
Copyright bei Dr. Tremel

Ordnen Sie Ihr Vermögen!

von Dr. Ulrike Tremel
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und Sachverständige für Grundstücksbewertung

Vorbemerkung

Solange man kräftig und energiegeladen seine Angelegenheit selbst regeln kann, macht
man sich noch häufig noch keine Gedanken über die möglichen „Katastrophen“, die im Alltag
eintreten können. „Katastrophen“ können in sehr vieler Hinsicht entstehen. Der folgende Text
soll in kurzen Überblick zeigen, um welche Bereiche Ihres alltäglichen Lebens Sie sich bei-
zeiten kümmern sollten.

1. Vorsorgevollmacht

Beispiel:
Eine 40-jährige geschiedene Frau lebt alleine mit ihren beiden 10-jährigen Kindern. Nach-
dem sie sich von den Widrigkeiten der Trennung erholt hat, lässt sie durch einen Bauträger
ein Haus für sich und die beiden Kinder bauen. Aufgrund heftiger Kopfschmerzen begibt sie
sich eines Tages zum Arzt. In der Arztpraxis wird sie ohnmächtig und infolgedessen per Not-
arzt in die Universitätsklinik eingeliefert. Dort stellt sich nach mehreren Tagen Diagnostik
heraus, dass sie einen Gehirntumor hat. Es ist unklar, ob und wann sie aus ihrem Dauerko-
ma aufwachen wird und ihre Angelegenheiten wieder selbst regeln kann.

Die junge Frau hatte keine Vollmacht erteilt. Folge: Es gibt niemanden, der für sie die täglich
auflaufenden Rechnungen bezahlen kann. Weder der geschiedene Ehemann noch der Vater
der jungen Frau können für sie rechtswirksam handeln. Hätte sie eine Generalvollmacht für
den Fall von Alter, Krankheit, Unfall erteilt, wäre ihre wirksame Vertretung gewährleistet ge-
wesen. So aber muss gezittert werden, dass das das Bauvorhaben ohne größere Problema-
tiken abgewickelt werden kann. Auch eine Bankvollmacht ist nicht ausreichend, da der Be-
vollmächtigte damit lediglich die Geldangelegenheiten bei der betreffenden Bank abwickeln
kann, aber z.B. keine Bauabnahme durchführen und kein Mietverhältnis begründen oder
kündigen kann. Erst wenn das Vormundschaftsgericht einen Vertreter, den so genannten
Betreuer, bestellt hat, sie sie durch diesen zwar vertreten. Inwieweit dieser dann die Angele-
genheiten in ihrem Sinne erledigen wird, ist allerdings fraglich.

Des Weiteren fehlt eine wirksame gesetzliche Vertretung der beiden minderjährigen Töchter,
deren Mutter im Koma liegt. Zwar ist es heute im Scheidungsverfahren die Regel, dass beide
Elternteile das Sorgerecht auch nach Scheidung behalten, so dass theoretisch der Kindsva-
ter sorgeberechtigt ist, doch gibt es auch immer noch aus verschiedenen Gründen die Zutei-
lung des alleinigen Sorgerechts. Wenn der Vater im vorliegenden Beispielsfall das Sorge-
recht auch nach Scheidung behalten hat, so kann er nun für die beiden Töchter entscheiden,
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ob sie in der bisherigen Wohnsituation belassen werden sollen oder nicht. Nicht selten
kommt es auch vor, dass der Vater nach der Scheidung keinen weiteren Kontakt mehr zu
seinen Kindern hat. Dann sind häufig die Großeltern viel mehr in das alltägliche Geschehen
einbezogen. Für diesen Fall müssten die Großeltern aber ihr Sorgerecht erst gerichtlich (ge-
gen den Kindsvater) erstreiten.

