
 
 
  

 

    Rechtsanwältin und Notarin Frauke Poppek, Markt 15, 24211 Preetz 

 

                  Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

 

           Erben ohne Streit   -    10 fatale Irrtümer im Erbrecht 

 

 

1. Irrtum: Bei kinderlosen Eheleuten erbt der Ehegatte alle. 

 

" Ich bin kinderlos und seit vierzig Jahren verheiratet, meine Eltern sind gestorben. Ich noch einen älteren 

Bruder, zu dem ich keinen Kontakt mehr habe. Ein Testament brauche ich doch nicht, denn nach meinem 

Tode erbt meine Ehefrau ohnehin alles. " 

 

Irrtum: Der noch lebende Bruder erbt 1/4 des Vermögens, wenn kein Testament vorliegt, das ihn enterbt.  

 

2. Irrtum: Die Eltern haben keinen Pflichtteil 

 

" Ich bin ledig, meine Eltern leben noch. Zusammen mit meiner Lebensgefährtin haben wir uns ein 

ziemlich großes Vermögen geschaffen, weshalb ich sie in meinem Testament zu meiner Alleinerbin 

einsetzen will. Damit habe ich für sie gesorgt und alles geregelt, so dass niemand Forderungen an meine 

Lebensgefährtin stellen kann." 

 

Irrtum: Die beim Tode noch lebenden Eltern haben Pflichtteilsansprüche in Höhe der Hälfte des 

Nachlasswertes. Diese können durch ein Testament nicht beseitigt werden. Hierzu bedürfte es eines 

gesonderten Pflichtteilsverzichtsvertrages mit den Eltern, der notariell beurkundet werden müsste. 

 

3. Irrtum: Lebzeitige Geschenke sind im Erbfall anzurechnen 

 

" Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Meiner Tochter habe ich bereits zu Lebzeiten größere 

Geldbeträge geschenkt. Nun möchte ich für mein restliches Vermögen meinen Sohn als Alleinerben 

einsetzen. Meine Tochter kann dann nicht mehr fordern, weil sie ja schon zu Lebzeiten Geldbeträge 

erhalten hat, die viel höher sind als ihr Pflichtteilsanspruch sein könnte." 

 

Irrtum: Trotz der vielen Geldgeschenke kann die Tochter gleichwohl von ihrem Bruder den Pflichtteil 

verlangen, berechnet nach dem Wert des hinterlassenen Vermögens. Geldzuwendungen sind nur dann 

auf den Pflichtteilsanspruch anzurechnen, wenn dies vor oder bei der Zuwendung vom Erblasser 

ausdrücklich so bestimmt wurde. Eine nachträgliche Anrechnungsbestimmung ist ( auch nach der 

Erbrechtsreform ) nicht möglich. 

 

 

 



 

 

 

4. Irrtum: Als Alleinerbe meines Ehegatten kann ich beliebig schenken 

 

" Ich bin aufgrund eines sogenannten Berliner Testamentes mit Schlusserbeneinsetzung unserer Kinder 

Alleinerbe meiner verstorbenen Ehefrau geworden. Da mein Sohn sich von mir abgewandt hat, will ich 

meiner Tochter das von meiner Ehefrau geerbte Hausgrundstück schenken, denn schließlich bin ich ja 

Alleinerbe und damit Alleineigentümer des Hausgrundstückes geworden." 

 

Irrtum: Der allein erbende Ehegatte kann beim Berliner Testament mit verbindlicher 

Schlusserbeneinsetzung zwar grundsätzlich frei verfügen und das Eigentum zu Lebzeiten wirksam 

übertragen. Es gilt aber das Verbot der beeinträchtigenden Schenkungen gem. § 2287 BGB. Danach muss 

der Beschenkte damit rechnen, dass nach dem Tod Ersatzansprüche an ihn gestellt werden.   

 

 

5. Irrtum: Statt meines Erbteils kann ich genauso gut den Pflichtteil verlangen 

 

" Ich bin neben meinem Bruder zur Hälfte Miterbe des Nachlasses meiner Eltern geworden, die uns ein 

Miethaus hinterlassen haben. Da ich mich um die Vermietung und Verwaltung des Hauses nicht kümmern 

will, will ich lieber die Erbschaft ausschlagen und dann meinen Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil ist zwar 

geringer, ich habe dann aber gleich Geld. " 

 

Irrtum: Wer die Erbschaft ausschlägt, kann grundsätzlich auch keinen Pflichtteil verlangen. Er geht dann 

völlig leer aus.  

