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Ein Testament zu erstellen ist
keine angenehme Aufgabe und
wird daher gerne aufgeschoben.
Da der Ablebensfall allerdings
auch unerwartet eintreten kann,
ist es empfehlenswert, sich
rechtzeitig mit einem Rechtsan-
walt zu beraten und ein Testa-
ment zu errichten. Mit diesem
kann sowohl das Vermögen
wunschgemäß verteilt sowie
sämtliche erbrechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten genutzt
werden, um den Willen des Ver-
fügenden optimal umzusetzen.
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Für den Fall, dass der Verstor-
bene kein Testament errichtet
hat, tritt die gesetzliche Erbfolge
ein. In erster Linie sind der Ehe-
gatte und die Kinder die Erben.
Wenn beide nicht vorhanden
sind, erbt die übrige Verwandt-
schaft. Oftmals wird übersehen,
dass Lebensgefährten nur dann
erben, wenn kein anderer ge-
setzlicher Erbe zum Zug kommt.
Das bedeutet, dass - wenn noch
andere Familienmitglieder vor-
handen sind - die Errichtung ei-
nes Testamentes notwendig ist,

um diesen zu bedenken. Grund-
sätzlich kann ein Testament
auch selbst errichtet werden,
wenn der Verfügende den Text
eigenhändig schreibt und unter-
schreibt. Allerdings führen ei-
genhändige Testamente in der
Praxis sehr häufig zu Streitigkei-
ten und gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen. Die Beratung und
Errichtung eines Testaments
durch einen Rechtsanwalt stellt
sicher, dass die Verwirklichung
des letzten Willens nicht an ei-
nem Formmangel oder einer
unklaren bzw. fehlenden Klau-
sel scheitert. Außerdem wird das

Testament vom Rechtsanwalt im
Testamentsregister registriert
und sicher verwahrt.
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Ein häufiger Streitpunkt inner-
halb der Familie betrifft das ge-
setzliche Pflichtteilsrecht. Dieses
schränkt die Gestaltungsmög-
lichkeiten des Verfügenden in-
sofern ein, als bestimmte nächs-
te Angehörige grundsätzlich ei-
nen bestimmten Anteil vom
Vermögen des Verstorbenen er-
halten müssen. Pflichtteilsbe-
rechtigt sind nur der Ehegatte
und die Nachkommen. Wichtig
ist allerdings, dass auch Schen-
kungen zu Lebzeiten bei der Be-
rechnung des Pflichtteilsanspru-
ches berücksichtigt werden. Es
empfiehlt sich daher eine ge-
naue Dokumentation. Anzeige
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