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Stiftung Sozialwerk St. Georg
Das Sozialwerk St. Georg e.V. versteht sich als eine soziale Einrich-
tung, die hilfsbedürftigen Menschen im Sinne der Sozialgesetze 
und des § 53 AO die erforderliche Hilfe, Betreuung und Pflege 
in allen Lebenslagen bietet. Der Verein leistet diese Hilfe insbe-
sondere durch offene, ambulante, teilstationäre und stationäre 
Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderungen, 
Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit. Er stellt dafür Wohn- und 
Arbeitsstätten zur Verfügung. Er entwickelt, überprüft und ver-
breitet fortschrittliche Konzepte für Hilfe, Betreuung und Pflege 
und sucht entsprechende Kooperationen.

Das besondere Anliegen des Sozialwerks St. Georg e.V. als Grün-
dungs-Stifter besteht darin, mit der Errichtung der „Stiftung Sozi-
alwerk St. Georg“ die vielfältigen sozialen und mildtätigen Aufga-
ben des Vereins und der mit ihm verbundenen Einrichtungen zu 
unterstützen und langfristig finanziell abzusichern. Damit soll eine  
höhere Kontinuität und Planungssicherheit für die Verwirk-
lichung der gemeinnützigen Zwecke erreicht werden. 
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Im Sinne einer gemeinschaftlichen Gesamtverantwortung aller 
gesellschaftlicher Gruppen für die Verfolgung gemeinwohlorien-
tierter Ziele und Aufgaben ruft die Stiftung auch Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen, Initiativen und sonstige private, 
staatliche und kirchliche Institutionen und Organisationen auf, 
sich an der Arbeit der Stiftung zu beteiligen. Die Stiftung setzt 
sich insbesondere dafür ein, zusätzliches stifterisches Engage-
ment – sei es durch Zustiftungen, sonstige Zuwendungen oder 
die Gründung unselbständiger Stiftungen – zu initiieren und zu 
bündeln. Sie bietet dazu auch die treuhänderische Verwaltung 
von unselbständigen Stiftungen an, die ebenfalls gemeinnützige 
und/oder mildtätige Zwecke innerhalb des Zweckrahmens der 
Stiftung Sozialwerk St. Georg verfolgen. 

Diese Broschüre kann nur eine erste Orientierung über die steu-
erlichen Rahmenbedingungen geben und ersetzt keine individu-
elle Beratung.

Stiftung Sozialwerk St. Georg
Emscherstraße 62 · 45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 7004-276 · Fax 0209 7004-249
E-Mail: info@stiftung-st-georg.de
Internet: www.stiftung-st-georg.de

Vorstand
Werner Cordes Herten (Vors.)
Gerhard Lutter Schmallenberg (Stv. Vors.)

Bankverbindung
Bank im Bistum Essen e.G.
Konto-Nr. 10 221 013 · BLZ 360 602 95
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Unterstützungsmöglichkeiten  
der Stiftung
Die Stiftung Sozialwerk St. Georg kann wie folgt unterstützt 
werden:
                   • Spenden  

• Zustiftungen 
• Nachlass 
• Investorenmodell

Die geläufigste Art der Zuwendung ist die Spende, die steuerliche 
Abzugsmöglichkeiten bietet. 
Daneben besteht die Möglichkeit einer so genannten Zustiftung. 
Durch eine Zustiftung wird das Kapital der Stiftung direkt ge-
mehrt. Da das Stiftungskapital laut Satzung erhalten bleiben 
muss, können nur Erträge aus dem Stiftungskapital (z.B. Zinsen) 
zu Förderzwecken eingesetzt werden.
Neben Spenden und Zustiftungen besteht vor allem die Mög-
lichkeit, Zuwendungen über einen Nachlass zu erbringen. Der 
Nachlass kommt in voller Höhe der Stiftung und somit den För-
derzwecken zu, da durch die Gemeinnützigkeit keine Erbschaft-
steuer anfällt.
Eine weitere Alternative ist die Beteiligung an einem Investo-
renmodell, bei dem individueller Wohnraum mit entsprechender 
Versorgung zum Beispiel für ein eigenes behindertes Kind ge-
schaffen werden kann. Hierdurch können private Vorkehrungen 
für eine zukünftige umfassende Versorgung getroffen werden, 
was eine Unabhängigkeit von bestehenden beziehungsweise zu-
künftigen sozialen Sicherungssystemen bedeutet.
Gerne bietet die Stiftung eine einzelfallorientierte Beratung zu 
Unterstützungsmöglichkeiten an, um dem Zuwendungsgeber ein 
individuell abgestimmtes Handeln zu ermöglichen, was letztlich 
zu einer Optimierung der Förderung der behinderten Menschen 
führen soll.
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Einführung
Mit dem Eintritt des Todes des Erblassers geht das Vermögen des 
Verstorbenen als Ganzes auf den Erben über. Erbe kann daher 
nur derjenige werden, der mit dem Tode ohne weiteres Zutun 
vermögensrechtlich an die Stelle des Erblassers treten soll. Der 
Erblasser kann durch Verfügung von Todes wegen (Testament) 
bestimmen, wer Erbe werden soll. Sofern er kein Testament 
 hinterlässt, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. 