Wenn die junge Frau beispielsweise nach monatelanger Ohnmacht schließlich aufgrund ei-
nes plötzlichen Infekts sterben würde, würde – ohne Testament – die gesetzliche Erbfolge
eintreten. In diesem Fall wären die Alleinerben (da der geschiedene Ehemann nicht mehr
erbberechtigt ist) also die beiden leiblichen Kinder. Da diese aber minderjährig sind, hat de-
ren Vater, also der geschiedene Ehemann, dann wiederum das alleinige Vertretungsrecht. Er
ist also derjenige, der das Vermögen seiner geschiedenen Ehefrau so lange verwaltet, bis
die Kinder 18 Jahre alt geworden sind.

Was tun?

Aus diesem relativ einfachen Beispiel kann man bereits erkennen, wie notwendig es ist, für
den „Katastrophenfall“ vorzusorgen. Hierzu geben die Instrumentarien der Vorsorgevoll-
macht und des Testaments die wichtigste Handhabe. Hätte nämlich die junge Frau in unse-
rem Fall eine Vorsorgevollmacht zugunsten ihres Vaters erteilt, so wäre er an ihrer Stelle
jederzeit vertretungsberechtigt und befugt gewesen, all ihre Angelegenheiten bezüglich des
Bauvorhabens und der Aufenthaltsbestimmung der Kinder ausreichend zu regeln.

Hätte die junge Frau außerdem auch noch ein Testament gemacht, in welchem sie den ge-
schiedenen Ehemann von der Verwaltung des Vermögens ihrer Kinder ausschließt, und
stattdessen beispielsweise ihren eigenen Vater als Testamentsvollstrecker eingesetzt, dann
wäre auch diese Frage zugunsten der Kinder geregelt worden.

2. Patientenverfügung

Die Patientenverfügung betrifft demgegenüber die Situation desjenigen Patienten, der auf-
grund Alter, Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage ist, die eigene medizinische
Betreuung zu bestimmen. Für diesen Fall wird in gesunden Zeiten eine Willenserklärung ver-
fasst, die an den Arzt gerichtet ist und diesem Behandlungsweise des Patienten (z.B. keine
lebensverlängernden Maßnahmen) vorgibt.

Beispiel:
Die 80-jährige Rentnerin Herta M. leidet seit Jahren erheblich unter Bluthochdruck. Eines
Nachts erleidet sie einen starken Schlaganfall mit länger andauerndem Koma, nach dem sie
nicht mehr sprechen kann und bettlägerig wird. Eine Rückkehr zu einem normalen Leben ist
nach Einschätzung der Ärzte nicht zu erwarten. Der Zustand der künstlichen Ernährung dau-
ert mehrere Monate an. Schließlich kommt eine Thrombose mit Gehirnblutung hinzu, so dass
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sie auch künstlich beatmet werden muss. Die Patientin bleibt jahrelang nur mit Hilfe medizi-
nischer Maschinen am Leben. Sie stirbt letztendlich an einer starken Infektion.

Was tun?

Hätte Herta M. vor 10 Jahren eine Patientenverfügung verfasst, so wäre ihr das jahrelange
Leiden mit künstlicher Ernährung und Beatmung erspart worden. Die Maschinen hätten –
nach eingehender Befassung mit dem mutmaßlichen Willen der Patientin und überprüft
durch das Vormundschaftsgericht – schließlich abgeschaltet werden können.

Die Ärzte stehen in derartigen Situationen in einem Konflikt. Sie sind dazu verpflichtet, ihrem
Berufsethos zu folgen und so lange wie möglich zu versuchen, das Leben des Patienten zu
erhalten. Außerdem gebietet das Strafrecht dem Arzt, Hilfe zu leisten und nicht zu töten. Auf
der anderen Seite sieht auch der Arzt, dass die Patientin stark leidet und keine Besserung zu
erwarten ist. Dieser Konflikt ist ohne eine Erklärung des Patienten nicht zu lösen. Hier hilft
eine Patientenverfügung, durch die der Arzt den verbindlichen Willen des Patienten erfährt,
aber auch daran gebunden ist. Das höchste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof,
hat den derart erklärten Willen des Patienten in seiner Rechtsprechung in den letzten Jahren
zunehmend gestärkt und als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts des einzelnen für ver-
bindlich (für Arzt und Gerichte) erachtet.

