
Landesverband Berlin

Über das Leben hinaus

Sie wollen weit über Ihr Leben hinaus Gutes tun?
Soll die Natur einmal Ihren Nachlass erben? Dann ist es sinnvoll, ein 
Testament zu verfassen.

Ohne Ihr Testament haben Freunde, Bekannte, nichteheliche Partner und 
gemeinnützige Organisationen wie der NABU keinerlei Anspruch auf Ihr 
Erbe oder Vermächtnis. Mit einem Testament bestimmen Sie selbst, was 
geschieht.

Die folgenden Informationen können den Rat eines fachkundigen Rechts-
anwalts oder Notars nicht ersetzen. Sie sollen aber dazu anregen, die Aus-
wirkungen der gesetzlichen Erbfolge einmal für Ihre persönliche Situation 
zu durchdenken, und Ihnen in einer wichtigen Lebensfrage Hilfe sein. 

Ihre

Jutta Sandkühler

Geschäftsführerin NABU Berlin
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Die Zukunft gestalten –
mit einem Testament für Mensch und Natur
Der NABU Berlin – starker Partner für die Natur

Seit 1899 engagiert sich der NABU aktiv 
für Mensch und Natur, In vielen Bereichen 
des Natur- und Arten schut zes konnten wir 
dank unserer Freunde und Förderer bereits 
vieles erreichen.
Wir wollen, dass auch kommende Gene ra-
tionen eine Erde vorfinden,  die lebenswert 
ist. Dazu gehören eine große Vielfalt an Le-
bensräumen und Arten, gute Luft, saube-
res Wasser und gesunde Böden.

Im NABU Berlin setzen sich über 15.000 
Mitglieder für die Natur ein. Viele von 
ihnen sind in den Bezirks- und Fachgrup-
pen aktiv. Die Bezirksgruppen kümmern 
sich um den Naturschutz in „ihrem Kiez“. 
Dazu gehört der praktische Biotop- und 
Artenschutz genauso wie das Engagement 

in Politik und Verwaltung. Fach- und Ar-
beitsgruppen bilden ein Forum für Natur-
freunde. Natur interessierte Kinder und Ju-
gendliche engagieren sich in den Berliner 
Gruppen der Naturschutzjugend.

Der NABU Berlin steht für die Natur ein 
und wird dort aktiv, wo die Natur uns 
braucht. Im Nachfolgenden stellen wir Ih-
nen einige Beispiele unserer Arbeit vor. 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen 
möchten, finden Sie hier Tipps, wie sie das 
mit einer Testamentsspende tun können.
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Seit 1991 betreibt der NABU Berlin im ha-
velländischen Dorf Linum das Naturschutz-
zentrum „Storchenschmiede Linum“. 
Die Storchen-Brutpaare im Dorf und die 
Naturschätze im nördlich angrenzenden 
Rhinluch ziehen jährlich mehr als 40.000 
Besucher an. 

Mit seinen Feuchtwiesen und Teichen ist 
das Luch Lebensraum für See- und Fischad-
ler, Zwergdommel, Biber und Fischotter 
und es ist eines der größten Rastgebiete 
von Wildgänsen und Kranichen in Mittel-
europa. An manchen Herbsttagen fliegen 
über 120.000 Kraniche auf ihrem Weg zum 
Sammelplatz in den benachbarten Wiesen 
über die NABU-„Storchenschmiede“.

Die „Storchenschmiede“ bietet den infor-
mativen Rahmen für das großartige Natur-
erlebnis. In Ausstellungen und Vorträgen 
über Kranich, Storch und Co. erfahren die 

Besucher*innen alles über Zugwege, Ori-
entierung und Jungenaufzucht. Mit einem 
umfangreichen Angebot von Führungen, 
Projekttagen und Seminaren laden wir gro-
ße und kleine Besucher*innen ein, Natur 
zu erfahren, zu erleben und zu verstehen.

Gemeinsam mit anderen Akteuren der Re-
gion sorgen wir für eine naturschonende 
Besucherlenkung und beteiligen uns an 
Naturschutzprojekten im Rhinluch.
Als Mitglied der AG Kranichschutz Rhin-Ha-
velluch setzen wir uns für die Ausweisung 
eines Kranichschutzgebietes ein. 

NABU Naturschutzstation Storchenschmiede Linum
Kranichtrompeten und Storchengeklapper
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NABU-Wilvogelstation
Hilfe für gefiederte Großstädter 

Die unterschiedlichen Strukturen einer 
Großstadt bieten Wildtieren Lebensraum 
und Unterschlupf. Viele Wildvögel ziehen 
Berlin sogar dem grünen Umland vor, weil 
sie weniger Gift und kaum Feinde vorfin-
den. Doch die Stadt birgt auch Gefahren. 
Verkehr, Müll, moderne Architektur – ver-
glaste Fassaden oder Fensterscheiben wer-
den für hunderte Vögel jährlich zur Ver-
letzungs- oder Todesfalle. 

Die NABU-Wildvogelstation in Mar-
zahn-Hellersdorf kümmert sich um ver-
letzte und kranke Wildvögel in Berlin. 
Stockenten, Mauersegler, Amseln und 
Rabenvögel, aber auch Ringeltauben und 
Greifvögel sind häufige Gäste in der Sta-
tion. Sie werden nach der medizinischen 
Erstversorgung in der Klinik für kleine 
Haustiere der Technischen Universität 
aufgepäppelt, in Aufzuchträumen und Vo-

lieren fachgerecht versorgt und optimal 
auf die Wiederauswilderung vorbereitet. 
Mehr als 80 Prozent der jährlich gepfleg-
ten Vögel können wieder in die Natur ent-
lassen werden. 

Die Mitarbeiter*innen der Station leisten 
nicht nur wichtige Nothilfe, sie beraten 
die Berliner*innen auch zum artgerech-
ten Umgang mit Wildvögeln. Durch ihre 
fachgerechte Beratung konnten schon 
viele unnötige Pflegefälle vermieden und 
hilfesuchenden Anrufer*innen die Sorgen 
genommen werden. 
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Der Biesenhorster Sand
Eine Sanderfläche voller Raritäten

Als NABU Berlin betreuen wir verschiede-
ne geschützte oder schutzwürdige Gebie-
te in Berlin. Der Biesenhorster Sand, auf 
der Grenze zwischen dem Bezirk Lichten-
berg und Marzahn-Hellersdorf gelegen, er-
streckt sich über eine Fläche von mehr als 
100 Hektar.

Er ist ein wichtiger Rückzugsraum für vie-
le seltene Tier- und Pflanzenarten. Der Bio-
toptyp „Sandtrockenrasen“ ist besonders 
artenreich und in Berlin ebenso selten an-
zutreffen, wie seine Bewohner. Langjähri-
ge Bemühungen führten dazu, dass Teile 
dieser Fläche nun den Status als Natur- 
und Landschaftsschutzgebiet erhalten sol-
len. Eine echte Erfolgsgeschichte für den 
Naturschutz.

