testamenten 
mit wechselbezüglicher Verfügung 
(s. oben) müssen beide Ehepartner 
gemeinsam das Testament ändern.
Allerdings ist zu Lebzeiten des ande-
ren Ehegatten/Lebenspartners ein ein-
seitiger Widerruf jederzeit möglich. 
Ein Einzeltestament gilt als widerru-
fen, wenn Sie es vernichten, also bei-
spielsweise zerreißen. Ein notarielles 
Testament gilt als widerrufen, wenn es 

aus der Verwahrung beim Amtsgericht 
genommen wird. Jedes Testament gilt 
als widerrufen, sobald Sie ein neues 
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errichten. Die Testamentsform spielt 
dabei keine Rolle: Ein eigenhändiges 
handschritliches Testament kann ein  
notarielles Testament jederzeit erset-
zen, sogar dann, wenn das Amtsgericht 
dieses noch verwahrt. Noch sicherer 

ist der vorsorgliche Hinweis, dass das 
bisherige Testament nicht mehr gelten 
soll (zum Beispiel: „Hiermit widerrufe 
ich alle bisher von mir getrofenen 
letztwilligen Verfügungen.“)

Handschritliche Testamente, die im 
Haushalt des Verstorbenen oder in 
einem Schließfach aubewahrt wur-
den, müssen beim Nachlassgericht 
abgeliefert und von diesem eröfnet 
werden. Das Gericht benachrichtigt 
die Erben und die übrigen Beteilig-
ten, etwa Vermächtnisnehmer. Es ist 
verplichtet, alle ihm vorliegenden 
Testamente zu eröfnen. Hat ein Ver-
storbener mehrere Testamente errich-

tet und durch spätere widerrufen, sie 
aber weder aus der amtlichen Ver-
wahrung genommen, noch vernichtet, 
eröfnet im Erbfall das Nachlassge-
richt alle Testamente. Dies hat in erster 
Linie höhere Kosten zur Folge, weil 
jede Testamentseröfnung gebühren-
plichtig ist. Wer ein neues Testament 
errichtet, sollte vorherige daher besser 
aus der Verwahrung nehmen und ver-
nichten.
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Zwischen dem Todesfall und der 
Eröfnung eines Testaments verge-
hen regelmäßig mehrere Wochen. 
Zum Teil dauert es sehr lange bis ein 
Testament in einem „sicheren Ver-
steck“ in der Wohnung des Verstor-
benen oder in einem Bankschließfach 
ohne Zugangsberechtigung für Dritte 
überhaupt gefunden wird. Zu spät, 
um die darin vermerkten Bestattungs-
wünsche berücksichtigen zu können. 
Beerdigungswünsche sollten daher 
mit den im Testament eingesetzten 
Erben besprochen werden – bei einer 
gemeinnützigen Organisation mit dem 
für Nachlässe zuständigen Mitarbeiter. 
Schnelle Transparenz schat ein Zettel 
mit Namen und Telefonnummer der 
Personen, die im Todesfall benach-
richtigt werden sollen.

Ein Nachlassgericht eröffnet Testamente gebührenpflichtig

Bestattungswünsche nicht im Testament vermerken, 
sondern mit den Erben besprechen. 



die Erben im Rechtsverkehr
Mit dem Erbfall übernehmen die Erben 
die Rechtsposition des Verstorbenen. 
Nur sie sind daher beispielsweise 
berechtigt, Verträge zu kündigen. Der 
Erbe muss sich im Rechtsverkehr dafür 
legitimieren. Er muss (beim Vermie-
ter, Versicherungsunternehmen etc.) 
entweder einen Erbschein oder die 
beglaubigte Abschrit eines notariellen 
Testaments bzw. eines Erbvertrags mit 
Eröfnungsprotokoll des Nachlassge-
richts vorlegen.

Wenn kein Testament existiert oder 
nur ein eigenhändiges Testament vor-
liegt (dann tritt die gesetzliche Erbfolge 
ein), müssen der oder die Erben beim 
zuständigen Nachlassgericht einen 
Erbschein beantragen. In dem ent-
sprechenden Antrag müssen der oder 
die Erben darlegen, auf welcher recht-
lichen Grundlage sie Erben geworden 

sind. Das Nachlassgericht prüt diese 
Angaben und erteilt, wenn keine Ein-
wände bestehen, den Erbschein. 