Mein 
wichtigster 

Wille
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A – Die gesetzliche Erbfolge
Die gesetzliche Erbfolge tritt immer dann ein, wenn es der Erb-
lasser versäumt hat, einen Erben zu bestimmen oder die Erben-
bestimmung in der Verfügung von Todes wegen unwirksam ist. 
In diesem Fall richtet sich die Erbfolge nach den gesetzlichen 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, ohne Rücksicht 
darauf, ob die dort vorhandenen Regelungen den wirklichen In-
teressen des Erblassers entsprechen.

Die gesetzliche Erbfolge wird von zwei übergeordneten Prin-
zipien geleitet: 
 •  das Parentelsystem und 
 •  das Repräsentationssystem. 

Bei der gesetzlichen Erbfolge wird der Erbe entsprechend der 
Einteilung nach Ordnungen ausgewählt (Parentelsystem). Eine 
Ordnung besteht dabei aus der Gesamtheit der Personen, die von 
einer Person abstammen. Die Zugehörigkeit zu einer Ordnung 
setzt daher nicht voraus, dass die Personen derselben Generation 
angehören. Dabei schließt ein Abkömmling einer höheren Ord-
nung einen Verwandten der nachfolgenden Ordnung aus. Ferner 
treten an die Stelle von verstorbenen Abkömmlingen deren Ab-
kömmlinge (Repräsentationssystem).
Zu beachten ist ferner, dass der Ehegatte des Erblassers nicht mit 
diesem verwandt ist. Für diesen enthält das Gesetz daher Sonder-
regelungen, die davon abhängen, welcher Güterstand vereinbart 
war und auf welche Erben welcher Ordnung der überlebende 
Ehegatte trifft. 

I. Erben erster Ordnung
Erben erster Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers, d. h. 
die Kinder und Kindeskinder. Unerheblich ist insoweit, ob es sich 
um eheliche oder uneheliche Kinder handelt sowie ob es sich 
bzw. leibliche oder adoptierte Kinder handelt. 
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II. Erben zweiter Ordnung
Erben zweiter Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren 
Abkömmlinge.

III. Erben dritter und vierter Ordnung
Erben dritter Ordnung sind die Großeltern und ihre Abkömm-
linge. Erben 4. Ordnung sind die Urgroßeltern und deren Ab-
kömmlinge. 

IV. Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten im Fall der 
 Zugewinngemeinschaft
Wenn die Ehegatten keinen Ehevertrag schließen, leben sie auto-
matisch im Güterstand der sogenannten Zugewinngemeinschaft. 
Der Ehegatte wird dann neben Erben erster Ordnung zu einem 
Viertel und neben Erben zweiter Ordnung zur Hälfte Erbe. Hin-
zu kommt bei der Zugewinngemeinschaft ein weiteres Viertel als 
pauschaler Zugewinnausgleich. Damit erbt der Ehegatte neben 
Verwandten erster Ordnung ½ und neben Verwandten zweiter 
Ordnung ¾. Für die per Ehevertrag vereinbarungsfähigen Güter-
stände der Gütergemeinschaft und Gütertrennung gelten davon 
abweichende Regelungen. Zudem hat der Ehegatte unabhängig 
vom Güterstand einen Anspruch auf den Voraus, d.h. auf die 
zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie 
nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und auf die Hochzeits-
geschenke. 
Der (gleichgeschlechtliche) Lebenspartner ist nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz dem Ehegatten im Wesentlichen gleichge-
stellt. 

Beispiel 1:  Erblasser E hinterlässt seinen Bruder B und seine 
Mutter M. Sein Vater V ist verstorben. E war unver-
heiratet und hat keine Kinder. 

  Die Mutter wird als Erbe zweiter Ordnung Erbin. 
Der Bruder B tritt an die Stelle seines verstorbenen 
Vaters. M und B erben somit zu je ½. 
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Beispiel 2:  Erblasser M ist verheiratet und hat 2 Kinder, K1 
und K2. Ein weiteres Kind K3 ist vorverstorben und 
hinterlässt ein eigenes Kind E1. 

