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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

erzielen Sie mit Kapitalanlagen Gewinne, kassiert der Fiskus diese mit Einführung der Abgel-
tungsteuer zu einem Viertel direkt an der Quelle ab. Gewinne können Sie aber auch durch Ver-
äußerungen erzielen, die nicht über eine Bank oder einen Investmentfonds laufen. Was Sie mög-
licherweise aber nicht davon entbindet, darauf Steuern zu zahlen. Das ist etwa dann der Fall,
wenn Sie Gold innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist mit Gewinn verkaufen sollten. Wann
Ihnen eine Besteuerung drohen kann und wann nicht, lesen Sie zu Anfang dieser Broschüre. 

Im zweiten Teil geht es um die Übertragung von Vermögen. Ich informiere Sie darüber, wie Sie
ein Testament so eindeutig abfassen, dass es Ihrem tatsächlichen Willen entspricht und Ihre
Erben Klarheit haben. Wenig bekannt ist, unter welchen Voraussetzungen ein Testament anfecht-
bar ist. Ein weiteres Thema dieser Broschüre ist die Unternehmensübertragung gegen Alters-
versorgung.

Ihr

Dr. Erhard Liemen
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Teil I

1. Private Veräußerungsgeschäfte
Alles Wichtige zur Besteuerung

Wird ein Wirtschaftsgut des Privatvermögens innerhalb kurzer Zeit nach seiner Anschaffung
wieder verkauft, so lautet die offizielle Bezeichnung hierfür „privates Veräußerungsgeschäft“. Vor
1999 wurden solche Transaktionen noch „Spekulationsgeschäfte“ genannt. Übersteigt der Ver-
kaufspreis die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sowie die Werbungskosten, so wird gemäß
den steuerlichen Rechtsvorschriften der beim Verkauf erzielte Ertrag der Einkommensteuer unter-
worfen. Voraussetzung ist allerdings, dass Kauf und Verkauf des Wirtschaftsgutes innerhalb der
sogenannten Spekulationsfrist, d. h. in engem zeitlichem Zusammenhang, erfolgt sind.

Ein Verkauf von Gegenständen des täglichen Gebrauchs gilt nicht als privates Veräußerungs-
geschäft. Als Beispiele sind etwa Haushaltsgegenstände sowie gebrauchte Autos zu nennen,
bei deren Verkauf üblicherweise kein Gewinn erzielt wird. Solche Geschäfte unterliegen somit
nicht der Besteuerung. Für die übrigen Arten von Wirtschaftsgütern gelten wiederum unter-
schiedliche Spekulationsfristen. Welche das im Einzelnen sind und wie Veräußerungsgewinne
bzw. -verluste steuerlich verrechnet werden können, erfahren Sie in diesem Service.

Grundstücke und Grundstücksrechte

Die Spekulationsfrist bei der Veräußerung von Grundstücken und Grundstücksrechten beträgt
zehn Jahre. Von der Besteuerung ausgenommen ist die Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die
entweder zwischen ihrer Anschaffung/Fertigstellung und ihrer Veräußerung ausschließlich zu
eigenen Wohnzwecken oder aber im Jahr der Veräußerung sowie in den beiden vorangegange-
nen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Allein aus diesem Grund ziehen Steuer-
zahler, die eine Veräußerung planen, bisweilen „vorübergehend“ für gut zwei Jahre wieder in
ihre Immobilie ein.

Beispiel:
Im Jahr 2008 kaufen Sie ein Einfamilienhaus und vermieten es. Im November 2009 ziehen Sie
selbst in das Haus ein und verkaufen es schließlich im Juni 2012. Demnach haben Sie Ihre
Immobilie im Jahr des Verkaufs (also 2012) und den beiden vorherigen Jahren (hier 2011 und
2010) zusammenhängend selbst bewohnt. Der Erlös, den Sie beim Verkauf erzielen, ist in diesem
Fall also steuerfrei. Hätten Sie das Haus dagegen im Jahr 2012 kurzzeitig vermietet, müsste der
Gewinn versteuert werden. Gleiches würde auch gelten, wenn Sie das Haus im Dezember des
Vorjahres (also 2011) verkauft hätten.
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Andere Wirtschaftsgüter

Die Spekulationsfrist für die Veräußerung anderer Wirtschaftsgüter beträgt ein Jahr. Dieser Zeit-
raum verlängert sich auf zehn Jahre, wenn aus der Nutzung des Wirtschaftsgutes zumindest in
einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden. Als Beispiel wären hier etwa Einkünfte aus der
gelegentlichen Vermietung eines privaten Pkw zu nennen.

Wertgegenstände

Münz- und Briefmarkensammlungen, Schmuck, Antiquitäten, Gemälde oder andere Kunstge-
genstände sind keine Gegenstände des „täglichen Bedarfs“. Da mit ihnen keine laufenden Ein-
künfte (Zinsen) erzielt werden, beträgt bei ihnen die Spekulationsfrist nur ein Jahr. Wird z. B.
Gold nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist mit Gewinn verkauft, so ist dieser nicht der
Einkommensteuer zu unterwerfen. Wird hingegen innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist
mit Gewinn verkauft, so unterliegt dieser nicht der Abgeltungsteuer von 25 %, sondern wird mit
dem persönlichen Steuersatz besteuert. Beschert der Verkauf einen Verlust, so ist dieser mit
bestimmten anderen Spekulationsgewinnen verrechenbar.

