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Mit dieser Broschüre wollen wir in erster Linie Ihr Interesse an einer 

vernünftigen Erbfolge und deren Umsetzung wecken. Höchstes Ziel 

für uns ist, dass Sie durch unsere Anregungen und unseren Rechtsrat 

Frieden für sich und Ihre Angehörigen erlangen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

uns neuen Räumen jung entgegensenden.

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.

Aus: „Stufen“ (Hermann Hesse)

EIN LEITFADEN ZUM ERBRECHT
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Ungewissheit und Angst befallen die meisten Menschen, wenn sie sich mit 

ihrer Endlichkeit, dem unvermeidbaren Lebensende beschäftigen. Die Fragen 

nach Leben und Tod, Ewigkeit und Endlichkeit mögen sich für jeden Men-

schen in besonderer Weise stellen. Große Philosophen lehren uns, dass die 

Gewahrwerdung unserer Angst vor dem Tod den Blick auf den Sinn des eige-

nen Daseins eröffnet und schärft. Dann gibt es noch Ängste, die viel banaler 

erscheinen mögen. Sie resultieren aus ungeklärten Fragen, die sich um die 

irdischen Güter, um Geld und Vermögen drehen. Aber letztlich können auch 

diese Fragen von großer Bedeutung sein, denn das eigene Vermögen sollte 

doch gerecht und sinnvoll vererbt werden!

Ja, und dann gibt es noch den Fiskus. Wie viel nimmt er mir vom Vermögen 

weg – ist das unvermeidlich oder gibt es Gestaltungswege, um dies zu  

verhindern? Sollte mit warmen oder mit kalten Händen das Vermögen an die 

Liebsten gegeben werden. Wer sich also mit dem eigenen Tod auseinander-

zusetzen beginnt, stößt auf verschiedenste Fragestellungen. 

Einige dieser Fragen lassen sich alleine oder mit den engsten Vertrauten be-

antworten. Andere Fragen sollten mit professionellen Partnern angegangen 

werden, die dabei helfen, schlüssige Konzepte für Ihre irdischen Güter zu 

entwickeln.

F R A G E N  A N G E S I C H T S  D E R  
E I G E N E N  V E R G Ä N G L I C H K E I T

KLARHEIT SCHAFFEN
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Alle Angelegenheiten, die in die Phase des Übergangs vom Leben in den Tod 

fallen, bedürfen ordnender Hände. Ziel muss es sein, das eigene Schiff – das 

betriebliche und private Vermögen – auch auf seinen letzten Routen durch 

Untiefen oder unbekannte Gewässer sicher in den angestrebten Hafen zu 

navigieren. 

Der bekannte Benediktinerpater Anselm Grün hat dieses Bedürfnis nach Ord-

nung angesichts des eigenen Todes in folgendem Gedankenexperiment 

deutlich gemacht:

Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, würde ich mir überlegen, 

was ich noch erledigen möchte. Wo ist etwas noch unklar in meinem Leben? 

Was könnte bei anderen Missverständnisse aus lösen? Welche Konflikte  

belasten mich noch? Wo möchte ich noch Anstöße geben, dass etwas  

weitergeführt wird? Beziehungen in Ordnung zu bringen ist ein Grundbe

dürfnis am Ende des eigenen Lebens – nicht nur um des eigenen Friedens 

willen, sondern auch um Streitigkeiten zwischen den Nachfahren zu ver

meiden.

ORDNENDE HÄNDE 
UND RICHTIGES STEUERN

ZIELGENAU LENKEN



5

Auch ein Testament kann zu Eintracht zwischen den Liebsten beitragen und 

vermittelt die Zuneigung zu den Hinterbliebenen. In der erb rechtlichen  

Gestaltung des eigenen Vermögens spiegeln sich (idealerweise) die persön-

lichen Beziehungen und Gefühle wider. Angesichts der Komplexität des  

Erbrechts gelingt es dem Laien kaum, diese persönlichen Zuneigungen und 

Wünsche in rechtlich eindeutige Formen zu gießen. Schnell wird man fest-

stellen, dass es dazu eines Übersetzers bedarf: Um vom Ufer des Persön-

lichen zum Ufer des Rechtlichen unbeschadet überzusetzen, braucht es  

kundige Lotsen, Leuchttürme und Steuermänner. 