  Die Ehefrau des E erhält ½. An die Stelle des ver-
storbenen K3 tritt E1, so dass K1, K2 und E1 zu 
je 1⁄6 erben. Sofern K1 ebenfalls Kinder hat, erben 
diese nichts, da K1 sie von der Erbfolge ausschließt 
(Repräsentationsprinzip). 

V. Mögliche Konsequenzen der gesetzlichen Erbfolge
Die gesetzliche Erbfolge kann dazu führen, dass bei der Erbfolge 
der eigentliche Wille des Erblassers nicht hinreichend Berück-
sichtigung findet:
•  So stellt sich insbesondere die Frage, ob die Kinder hinreichend 

bedacht wurden, wenn beispielsweise eines der Kinder die El-
tern jahrelang gepflegt und versorgt hat. Nach der gesetzlichen 
Regelung findet dieser Umstand keine Berücksichtigung – alle 
Kinder erben zu gleichen Teilen. 

•  Möglicherweise wollen Sie Personen, die nicht mit Ihnen ver-
wandt sind oder nicht Erbe werden (z.B. ihre Geschwister) ein-
zelne Gegenstände (Auto, Bild, Wohnung etc.) zuwenden. 

•  Auch kann die gesetzliche Erbfolge dazu führen, dass Personen 
einer Erbengemeinschaft angehören, die der Erblasser mögli-
cherweise von der Erbschaft ausschließen wollte.

•  Für den Fall, dass zu dem Nachlass ein Hausgrundstück ge-
hört, wollen Eheleute häufig sicherstellen, dass der überleben-
de Ehegatte bis zu seinem Tod in dem Haus wohnen kann. 
Häufig besteht jedoch eine Erbengemeinschaft. Verlangt nun 
einer der Miterben die Erbauseinandersetzung kann dies im 
schlimmsten Fall dazu führen, dass das Haus verkauft werden 
muss, um den Miterben auszahlen zu können. Bleibt die Ehe-
frau im Haus wohnen, können die Miterben Mietzahlungen 
verlangen.
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VI. Der Staat erbt
Sofern Sie weder Ehegatten, Kinder oder andere Verwandte 
 haben, erbt der Staat das gesamte Vermögen. Der Staat kann 
die Erbschaft nicht ausschlagen. Er haftet allerdings für Schul-
den im Gegensatz zu Verwandten und dem Ehegatten nur in 
Höhe des Nachlasswertes. Um zu verhindern, dass der Staat in 
einem solchen Fall erbt, kann man beispielsweise Freunde oder 
gemeinnützige Organisationen durch ein Testament als Erben 
bestimmen. 

B – Das Testament – Ihr letzter Wille
Grundsätzlich stellt das Testament die letztwillige Verfügung  
einer einzelnen Person dar. Ehepaare und seit 2001 auch gleich-
geschlechtliche Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz können ein gemeinschaft-
liches Testament errichten. 

Im Testament kann der Erblasser insbesondere
• den oder die Erben bestimmen
•  Verwandte oder Ehegatten von der Erbfolge ausschließen, also 

enterben
•  ein Vermächtnis zugunsten einer bestimmten Person aussetzen
•  den Erben oder einen Vermächtnisnehmer mit einer Auflage 

beschweren
• einen Testamentsvollstrecker ernennen
•  weitere Anordnungen für den Fall seines Todes treffen. So ent-

halten Testamente häufig Regelungen hinsichtlich der Bestat-
tung, Widerruf oder Erteilung einer Vollmacht und ähnliches.

I. Wirksamkeitsvoraussetzungen
Erforderlich für die Wirksamkeit eines Testaments ist eine form-
gerechte Errichtung. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass der 
Erblasser testierfähig im Zeitpunkt der Errichtung ist. Zudem 
muss das Testament höchstpersönlich errichtet werden, d.h. die 
Bestimmung über die Geltung der Verfügung, die Person des Be-
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dachten und den Gegenstand der Zuwendung darf nicht einem 
Dritten überlassen werden. Hingegen ist es zulässig, dass der 
Erbe nicht namentlich bezeichnet wird, sondern eine Bestim-
mung anhand vom Erblasser vorgegebener objektiver Kriterien 
erfolgen soll. 

Beispiel: I m Testament ist bestimmt, dass der älteste Sohn ent-
scheiden soll, wer zu welchen Teilen Erbe werden 
soll. Eine solche Verfügung ist unwirksam. Zulässig 
wäre hingegen eine Bestimmung die lautet: „Er-
bin soll diejenige meiner Töchter werden, die die  
Bäckermeisterprüfung mit der besten Note abgelegt 
hat. Diese soll mein Freund F benennen.“

Die weiteren Wirksamkeitsvoraussetzungen unterscheiden sich 
je nach Art des Testaments: 

1. Das eigenhändige Testament
Das eigenhändige Testament kann der Erblasser ohne Hilfe ande-
rer Personen schnell und unkompliziert an jedem Ort errichten. 
Kosten entstehen dem Erblasser nicht. Zur Wirksamkeit sind je-
doch einige Formvorschriften zu beachten:
     •  Beim einseitigen Testament muss der Text eigenhändig 

handschriftlich geschrieben sein. Der Text muss mit einer 
eigenhändigen Unterschrift schließen. Empfehlenswert 
ist eine Unterschrift mit vollem Vor- und Zunamen.