Doch der Erhalt wertvoller Naturflächen 
ist auch harte Arbeit. Um das Zuwachsen 
der großen Offenbereiche zu verhindern 

und somit den Verlust des Artenreichtums 
entgegenzuwirken, führen NABU-Mitglie-
der seit über zehn Jahren zwei bis dreimal 
im Jahr Arbeitseinsätze zur Offenhaltung 
der Freiflächen durch. 

Wir wollen mehr Grün erhalten, denn das 
ist in Berlin stark gefährdet. Ohne Grün 
fehlt uns Menschen die Lebensqualität 
und der Tier- und Pflanzenwelt die Lebens-
grundlage. 
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Artenschutz am Gebäude
Lebenraum Haus

Auch unter Berliner Dächern leben – oft 
unbemerkt – viele geschützte Tierarten. 
Wo natürliche Steilwände oder Baumhöh-
len rar sind, haben sie sich an das Leben in 
der Großstadt angepasst. 

Simse, Mauerspalten und Dachritzen in 
Einfamilienhäusern, Altbauten, Hochhäu-
sern oder Kirchtürmen dienen als Schlaf- 
oder Überwinterungsplatz oder werden 
zur Aufzucht der Jungen genutzt. Mau-
ersegler, Haussperlinge, Turmfalken oder 
Breitflügelfledermäusen werden deshalb 
als „Gebäudebewohner“ bezeichnet. 
Doch immer mehr Lebensräume gehen 
durch energetisch notwendige Sanierungs- 
oder durch Dachausbauarbeiten verloren. 
Durchbrochene Fassaden weichen spie-
gelglatten Glasscheiben. Zwar ist es nach § 
44 (1) Bundesnaturschutzgesetz verboten, 
Niststätten von Gebäudebrütern zu ver-

sperren oder zu zerstören, doch fehlt es 
allzu oft an Sachkenntnis und Prüfungen. 
Viele Gebäudebrüter-Arten gelten deshalb 
heute als gefährdet bzw. stark gefährdet. 
Selbst Haussperlinge sind betroffen. Alle 
europäischen Vögel (mit Ausnahme der 
Straßentaube) stehen unter besonderem 
Schutz. Fledermäuse, Greifvögel, und Eu-
len genießen sogar den streng geschützten 
Status!
Mit unserem Projekt „Artenschutz am 
Gebäude“ informieren wir Bauherren, Ar-
chitekten und Mieter darüber, wie sie na-
turschutzfachliche Anforderungen in Bau- 
und Sanierungsabläufe ohne Behinderung 
des Baugeschehens integrieren können 
und bieten Informationen über Tierarten, 
deren Schutzstatus sowie die gesetzlichen 
Regelungen zum Erhalt ihrer Zufluchts- 
und Niststätten. Auch bauliche Lösungen 
für Ersatzniststätten zeigen wir auf.
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Wildtierberatung
Eine Nummer für alle Felle

Ein Wildschwein hat die frisch gesetzten 
Blumenzwiebel gefressen, ein Amsel-Äst-
ling sitzt laut rufend auf dem Rasen, ein 
Waschbär hat sich im Fahrrad-Schuppen 
verirrt – wenn das Wildtiertelefon klingelt, 
haben es die NABU-Mitarbeiterinnen meist 
mit Schilderungen wie diesen zu tun. 

Begegnungen mit Wildtieren sind in Berlin 
nicht ungewöhnlich. Doch nicht alle Bür-
ger*innen erfreuen sich am Anblick von 
Steinmarder, Waschbär, Wildschwein und 
Reh. Manche fürchten sich, manche är-
gern sich über einen umgewühlten Rasen. 
Manchmal entstehen einfach nur Fragen: 
Wie verhalte ich mich richtig? Muss ich 
überhaupt irgendetwas tun? 

Der NABU Berlin möchte mit seiner Wild-
tierberatung bei den Bürger*innen Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Ver-
haltensweisen der Tierarten wecken und 

Ängste abbauen, um so zu einem verträg-
lichen Miteinander beizutragen. Seit 2014 
ist unser Wildtiertelefon die erste Anlauf-
stelle, wenn es  um die Berliner Stadtfauna 
geht. Pro Jahr führen die Mitarbeiterinnen 
des Wildtiertelefons rund 3.300 Beratungs-
gespräche. 

Die meisten Anrufe kommen aus den 
Randbezirken mit hohem Grünanteil. Aber 
auch in Neukölln und Kreuzberg streifen 
Füchse durch die Straßen oder brüten En-
ten auf Balkonen.
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Umweltbildung
Nachwuchsförderung

Raus aus dem Klassenzimmer – rein in die 
Natur! Pflanzen und Tiere, Pilze und Algen 
und das Netz ihrer natürlichen Zusam-
menhänge lassen sich am besten draußen 
erkunden. Der NABU Berlin bietet Kindern 
und Jugendlichen an verschiedenen Stand-
orten unter fachkundiger Anleitung die 
Möglichkeit, Natur zu erleben und zu er-
forschen.

Unsere Kindergruppen treffen sich regel-
mäßig unter ehrenamtlicher Leitung. In 
entspannter Atmosphäre lernen Kinder 
von sechs bis zwölf Jahren spielerisch die 
Natur in unserer Stadt kennen und tragen 
sich jedes Jahr aufs Neue ein Ereignis dick 
in ihre Kalender ein: Im Feriencamp in der 
Storchenschmiede Linum können sie zwi-
schen Rehwild, Störchen und Wildbienen 
das Abenteuer Natur hautnah erleben. 

Den lokalen Großstadtimker besuchen, Vo-
gelstimmen erkennen, Spuren von Wild-
tieren lesen oder artgerechtes Vogelfutter 
selbst herstellen – Natur wird für alle er-
fahrbar gemacht. Vielfalt ist das Motto, 
weil niemals Langeweile aufkommt. 

Und trotzdem haben wir noch viel vor, 
denn nicht in jedem Bezirk existiert eine 
Kindergruppe. Wir wollen unsere Umwelt-
bildungsangebote weiter ausbauen und 
noch mehr Kinder für einen achtungsvol-
len Umgang mit der Natur und unsere na-
türlichen Lebensgrundlagen begeistern. 
Denn sie sind es, die zukünftig über ihren 
Erhalt entscheiden.
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„Wozu brauche ich ein Testament? 
Es ist doch alles im Gesetz geregelt.“  
Im Vertrauen auf die gesetzliche Erbfol-
ge regeln viele Menschen ihren Nachlass 
nicht oder nicht ausreichend. 

Dabei sind Freunde und Bekannte, nicht- 
eheliche Lebensgefährten und auch ge-
meinnützige Organisationen wie der NABU 
Berlin in der gesetzlichen Erbfolge nicht 
vorgesehen. Wer ihnen etwas zuwenden 
möchte, muss ein Testament errichten. 