Es gibt nur eine spezielle gesetzliche Regelung, die trotz Ausschlagung ein Pflichtteil ermöglicht. Die greift 

im vorliegendem Fall aber nicht ein. 

 

 

6. Irrtum: Die Lebensversicherung gehört zum Erbe 

 

" Als junger Mann habe ich eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen, in der meine frühere 

Lebensgefährtin als Bezugsberechtigte für den Todesfall eingesetzt war. In meinem Testament habe ich 

bestimmt, dass meine Ehefrau Alleinerbin wird. Sie bekommt ja dann auch die Lebens- versicherung 

ausgezahlt und ist damit gut versorgt." 

 

Irrtum: Die Lebensversicherungssumme erhält die ehemalige Lebensgefährtin als Bezugsberechtigte 

aufgrund eines Vertrages zu Gunsten Dritter. Der Zahlungsanspruch gehört nicht zum Nachlass. Es ist 

daher erforderlich, gegenüber der Lebensversicherung die Bezugsberechtigung zu widerrufen. Ein 

Widerruf in einem Testament reicht hierzu nicht aus. Die Versicherungssumme fällt nur ausnahmeweise in 

den Nachlasse, wenn kein Bezugsberechtigter genannt ist.  

 

 

 

 



 

7. Irrtum: Ich kann mir mein Erbteil auch schon zu Lebzeiten auszahlen lassen 

 

" Mein Sohn, zu dem ich seit zwanzig Jahren keinen Kontakt mehr hatte, ist plötzlich aufgetaucht und 

verlangt seinen Erbteil von mir. Er droht, mich auf Zahlung zu verklagen." 

 

Irrtum:  Zu Lebzeiten eines Menschen bestehen keinerlei Ansprüche auf sein Vermögen. Nur wer 

freiwillig etwas abgibt, kann seinen Kindern den "Erbteil auszahlen". Dies sollte regelmäßig in Verbindung 

mit einem Pflichtteilsverzichtsvertrag gemacht werden, damit dieses Kind im Erbfall kein zweites Mal 

Ansprüche stellen kann. 

 

 

8. Irrtum: Die Grabpflege müssen die Erben übernehmen 

 

" Da ich ledig und kinderlos bin, habe ich meinen Neffen als Alleinerben eingesetzt, damit er nach meinem 

Tod auch die Grabpflege übernimmt. " 

 

Irrtum: Anders als die Bestattungskosten gehören die Kosten der dauerhaften Grabpflege nicht mehr zu 

den Nachlassverbindlichkeiten. Daher bleibt diese Arbeit oft an den Erben hängen, die in der Nähe der 

Grabstelle wohnen. Wer dies vermeiden will, muss testamentarisch eine soge- nannte Grabpflegeauflage 

verfügen, die von einem Testamentsvollstrecker überwacht wird. 

 

 

9. Irrtum: Bei der Nachlassverteilung spielen lebzeitige Vorempfänge keine Rolle 

 

" Vor zwanzig Jahren hat mein Vater mir ein Grundstück überschrieben, auf das ich mein Haus gebaut 

habe. Jetzt nach dem Tod meines Vaters verlangen meine beiden Geschwister, dass ich mir den Wert 

anrechnen lassen soll und deshalb bei der Verteilung des noch vorhandenen Nachlasses nicht bekomme. 

Das sehe ich nicht ein. Mangels Testament bin ich Erbe zu 1/3, also steht mir auch 1/3 Nachlasses zu."  

 

Irrtum: Lebzeitige Vorempfänge, die eine selbstständige Lebensstellung begründen oder erhalten sollen, 

werden vom Gesetz als Abschlagzahlungen auf ein zukünftiges Erbrecht gewertet. So kann es auch ohne 

ausdrückliche Verfügung passieren, dass jemand der zwar formal Erbe zu 1/3 ist, bei der 

Erbauseinandersetzung völlig leer ausgeht. 

 

 

10. Irrtum: Die Kinder werden sich schon vertragen 

 

" Unsere Kinder werden nach dem Tod des ersten von uns keine Ansprüche geltend machen und sich nach 

dem Tod des Letzten von uns schon vertragen. In unserer Familie gibt es keinen Streit. " 

 

 

 

 

 