     •  Das Testament sollte zudem Ort und Datum enthalten. 
Auf diese Weise ist es später leichter möglich zu ermitteln, 
welches Testament gültig ist. Hierbei gilt: Ein Testament 
jüngeren Datums geht einem älteren Testament vor.

     •  Vermeiden Sie spätere Änderungen im Text, da diese zu einer 
Anfechtung des Testaments führen können. Da sie jederzeit 
ein neues Testament errichten können und durch Errich-
tung eines neuen Testaments ältere Testamente unwirksam 
werden, empfiehlt es sich, anstelle von Streichungen und 
Änderungen im Text ein neues Testament zu errichten und 
das alte zu vernichten. 
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     •  Fassen Sie das Testament klar und deutlich ab. Vermeiden 
Sie Formulierungen, die missverständlich oder mehrdeutig 
sind. Auf diese Weise vermeiden Sie späteren Streit unter 
den Erben und stellen sicher, dass Ihr tatsächlicher Wille 
auch Beachtung findet. 

     •  Verwahren Sie das Testament an einem Ort, an dem es 
später mit Sicherheit gefunden wird. Gegen eine geringe 
Gebühr können Sie Ihr Testament auch bei Gericht in Ver-
wahrung geben. Dadurch kann verhindert werden, dass das 
Testament später nicht aufgefunden oder sogar vernichtet 
wird. Schließlich können bei einer Verwahrung die Erben 
leichter informiert werden. 

2. Das notarielle/öffentliche Testament
Bei einem öffentlichen Testament, d.h. einem Testament, 
welches vor einem Notar errichtet wird, können kaum Zweifel 
an der Echtheit aufkommen. Zudem wird das Risiko etwaiger 
Fälschungen und Verfälschungen ausgeschlossen. Ferner berät 
Sie der Notar in allen Fragen des Erbrechts und trägt Sorge, dass 
Ihr letzter Wille juristisch einwandfrei und auslegungssicher for-
muliert ist. Der Notar kümmert sich zudem um die Verwahrung 
des Testaments.
Die Errichtung des notariellen Testaments kann durch mündliche 
Erklärung des Erblassers gegenüber dem Notar erfolgen oder in 
der Übergabe einer offenen oder verschlossenen Schrift mit der 
Erklärung, dass diese seinen letzten Willen enthalte, erfolgen.
Für die Errichtung des notariellen Testaments berechnet der No-
tar Gebühren, die sich nach der Höhe des Nachlasswertes richten. 
Unter Umständen erspart der Erblasser allerdings hierdurch dem 
Erben die Kosten für einen Erbschein, da vielfach (beispielsweise 
gegenüber dem Grundbuchamt) zum Nachweis des Erbrechts 
ein öffentliches Testament nebst Eröffnungsbeschluss ausreicht 
(Übersicht Gebühren s. S. 21).

3. Das gemeinschaftliche Testament (Berliner Testament)
Ein gemeinschaftliches Testament kann nach geltendem Recht 
nur von Ehegatten und Lebenspartnern, die in einer Lebenspart-
nerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz leben, errichtet 
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werden. Dabei treffen beide Eheleute gemeinschaftlich ihre letzt-
willigen Verfügungen. Inhalt des gemeinschaftlichen Testaments 
kann alles sein, was auch in einem „normalen“ Testament ent-
halten sein kann.
In der Regel setzen sich die Ehegatten in einem gemeinschaft-
lichen Testament gegenseitig als Erben ein und bestimmen wei-
ter, dass ein Dritter (meist die Kinder oder eine gemeinnützige 
Organisation) Erbe des überlebenden Ehegatten werden soll 
(Berliner Testament). Im Fall des Todes des einen Ehegatten 
geht sein Vermögen zunächst vollständig auf den überlebenden 
Ehegatten über. Erst mit dessen Tod geht das gesamte Vermögen 
dann auf den Dritten über. 
Das gemeinschaftliche Testament kann privatschriftlich oder no-
tariell errichtet werden. Für das gemeinschaftliche eigenhändige 
Testament sieht das BGB eine Formerleichterung vor. Es genügt, 
wenn ein Ehegatte das Testament eigenhändig schreibt und der 
andere Ehegatte die gemeinschaftliche Erklärung eigenhändig 
mit unterzeichnet. 
Eine Besonderheit besteht hinsichtlich der eingeschränkten 
Möglichkeit des Widerrufs des gemeinschaftlichen Testaments. 
Da es sich um eine gemeinsame Erklärung beider Ehegatten han-
delt, kann sich ein Ehegatte zu Lebzeiten beider Ehegatten nicht 
ohne weiteres von dem gemeinschaftlichen Testament lösen. Er 
muss vielmehr seinen Widerruf gegenüber einem Notar erklären. 
Die notarielle Urkunde wird dem anderen Ehegatten dann förm-
lich zugestellt.  Mit dem Tod des erstversterbenden Ehegatten 
erlischt jedoch für den anderen Ehegatten das (noch nicht ausge-
übte) Widerrufsrecht. 