Gleiches gilt, wenn ein gesetzlicher Erbe, 
dem die Verwendung des Erbes sonst 
grundsätzlich frei stünde, den Nachlass zu 
einem bestimmten Zweck einsetzen soll.  
Der Verstorbene fühlte sich zu Lebzeiten  
beispielsweise einem besonderen Natur-
schutzprojekt verbunden und möchte

sicherstellen, dass sein Vermögen diesem 
Projekt zugute kommt. 

Dann kann nur eine testamentarische  
Regelung den Wünschen des Verstorbenen 
Geltung verschaffen. 

Für ein einfaches eigenhändig aufgesetztes 
Testament gelten feste gesetzliche Regeln 
an Form und Inhalt, damit es gültig und 
wirksam ist.

Die nachfolgenden Informationen sollen  
Ihnen einen Überblick über die gesetzliche 
Erbfolge, Testamentsformen und vieles  
andere mehr geben. Sie können aber 
keinesfalls den fachkundigen Rat eines 
Rechtsanwaltes oder Notars ersetzen.

Rechtliche Informationen
Bestimmen Sie die Natur zu Ihrer Erbin: In einem Testament 



 

Kinder, Eltern, Großeltern.  
Die gesetzliche Erbfolge ist  
im Bürgerlichen Gesetzbuch 
festgelegt

Grundsätzlich kann jeder Mensch, der  
geschäftsfähig ist, frei darüber entschei-
den, ob er ein Testament aufsetzen möchte 
oder nicht. Eine wirksame Verfügung von 
Todes wegen geht der gesetzlichen Erbfol-
ge vor. Es gilt der Vorrang der „gewillkür-
ten Erbfolge“! 
 
Hat ein Verstorbener kein Testament er-
richtet, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. 
Das gilt auch, wenn der Verstorbene einen 
Erben bestimmt hat, der im Erbfall ent-
fällt, weil er beispielsweise selbst bereits 
verstorben ist oder das Erbe ausgeschlagen 
hat. 
 
Die gesetzliche Erbfolge ist in den Para-
graphen 1924 ff. des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) geregelt. Dabei geht das Gesetz 
vom Grundsatz des Erbrechts der „Bluts-
verwandten“ aus. Sie sind in Ordnungen 
mit entsprechendem Erbrang eingeteilt. 
Gesetzliche Erben erster Ordnung sind 
die Kinder des Verstorbenen. Ist ein Kind 
zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits selbst 
verstorben, treten die Enkel zu gleichen 
Teilen als Erben erster Ordnung an seine 
Stelle. 

Gesetzliche Erben zweiter Ordnung sind 
die Eltern des Verstorbenen und deren 
Nachkommen, das heißt die Geschwister. 
Leben beide Eltern des Verstorbenen zur-
zeit des Erbfalls noch, erben sie zu glei-
chen Teilen allein. 

Gesetzliche Erben dritter Ordnung sind die 
Großeltern des Verstorbenen und deren 
Kinder, also die Onkel und Tanten sowie 
Cousinen und Cousins. 

Auch hier gilt: Leben zurzeit des Erbfalls 
beide Großeltern noch, erben sie allein zu 
gleichen Teilen. 
 
Gesetzliche Erben der vierten Ordnung 
sind die Urgroßeltern des Verstorbenen 
und deren Kinder.

Im Gesetz sind weitere Ordnungen fest- 
gelegt. Innerhalb jeder Ordnung treten  
an die Stelle eines bereits verstorbe- 
nen gesetzlichen Erben dessen Kinder.  
Ist ein gesetzlicher Erbe zum Zeitpunkt  
des Erbfalls bereits verstorben, ohne Kin- 
der zu hinterlassen, verteilt sich das Erbe  
zu gleichen Teilen auf die verbliebenen 

BEISPIEL:

Die Erblasserin verstirbt kinderlos. Der Ehe-
mann ist bereits vor ihr verstorben.  
 
Zum Zeitpunkt des Erbfalls leben noch ein 
Bruder und ein Vetter.  
Der Bruder der Erblasserin zählte zu den 
Erben zweiter Ordnung, der Vetter zu den 
Erben der dritten Ordnung.  
 
Es erbt allein der Bruder.

10
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Ehepartner

Erblasser

Erben 1. Ordnung

Kinder

Enkel

Urenkel

Erben 2. Ordnung

Eltern

Geschwister

Nichten/Neffen

Erben 3. Ordnung

Großeltern

Onkel/Tanten

Cousins/Cousinen

Ehegatte Kind 1 Kind 2

1/2
(1/4 gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn) 1/4 1/2

1/2
(1/4 gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn) 1/2 falls verstorben, 

Abkömmlinge 1/4

3/4
(1/4 gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn)

keine Kinder,
weitere gesetzliche Erben 1/4

1/1
(1/4 gesetzlicher Erbteil erhöht um ¼ Zugewinn)

keine Kinder,
keine weiteren gesetzlichen Erben

So erbt der Ehegatte (gesetzlicher Güterstand)

Die gesetzliche Erbfolge

Bitte beachten Sie: Als weitere Erben gibt es Erben der 4. und 5. Ordnung. 
Die 4. Ordnung bezeichnet die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. 
Die 5. Ordnung beinhaltet entferntere Verwandte des Erblassers und deren Abkömmlinge.
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gesetzlichen Erben derselben Ordnung. Ver- 
wandte einer entfernteren Ordnung sind 
von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlos-
sen, solange ein Verwandter einer vorge-
henden Ordnung noch am Leben ist und 
das Erbe annimmt.

Ehegatten sind qua Erbquote 
am Nachlass beteiligt

Ein länger lebender Ehegatte erbt neben 
den Blutsverwandten. Er erhält eine Betei-
ligung am Nachlass (Erbquote), deren Höhe 
davon abhängt, in welchem Güterstand 
die Ehegatten lebten und in welchem Ver-
wandtschaftsverhältnis die übrigen gesetz-
lichen Erben zum Erblasser standen.

Gleiches gilt für die Partner einer Lebens- 
partnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, LPartG, (im folgenden ers-
ten Beispiel etwa, wenn die Lebenspartner 
zwei Kinder adoptiert haben).

BEISPIEL 1:

Ein Ehepaar lebt im gesetzlichen Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft und hat zwei 
Kinder. Der Ehemann verstirbt, ohne ein 
Testament zu hinterlassen. 
 
Der länger lebende Ehegatte erhält eine  
Erbquote von ½, die beiden Kinder  
erhalten eine Erbquote von je ¼.

BEISPIEL 2:

Ein Ehepaar ohne eigene Kinder lebt im  
Güterstand der Zugewinngemeinschaft.  
 
Nächste Verwandte sind zwei Nichten (Kin-
der des bereits verstorbenen Bruders der 
Ehefrau). Die Ehefrau stirbt.  
 