Fremdwährungsguthaben und Devisen

Zu den Wirtschaftsgütern gehören auch Devisen. Wenn Sie ein Fremdwährungskonto unterhal-
ten (z. B. ein auf US-Dollar lautendes Konto) oder Devisen im Bankschließfach aufbewahren
und erworbene Fremdwährungsbeträge innerhalb eines Jahres in Euro oder eine andere Fremd-
währung zurücktauschen, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Erzielen Sie dabei einen
Wechselkursgewinn, ist dieser steuerpflichtig; einen etwaigen Verlust dagegen können Sie zur
Verrechnung steuerlich rück- oder vortragen lassen.

Kein Spekulationsgeschäft liegt vor, wenn Sie Ihre Devisen z. B. auf einem Festgeldkonto anle-
gen – das gilt allerdings nicht, wenn Sie mit den Devisen Wertpapiere kaufen. Ebenso wenig
handelt es sich um ein Spekulationsgeschäft, wenn Sie sich zwecks Ausnutzung von Zinsdiffe-
renzen zwischen verschiedenen Ländern in einer Fremdwährung verschulden und das Fremd-
währungsdarlehen innerhalb eines Jahres seit Abschluss des Darlehensvertrages zurückzahlen.
Tauschen Sie einen auf Ihrem Konto in Fremdwährung angefallenen Kapitalertrag (z. B. Zinsen,
Dividenden) in Euro oder eine andere Währung um, so begründet dies ebenfalls kein Spekula-
tionsgeschäft.

Gegenstände des Privatvermögens zur Erzielung von Einnahmen

Für bestimmte Gegenstände des Privatvermögens, die irgendwann einmal der Einkünfteerzie-
lung gedient haben und sich nun im Privatvermögen befinden, ist ein beim Verkauf entstandener
Gewinn steuerpflichtig, wenn der Verkauf innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung oder
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Überführung in das Privatvermögen erfolgt. Als Beispiel sind hier etwa Gegenstände zu nennen,
die in der Vergangenheit entgeltlich vermietet wurden. Im Gegenzug sind allerdings auch Verluste
aus dem Verkauf solcher Gegenstände steuerlich berücksichtigungsfähig.

Wertpapiere

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform und unter Berücksichtigung der Einführung der
Abgeltungsteuer ab dem 01.01.2009 sind private Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren
generell steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig von der Haltedauer der Papiere.

Steuerliche Verrechnung von Veräußerungsgewinnen 
bzw. -verlusten

Spekulationsgewinne sind als sonstige Einkünfte zwar einkommensteuerpflichtig, bleiben jedoch
steuerfrei, wenn der Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 € beträgt. Hierbei handelt
es sich um eine sogenannte Freigrenze. Diese ist personenbezogen; sie kann z. B. nicht auf den
Ehegatten übertragen werden. Wird die Freigrenze – auch nur geringfügig – überschritten, muss
der gesamte Gewinn versteuert werden! Er wird dann komplett dem zu versteuernden Einkom-
men zugeschlagen und mit dem persönlichen Steuersatz besteuert.

Eine Verrechnung erzielter Gewinne mit Verlusten aus anderen Spekulationsgeschäften ist mög-
lich. Die Verrechnung von Verlusten mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten ist hingegen
ausgeschlossen. Die nicht verrechenbaren Verluste werden gesondert festgestellt und können
in das vorangegangene Jahr zurück- oder in das folgende Jahr vorgetragen werden. Bei einem
entsprechenden Verlustrück- bzw. -vortrag ist die Verrechnung wiederum nur mit positiven Ein-
künften aus privaten Veräußerungsgeschäften möglich. Seit 2009 gilt die Freigrenze nicht mehr
für die Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Kapitalanlagen, die als Kapitaleinkünfte
der Abgeltungsteuer unterliegen. Sie ist also nur noch auf Gewinne aus dem Verkauf sonstiger
privater Wirtschaftsgüter anwendbar.

Als Übergangsregelung bis Ende 2013 können Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften
mit Gewinnen verrechnet werden, die der Abgeltungsteuer unterliegen. Nach 2013 jedoch ist
nur noch die Verrechnung mit privaten Veräußerungsgeschäften möglich.

Sonderfall Internet-Geschäfte

Wenn Sie als Privatperson häufig Geschäfte im Internet tätigen, müssen Sie aufpassen, dass Sie
nicht zum steuerpflichtigen Händler werden. Dies ist dann der Fall, wenn Sie nicht nur gelegent-
lich, sondern immer wieder hohe Umsätze machen oder Ware extra einkaufen, um sie mit Gewinn
wieder zu verkaufen. Entscheidend ist zudem, wie professionell Sie dabei vorgehen. Platzieren
Sie z. B. Ihre Angebote aufwändig im Web, spricht auch das für ein professionelles Vorgehen.
Neben Einkommensteuer kann dann auch noch Umsatz- und Gewerbesteuer fällig werden.
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Kein Händler sind Sie dagegen, wenn Sie etwa Ihr Auto, Schmuck oder andere private Einzel-
gegenstände im Internet veräußern, eine geerbte Sammlung verkaufen oder Teile Ihrer Samm-
lung umschichten.