II. Möglicher Inhalt eines Testaments

1. Die Bestimmung des Erben
Wichtigster Bestandteil des Testaments ist die Erbeinsetzung, 
bei der der Erblasser bestimmt, welche Person/en zum Gesamt-
rechtsnachfolger des Erblassers werden soll(en). Diese Bestim-
mung ist deshalb besonders wichtig, da lediglich der Erbe in die 
gesamte Rechtsstellung des Erblassers, so wie sie bei seinem Tode 
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vorhanden war, einrückt. So wird nur demjenigen ein Erbschein 
erteilt, der Erbe ist. Nur er haftet für Nachlassverbindlichkeiten. 
Dementsprechend muss sich aus dem Testament ergeben, wer 
den gesamten Nachlass erhalten soll. Will der Erblasser dem Be-
dachten hingegen nur einen einzelnen Gegenstand zuwenden, 
liegt im Regelfall ein Vermächtnis vor. Wenn mehrere Personen 
erben sollen, sollte der Erblasser deren jeweilige Erbquoten aus-
drücklich im Testament bestimmen (Erbeinsetzung nach Bruch-
teilen). Darüber hinaus sind im Testament u.a. Vorausvermächt-
nisse und Teilungsanordungen für die Erben möglich. 

2. Vor- und Nacherbschaft
Der Erblasser kann zudem bestimmen, dass sein Vermögen als 
Ganzes zunächst auf eine bestimmte Person (Vorerbe) über gehen 
soll und dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt, eine andere Per-
son den noch vorhandenen Nachlass erhalten soll (Nacherbe). 
Bei einer Vor- und Nacherbschaft werden somit sowohl der Vor- 
als auch der Nacherbe nacheinander Erben des Vermögens des 
Erblassers. Der Nachlass des Erblassers verschmilzt dabei nicht 
mit dem Vermögen des Vorerben. Dies ist ein wichtiger Unter-
schied zum obengenannten Berliner Testament, bei dem der 
überlebende Ehegatte zunächst Vollerbe wird und sein Nachlass 
dann als eine einheitliche Vermögensmasse an den sogenannten 
Schlusserben überträgt.

3. Ersatzerbe
Für den Fall, dass ein als Erbe Berufener vor oder nach dem Erb-
fall wegfällt, kann der Erblasser einen Ersatzerben einsetzen. Der 
Ersatzerbe tritt somit an die Stelle desjenigen, der aus gleich wel-
chen Gründen (Tod, Verzicht/Ausschlagung der Erbschaft etc.) 
nicht Erbe geworden ist. 

4. Erbengemeinschaft
Sofern mehrere Personen als Erben eingesetzt werden, ent-
steht automatisch eine Erbengemeinschaft. Diese endet mit der 
Aus einandersetzung. Bis dahin trifft die Erbengemeinschaft ge-
meinsam die notwendigen Entscheidungen über den Nachlass. 
Im Einverständnis aller Miterben kann über einzelne Nachlass-
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gegenstände verfügt werden. Jeder Miterbe ist zudem berechtigt, 
Ansprüche, die zum Nachlass gehören, allein geltend zu machen. 
Allerdings kann er insoweit nur die Leistung an die Miterben-
gemeinschaft verlangen. An einzelnen Gegenständen erlangt ein 
Miterbe erst Alleineigentum im Wege der Auseinandersetzung. 
Für die Auseinandersetzung kann das Testament genaue Bestim-
mungen z. B. durch Teilungsanordnungen treffen. Sofern keine 
Bestimmungen diesbezüglich vorhanden sind und die Erben sich 
nicht einigen können, kann es auf Verlangen des Einzelnen zu 
einer Versteigerung kommen. 