Der länger lebende Ehemann erhält eine 
Erbquote von ¾, die beiden Nichten als 
gesetzliche Erben zweiter Ordnung erhalten 
eine Erbquote von je 1/8.
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Die einfachste und gängigste Art eine letzt-
willige Verfügung zu treffen, ist ein eigen-
händiges Testament. Damit es Gültigkeit 
besitzt, muss es in Form und Inhalt den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Was Sie beachten müssen:

•

 

Was Sie beachten sollten:

•

• 

• 

• 

Das Vorgesagte gilt nicht für die Partner 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 
für Personen zu denen kein Verwandt-
schaftsverhältnis besteht und für gemein
nützige Organisationen. 

Sie müssen in einer letztwilligen Verfü-
gung, d.h. einem Testament oder Erbver-
trag, bedacht sein, wenn sie im Todesfall 
etwas erhalten sollen.

Gesetzliche Vorgaben für Form und Inhalt des eigenhändigen  
Testaments

Nichteheliche Partner, gemeinnützige Organisationen und  
sonstige Personen erben nur im Falle einer wirksamen letztwilligen 
Verfügung 

Die gewählten Formulierungen müssen 
klar und aus sich heraus verständlich 
sein. Unklare Formulierungen (z.B. „Mein 
Neffe Lukas soll einen angemessen Be-
trag von meinem Sparguthaben erben.“) 
führen zu Streit unter den am Nachlass  
Beteiligten und bergen zudem die Gefahr, 
dass die Wünsche des Erblassers später 
nicht so wie gewollt umgesetzt werden. 

Gemäß § 2247 Abs. 1 BGB ist ein eigenhän-
diges Testament in seinem vollen Inhalt 
vom Testierenden eigenhändig zu schrei-
ben und eigenhändig zu unterschreiben.

Die Überschrift „Mein Testament“ macht 
auf den ersten Blick deutlich, worum es 
sich handelt.

Die Unterschrift sollte aus dem vollen 
Vor- und Nachnamen bestehen. Sie muss 
das Testament abschließen und sich  
damit räumlich am Ende des Dokuments  
befinden. Eine Namenszeichnung am  
Anfang des Testaments („Oberschrift“) 
oder auf einem Briefumschlag, in dem  
das Testament aufbewahrt wird, genügt 
dem Erfordernis einer eigenhändigen  
Unterschrift nicht.

Besteht die letztwillige Verfügung aus  
mehreren Seiten, reicht es aus, auf 
dem letzten Blatt zu unterschreiben.  
Die einzelnen Blätter des Testaments  
sollten dann mit fortlaufenden Seitenzah-
len nummeriert sein, um den inhaltlichen  
Zusammenhang zu verdeutlichen.
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Eine von Ehepaaren und eingetragenen Le-
benspartnern häufig gewählte Form eines 
gemeinschaftlichen Testaments ist das so-
genannte „Berliner Testament“. 
 
Dabei handelt es sich um ein gemein-
schaftliches Testament, bei dem sich die 
Ehegatten oder Lebenspartner gegenseitig 
zu Alleinerben einsetzen und für den Tod 
des Längerlebenden einen oder mehrere 
„Schlusserben“ bestimmen.
 
Damit ist der länger lebende Ehegatte oder 
Lebenspartner einerseits wirtschaftlich ab-
gesichert. Zum anderen können beide Ehe-
gatten Einfluss darauf nehmen, wem das 
gemeinsame Vermögen nach dem Tod zu-
fällt. 

Regelmäßig werden in Berliner Testamen-
ten die gemeinsamen Kinder als Schluss- 

erben eingesetzt. Bei kinderlosen Ehe- 
gatten/Lebenspartnern sind es sehr häufig 
auch gemeinnützige Organisationen wie 
der NABU. 

Wenn die Ehegatten/Lebenspartner dies  
wünschen, können sie den oder die  
Schlusserben auch mit bindender Wirkung 
für den länger Lebenden bestimmen. 

Achtung: Bindende Verfügungen (das  
Gesetz spricht auch von „wechselbezüg- 
lichen Verfügungen“) können nach dem 
Tod des zuerst versterbenden Ehegatten von 
dem länger Lebenden nicht mehr widerru-
fen werden! Hier empfiehlt sich rechtlicher 
Rat.

Eine gemeinsame Entscheidung: Gemeinschaftliche Testamente

• Gemäß § 2247 Abs. 2 BGB muss der Tes-
tierende in der Erklärung angeben, zu 
welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und 
an welchem Ort er das Testament nieder-
geschrieben hat. 

• Für eigenhändige Testamente von Ehegat-
ten und eingetragenen Lebenspartnern  
genügt es, wenn einer das Testament 
eigenhändig nach den zuvor genann-
ten Regeln aufsetzt und der andere das  
gemeinschaftliche Testament eigenhän-
dig mitunterschreibt. Eine Beitrittserklä-
rung des Mitunterschreibenden ist grund-
sätzlich nicht erforderlich, aber auch 
nicht schädlich (z.B.: „Dies ist auch mein 
letzter Wille.“). 

• Der mitunterschreibende Ehegatte  
(Lebenspartner) soll ebenfalls Ort und  
Datum der Unterschrift vermerken. 

• Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft müssen Einzeltestamente  
errichten, wenn sie sich gegenseitig  
testamentarisch bedenken wollen. 

• Bild- und Tondokumente anstelle eines 
schriftlich niedergelegten Testaments 
sind unwirksam.
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BEISPIEL:

Ein kinderloses Ehepaar errichtet ein hand-
schriftliches gemeinschaftliches Testament, 
in dem sich beide Ehegatten gegenseitig zu 
Alleinerben einsetzen. 

Als Schlusserbe nach dem Tod des  
länger Lebenden setzen die Eheleute in dem 
gemeinschaftlichen Testament eine Nichte 
als Erbin ein. 

Weil die Eheleute wie selbstverständlich 
davon ausgehen, dass der länger Lebende 
von ihnen nicht zwingend an diese  
Schlusserbenbestimmung gebunden sein 
soll, nehmen sie insoweit keinen ausdrückli-
chen Hinweis in das Testament auf. 

Als der Mann zuerst verstirbt, wird  
die Frau Alleinerbin. In den Folgejahren 
kommt es zum Streit mit der Nichte. 
Die Frau entschließt sich daraufhin, die 
gemeinnützige Organisation A nach ihrem 
Ableben zu bedenken und errichtet ein 
handschriftliches Testament, in dem sie die 
Organisation A zu ihrer Alleinerbin einsetzt. 

Nach dem Tod der Frau streiten sich die 
Nichte und die Organisation A darum, wer 
Erbe geworden ist. 

Die Nichte trägt vor, dass es sich bei der zu 
ihren Gunsten in dem gemeinschaftlichen 
Testament getroffenen Schlusserbenbe-
stimmung um eine wechselbezügliche 
Verfügung handele, die nach dem Tod des 
Mannes gem. § 2271 Abs. 2 BGB nicht mehr 
habe geändert werden dürfen. 