Beispiel:
Ein Ehepaar, das wegen 1.200 getätigter Verkäufe „von der Barbie-Puppe bis zum Teppich“
über eBay ins Visier der Beamten geriet, hatte seine Versteigerungen mit großem Aufwand in
mehr als 36 verschiedenen Produktgruppen jeweils mit einem Foto platziert. Die beiden mussten
ihre Angebote wie Profihändler überwachen und die Ware nach dem Verkauf zügig versenden.
Die Folge: Das Paar musste alle Umsätze nachträglich versteuern. – Keine Steuern brauchte
dagegen eine Frau zu zahlen, die 140 Pelzmäntel bei eBay versteigerte und dafür 77.000 € ein-
nahm. Sie hatte die Mäntel von ihrer Schwiegermutter geerbt. Das Finanzamt Baden-Württem-
berg sah hier keine unternehmerische Tätigkeit, da die Frau die Nerzmäntel nicht extra für die
Versteigerung erworben hatte.
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Teil II

1. Wie Sie ein Testament anfechten
können
So können Sie Erben Paroli bieten 

So manches Testament hat schon für unangenehme Überraschungen gesorgt. Doch nur, weil
der Letzte Wille nicht den Erwartungen möglicher Erben entspricht, heißt das noch lange nicht,
dass diese auch dagegen angehen können. Die Anfechtung eines Testaments unterliegt stren-
gen Regeln seitens des Gesetzgebers. So ist laut Erbrecht nur diejenige Person dazu berechtigt,
der die Anfechtung des Testaments bzw. des Erbvertrags unmittelbar zugute kommt. Ein Tes-
tament kann auch angefochten werden, wenn es auf einem Irrtum beruht, der durch arglistige
Täuschung herbeigeführt wurde.

Wurde ein Testament erfolgreich angefochten, so bewirkt dies, dass es als von Anfang an nichtig
gewertet wird. Im Zweifel ist jedoch nicht das gesamte Testament ungültig. Das bedeutet: Ist
eine einzelne testamentarische Verfügung unwirksam, so werden dadurch nicht zwangsläufig
auch alle übrigen Verfügungen ungültig. Dies ist nur dann der Fall, wenn anzunehmen ist, dass
der Erblasser diese ohne die unwirksame Verfügung nicht getroffen hätte.

Im Folgenden erfahren Sie, in welcher Form und Frist ein Testament angefochten werden kann
und welche unterschiedlichen Gründe zur Anfechtung berechtigen.

Form und Frist der Testamentsanfechtung

Die Anfechtung ist gemäß § 2081 BGB gegenüber dem zuständigen Nachlassgericht zu erklä-
ren. Die Abgabe der Anfechtungserklärung kann formlos erfolgen. Sie kann schriftlich oder zu
Protokoll des Nachlassgerichts abgegeben werden. Die dafür beim Gericht anfallenden Kosten
sind gering. Generell gilt: Die anfechtende Person muss bei der Testamentsanfechtung ihren
jeweiligen Beweggrund konkret angeben. Eine Prüfung erfolgt jedoch erst, wenn ein Erbschein
beantragt wurde. Vorher werden die Beteiligten lediglich über die Tatsache informiert, dass das
Testament angefochten wurde.

Inhaltsirrtum

Ziel einer Testamentsanfechtung ist es, den tatsächlichen Willen des Erblassers durchzusetzen.
Wenn der Erblasser zwar weiß, dass er eine Erklärung abgibt, sich aber nicht darüber im Klaren
ist, was er erklärt und welche Tragweite seine Erklärung hat, spricht man von einem Inhaltsirrtum.
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Beispiel:
Dem Erblasser ist der rechtliche Unterschied zwischen einer Vor- und einer Nacherbschaft nicht
bekannt.

Erklärungsirrtum

Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn das, was erklärt werden sollte, und das, was erklärt wurde,
nicht übereinstimmen. Meist handelt es sich schlichtweg um Schreibfehler oder um falsche
Begriffsdefinitionen. 

Beispiel:
Der Erblasser verwendet im Testament die Bezeichnung „Schwiegertochter“, obwohl die betref-
fende Person nur die Lebensgefährtin seines Sohnes, aber nicht mit diesem verheiratet ist.

Motivirrtum

Setzt der Erblasser im Testament irrige Annahmen, Erwartungen oder Umständen voraus, die
sich später als nicht zutreffend erweisen, handelt es sich um einen Motivirrtum. 

Beispiel:
Der Erblasser geht davon aus, dass er den Rest seines Lebens mit seiner derzeitigen Lebens-
gefährtin verbringt, und setzt diese Person im Testament als Alleinerbe ein. Trennen sich beide
Partner später und wird das Testament nicht geändert, kann die Einsetzung der Partnerin als
Alleinerbin angefochten werden.

Drohung

Eine letztwillige Verfügung kann auch angefochten werden, soweit der Erblasser zu bestimmten
Erklärungen widerrechtlich durch Drohung gezwungen wurde. 

Beispiel:
Ein Sohn droht seiner Mutter damit, ab sofort jegliche Unterstützung und Pflegeleistung einzu-
stellen, wenn sie ihn im Testament nicht als Alleinerben einsetzt.

Mangelnde Klarheit

Mangelnde Klarheit im Testament kann den Letzten Willen komplett unwirksam machen.
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Beispiel:
„Erbe soll sein, wer sich bis zu meinem Tod um mich kümmert“. Den Begriff des „Kümmerns“
in dieser Verfügung eines Verstorbenen stufte das Oberlandesgericht München als zu vage ein
(Az. 31 Wx 55/13). Denn damit könne sowohl körperliche Pflege als auch Mithilfe im Haushalt
oder schlicht die Zuwendung Dritter gemeint sein. Nach § 2065 BGB darf die testamentarische
Bestimmung von Erben nicht Dritten überlassen werden. Hier war das Testament deshalb voll-
ständig unwirksam. Daraus folgt: Personen, denen der Erblasser etwas zuwenden möchte, soll-
ten im Testament immer namentlich genannt werden.

Unbekannte Pflichtteilsrechte

Der häufigste Grund, aus dem ein Testament angefochten wird, dürften unbekannte Pflichtteils-
rechte sein, die der Erblasser nicht berücksichtigt hat. Das kann passieren, wenn er von der
Existenz eines Pflichtteilsberechtigten nichts wusste oder wenn die betreffende Person erst
geboren oder pflichtteilsberechtigt wurde, nachdem der Erblasser das Testament bereits errich-
tet hatte.