5. Vermächtnis
Vermächtnis ist die Zuwendung eines Vermögensvorteils von 
Todes wegen, die weder Erbeinsetzung noch Auflage ist. Durch 
ein Vermächtnis erwirbt der Bedachte (Vermächtnisnehmer) 
 einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben auf Ein-
räumung des zugewiesenen Gegenstandes. Der Vermächtnis-
nehmer wird somit nicht Rechtsinhaber mit dem Tode des 
Erblassers. Ein Vermächtnis kann sich nicht nur auf körperliche 
Gegenstände beziehen. So kann beispielsweise auch ein Geld-
betrag, ein Wohnrecht oder eine monatliche Rente Gegenstand 
eines Vermächtnisses sein. 

Beispiel:  Der Erblasser vermacht dem Freund F seine Posaune. 
Erbe ist X. Mit dem Erbfall wird X Eigentümer der 
Posaune. Er ist aber verpflichtet, die Posaune an F zu 
übereignen. 

6. Auflage
Der Erblasser kann die Erbeinsetzung oder ein Vermächtnis 
durch eine Verfügung von Todes wegen auch mit einer Aufla-
ge beschweren, durch die der Erbe oder Vermächtnisnehmer zu 
 einer Leistung verpflichtet wird, z.B. Grabpflege.

7. Testamentsvollstreckung
Der Testamentsvollstrecker hat die Aufgabe, die letztwilligen 
Anordnungen des Erblassers auszuführen und den Nachlass zu 
verwalten; er kann mit verschiedenen Aufgabenkreisen, z. B. als 
reiner Abwicklungsvollstrecker oder als Dauervollstrecker einge-
setzt werden. Die Einsetzung erfolgt durch letztwillige Verfügung, 
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wobei niemand gegen seinen Willen Testamentsvollstrecker wer-
den kann. Die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers kann 
dann sinnvoll sein, wenn der Erblasser die Befürchtung hat, der 
Erbe werde die Verbindlichkeiten, insbesondere die Vermächt-
nisse und Auflagen nicht erfüllen. Zudem kann ein geschickter 
Testaments vollstrecker als Mittler zwischen den Erben fungieren. 
Er kann verhindern, dass Feindschaften unter Miterben aufkom-
men oder wirtschaftliche Einheiten sinnlos zerschlagen werden. 
Im Testament kann bestimmt werden, dass das Nachlassgericht 
einen Testamentsvollstrecker einsetzen soll. Für seine Tätigkeit 
erhält der Testamentsvollstrecker eine angemessene Gebühr. 
 Diese kann der Erblasser auch im Testament festlegen. 

III. Pflichtteil
Aufgrund der Testierfreiheit kann der Erblasser seine nächsten 
Angehörigen auch enterben. Für einen bestimmten Personenkreis 
sieht das Gesetz allerdings vor, dass diesen ein Pflichtteil zusteht. 
Zu den Pflichtteilsberechtigten zählen die Abkömmlinge, Eltern 
und der Ehegatte des Erblassers sowie der gleichgeschlechtliche 
Lebenspartner in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Die 
Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 
Dieser Pflichtteil kann dem Pflichtteilsberechtigten nur in sehr 
engen Ausnahmefällen ent zogen werden. Erst wenn besonders 
schwere Verfehlungen gegenüber dem Erblasser oder gegenüber 
ihm nahestehenden Personen vorliegen (z.B. körperliche Miss-
handlungen, Begehen eines Verbrechens gegenüber dem Erblas-
ser) kann auch der Pflichtteil durch letztwillige Verfügung des 
Erblassers entzogen werden. 
Bei dem Pflichtteilsanspruch handelt es sich um einen Geldan-
spruch, der sich gegen die Erben richtet. Auf den Pflichtteil sind 
Zuwendungen anzurechnen, die der Pflichtteilsberechtigte zu 
Lebzeiten vom Erblasser mit der Bestimmung erhalten hat, dass 
diese auf den Pflichtteil angerechnet werden sollen. Umgekehrt 
kann sich der Pflichtteil erhöhen, wenn der Erblasser in den 10 
Jahren vor dem Erbfall Schenkungen an andere Personen ge-
macht hat (Pflichtteilsergänzungsanspruch). 
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IV. Aufhebung und Änderung des Testaments
Sie können jederzeit Ihr Testament als Ganzes oder einzelne darin 
enthaltene Verfügungen widerrufen (Ausnahmen gelten jedoch 
beim gemeinschaftlichen Testament und beim Erbvertrag). Dies 
geschieht in der Regel dergestalt, dass der Erblasser ein neues 
Testament errichtet und das alte Testament entwertet, indem er 
es vernichtet oder als „ungültig“ kennzeichnet. Sofern das Testa-
ment in amtliche Verwahrung gegeben wurde, kann es ebenfalls 
zurückgenommen werden. Zur Vermeidung von Beweisschwie-
rigkeiten sollten Sie auf Streichungen und Änderungen im Testa-
ment möglichst verzichten. 