Die von der Frau in dem späteren Testament 
zugunsten der Organisation A getroffene 
Verfügung sei daher unwirksam. 

Die nicht eindeutige Aussage im gemein-
schaftlichen Testament führt letztlich dazu, 
dass durch Testamentsauslegung zu klären 
ist, ob die Eheleute mit der Einsetzung der 
Schlusserben tatsächlich eine wechselbe-
zügliche Verfügung bezweckt haben. 

Diese wäre dann für die länger lebende Frau 
nach dem Tod des Mannes nicht mehr  
abänderbar.  
 
Die Unsicherheit hätte ein klarstellender 
Hinweis im gemeinschaftlichen Testament 
verhindern können, nämlich: „dass der 
länger Lebende frei unter Lebenden und von 
Todes wegen verfügen darf “.
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Ein Erbvertrag muss notariell beurkun-
det werden, um wirksam zu sein. Er zeich-
net sich – je nach individueller Ausgestal-
tung – durch eine starke Bindungswirkung 
aus. Denn „vertragsmäßige Verfügungen“, 
 

das sind Erbeinsetzungen, Vermächtnisse 
oder Auflagen, können nach der Beurkun-
dung nicht mehr einseitig geändert werden. 
An einer Aufhebung oder Änderung müssen 
alle Vertragsschließenden mitwirken. Sie ist 
demnach ausgeschlossen, sobald einer der 
Vertragsschließenden verstirbt. 
 
Anders als ein gemeinschaftliches Testa-
ment können beliebige Beteiligte einen Erb- 
vertrag schließen: Ehegatten, Lebenspart-
ner, Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft, Eltern und Kinder oder sonstige  
Verwandte; aber auch ein Erblasser und  
Dritte, zu denen kein Verwandtschafts- 
verhältnis besteht, etwa eine gemeinnützige 
Organisation. 
 
Für Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft stellt der Erbvertrag die einzige 
Möglichkeit dar, eine wechselseitige Abhän-
gigkeit ihrer letztwilligen Verfügungen und 
eine damit einhergehende Bindungswirkung 
zu erreichen.

Im Falle eines notariellen Testaments 
schreibt ein Notar Ihren letzten Willen 
nieder. Der Vorteil besteht darin, dass 
er zu rechtlichem Rat verpflichtet ist.  
Er muss darauf achten, dass der letzte Wil-
le eindeutig und unmissverständlich zum 
Ausdruck kommt. Er muss das zu seiner 
Niederschrift erklärte Testament beim ört-
lich zuständigen Amtsgericht außerdem  
in Verwahrung geben. Das Testament kann 
so nicht verloren gehen und wird im Erb- 
fall ohne Weiteres vom Nachlassgericht  
eröffnet werden. Für die Erben bietet das 

notarielle Testament zudem den Vorteil, 
dass es den Nachweis seiner Erbenstellung 
erleichtert. Im Rechtsverkehr, insbeson-
dere für Banken und Grundbuchämter 
sind notarielle Testamente in der Regel 
ausreichender Erbnachweis, so dass die 
Erben in der Regel keinen zusätzlichen 
Erbschein benötigen, um sich zu legi-
timieren. Allerdings ist ein notarielles  
Testament gebührenpflichtig. Notar- und 
Gerichtsgebühren richten sich nach dem 
Vermögenswert.

Der Erbvertrag zwischen beliebigen Vertragsbeteiligten

Sicher geprüft und verwahrt ist das notarielle Testament
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Das deutsche Erbrecht kennt keinen 
„erbenlosen“ Nachlass. Der oder die  
Erben rücken vollständig in die Rechtspo-
sition des Verstorbenen ein. Sie überneh-
men nicht nur dessen Vermögen, sondern 
auch Schulden und sonstige Verpflichtun-
gen (z.B. bestehende Mietverhältnisse). 
 
Legt ein Testament nicht ausdrücklich 
fest, wer Erbe sein soll, muss nach Anhalts-
punkten gesucht werden. Je eindeutiger 
die Formulierung, umso geringer sind die 
Interpretationsmöglichkeiten. 
 
Um einen Alleinerben eindeutig zu benen-
nen, kann die Formulierung beispielsweise 
lauten: 
„Ich bestimme A, geboren am xxx, derzeit 
wohnhaft xxx, zu meinem Alleinerben.“ 
Im Fall einer „Erbengemeinschaft“, die 

den Nachlass gemeinschaftlich verwalten 
muss, könnte die Formulierungbeispiels-
weise lauten:
„Ich bestimme A, geboren am xxx, derzeit 
wohnhaft xxx, B, geboren am xxx, derzeit  
wohnhaft xxx, und C, geboren am xxx,  
derzeit wohnhaft xxx, zu gleichen Teilen 
zu meinen Erben.“ 
 
Möglich ist auch eine Erbeinsetzung meh-
rerer Personen mit unterschiedlichen An-
teilen: 
„Ich bestimme A, geboren am xxx, derzeit 
wohnhaft xxx, mit einer Erbquote von 1/4, 
B, geboren am xxx, derzeit wohnhaft xxx, 
mit einer Erbquote von 1/4 und C, geboren 
am xxx, derzeit wohnhaft xxx, mit einer 
Erbquote von 1/2 zu meinen Erben.“

Über Erbeinsetzung, Vermächtnisse, Auflagen und die 
Testamentsvollstreckung 
Alleinerben oder Erbengemeinschaften unmissverständlich  
benennen
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Ein Vermächtnis bietet die Möglich-
keit, einer Person oder gemeinnützi-
gen Organisation Vermögen zuzuwen-
den, ohne sie zum Erben einzusetzen.  
Der „Vermächtnisnehmer“ wird nicht un-
mittelbar Eigentümer eines vermachten 
Gegenstandes oder Inhaber eines vermach-
ten Rechts. Er hat gegenüber dem oder 
den Erben lediglich einen Anspruch auf 
Erfüllung des Vermächtnisses, etwa auf 
Übereignung einer vermachten Immobilie 
oder Auszahlung eines vermachten Geld-
betrags. Vermacht werden können neben 
Geld, Immobilien oder Wertpapieren auch 
Sachen wie Einrichtungsgegenstände oder 

Erinnerungsstücke und Rechte (z.B. Nieß-
brauchsrechte). Der Geldwert ist nicht 
entscheidend. Er kann sehr gering sein, 
wenn es beispielsweise um Erinnerungs-
stücke geht. Er kann aber im Verhältnis 
auch größer als das eigentliche Erbe sein.  
Der Testierende kann einer gemeinnüt-
zigen Organisation seine Eigentumswoh-
nung vermachen und seinem Erben das 
übrige Vermögen überlassen, das nur einen 
Bruchteil des Wohnungswertes umfasst. 
 