Beispiel:
Stirbt ein Vater, ehe er seine neugeborene Tochter im Testament berücksichtigen kann, besteht
die Möglichkeit, das Testament anzufechten. Oder: Der Erblasser ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Als seine Ehe noch glücklich ist, fertigt er ein Testament an, demzufolge seine Frau das
Haus erbt und seine Kinder die Bankkonten. Kurze Zeit später geht die Ehe jedoch in die Brüche
und wird geschieden. Einige Jahre später heiratet der Erblasser ein zweites Mal. Laut seinem
seinerzeit verfassten Testament ist nur die erste Ehefrau bedacht, die aufgrund der Scheidung
jetzt aber nicht mehr erbberechtigt ist. Folglich erben nunmehr nur noch die beiden Kinder.
Durch die Eheschließung wurde jedoch die zweite Ehefrau pflichtteilsberechtigt. Nachdem der
Erblasser seine erste Ehefrau großzügig bedacht hatte, kann hier davon ausgegangen werden,
dass er eigentlich die zum Zeitpunkt seines Todes mit ihm verheiratete Person bzw. eingetragene
Lebenspartnerin, also hier auch seine zweite Frau, bedenken wollte und nur irrtümlich unterlas-
sen hat, das Testament nach erneuter Eheschließung entsprechend neu zu verfassen. Die zweite
Ehefrau kann das seinerzeit während der ersten Ehe verfasste Testament daher anfechten.

Eine Anfechtung ist freilich ausgeschlossen, wenn der Erblasser einen Pflichtteilsberechtigten
absichtlich im Rahmen der Erbfolge übergangen hat. Für eine Anfechtung reicht also in keinem
Fall die Tatsache, dass ein Pflichtteilsberechtigter in einem Testament gar nicht erwähnt wird.
Das Übergehen des Pflichtteilsberechtigten muss vielmehr als zusätzliches Merkmal nachweis-
lich „unbewusst“ geschehen sein, damit der Pflichtteilsberechtigte das Testament anfechten
darf. Hat er die Anfechtung erklärt, müssen wiederum die im Testament eingesetzten Erben –
ggf. auch vor Gericht – nachweisen, dass der Erblasser auch bei Kenntnis des übergangenen
Pflichtteilsberechtigten genau so testiert hätte, wie er es tatsächlich getan hat.
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Erb- bzw. Pflichtteilsunwürdigkeit

Erbunwürdig ist nach dem Erbrecht im BGB unter anderem, wer den Erblasser vorsätzlich oder
widerrechtlich getötet oder zu töten versucht hat oder den Erblasser in einen Zustand versetzt
hat, infolge dessen er bis zu seinem Tod unfähig war, ein Testament zu errichten oder aufzuhe-
ben. Auch wer den Erblasser widerrechtlich durch Drohung genötigt hat, ein Testament zu errich-
ten oder aufzuheben, gilt laut BGB als erbunwürdig. Allerdings ist die Anfechtung ausgeschlos-
sen, wenn der Erblasser der erbunwürdigen Person verziehen hat.
Einen Antrag auf Erbunwürdigkeit kann jeder stellen, dem es zugute käme, wenn die entspre-
chende Person als Erbe wegfallen würde. Die Anfechtungsklage muss bis zu einem Gegen-
standswert von 5.000 € beim Amtsgericht, bei einem Gegenstandswert von mehr als 5.000 €
beim Landgericht erhoben werden. Hat sie Erfolg, erklärt das Gericht den Erben für erbunwürdig.
Dann fällt die Erbschaft demjenigen zu, der berufen wäre, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des
Erbfalls nicht gelebt hätte.

Sonderfall: Erbeinsetzung von Heimmitarbeitern

Ein Testament, in dem der Erblasser einem Heimmitarbeiter (z. B. einen Pfleger) zum Erben ein-
setzt, ist unwirksam, wenn die Erbeinsetzung gegen § 14 Abs. 5 HeimG verstößt. Dieser besagt,
dass es der Leitung und den Mitarbeitern von Heimen untersagt ist, sich neben der vom Träger
erbrachten Vergütung Geld- oder geldwerte Leistungen für die Erfüllung der Pflichten aus dem
Heimvertrag versprechen oder gewähren zu lassen.
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2. Wie Sie Ihr Testament eindeutig
abfassen
So setzten Sie den letzten Willen rechtssicher durch 

Überlegen Sie zunächst, was es zu vererben gibt, wer was bekommen soll und ggf. welche
Bedingungen Sie daran knüpfen. Dabei sind Sie weitgehend frei. Eine Einschränkung gibt es
allerdings: Den Pflichtteil. Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Anspruch darauf haben
Ihre direkten Nachkommen (Kinder, Enkel, Urenkel), Ihre Eltern und Ihr/e Ehepartner/in oder ein-
getragene/r Lebenspartner/in, sofern sie nach der gesetzlichen Erbfolge erben würden. Auch
wenn Sie sie im Testament übergehen oder ausdrücklich enterben, haben sie gegenüber den
Erben einen Anspruch auf Herausgabe des Pflichtteils (Geldanspruch).

Treffen Sie eine klare Unterscheidung zwischen Erben und
Vermächtnisnehmern

Als erstes müssen Sie für jede Person bzw. Organisation, die Sie bedenken wollen, entscheiden:
Soll sie erben oder „nur“ ein Vermächtnis bekommen? Steuerlich gibt es da keine Unterschiede,
wohl aber bei der Stellung desjenigen, der den Nachlass bekommt:

Ein Erbe kann über den Nachlass voll (mit)bestimmen. Er erbt alle Rechte, aber auch die Pflich-
ten (z. B. Hypotheken auf einer Immobilie). Der Hauptteil des Nachlasses wird vererbt. Ein Ver-
mächtnisnehmer bekommt nur einen einklagbaren Anspruch gegen den oder die Erben, den
vermachten Gegenstand oder Betrag herauszugeben. Vermächtnisse eignen sich, um einzelne
Gegenstände oder Beträge an bestimmte Personen zu übereignen. Ein Vermächtnisnehmer
gehört nicht zur Erbengemeinschaft und darf nicht mitreden.