Nur so wird es möglich, den eigenen Vorstellungen gemäß zu vererben, zu 

verschenken und zu stiften. Dieser Ratgeber will Denkanstöße geben, damit 

die irdischen Reichtümer in geregelten Bahnen weitergegeben werden. Doch 

deutlich sollte werden, dass ein Ratgeber keineswegs auf Ihre persönliche 

Situation zugeschnitten sein kann: Eine individuelle Beratung und Gestal-

tung wird hiermit keineswegs ersetzt.

Denn Sie sollten nicht zu jenen gehören: 70% aller Deutschen haben 

über kein Testament verfügt und rund 90% aller privatschriftlichen Testa-

mente sind fehlerhaft bzw. unvernünftig. Im Bundesdurchschnitt sind bei 

53% aller Erbschaften „Streitigkeiten“ zwischen den Erben zu verzeichnen; 

bei Vermögenden liegt der Anteil bei ca. 70%.

DIE ÜBERSETZUNG VON DER SPRACHE DES GEFÜHLS
IN DIE SPRACHE DES RECHTS

GUT BERATEN
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DAS GESETZ WIRD ES SCHON REGELN: 
WEIT GEFEHLT!

Jeder Mensch hat einen oder mehrere Erben. Und die bestimmt zunächst der 

Gesetzgeber, solange Sie das nicht selbst tun. „Das Gut rinnt wie das Blut!“

Als Erstes werden die Kinder bedacht, dann deren Kinder und so weiter. Wer 

keine Kinder hat, bei dem erben zunächst die Eltern. Dann deren Kinder, also 

die Geschwister oder Halbgeschwister. Nähere Verwandte schließen die ent-

fernten Verwandten von der Erbfolge aus. Der Ehepartner hat natürlich auch 

ein gesetzliches Erbrecht. Je nachdem, in welchem Güterstand die Ehe ge-

schlossen war und welche Familienmitglieder sonst noch leben, steht ihm ein 

Viertel, ein Drittel, die Hälfte, drei Viertel oder gar alles zu. Das gilt selbst 

dann, wenn die Ehepartner getrennt leben. 

Gleiches gilt für gleichgeschlechtliche Lebenspartner, die eine eingetragene 

Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Die gesetzliche Erbfolge hat nicht 

selten ganz unerwünschte Auswirkungen. So kann es passieren, dass der 

verbleibende Elternteil nicht ohne Einverständnis der Kinder über das ge-

meinsame Vermögen verfügen kann. Wenn der Nachwuchs minderjährig ist, 

wird sogar noch das Familien- oder Vormundschaftsgericht mitreden.

Schützen Sie sich und Ihre Erben vor solchen Überraschungen! 

Hier ist dringend Beratung angesagt! 

GESETZLICHE ERBFOLGE
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Man kann die allernächsten Verwandten zwar übergehen, doch Geld be-

kommen sie trotzdem. So will es das Pflichtteilsrecht. Selbst wenn im Testa-

ment ein anderer bedacht wurde. Dieser muss im Erbfall den Ehepartner, die 

Kinder oder womöglich die Eltern auszahlen. Und zwar in Höhe der Hälfte 

des Wertes des gesetzlichen Erbanteils.

Vorsicht: Dieser Pflichtteilsanspruch verjährt nach 3 Jahren!

Übrigens schließt das Pflichtteilsrecht auch Schenkungen mit ein. Zumindest 

solche, die bis zu zehn Jahre vor dem Tod getätigt wurden. Sie sollten wissen, 

dass jeder, dem solch ein Pflichtteil zusteht, auf dieses Recht auch verzichten 

kann, möglicherweise für eine Gegenleistung. Ohne eine Urkunde vom  

Notar geht das jedoch nicht. Pflichtteilsverzichte, Anrechnungs- und Aus-

gleichsbestimmungen sorgen vor und helfen, später Streit zu vermeiden. 

H IER LÄSST SICH EINIGES REGELN

PFLICHTTEIL
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ERBEN? NEIN DANKE

Wer nicht erben will, kann auch darauf verzichten. Denn nicht immer erbt 

man nur Erfreuliches. Weil zum Erbe nun mal auch die Schulden gehören. 

Und für die haftet der Erbe unbegrenzt. Auch mit seinem eigenen Vermö-

gen. Oft sind deshalb Schulden ein triftiger Grund, das Erbe auszuschlagen.