Das Testament sollte unmissverständlich 
nach Erben und Vermächtnisnehmern un-
terscheiden.

Auflagen in einem Testament verpflichten 
Erben oder Vermächtnisnehmer zu einer 
Leistung. Sie machen es ihm oder ihr bei-
spielsweise zur Pflicht, das Grab zu pflegen 
oder sich um ein Haustier zu kümmern. 

So kann es auch Auflage sein, dass das Erbe 
oder Vermächtnis für ein bestimmtes Na-
turschutz-Projekt des NABU Berlin oder 
einer seiner Stiftungen verwendet werden 
soll.

Vermächtnisnehmer sind keine Erben

Auflagen im Testament verpflichten die Erben
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Das Gesetz schränkt den Grundsatz der 
„Testierfreiheit“ an einigen Stellen ein. 
Neben dem oben geschilderten Form- und 
Typenzwang hat es auch inhaltliche Gren-

zen, insbesondere in Gestalt des „Pflicht-
teilsrechts“ und des „Zuwendungsverbots“ 
nach § 14 Heimgesetz (HeimG).

Grundsätzlich ist es die Aufgabe des oder 
der Erben, den Nachlass zu verwalten und 
die im Testament getroffenen Anordnun-
gen auszuführen. Häufig sind sie damit – 
vor allem bei umfangreichen Nachlässen 
mit einer Vielzahl von Beteiligten – über-
fordert. Wenn das abzusehen ist, kann und 
sollte im Testament ein „Testamentsvoll-
strecker“ bestimmt werden. Er erhält dann 
die Verfügungsgewalt über den Nachlass, 
den er ordnungsgemäß abwickeln muss. 
 
Er bezahlt offene Rechnungen, kündigt 
Vertragsverhältnisse, erfüllt Vermächtnis-
se und überwacht, dass die Auflagen erfüllt 
werden. Er stellt sicher, dass die Nachlass-
verbindlichkeiten beglichen werden und 
die Erben ihren Teil des verbleibenden Ver-
mögens erhalten. Mit einem Testaments-
vollstrecker baut der oder die Testierende 
möglichem Streit unter den Erben vor. 

Eine „Dauertestamentsvollstreckung“ stellt  
sicher, dass ein vererbtes oder vermachtes 
Vermögen über einen längeren Zeitraum 
verwaltet wird, bis die Bedachten beispiels-
weise die Volljährigkeit erreicht haben. 

Der Aufgabenkreis des Testamentsvollstre-
ckers sollte im Testament möglichst genau 
beschrieben sein, wohingegen die Person 

nicht unbedingt festgelegt werden muss.  
Wenn keine geeignete Person aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis zu fin-
den ist, kann das Testament auch festle-
gen, dass das Nachlassgericht einen Tes-
tamentsvollstrecker bestimmt. Nicht das 
„wer“, sondern das „ob“ ist entscheidend. 
Der Testamentsvollstrecker erhält für sei-
ne Tätigkeit einen prozentualen Anteil am 
Nachlass oder eine bestimmte, vom Erblas-
ser festgelegte Summe.

Grenzen der Gestaltungsfreiheit:  Pflichtteilsrecht und  
„Zuwendungsverbot“ 

Testamentsvollstrecker können helfen, wenn Erben überfordert 
sind 
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Wer bestimmte Personen von der Erbfolge 
ausschließen, also „enterben“ will, muss  
bedenken, dass das Gesetz eine Mindest-
teilhabe am Nachlass anordnet. Der Kreis 
der Pflichtteilsberechtigten ist im Gesetz  
abschließend festgelegt. 
Pflichtteilsberechtigt sind:
• der Ehegatte, 
• Kinder und Kinder verstorbener Kinder  
   (Enkel), 
• die Eltern des Verstorbenen. 

Geschwistern  steht kein Pflichtteilsrecht 
zu. Die Eltern können den Pflichtteil nur 
dann geltend machen, wenn der Verstorbene 
keine Kinder oder Enkel hinterlassen hat. 

Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des  
gesetzlichen Erbteils, wobei der Pflicht-
teilsberechtigte nur Anspruch auf Zah- 
lung  eines Geldbetrags hat, nicht aber  
auf Teilhabe an anderen Vermögensgegen-
ständen. Ein Pflichteilsberechtigter, der 
testamentarisch von einer Teilhabe am 
Nachlass ausgeschlossen ist, kann daher

Pflichtteilsberechtigte haben 
Anspruch auf die Zahlung  
eines Geldbetrages

BEISPIEL:

Das Ehepaar M und F hat zwei Kinder, Kind 
1 und Kind 2. In ihrem gemeinschaftlichen 
Testament setzten sich M und F gegenseitig 
zu Alleinerben ein und überlassen es dem 
länger Lebenden, die Erben nach seinem 
Tod frei zu bestimmen. 

F verstirbt zuerst. M ist alleiniger Erbe.  
Während sich Kind 1 nach dem Tod der  
Ehefrau regelmäßig um M kümmert, bricht 
Kind 2 jeglichen Kontakt zum Vater ab.  
 
M setzt daraufhin nach einigen Jahren Kind 
1 testamentarisch zu seinem Alleinerben 
ein. Als M stirbt, verlangt Kind 2 von Kind 1 
den Pflichtteil. 

Der Nachlass, ein Einfamilienhaus, hat 
einen Wert von 150.000,- Euro. 

Der Pflichtteilsanspruch von Kind 2 richtet 
sich einmal nach diesem Wert, zum anderen 
nach der Pflichtteilsquote von Kind 2.  
 
Der Pflichtteil besteht aus der Hälfte des 
gesetzlichen Erbteils. Wäre die gesetzliche 
Erbfolge eingetreten, hätten Kind 1 und  
Kind 2 den M je zur Hälfte beerbt. 

Die Pflichtteilsquote beträgt die  
Hälfte dieses gesetzlichen Erbteils und für 
Kind 2 damit ein Viertel, so dass sich sein 
Anspruch auf 37.500,- Euro beläuft.
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nur einen Geldbetrag einfordern und bei-
spielsweise nicht die Übereignung einer 
Immobilie. Besteht der Nachlass aller-
dings im Wesentlichen aus einer Immo-
bilie, kann das dazu führen, dass der Erbe  
diese verkaufen muss, um den Pflichtteils-
anspruch zu erfüllen. Die Höhe des Pflicht-
teilsanspruchs richtet sich nach dem Wert 
des Nachlasses und der zur Anwendung 
kommenden Pflichtteilsquote. 

Bei dem vorstehenden Beispiel haben die 
Eheleute ein Berliner Testament errichtet 

und den Ehegatten zum Alleinerben einge-
setzt. Das führt im „ersten“ Erbfall immer 
zu einer Enterbung vorhandener Kinder 
oder Eltern. Eheleute und Lebenspartner 
müssen hier für den Fall, dass ein Pflicht-
teilsberechtigter seinen Pflichtteil geltend 
macht, klare Regelungen in ihrem Testa-
ment treffen. 