Bevor eine Patientenverfügung verfasst wird, sollte man sich allerdings sorgfältig mit der
Frage konfrontieren, ob man wirklich die (nahezu immer bestehende) winzige Chance, noch
einmal zu einem lebenswerten Leben zurückkehren zu können, aufgeben will und statt des-
sen sein (ebenso mögliches lang andauerndes) Leiden erheblich verkürzt wissen will und
keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr wünscht.

Die Patientenverfügung kann formfrei errichtet werden (muss also nicht notariell beurkundet
sein), sollte sich aber an gängigen Textvorschlägen orientieren.

3. Übergabe oder Testament

Will man die Vermögenswerte, die man entweder bereits ererbt oder durch eigene Arbeit
erschaffen hat, auch für die Nachwelt erhalten, so sollte man frühzeitig daran gehen, sein
Vermögen auch entsprechend zu strukturieren.

Das fängt bereits damit an, dass es notwendig ist, sich einen ausreichenden und gut doku-
mentierten Überblick zu verschaffen. Alleine eine gut sortierte Dokumentenmappe bedeutet
hier schon die Hälfte der Arbeit, da sich dann alles in einem Ordner befindet und ggf. auch
von einem Berater relativ zügig überblickt werden kann.

Noch besser ist es, einen detaillierten Überblick über sein Vermögen aufzustellen, der ge-
ordnet ist nach folgenden Kriterien:
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 Konten mit Kontonummer, Kreditinstitut, Kontoinhaber und Berechtig-
ten/Bevollmächtigten

 Grundstücke mit Grundstücksbezeichnung, Flurstücksnummern, Eigentümersta-
tus, Rechten und Belastungen sowie Einnahmen und den ggf. darauf lastenden
Schulden

 Rentenansprüche mit genauer Bezeichnung der jeweiligen Rentenversicherung,
des Beginns der Anwartschaft sowie der Höhe der zu erwartenden Summe

 Lebensversicherungsverträge mit genauer Bezeichnung des Versicherten, des
Begünstigten und des Kapitalbetrags im Erlebensfall und im Todesfall

 Weitere Vermögensgegenstände wie Kfz, Möbel, Hausrat, wertvolle Kunstge-
genstände o.ä. mit genauer Bezeichnung und Wertangaben

 Forderungen, die gegenüber Dritten bestehen (wie z.B. Darlehen) und Verpflich-
tungen (wie z.B. Bürgschaften), dem Grunde nach und der Höhe nach

 Vorschenkungen an Kinder der Art und der Höhe nach

Wird über ein Geben mit „warmer Hand“, also eine lebzeitige Übergabe nachgedacht, so
sind verschiedene Aspekte zu beachten:

 Ausnutzung der Steuerfreibeträge alle 10 Jahre: für den Ehegatten € 307.000,00, für
die Kinder nach jedem Elternteil € 205.000,00, für die Enkelkinder € 51.200,00 nach
jedem Großelternteil

 Einzelne Zuwendungen konkret auf die jeweilige begünstigte Person abstimmen

 Wichtig ist der Familienfriede, so dass Sie das Gesamtkonzept im Familienverbund
besprechen und auch genehmigen lassen sollten. Nur dann kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Streitigkeiten unter den zukünftigen Erben nicht übergroß wer-
den, weil eben die Schenkung bereits frühzeitig bekannt geworden ist und von allen
Seiten toleriert wurde.