C –  Andere Formen der  
Vermögensübertragung

I. Die Schenkung
Der Erblasser ist zu Lebzeiten grundsätzlich frei, Vermögens-
werte zu verschenken. Zu beachten ist, dass sofern ein Vollzug 
der Schenkung nicht unmittelbar (z.B. durch Übergabe des Ge-
genstandes) erfolgt, die Schenkung notariell beurkundet werden 
muss. Ebenfalls möglich sind per Testament verfügte Schen-
kungen auf den Todesfall.
Pflichtteilsberechtigte können von dem Erben oder von dem Be-
schenkten einen Ausgleich verlangen, wenn sich aufgrund der 
Schenkung der Pflichtteilsanspruch des Pflichtteilsberechtigten 
verringert hat. Dabei werden – zeitanteilig – alle Schenkungen 
berücksichtigt, die der Erblasser in den letzten 10 Jahren vor sei-
nem Tode vorgenommen hat. Für Schenkungen unter Ehegatten 
gelten dabei besondere gesetzliche Bestimmungen.

II. Der Vertrag zugunsten Dritter
Bei einem Vertrag zugunsten eines Dritten schließt der Erblasser 
mit seinem Vertragspartner (z.B. einer Bank) einen Vertrag, der 
einen Dritten im Falle des Todes berechtigt. Mit dem Eintritt des 
Todesfalles gehen die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
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unmittelbar, d.h. ohne erbrechtliche Auseinandersetzung auf 
den Dritten über. Voraussetzung ist allerdings, dass der Dritte 
den Vertrag noch zu Lebzeiten angenommen hat und der Vertrag 
den Zusatz „unwiderruflich“ trägt. Andernfalls können die Erben 
möglicherweise den Vertrag nach Eintritt des Todesfalles noch 
widerrufen. 

III. Der Erbvertrag
Bei einem Erbvertrag binden sich Erblasser und Bedachter durch 
ihre Unterschrift an die letztwillige Verfügung. Gegenstand eines 
Erbvertrages können nur die Erbeinsetzung, Vermächtnisse und 
Auflagen sein. Er kann nur vor einem Notar bei gleichzeitiger 
Anwesenheit geschlossen werden. Der Erblasser kann sich dann, 
mit Ausnahme von ganz bestimmten Umständen, nur noch mit 
Zustimmung des Bedachten von dem Erbvertrag lösen. 

D – Der Erbfall – was nun?
Zuständig in Nachlassangelegenheiten ist das Nachlassgericht, in 
dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte. Dieses 
ist für die Eröffnung des Testaments zuständig. Voraussetzung 
ist hierfür, dass dem Nachlassgericht der Eintritt eines Erbfalles 
mitgeteilt wird und ihm die Testamentsurkunde vorliegt. Sofern 
sich das Testament nicht in amtlicher Verwahrung befindet, ist 
es unverzüglich nach Kenntnisnahme beim Nachlassgericht 
abzuliefern. Wer ein Testament unterdrückt, kann sich strafbar 
machen (§ 274 Abs. 1 Nr. 1 StGB), sich um sein gesetzliches 
Erbe bringen und sich zudem gegenüber den Erben schadens-
ersatzpflichtig machen. 
Das Nachlassgericht ist neben der Testamentseröffnung für die 
Ausstellung des Erbscheins und des Testamentsvollstreckerzeug-
nisses sowie ggf. für die Sicherung des Nachlasses zuständig. 
Bei Fragen sollte man sich an einen Rechtsanwalt, Notar oder das 
Nachlassgericht wenden.
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I. Haftung des Erben und Erbausschlagung
Das BGB räumt dem Erben im Regelfall eine Frist von 6 Wochen 
ein, in der er sich entscheiden muss, ob er die Erbschaft annimmt 
oder diese ausschlägt. Diese Frist beginnt mit der Testamentser-
öffnung bzw. mit der Kenntnis von dem Erbfall zu laufen. Nach 
Ablauf der Frist gilt die Erbschaft als angenommen. 
Nimmt der Erbe die Erbschaft an, haftet er mit seinem gesamten 
Vermögen, d.h. sowohl mit dem Nachlassvermögen als auch mit 
seinem gesamten Privatvermögen. Vor der Annahme bzw. vor 
Ablauf der Ausschlagfrist hingegen haftet der Erbe nur mit dem 
Nachlass. 
Oftmals ist für den Erben innerhalb der 6-Wochenfrist jedoch 
nicht zu ermitteln, in welchem Umfang Nachlassverbindlich-
keiten bestehen. Daher kann der Erbe nach Annahme der Erb-
schaft ein Aufgebotsverfahren durchführen, bei dem die Gläubi-
ger ihre Forderungen gegen den Nachlass anmelden müssen. 
Im Anschluss an das – nicht zwingend erforderliche – Aufge-
botsverfahren kann dann eine Trennung der Vermögensmassen 
durch Eröffnung der Nachlassverwaltung oder Durchführung 
des Nachlass-Insolvenzverfahrens erfolgen, sofern der Nachlass 
überschuldet ist. Bei der Nachlassverwaltung wird der Nachlass 
verteilt. Bleibt unter dem Strich ein Überschuss, so wird dieser 
an die Erben verteilt. 