Der Pflichtteilsanspruch wird mit dem Erb-
fall fällig und verjährt innerhalb von drei 
Jahren seit Kenntnis vom Todesfall und der 
letztwilligen Verfügung des Verstorbenen.

Paragraph 14 des Heimgesetzes schützt 
Bewohner von Altersheimen davor, sich in 
ihrer Hilflosigkeit oder Arglosigkeit aus-
nutzen zu lassen. 
 
Der Heimleitung, Beschäftigten des Heims 
oder sonstigen Mitarbeitern ist es danach 
verboten, sich von Heimbewohnern oder 
-bewerbern Geld oder geldwerte Vorteile 

gewähren zu lassen, die über das verein-
barte Entgelt für Unterkunft, Kost und 
Pflege hinausgehen. 
 
Nur Aufmerksamkeiten von geringfügi-
gem Wert schließt das Verbot aus. Eine  
Erbeinsetzung wäre unwirksam.

Das Zuwendungsverbot im Heimgesetz schützt Bewohner 
von Altersheimen 
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Testierende bestimmen in ihren eigen-
händig aufgesetzten Testamenten häufig  
unbedacht eine sogenannte Vor- und Nach- 
erbfolge. Sie setzen für den Fall ihres eige-
nen Todes zunächst einen Erben ein, und 
bestimmen gleichzeitig für den Fall, dass 
dieser „Vorerbe“ wegfällt (etwa weil er 
selbst stirbt) einen „Nacherben“. 

So einfach die Regelung auf den ersten 
Blick klingt, so kompliziert ist sie in der 
Praxis. Besonders unangenehme Über-
raschungen bereiten Fälle, in denen die 
Vor- und Nacherbfolge mit einer gegen-
seitigen Erbeinsetzung mit Bestimmung 
eines Schlusserben (Berliner Testament) 
verwechselt wird. 
 
Aber auch in anderen Fällen, stellen sich 
nach dem Erbfall regelmäßig Komplika-
tionen ein, weil die rechtlichen Folgen  
der gewählten Konstruktion und die zahlrei-

chen Verfügungsbeschränkungen, denen  
ein Vorerbe unterliegt, nicht vollständig 
zu Ende gedacht wurden. Hier sollten Tes-
tierende rechtlichen Rat einholen. 
 
Die Staffelung der Erbfolge durch Anord-
nung einer Vor- und Nacherbfolge kann im 
Einzelfall durchaus sinnvoll sein, wie das 
nachstehende Beispiel zeigt:

Besondere Ausgestaltungen von Testamenten
Die „Staffelung“ der Erbfolge kann im Einzelfall sinnvoll sein, aber 
auch zu ungewollten Komplikationen führen

BEISPIEL:
 
Zwei Partner leben in einer Lebenspartner-
schaft im Sinne des LPartG. Der eine Partner 
(P 1) hat aus einer früheren Ehe zwei Kinder. 
Der andere Partner (P 2) verfügt über ein 
größeres Vermögen, das zum überwiegen-
den Teil aus einer Erbschaft stammt. 
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Sie können Ihr Testament jederzeit wider-
rufen oder ändern, um es an eine neue  
Lebenssituation anzupassen: 

Eine neue Partnerschaft, Trennung, Schei-
dung, die Krankheit oder den Tod naher 
Verwandter oder Freunde. Aber auch we-
niger einschneidende Änderungen der per-
sönlichen Verhältnisse machen es erforder-
lich, das eigene Testament in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen und anzupassen. 

Bei gemeinschaftlichen Testamenten mit 
wechselbezüglicher Verfügung müssen 
beide Ehepartner gemeinsam das Testa-
ment ändern. Allerdings ist zu Lebzeiten 
des anderen Ehegatten/Lebenspartners ein 
einseitiger Widerruf jederzeit möglich. 

Ein Einzeltestament gilt als widerrufen, 
wenn Sie es vernichten, also beispielsweise 
zerreißen. 

Ein notarielles Testament gilt als wider-
rufen, wenn es aus der Verwahrung beim 

Amtsgericht genommen wird. Jedes Testa- 
ment gilt als widerrufen, sobald Sie ein 
neues errichten.

Ihr Testament können Sie zu Lebzeiten jederzeit 
widerrufen und ändern

Zu den Kindern von P 1 besteht keinerlei 
Kontakt. Sie lehnen die Partnerschaft ab 
und haben ein denkbar schlechtes Verhält-
nis zu ihrem Vater und P 2. P 2 möchte für 
den Fall, dass er vor P 1 verstirbt, sicher-
gestellt wissen, dass P 1 gut versorgt ist. 
Er möchte allerdings verhindern, dass die 
Kinder von P 1 nach dessen Tod etwas 
von seinem Vermögen erhalten. Vielmehr 
wünscht P 2, dass sein Vermögen nach dem 
Ableben von P 1 vollständig gemeinnützi-
gen Zwecken zugute kommt.  
Hier kann die Anordnung einer Vor- und 

Nacherbfolge sinnvoll sein, weil auf diese 
Weise im Fall des Vorversterbens von P 2 P 1  
als Vorerbe in den Genuss des Vermögens 
käme und damit dessen Versorgung abge-
sichert wäre. Verstirbt anschließend P 1, 
erhalten dessen Kinder von dem Vermögen 
des P 2, das dem P 1 als Vorerbe zur Verfü-
gung stand, nichts.  
 
Das ursprüngliche Vermögen des P 2 fällt 
mit dem Tod des Vorerben (P 1) unmittelbar 
der von P 2 zum Nacherben eingesetzten 
gemeinnützigen Organisation zu.
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Zwischen dem Todesfall und der Eröff-
nung eines Testaments vergehen regel-
mäßig mehrere Wochen. Zum Teil dauert 
es sehr lange, bis ein Testament in einem 
„sicheren Versteck“ in der Wohnung des 
Verstorbenen oder in einem Bankschließ-
fach ohne Zugangsberechtigung für Dritte 
überhaupt gefunden wird. Zu spät, um die 
darin vermerkten Bestattungswünsche be-
rücksichtigen zu können. 
Beerdigungswünsche sollten daher mit 
den im Testament eingesetzten Erben be-
sprochen werden – bei einer gemeinnüt-
zigen Organisation mit dem für Nachlässe 
zuständigen Mitarbeiter. 
Schnelle Transparenz schafft ein Zettel mit 
Namen und Telefonnummer der Personen, 
die im Todesfall benachrichtigt werden 
sollen.