Ob Erbe oder Vermächtnis – um Ihren Nachlass aufzuteilen, haben Sie eine ganze Reihe von
Gestaltungsmöglichkeiten. Hier die wichtigsten (mit den jeweils passenden Musterklauseln):

Alleinerbeneinsetzung

Sie können eine einzelne Person zu Ihrem alleinigen Erben bestimmen. Damit umgehen Sie aber
nicht die Ansprüche möglicher Pflichtteilsberechtigter.

Musterklausel:
„Ich setze meine Lebensgefährtin, Rosa Brender, als Alleinerbin ein.“
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Berliner Testament = gegenseitige Einsetzung zum Alleinerben

Häufig setzen sich Eheleute in einem gemeinsamen Testament gegenseitig als Alleinerben ein
und bestimmen, dass die Kinder nach dem Tod des zweiten Partners erben. Das nennt man
„Berliner Testament.“ Hier werden die Kinder im ersten Erbfall enterbt und können ihren Pflichtteil
fordern. Das kann steuerlich nachteilig sein, da die Freibeträge von Kindern im ersten Erbfall
nicht greifen. Zudem bleibt der überlebende Ehegatte an das Testament gebunden und kann
es später nicht mehr ändern.

Musterklausel:
„Hiermit setzen wir uns gegenseitig als Alleinerben ein. Erben des Längstlebenden sind unsere
gemeinsamen Kinder Kai, Michael und Jasmin.“

Ersatzerbeneinsetzung

Wenn ein Erbe zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr lebt oder das Erbe ausschlägt, teilen die
übrigen Erben seinen Erbteil im Verhältnis ihrer Erbteile unter sich auf. Verhindern können Sie
das, indem Sie bestimmen, wer für den Erben „einspringt“.

Musterklausel:
„Zu meinen Erben setze ich meine Geschwister Simon und Helga Meier ein. Als Ersatzerben für
meine Erben bestimme ich meinen Freund Peter Fried.“

Katastrophenklausel (Ersatzerbe, falls beide Partner 
gleichzeitig zu Tode kommen)

Kinderlose Paare, die sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen, sollten bestimmen, wer erbt,
wenn beide gleichzeitig zu Tode kommen:

Musterklausel:
„Falls wir aufgrund desselben Ereignisses sterben, erben Ruth Marius und Thomas Herke unse-
ren Nachlass zu gleichen Teilen.“

Vor- und Nacherbfolge

Der Vorerbe ist Erbe auf Zeit. Ihm gehört der Nachlass bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Nach-
erbfall eintritt. Diesen können Sie als Erblasser selbst festlegen. Fehlt eine solche Bestimmung,
tritt der Nacherbfall mit dem Tod des Vorerben ein. Tritt der Nacherbfall ein, muss der Vorerbe
den gesamten Nachlass an den Nacherben herausgeben:
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Musterklausel:
„Ich setze hiermit meine Ehepartnerin Sabine Rudolf als Vorerbin und unsere Tochter Leonie als
Nacherbin ein. Der Nacherbfall tritt ein, wenn Leonie volljährig geworden ist, oder wenn Sabine
wieder heiratet.“

Enterbung

Sie können eine Person ausdrücklich enterben oder sie in Ihrem Testament schlicht übergehen.
Die Wirkung ist dieselbe: Die Person bekommt nichts, es sei denn, sie hat Anspruch auf den
Pflichtteil (s. o.).

Musterklauseln:
„Mein Neffe Henning Tunichtgut wird enterbt.“
„Meine Eltern erhalten nichts.“ (Das bedeutet: Sie können ggf. den Pflichtteil fordern.)

Teilungsanordnung mit Ausgleichsanspruch

Wenn viele Sachgüter (Immobilien, Autos, Schmuck, Möbel, Antiquitäten) in Ihrem Nachlass
sind, ist diese Klausel nützlich. Damit legen Sie fest, wer welche Sachen bekommt. Da die
Sachen meist einen unterschiedlichen Wert haben und die Teilungsanordnung nichts an der
Erbquote ändert, entstehen Ausgleichsansprüche zwischen den Erben.

Musterklauseln:
„Meinen Nachlass erben mein Partner Hans Koch und meine Nichte Regine Wegener je zur
Hälfte. Ich ordne folgende Teilung an: Hans bekommt mein Hausgrundstück in Heidelberg,
Regine meinen Bauplatz in Tübingen.“
„Als Teilungsanordnung bestimme ich, dass in Anrechnung auf ihre Erbteile erhalten: Franziska den
Biedermeierschrank, Charlotte das Tafelsilber und Wolfgang den PC samt Software und Zubehör.“

Teilungsanordnung ohne Ausgleichsanspruch

Die Regel, dass der Erbe, der wertvollere Sachgüter bekommen hat, den anderen Erben den
Wert ausgleichen muss, können Sie mit folgender Anordnung außer Kraft setzen:

Musterklausel:
„Meinen Nachlass erben mein Partner Markus Rowert und meine Nichte Klaudia Wegener je zur
Hälfte. Ich ordne folgende Teilung an: Markus bekommt mein Hausgrundstück in Heidelberg,
Klaudia meinen Bauplatz in Tübingen. Sollten diese Vermögenswerte nicht gleich viel wert sein,
sind meine Erben untereinander nicht ausgleichspflichtig.“
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Vorausvermächtnis

Sollen bestimmte Vermögenswerte als Ganzes weitergegeben werden und nicht mit dem übri-
gen Nachlass aufgeteilt werden, ist ein Vorausvermächtnis das richtige Mittel. Dieses Voraus-
vermächtnis bekommt eine bevorzugte Person, ohne dass es auf ihren Erbteil angerechnet wird
– also zusätzlich (anders als bei der Teilungsanordnung). Sinnvoll ist es z. B., den Hausrat samt
Einrichtung komplett dem überlebenden Partner zu überlassen oder einen Familienbetrieb der
Person zu geben, die ihn weiterführen soll. Mit einem Vorausvermächtnis umgehen Sie aber
nicht das Pflichtteilsrecht!