Manchmal macht es für den Ehepartner auch mehr Sinn, die Erbschaft abzu-

lehnen und stattdessen den ehelichen Zugewinn geltend zu machen. Die 

Steuer ist ebenfalls oft ein Grund, sein Erbe nicht anzutreten. Unter Umstän-

den ist es nämlich günstiger, den Nachlass gleich an die nächste Generation 

weiterzuleiten.

Die Erbausschlagung ist binnen sechs Wochen möglich, ab dem der Erbe  

Kenntnis von der Erbschaft erlangt hat. Ist die Frist verstrichen, gilt die Erb-

schaft als angenommen! Sofern der Erbe durch Verfügung von Todes wegen 

(Testament) berufen wurde, beginnt die Frist erst mit der Bekanntgabe durch 

das Nachlassgericht.

Jedenfalls ist immer dann Eile geboten und Expertenrat notwendig.

ERBAUSSCHLAGUNG
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Wenn mehrere Erben gemeinschaftlich erben, wird es meistens kompliziert. 

Streit ist vor programmiert. Über das Erbe verfügen können alle nur ge-

meinsam! 

Über kurz oder lang werden sich die Erben darüber einigen müssen, ob sie 

die Erbengemeinschaft als Dauerzustand aufrechterhalten wollen oder ob sie 

auseinandergesetzt werden soll. Dies empfiehlt sich aus steuerlichen Grün-

den innerhalb von 6 Monaten nach dem Erbfall. Das kann sehr wichtig sein, 

wenn z.B. ein Betrieb in der Erbmasse vorhanden ist.

Solange die Erbengemeinschaft besteht, kann jeder Erbe zu jeder Zeit die 

Teilung verlangen. Dies stellt eine ernste Gefahr für die übrigen Beteiligten 

dar. 

Die Risiken einer Erbengemeinschaft können mit einem vernünftigen 

Testament vermieden werden.

DIE ERBENGEMEINSCHAFT – 
VIELE KÖCHE VERDERBEN DEN BREI

ERBENGEMEINSCHAFT
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Nur etwa 10 % aller privatschriftlichen Testamente sind fehlerfrei und geben 

den wahren Willen des Erblassers deutlich wieder. Ein einziger Formfehler 

kann das ganze Testament ungültig machen, was nicht selten passiert.

So sind Anordnungen oft unklar oder sogar widersprüchlich. Da kann kein 

Gesetz den Erben helfen. Ebenfalls an der Tagesordnung sind Meinungs-

verschiedenheiten bei der Interpretation. 

Diese Risiken kann man mit einer Urkunde vom Notar minimieren – oder  

gar ausschließen. Seine fachkundige Beratung kostet Sie übrigens keinen 

Euro extra. Nebenbei hilft er, die Gebühren für den Erbschein zu sparen.

Ein Erbschein ist zum Nachweis der Erbenstellung beim zuständigen Nach-

lassgericht zu beantragen. Der Erbe benötigt keinen Erbschein, wenn er sein 

Recht auf andere Weise zweifelsfrei nachweisen kann. Hier vor allem bei 

Vorlage eines notariellen Testaments. Die Kreditinstitute des Verstorbenen 

akzeptieren meist auch das notarielle Testament. Die Vorlage des Erbscheins 

ist nur dann nötig, wenn Unsicherheiten zur Rechtsnachfolge aufkommen.

Dieses Erbscheinverfahren ist gebührenpflichtig und dauert seine Zeit! Hier 

ist eindeutig im Vorteil, wer ein notarielles Testament abgeschlossen hat und 

dies als Nachweis für seine Erbenstellung vorlegen kann.

WIRD DER LETZTE WILLE  
AUCH WIRKLICH ERFÜLLT?

TESTAMENT | ERBSCHEIN
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TESTAMENT BEIM NOTAR MIT CHECK 
BEIM STEUERBERATER – DOPPELT KLAR

Ein Testament vom Notar sorgt für klare Verhältnisse. Der Steuerberater 

überprüft und optimiert die Regelungen hinsichtlich der Steuern. Das geht 

oft weit über die Erbschaftssteuer hinaus! Es ist für die Hinterbliebenen 

schlimm, wenn zum traurigen Anlass auch noch Meinungsverschiedenheiten 

kommen. Oder es gibt Überraschungen bei der Steuer. Die Aufdeckung 

stiller Reserven im Betriebsvermögen können zum finanziellen Super-GAU 

führen. Das muss nicht sein.