Bei handschritlichen Testamenten, 
die ohne hinreichende rechtliche 
Beratung erstellt wurden (aber auch 
in Fällen gesetzlicher Erbfolge) kann 
es mitunter schwierig sein, festzustel-
len, welche der in einem Testament 
bedachten Personen nach dem Willen 
des Verstorbenen Erbe werden sollte. 
Da der Erbscheinsantrag mit Kosten 
verbunden ist, sollten die Beteiligten 
vor Antragstellung von einem Notar 
oder Rechtsanwalt prüfen lassen 
woraus sich ihre Erbenstellung ablei-
tet. 

Erbschein oder notarielles Testament legitimieren 
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Freibeträge im Überblick

Freibeträge nach dem ErbStG 
in der seit dem 1.1.2009  

geltenden Fassung (Euro)

Ehegatte

Eingetragene Lebenspartner

Kinder i.S. der Steuerklasse I Nr. 2 
und Kinder verstorbener Kinder i.S. der 
Steuerklasse I Nr. 2

Enkelkinder

Eltern und Großeltern bei 
Erwerben von Todes wegen

Erwerber i.S. der Steuerklasse II (u.a. 
Nichten, Neffen, Geschwister)

Erwerber i.S. der Steuerklasse III (son-
stige Dritte)

Beschränkt Steuerpflichtige

500.000  €

500.000  €

400.000 €

200.000 €

100.000 €

20.000 €

20.000 €

2.000 €

Stand Jan. 2012

A N H A N G
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Steuerklassen, Freibeträge und Steuersätze     
der Erbschaftssteuer

Steuerklasse 1 Steuerklasse 2 Steuerklasse 3

 Erben  Ehepartner,

 Kinder und Stiefkinder,  

 Enkel und Urenkel,

  Eltern, Großeltern

 und Urgroßeltern

Geschwister, 

 Nichten und Neffen,

 Stiefeltern und 

 Schwiegereltern,

 Schwiegerkinder,  

geschiedene Ehepartner

alle übrigen Erben

 Persönlicher
 Freibetrag

für Ehepartner: 307.000 
€ 

 für (Stief-)Kinder und 

Kinder eines  

bereits verstorbenen 

(Stief-)Kindes: 205.000 €

für alle anderen: 51.200 €

10.300 € 5.200 €

 Versorgungs-
 freibetrag

für Ehepartner: 

256.000 €

  für (Stief-)Kinder: 

bis 27 Jahre  

je nach Alter zwischen            

10.300 € u. 52.000 €

Stand Jan. 2012

A N H A N G
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Notar- und Verwahrungsgebühren für die Errichtung 
und Hinterlegung von Testamenten 

 Nachlasswert Notargebühren Notargebühren Verwahrungsgebühr 

Einzeltestament Ehegattentestament  Amtsgericht  z.B.

20.000 €

50.000 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

500.000 €

700.000 €

900.000 €

72  €

132 €

207 €

357 €

507 €

807 €

1.107 €

1.407 €

144 €

264 €

414 €

714 €

1.014 €

 1.614 €

2.214 €

2.814 €

18,00 € 

 33,00 €

51,75 €

 89,25 €

126,75 €

201,75 €

276,75 €

351,75 €

A N H A N G

Stand Jan. 2012
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Ihr Vermögen: Verschaffen Sie sich einen Überblick 
Nur für Ihre Unterlagen bestimmt.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Guthaben

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Versicherungen

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Bausparverträge

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Wertpapiere

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

A N H A N G

29



Nur für Ihre Unterlagen bestimmt.             Datum:

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Immobilien

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Verbindlich-
keiten

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Sonstiges

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

in € Aufbewahrungsort bestimmt für

Wertgegen-
stände

Vermögensart

1.

2.

3.

4.

5.

A N H A N G
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Uwe Prietzel

Telefon 0711- 9 66 72-0 
 

Ihre Ansprechpartner beim NABU

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Uwe Prietzel
Geschäftsführer
NABU Baden-Württemberg
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Uwe.Prietzel@NABU-BW.de
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