
Die Folge: Nach dem Tod entste-
hen heftige Streitigkeiten, die das 
Andenken an den Verstorbenen 
trüben. Menschen, die einem 

lieb und teuer sind, sind unter-
versorgt. Denn ohne Testament 
tritt die gesetzliche Erbfolge 
ein, die zu unerwünschten und 

ungerechten Ergebnissen führen 
kann.
Durch eine letztwillige Ver-
fügung kann man bestimmen, 
wer nach dem eigenen Tode 
versorgt und abgesichert und 
wie das Vermögen gerecht 
verteilt wird. So wird nicht nur 
der Familienfrieden gewahrt 
und der Zersplitterung einer oft 
handlungsunfähigen Erbenge-
meinschaft vorgebeugt, sondern 
auch der Erhalt des Familienver-
mögens gesichert.
Von großer Bedeutung im Er-
brecht sind auch steuerrechtliche 
Fragen. Durch gezielte Vorsorge 
kann man Schenkungsfreibeträge 
ausnutzen und den Vermögensü-
bergang langfristig und voraus-
schauend vorbereiten. Der Ge-
setzgeber ermöglicht es, alle 10 
Jahre einen Betrag steuerfrei an 
den Angehörigen zu übertragen. 
Die Höhe des Betrages variiert 
je nach Verwandtschaftsgrad, 
z. B. beläuft sich der Freibetrag 
des Ehegatten auf € 307.000, der 
Kinder auf € 205.000 und der 
Enkel auf € 51.200. Aufgrund 
der zu erwartenden Änderungen 
im Erbschaftssteuerrecht sollte 
zudem über den frühzeitigen 
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Übergang von Immobilien 
und Betriebsvermögen nach-
gedacht werden. Nie-brauch, 
Wohnrecht, Wiederrufs- und 
Rückforderungsklauseln bie-
ten Möglichkeiten sich selbst 
abzusichern.
Neben der Testamentserrichtung 
sollten  noch weitere Vorsorge-
maßnahmen getroffen werden: 
Denn wer möchte schon gerne, 
dass im Alter die persönlichen 
und fi nanziellen Angelegenhei-
ten von Gerichten und Behörden 
entschieden werden. Durch eine 
Vorsorgevollmacht stellen Sie 
sicher, dass eine Person Ihres 
Vertrauens über Ihre Angele-
genheiten entscheidet, sollten 
Sie dazu nicht mehr in der Lage 
sein. Das gleiche gilt auch für 
medizinische Eingriffe, über die 
Sie mit einer Patientenverfügung 
schon jetzt bestimmen können.
Die frühzeitige Auseinander-
setzung mit dem eigenen Tod 
und den daraus resultierenden 
Konsequenzen ist ein schwerer 
Schritt. Doch geht man ihn mit 
Bedacht, kann man Geld und Är-
ger sparen, die Lieben sichern, 
Streit vermeiden und das Fami-
lienvermögen erhalten.

Vorbeugung

Testament
Vorbeugung lohnt sich! Nur wenige 

Menschen haben ein aktuelles und rechtlich 

bestandskräftiges Testament. Sich mit dem 

eigenen Tod und der Vermögensnachfolge zu 

beschäftigen, ist für viele Menschen ein Tabu. 

Insbesondere beim plötzlichen Tod fehlt die 

erbrechtliche Vorsorge. 