Man sollte genau regeln:

– Ob der Betrieb von einem oder mehreren, Verwandten oder Freunden

– unter welchen Bedingungen – fortgesetzt werden soll.

– Ob nur ein Erbe eingesetzt werden soll.

– Ob jemand einzelne Gegenstände als Vermächtnis erhalten soll.

– Ob Ihr Vermögen einer Person nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt

vermacht werden soll (Vor- und Nacherben bestimmen).

Selbstverständlich kann ein Testament auch jederzeit aufgehoben 

oder geändert werden. Notar und Steuerberater helfen dabei, bei 

einem bereits vorhandenen Testament zu überprüfen, ob es noch auf 

dem neuesten Stand ist. Am besten regelmäßig!

KLARHEIT | SICHERHEIT
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Vereinfacht kann festgestellt werden, dass immer dann eine Testamentsvoll-

streckung sinnvoll oder sogar notwendig ist, je höher das Vermögen und je 

komplizierter die Familienkonstellation ist, oder auch wenn Vermögen auf 

längere Zeit zu verwalten ist (bei Vermietung/Verpachtung oder Betriebsver-

mögen). Hier ist die Vorsorge durch eine Person des Vertrauens angesagt, der 

als Testamentsvollstrecker vom Erblasser bestimmt wird. Die rechtliche Aus-

gestaltung der Testamentsvollstreckung lässt einen großen Spielraum zu.

Wir übernehmen gerne das Amt des Testamentsvollstreckers nach einge-

hender rechtlicher Beratung bei einem Fachanwalt für Erbrecht oder einem 

Notar. Hans Gantner ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Testaments voll-

streckung und Vermögenssorge e.V. (AGT) und als zertifizierter Testaments-

vollstrecker (AGT) bestellt.

Die Anordnung der Testamentsvollstreckung ermöglicht dem Erblasser eine 

weitreichende Einflussnahme über seinen Tod hinaus. Dies kann aus den  

verschiedensten Motiven sinnvoll oder sogar notwendig sein. Letztlich geht 

es darum, den erklärten Willen des Erblassers in die Tat umzusetzen. 

Wir zählen hier einige Konstellationen auf, in denen es ratsam ist, einen 

Testamentsvollstrecker zu bestellen, um die vom Erblasser mit seiner Verfü-

gung von Todes wegen verfolgten Zielen zu erreichen.

Schutz des Nachlasses:

– Gegen den Zugriff durch ungeeignete oder geschäftsunerfahrene Erben.

– Bei minderjährigen Erben.

– Zur Vereinfachung der Abwicklung bei Erbauseinandersetzungen oder bei

der Verwaltung von Vermögen, vor allem bei größerer Anzahl von Miterben.

WER KÜMMERT SICH 
UM DIE ABWICKLUNG?

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG
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Die vorweggenommene Erbfolge wird auch gerne als „Geben mit warmer 

Hand“ bezeichnet (Schenkung). Dies steht im Gegensatz zu der Vermögens-

nachfolge von Todes wegen (Erbschaft).

Die Erbfolge zu Lebzeiten vorwegzunehmen – dafür sprechen oft gute Grün-

de. Wer seinen Kindern schon rechtzeitig ein finanzielles Polster geben will 

oder sie schon frühzeitig in die Verantwortung einbinden will, kann dies 

nur durch zielgerichtete Schenkungen erreichen. Das ist besonders sinnvoll, 

wenn die Erben einen Betrieb übernehmen sollen.

Oft kann eine kluge lebzeitige Übertragung helfen, Vermögen zu erhalten. 

Das Steuerrecht begünstigt in der Regel die Übertragung unter Lebenden. 

Zumindest sind unter Lebenden noch Möglichkeiten zur Gestaltung gege-

ben, was bei einer Übertragung von Todes wegen nicht gelingt. Dann sind 

die Fakten fix. Vor allem wenn Betriebsvermögen vorhanden ist und ein Un-

ternehmen fortgesetzt werden soll, ist eine vorrauschauende zielgerichtete 

Beratung unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen, der juristischen 

und der steuerrechtlichen Faktoren unumgänglich. Hier ist ein Zusammen-

wirken der Rechtsanwälte und der Steuerberater eine absolute Notwendig-

keit! Sowohl im Bereich der Ertragssteuern (Einkommenssteuer, Gewerbe-

steuer) als auch im Bereich der Erbschaft- und Schenkungssteuer kann es zu 

fatalen Folgen kommen, wenn hier nicht rechtzeitig und vorausschauend 

agiert wird.