Bei vielen Variationsmöglichkeiten und großem Vermögen sollte unbedingt auch daran ge-
dacht werden, eine Familien-KG zu gründen, den so genannten Familienpool. Das bedeutet,
in Form der grundstücksverwaltenden Gesellschaft alle Immobilien in die Gesellschaft einzu-
bringen und die Vermögensnachfolge auf dem Weg des Gesellschaftsrechts zu regeln.

Sie werden Frieden in der Familie nur dann herbeiführen können, wenn Sie mit Ihren Kindern
(und eventuell auch mit deren Ehegatten) am runden Tisch gesessen sind und sich – alle! –
darüber im Klaren sind, welche Konstellation Ihre Familie nun beherrschen wird. Das Gene-
rationengespräch trägt in der Regel dazu bei, den Generationenkonflikt zu vermeiden.
Aber auch dann, wenn Sie sich nicht entschließen können, lebzeitig Ihr Vermögen mit „war-
mer Hand“ herzugeben, ist es notwendig, wenigstens die Übergabe nach dem Tod durch ein
Testament zu regeln.
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Mittlerweile hat sich aus verschiedensten Umfragen ergeben, dass zwar der „letzte Wille“ für
durchaus wichtig gehalten wird, gleichwohl haben aber nur ca. 1/4 aller Deutschen über-
haupt ein Testament. Weitere Studien – und auch unsere alltägliche Beratung – zeigen aber,
dass von diesen Testamenten sehr viele „falsch“ sind, d.h., dass sie nicht dem Willen, den
der Erblasser hatte, entsprechen. Hier ist also großer Nachholbedarf!

Beispiel:
Ein Ehepaar, welches sich auch nach 60 Jahren gemeinsamen Lebens immer noch herz-
lichst liebt, aber kinderlos geblieben ist, hat im Laufe des Lebens ein Haus und zwei Eigen-
tumswohnungen erworben. In der Familie der Ehefrau ist überhaupt keine Verwandtschaft
vorhanden. In der Familie des Ehemannes leben noch eine Schwester, mit der er sich nicht
versteht sowie der Sohn seines verstorbenen Bruders. Wenn die beiden Eheleute kein Tes-
tament verfassen, tritt die gesetzliche Erbfolge ein.

Das bedeutet hier, dass sich die Erbfolge nach dem Zufallsprinzip bestimmt, nämlich da-
nach, wer zuerst stirbt.

Stirbt der Ehemann zuerst, wird Erbin zu 3/4 seine Ehefrau. Das verbleibende Viertel teilen
sich die Schwester des Ehemannes und der Neffe zu gleichen Teilen, also jeder zu 1/8. Da-
mit entsteht eine – sicherlich einander nicht sehr wohl gesonnene – Miterbengemeinschaft
an dem Haus und den beiden Eigentumswohnungen zu den vorbenannten Quoten. Verstirbt
die Ehefrau danach, so erbt ihr gesamtes Vermögen, also auch den vom Ehemann ererbten
3/4 Miteigentumsanteil, der Staat, da sie keine eigenen Angehörigen in ihrem Stamm hinter-
lassen hat.

Das wollten die beiden Eheleute aber nicht! Vielmehr wollten Sie, dass der Neffe des Ehe-
mannes begünstigt werden soll.

Im Wege eines gemeinsamen Testamentes hätten sie also diese Regelung wirksam verfü-
gen können.

Zusammenfassung

Eine Beratung ist wichtig und sinnvoll, aber erst dann, wenn Sie sich bereits über Ihre Ver-
mögenssituation und ihre Wünsche Gedanken gemacht haben. Stellen Sie also eine ent-
sprechende Liste Ihrer Vermögensgegenstände mit den jeweiligen Werten auf und machen
Sie sich Gedanken über Ihre Wünsche zur Vermögensnachfolgeplanung. Als weiteren Schritt
sollten Sie dann unbedingt zum erbrechtlich versierten Berater gehen und sich das für Sie
und Ihre Familie geeignete Konzept entwerfen lassen.