II. Erbschein
Im Rechtsverkehr besteht häufig die Notwendigkeit, sein Erb-
recht nachzuweisen. Diesen Nachweis kann der Erbe mit dem 
Erbschein führen, der das amtliche Zeugnis des Nachlassgerichts 
über das Erbrecht des Erben ist. Die Erstellung des Erbscheins 
ist mit Kosten verbunden. Häufig ist jedoch auch die Vorlage 
des notariellen Testaments mit der Eröffnungsniederschrift zum 
Nachweis des Erbrechts ausreichend. 

III. Die aktuellen Erbschaft- und Schenkungsteuern
Durch frühzeitige Planung kann die bei dem Erbfall anfallende 
Steuerlast der Erben erheblich gesenkt werden. Diese Steuern 
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Gebühren für das notarielle,  
öffentliche Testament
Die Gebühren für das notarielle Testament richten sich nach dem 
Wert Ihres Nachlasses. Sie liegen in der Regel unter den Kosten 
für einen Erbschein, welcher bei einem notariellen  Testament 
oftmals entbehrlich ist. Nicht zu vergessen sind die Rechtssicher-
heit und Rechtsklarheit, die Sie mit einem öffentlichen Testa-
ment erhalten.

 Nachlasswert Gebühr Gebühr
 bis zu Einzeltestament Gemeinschaftliches
   Testament

 f   11.000,– f   54,– f 108,–

 f   20.000,– f   72,– f 144,–

 f   50.000,– f 132,– f 264,–

 f 100.000,– f 207,– f 414,–

 f 150.000,– f 282,– f 564,–

 f 200.000,– f 357,– f 714,–
(aus Anlage zu § 32 KostO, Stand 24.09.2009, Gebühren jeweils zzgl. Auslagen 

und gesetzlicher MwSt.)

entstehen, wenn bestimmte Freibeträge, die sich in erster Linie 
nach dem Verwandtschaftsgrad richten, überschritten werden. 
Auf Seite 22 finden Sie eine Übersicht der derzeit gültigen Frei-
beträge. 
Bestimmte gemeinnützige Organisationen sind von der Erb-
schaftssteuer befreit. Hierzu zählt auch die Stiftung Sozialwerk St. 
Georg. Zuwendungen, mit denen Sie z.B. unsere Stiftung durch 
Testament, Vermächtnis oder Schenkung bedenken,  fließen so-
mit ohne Abzug von Steuern der Stiftung in voller Höhe zu. 
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Erbschaftsteuer –  
Steuerklassen und Freibeträge
Folgende Steuerklassen und sachliche Freibeträge gelten für die 
jeweilige Personengruppe (Hinzu kommen unter Umständen Ver-
sorgungsbeitrag und weitere sachliche Freibeträge). Soweit einer 
Person ein Freibetrag zusteht, wird ein Erwerb in der jeweiligen 
Höhe bei der Bemessung der zu entrichtenden Steuern nicht mit 
berücksichtigt. Die Freibeträge können im Erbfall – anders als bei 
Schenkungen zu Lebzeiten – nur einmal in Anspruch genommen 
werden. Dabei werden Schenkungen und der Erbfall innerhalb 
von 10 Jahren zusammengerechnet.

Personen Freibetrag in EUR

Ehepartner 500.000,–

Kinder und Stiefkinder 400.000,–

Enkelkinder, wenn das Kind/Stiefkind des 
Erblassers gestorben ist 400.000,–

Enkelkinder, Stiefenkel 200.000,–

Urenkel 100.000,–

Eltern und Großeltern bei 
Erwerb von Todes wegen 100.000,–

Steuerklasse I

Personen Freibetrag in EUR

Eltern und Großeltern bei 
Zuwendungen unter Lebenden   20.000,–

Geschwister   20.000,–

Nichten und Neffen   20.000,–

Stiefeltern   20.000,–

Schwiegerkinder und Schwiegereltern   20.000,–

geschiedene Ehepartner   20.000,–

Steuerklasse II



Personen Freibetrag in EUR

Eingetragene gleichgeschlechtliche 
Lebensparner 500.000,–

alle übrigen Erben und  
Zuwendungsempfänger   20.000,–

Steuerklasse III
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