GEBEN MIT WARMER HAND

VORWEGGENOMMENE ERBFOLGE
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DIE STIFTUNG – 
GUTES TUN UND STEUERN SPAREN

Die Rechtsform der Stiftung ist für die Ewigkeit gemacht. Hier kann Vermö-

gen zweckgebunden über lange Zeiträume der Nachwelt zugute kommen.

Für soziale Zwecke oder andere förderungswürdige Ziele legt der Stifter Geld 

an und bestimmt, wer unter welchen Bedingungen die Erträge aus diesem 

Vermögen erhalten soll. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, der Nachwelt 

etwas vom eigenen Schaffen, vom eigenen Geist zu hinterlassen. Gerade bei 

erfolgreichen älteren Menschen ist es glücklicherweise anzutreffen, dass  

ein großes Bedürfnis besteht, soziales Engagement – vor dem Abschied von 

dieser Erde – zu vollbringen.

Denken Sie nur an Alfred Nobel. Er hat mit seiner Nobel-Stiftung diese 

Unvergänglichkeit erreicht. Und so freuen wir uns alljährlich über die Be-

kanntgabe der Nobelpreisträger und sind bewegt, 

die Verleihung des Friedensnobelpreises zu erleben.

Wer sich mit Stiftungen näher beschäftigt wird staunen. Es gibt eine große 

Anzahl von Stiftungen unterschiedlicher Prägung. Selbstverständlich kann 

man als sogenannter Zustifter Gelder in eine bereits bestehende Stiftung 

einzahlen (z. B. Kinderhilfswerk UNICEF), um damit den Stiftungszweck zu 

verstärken. Die Errichtung einer eigenen Stiftung, d. h. die Einzahlung in den 

Vermögensstock ist mit einer stattlichen Summe im Rahmen der Einkom-

mensteuer abzugsfähig. Der Gesetzgeber beteiligt sich somit über eine Steu-

erbegünstigung an diesen förderungswürdigen Projekten. Damit wird auch 

der häufig gehegte Wunsch erfüllt, dass der eigene Name nicht untergeht. 

STIFTUNG
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Alle zehn Jahre wieder… können Sie steuerfrei Geschenke machen. In wel-

cher Höhe, hängt von dem jeweiligen Steuerfreibetrag für die von Ihnen 

Beschenkten ab. Am besten kommt selbstverständlich Ihr Ehepartner weg. 

Der hat den höchsten Freibetrag. Kinder und Enkel erhalten ebenfalls hohe 

Freibeträge. Bei entfernten Verwandten sind die Freibeträge nicht mehr von 

Bedeutung.

Wer diese Freibeträge alle zehn Jahre nutzt, kann seinen Lieben helfen, or-

dentlich Steuern zu sparen. Da heißt es, sich frühzeitig über die Vermögens-

nachfolge Gedanken zu machen. Die Besteuerung setzt ein, wenn die Freibe-

träge überschritten werden, und zwar zu unterschiedlichen Steuersätzen je 

nach Verwandtschaftsnähe und nach Höhe des zugewendeten Vermögens.

Man sollte die ganze Familie mit einbeziehen, denn die Freibeträge für  

Ehepartner, Kinder und ggf. Enkel ergeben zusammengerechnet meist eine 

ordentliche Summe.

STEUERFREI  SCHENKEN

STEUERN



Gantner·Lanfermann Partnerschaft mbB 

Wilhelm-Leuschner-Straße 22 · 64347 Griesheim  

Telefon 0 61 55/84 88-0 · Telefax 0 61 55/84 88-20

info@gantner-lanfermann.de 

www.gantner-lanfermann.de

Wir hoffen, Sie konnten mit Hilfe unserer Broschüre einen ersten Eindruck über 

die Möglichkeiten, die das deutsche Erbrecht Ihnen gibt, gewinnen.

Sicherlich sind Sie damit nicht in der Lage ein Testament fehlerfrei zu errichten, 

das alle Facetten des Steuer- und Zivilrechts berücksichtigt. Dazu sollten Sie 

unbedingt fachkundigen Rat einholen. Wir arbeiten mit spezialisierten Rechts-

anwälten und Notaren zusammen. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin!

Evelyn Gantner Hans Gantner Mike Lanfermann

RICHTIG STEUERN