Musterklauseln:
„Fritz erhält zusätzlich zu seinem Erbteil meinen Schreinerbetrieb als Vorausvermächtnis.“
„Als Vorausvermächtnis erhält mein Mann Andreas meinen gesamten Hausrat inklusive Möbel.“

Ersatzvermächtnisnehmer

Ist ein Vermächtnisnehmer vor Eintritt des Erbfalls gestorben oder schlägt er das Vermächtnis
aus, können Sie auch für ihn einen Ersatz bestimmen.

Musterklausel:
„Mein Freund Claus Ehrenfeld bekommt meine Märklin-Modelleisenbahn. Ersatzvermächtnis-
nehmer ist sein Sohn Benno.“

Wahlvermächtnis

Soll die bedachte Person aus einer ganzen Reihe von Gegenständen nur einen bekommen, hilft
diese Klausel weiter. Legen Sie fest, wer die Wahl hat. Bei mehreren Personen können Sie auch
die Reihenfolge bestimmen, in der sie sich etwas aussuchen, oder ein Verfahren bestimmen,
das die Reihenfolge festlegt (z. B. Würfeln):

Musterklauseln:
„Mein alter Freund Max Weber darf sich aus meiner Kunstsammlung ein Gemälde oder eine
Skulptur aussuchen.“
„Meine Nachbarin Frauke Hallwig bekommt einen meiner persischen Wandteppiche. Welchen,
soll mein Sohn Fritz bestimmen.“
„Meine Nichten Tanja Bentheim, Ruth Frei und Jennifer Frech dürfen sich von meinem Schmuck
je ein Stück aussuchen; zuerst wählt Tanja, dann Ruth und dann Jennifer.“
„Kurt Ristau und Oskar Pfeffer vermache ich die Büroausstattung. Jeder soll sich abwechselnd
aussuchen, was er gebrauchen kann. Der Würfel bestimmt, wer beginnt.“
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Zweckvermächtnis

Sie können eine Zuwendung an einen Zweck knüpfen. Verwendet sie der Vermächtnisnehmer
nicht entsprechend, fällt das Vermächtnis ersatzlos weg.

Musterklausel:
„Meinem Enkel Johannes vermache ich 10.000 € zum Zweck seines Studiums, sobald er das
Abitur bestanden hat.“ (Das heißt: Studiert er nicht, bekommt er auch kein Geld.)

Aufschiebende Bedingung

Ein Erbe oder Vermächtnis können Sie an eine Bedingung knüpfen, die in der Zukunft liegt. Tritt
sie nicht ein, entfällt die Zuwendung.

Musterklausel:
„Meine Nichte Karin bekommt 25.000 €, wenn sie ihr Studium vor ihrem 30. Geburtstag erfolg-
reich abgeschlossen hat.“ (Das heißt: Schafft sie es nicht, bekommt sie kein Geld.)

Auflösende Bedingung

Sie können festlegen, dass das Vermächtnis oder Erbe an die Erbengemeinschaft zurückgege-
ben werden muss, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt.

Musterklausel:
„Mein Sohn Emil erbt den Betrieb unter der Bedingung, dass er ihn selbst weiterführt.“ (Das heißt:
Führt Emil den Betrieb nicht selbst, muss er ihn an die gesetzlichen Erben herausgeben.)

Auflage

Sie können Ihren Erben oder Vermächtnisnehmern bestimmte Pflichten auferlegen, die nicht
unbedingt im Zusammenhang mit den vererbten bzw. vermachten Gegenständen oder Beträgen
stehen müssen. Eine Auflage ist eine moralische Verpflichtung, nicht mehr. Wird sie nicht erfüllt,
hat das keine Konsequenzen. Allerdings können bestimmte Personen, z. B. der Erbe oder der
Miterbe oder eine vom Erblasser bestimmte Person, die Erfüllung fordern und die Erfüllung auch
mit einer gerichtlichen Klage durchsetzen.

Musterklauseln:
„Meine Beerdigung, die Errichtung des Grabes und dessen Pflege soll meine Frau Gabriele nach
ihrem Ermessen veranlassen. Die erforderlichen Kosten sind dem Nachlass zu entnehmen.“
„Meinem Sohn Henry mache ich zur Auflage, sich um den Hund zu kümmern.“
„Die Erben sollen jährlich 200 € an die Aktion Kinderhilfe e. V. spenden.“
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Pflichtteilsklausel

Wird bei einem Paar mit Kindern ein Partner beim Tod des ersten Partners Alleinerbe, können
die Kinder ihren Pflichtteil fordern. Wenn das nur eines tut, ist Ungerechtigkeit vorprogrammiert.
Stirbt nämlich der zweite Partner, wird das restliche Vermögen zu gleichen Teilen unter den
Geschwistern aufgeteilt, ohne dass der bereits ausgezahlte Pflichtteil sich auswirkt. Das ver-
hindern Sie mit dieser Klausel:

Musterklausel:
„Macht eines unserer Kinder den Pflichtteil geltend, so erhält es auch beim Tod des Längstle-
benden nur den Pflichtteil. Sein Erbteil wächst dann den anderen Kindern zu gleichen Teilen zu.
Falls alle Kinder beim Tod des Erstversterbenden ihren Pflichtteil fordern, kann der Überlebende
eine neue letztwillige Verfügung errichten.“

Testamentsvollstrecker

Sie können bestimmen, wer dafür sorgen soll, dass Ihrem letzten Willen Rechnung getragen
wird. Bestimmen Sie einen Testamentsvollstrecker, hat er – und nicht der Erbe – Verfügungsge-
walt über Ihren Nachlass und muss dafür sorgen, dass dieser so aufgeteilt wird, wie Sie es in
Ihrem Testament angeordnet haben. Sinnvoll ist das vor allem, wenn minderjährige Kinder erben
und der Nachlass oder Teile davon bis zu ihrer Volljährigkeit verwaltet werden müssen. Sie
können die Befugnisse des Testamentsvollstreckers auch auf einzelne Teile des Nachlasses
beschränken. Möglich ist es auch, dem Testamentsvollstrecker Vorgaben für das Anlagevermö-
gen zu machen, um so Ihre Anlagegrundsätze fortführen zu lassen.

Musterklauseln:
„Als Testamentsvollstrecker bestimme ich meinen Bruder Felix.“
„Als Testamentsvollstreckerin für das Baugrundstück in der Gresserstraße und das Mietshaus
in der Schwanberger Allee bestimme ich meine Frau Lisa.“

Tipp zum Schluss: 
Verzichten Sie im Testament auf Motivangaben. Die Sachverhalte können sich ändern. Wurde
das Testament dann nicht entsprechend modifiziert, könnten benachteiligte Erben es anfech-
ten.
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3. Zur Unternehmensübertragung
gegen Altersversorgung
Verschenken Sie keine steuerlichen Vorteile 

Die Betriebsübergabe gegen Altersversorgung ist für Unternehmer eine steuerlich interessante
Gestaltungsmöglichkeit. Damit kann einerseits der Betrieb steueroptimiert an Angehörige über-
tragen werden. Andererseits werden aber auch die Interessen des Übergebers im Hinblick auf
eine lebenslange Versorgung gewahrt. Solche sogenannten „Vermögensübertragungen gegen
wiederkehrende Versorgungsleistungen“ können sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich
erfolgen. Bei den wiederkehrenden Leistungen ist darüber hinaus zu unterscheiden zwischen
Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistungen und (bei entgeltlichen Übertragungen) Veräuße-
rungsleistungen. Details dazu erfahren Sie im Folgenden.

Die unentgeltliche Vermögensübertragung

Eine unentgeltliche Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen ist seit dem 1. Januar
2008 nur noch für die Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmeranteilen und –
in eingeschränktem Umfang – auch für GmbH-Anteile möglich, die mindestens 50 % des Nenn-
kapitals der Gesellschaft umfassen. Insbesondere die Übertragung von Immobilien wurde damit
von der Begünstigung ausgenommen. Darüber hinaus sind die bisherige Unterscheidung zwi-
schen Renten und dauernden Lasten und die damit einhergehenden unterschiedlichen steuer-
lichen Beurteilungen dieser Zahlungen entfallen.

Versorgungsleistungen:
Eine Übertragung gegen wiederkehrende Versorgungsleistungen liegt vor, wenn der Übergeber
dem Empfänger das Vermögen unentgeltlich überträgt und der Begünstigte als Gegenleistung
wiederkehrende, lebenslängliche Zahlungen erbringt. Die ertragsteuerlichen Folgen dieser Vari-
ante sind:

• Der Veräußerer erzielt keinen Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16 EStG, und der Erwerber
führt gemäß § 6 Abs. 3 EStG die Buchwerte fort.

• Die laufenden Rentenzahlungen stellen auf Ebene des Veräußerers zu 100 % steuerpflichtige
sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 1 b EStG dar.

• Auf Ebene des Erwerbers sind die laufenden Rentenzahlungen Sonderausgaben im Sinne
des § 10 Abs. 1 Nr. 1 a EStG.
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Bei dieser Form der begünstigten Vermögensübertragung muss der Empfänger des Vermögens
in einem engen persönlichen Verhältnis zum Übergeber stehen. Das ist bei Abkömmlingen –
also Nachkommen in gerader Linie wie Kinder, Enkel und Urenkel – sowie bei sonstigen erbbe-
rechtigten Verwandten regelmäßig der Fall. Familienfremde Dritte können hingegen nur aus-
nahmsweise begünstigte Empfänger des Vermögens sein. Darüber hinaus muss der Empfänger
der Versorgungsleistung ebenfalls zu den begünstigten Personen gehören. Im Regelfall sind
dies der Unternehmensinhaber und dessen Ehegatte oder die gesetzlich erb- und pflichtteils-
berechtigten Abkömmlinge.

Zudem muss es sich um ein „ausreichend Ertrag bringendes Vermögen“ handeln. Im Klartext:
Die vom Betriebsnachfolger zu erbringenden wiederkehrenden Zahlungen müssen aus den
betrieblich erzielbaren Erträgen finanziert werden können. Das ist normalerweise der Fall, wenn
der durchschnittliche jährliche Ertrag ausreicht, um die jährlichen Versorgungsleistungen zu
erbringen. Entscheidend sind dabei die Verhältnisse, die zum Zeitpunkt der Vermögensübertra-
gung herrschen.

Die Annahme von begünstigten Versorgungsleistungen hat zur Folge, dass die Vermögensüber-
tragung – trotz Zahlung der wiederkehrenden Leistungen – als unentgeltlich angesehen wird.
Es kommt daher zu keiner gewinnwirksamen Aufdeckung der im Betriebsvermögen befindlichen
stillen Reserven, da der Betriebsnachfolger laut EStG die Buchwerte seines Vorgängers fortzu-
führen hat.

Der Betriebsnachfolger kann die Versorgungsleistungen als Sonderausgaben steuermindernd
geltend machen. Das wiederum bedeutet, dass der Empfänger die erhaltenen Leistungen nach
dem EStG versteuern muss. Das ist vorteilhaft, weil der Betriebsnachfolger aus seiner unter-
nehmerischen Tätigkeit regelmäßig hohe Einkünfte erzielt und somit einen höheren Steuersatz
hat als der Übergeber des Vermögens. Dieser bezieht neben den Versorgungsleistungen nämlich
oft nur geringe Einkünfte (etwa eine gesetzliche Altersrente), wodurch sein Steuersatz meist
relativ niedrig ausfällt. Im Ergebnis ist die steuerliche Entlastung beim Betriebsnachfolger damit
größer als die steuerliche Belastung beim Versorgungsempfänger.

Unterhaltsleistungen:
Nicht abziehbare Unterhaltsleistungen nach § 12 Nr. 2 EStG liegen dann vor, wenn die wieder-
kehrenden Leistungen freiwillig erbracht werden und nicht – wie unter Fremden – nach kauf-
männischen Gesichtspunkten mit der Gegenleistung, also dem übertragenen Vermögen, abge-
wogen sind.

Soweit die wiederkehrenden Leistungen als Unterhaltsleistungen zu behandeln sind, liegt eben-
falls eine unentgeltliche Übertragung des Vermögens vor. Im Gegensatz zu den zuvor genannten
begünstigten Versorgungsleistungen kann der Betriebsübernehmer die erbrachten Leistungen
jedoch nicht steuermindernd als Sonderausgabe geltend machen. Auf der anderen Seite braucht
der Empfänger die Zahlungen aber auch nicht zu versteuern.
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Die entgeltliche Vermögensübertragung

Veräußerungsleistungen:
Von Veräußerungsleistungen ist auszugehen, wenn die wiederkehrenden Leistungen und die
Vermögensübertragung wie unter Fremden nach kaufmännischen Gesichtspunkten gegenei-
nander abgewogen sind. Die Beteiligten sind also subjektiv von einer Gleichwertigkeit der beiden
Leistungen ausgegangen. In diesem Fall handelt es sich nicht um freiwillige Zahlungen. Bei
dieser Variante entsprechen die Anschaffungskosten dem steuerlichen Veräußerungspreis. Die
laufenden Zahlungen stellen in Höhe des Zinsanteils laufende Betriebsausgaben dar.

Gerade unter Angehörigen gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten, um die Vermögens-
übertragung bewusst als entgeltliche Leistung durchzuführen. Das ist z. B. möglich durch den
Nachweis der Fremdüblichkeit oder durch die Vereinbarung von Mindestlaufzeiten bzw. zeitli-
chen Beschränkungen.

Die steuerlichen Folgen für den Vermögensübergeber:
Im Fall der entgeltlichen Übertragung gegen wiederkehrende Leistungen erzielt der Vermögens-
übergeber nach den allgemeinen Grundsätzen einen Veräußerungsgewinn. Dann kann er sich
entweder für die Sofortversteuerung oder für die Besteuerung nach Zufluss entscheiden.

Wählt er die Sofortversteuerung, hat er ein Anrecht auf den Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4 EStG.
Den Ertragsanteil der Rentenzahlungen muss er jährlich als sonstige Einkünfte versteuern. Ent-
scheidet er sich dagegen für die Besteuerung nach Zuflüssen, erzielt er im Jahr der Veräußerung
keinen steuerlichen Gewinn. Dieser entsteht erst, wenn das Kapitalkonto des übertragenen
Betriebes zuzüglich der Veräußerungskosten verbraucht ist. Ab diesem Zeitpunkt muss der Ver-
mögensübergeber den Tilgungsanteil der jährlichen Zahlungen als nachträgliche Betriebsein-
nahme versteuern.

Die steuerlichen Folgen für den Vermögensempfänger:
Die wiederkehrenden Leistungen sind beim Empfänger in einen Zins- und einen Tilgungsteil auf-
zuteilen. Der auf den Zeitpunkt der Vermögensübertragung abgezinste Gegenwartswert der wie-
derkehrenden Leistung bildet hierbei den gesamten Tilgungsteil. Die laufenden Zahlungen stellen
beim Vermögensempfänger laufende Betriebsausgaben dar.

In Höhe dieses Tilgungsteils entstehen dem Vermögensempfänger (also dem Betriebserwerber)
Anschaffungskosten. Diese sind auf die im Betriebsvermögen enthaltenen Wirtschaftsgüter zu
verteilen. Soweit es sich dabei um abnutzbare Wirtschaftsgüter – wie Gebäude und Maschinen
– handelt, kann der Betriebsnachfolger die Anschaffungskosten über die betriebliche Nutzungs-
dauer hinweg abschreiben und somit steuermindernd geltend machen.
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Fazit

Welche Variante unter dem Strich zu der höchsten steuerlichen Entlastung innerhalb der Familie
führt und gleichzeitig die Interessen beider Vertragsparteien bestmöglich wahrt, ist stets im Ein-
zelfall zu prüfen. Um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten beur-
teilen zu können, sind umfangreiche Berechnungen erforderlich. Betroffene sollten daher unbe-
dingt eine fundierte steuerliche Beratung in Anspruch nehmen.
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