Handschriftliche Testamente, die im 
Haushalt des Verstorbenen oder in einem 
Schließfach aufbewahrt wurden, müssen 
beim Nachlassgericht abgeliefert und von 
diesem eröffnet werden. 
Das Gericht benachrichtigt die Erben und 
die übrigen Beteiligten, etwa Vermächtnis-
nehmer. Es ist verpflichtet, alle ihm vorlie-
genden Testamente zu eröffnen. 
Hat ein Verstorbener mehrere Testamente 

errichtet und durch spätere widerrufen, 
sie aber weder aus der amtlichen Verwah-
rung genommen, noch vernichtet, eröffnet 
im Erbfall das Nachlassgericht alle Testa-
mente. Dies hat in erster Linie höhere Kos-
ten zur Folge, weil jede Testamentseröff-
nung gebührenpflichtig ist. Wer ein neues 
Testament errichtet, sollte vorherige daher 
besser aus der Verwahrung nehmen und 
vernichten.

Die Testamentsform spielt dabei keine Rol-
le: Ein eigenhändiges handschriftliches 
Testament kann ein notarielles Testament 
jederzeit ersetzen, sogar dann, wenn das 
Amtsgericht dieses noch verwahrt. Noch 

sicherer ist der vorsorgliche Hinweis, dass 
das bisherige Testament nicht mehr gelten 
soll (zum Beispiel: „Hiermit widerrufe ich 
alle bisher von mir getroffenen letztwilli-
gen Verfügungen.“) 

Bestattungswünsche nicht im Testament vermerken,  
sondern mit den Erben besprechen

Ein Nachlassgericht eröffnet Testamente gebührenpflichtig
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Mit dem Erbfall übernehmen die Erben die 
Rechtsposition des Verstorbenen. Nur sie 
sind daher beispielsweise berechtigt, Ver-
träge zu kündigen. Der Erbe muss sich im 
Rechtsverkehr dafür legitimieren. Er muss 
(beim Vermieter, Versicherungsunterneh-
men etc.) entweder einen Erbschein oder 
die beglaubigte Abschrift eines notariellen 
Testaments bzw. eines Erbvertrags mit Er-
öffnungsprotokoll des Nachlassgerichts 
vorlegen. 

Wenn kein Testament existiert oder nur 
ein eigenhändiges Testament vorliegt 
(dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein), 
müssen der oder die Erben beim zustän-
digen Nachlassgericht einen Erbschein be-
antragen. In dem entsprechenden Antrag 
müssen der oder die Erben darlegen, auf 
welcher rechtlichen Grundlage sie Erben 
geworden sind. Das Nachlassgericht prüft 
diese Angaben und erteilt, wenn keine Ein-
wände bestehen, den Erbschein. 

Bei handschriftlichen Testamenten, die 
ohne hinreichende rechtliche Beratung er-
stellt wurden (aber auch in Fällen gesetzli-
cher Erbfolge) kann es mitunter schwierig 
sein, festzustellen, welche der in einem 
Testament bedachten Personen nach dem 
Willen des Verstorbenen Erbe werden soll-
te. Da der Erbscheinsantrag mit Kosten ver-
bunden ist, sollten die Beteiligten dann vor 
Antragstellung prüfen lassen (von einem 
Notar oder Rechtsanwalt), woraus sich ihre 
Erbenstellung ableitet.

Erbschein oder notarielles Testament legitimieren die Erben im 
Rechtsverkehr
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     Freibeträge nach dem ErbStG
     in der seit dem 1.1.2009
     geltenden Fassung (Euro)

     Ehegatte      500.000 €

     Eingetragene Lebenspartner      500.000 €

     Kinder i.S. der Steuerklasse I Nr. 2 und Kinder  
     verstorbener Kinder i.S. der Steuerklasse I Nr. 2      400.000 €

     Enkelkinder      200.000 €

     Eltern und Großeltern bei Erwerben  
     von Todes wegen      100.000 €

     Erwerber i.S. der Steuerklasse II  
     (u.a. Nichten, Neffen, Geschwister)      20.000 €

     Erwerber i.S. der Steuerklasse III (sonstige Dritte)      20.000 €

     Beschränkt Steuerpflichtige      2.000 €

Anhang

Freibeträge im Überblick

Stand Juli 2015
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Steuerklasse 1 Steuerklasse 2 Steuerklasse 3

Erben

Ehepartner,  
Kinder und Stiefkinder,  

Enkel und Urenkel,  
Eltern, Großeltern  
und Urgroßeltern

Geschwister,  
Nichten und Neffen,  

Stiefeltern und  
Schwiegereltern,  
Schwiegerkinder,  

geschiedene Ehepartner

alle übrigen Erben

Persönlicher  
Freibetrag

für Ehepartner:  
307.000 €

für (Stief-)Kinder und  
Kinder eines  

bereits verstorbenen  
(Stief-)Kindes:

205.000 €  
für alle anderen:  

51.200 €

10.300 € 5.200 €

Versorgungs- 
freibetrag

für Ehepartner:  
256.000 €

für (Stief-)Kinder:  
bis 27 Jahre  

je nach Alter zwischen  
10.300 € u. 52.000 €

Anhang 
 
Steuerklassen, Freibeträge und Steuersätze der Erbschaftssteuer

Stand Juli 2015
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Nachlasswert Notargebühren Notargebühren Verwahrungsgebühr

z.B. Einzeltestament Ehegattentestament Amtsgericht

20.000 € 72 € 144 € 18,00 €

50.000 € 13 € 264 € 33,00 €

100.000 € 207 € 414 € 51,75 €

200.000 € 357 € 714 € 89,25 €

300.000 € 507 € 1.014 € 126,75 €

500.000 € 807 € 1.614 € 201,75 €

700.000 € 1.107 € 2.214 € 276,75 €

900.000 € 1.407 € 2.814 € 351,75 €

Anhang
 
Notar- und Verwahrungsgebühren für die Errichtung
und Hinterlegung von Testamenten

Stand Juli 2015
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Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Guthaben 1.

2.

3.

4.

5.

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Wertpapiere 1.

2.

3.

4.

5.

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Bausparverträge 1.

2.

3.

4.

5.

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Versicherungen 1.

2.

3.

4.

5.

Anhang

Ihr Vermögen: Verschaffen Sie sich einen Überblick
Nur für Ihre Unterlagen bestimmt.
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Anhang

Nur für Ihre Unterlagen bestimmt. Datum:

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Immobilien 1.

2.

3.

4.

5.

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Wertgegenstände 1.

2.

3.

4.

5.

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Sonstiges 1.

2.

3.

4.

5.

Vermögensart In € Aufbewahrungsort bestimmt für
Verbindlichkeiten 1.

2.

3.

4.

5.
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        Ihre Ansprechpartnerin beim NABU Berlin

Jutta Sandkühler
Geschäftsfühererin NABU Berlin
Telefon: 030-986 08 37-17
jsandkuehler@nabu-berlin.de

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Der NABU ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Erbschaften, Vermächt nisse 
und Schenkungen sind von der Steuer befreit und kommen daher vollständig dem 
Naturschutz zugute.

Weitere Projekte und Informationen finden Sie auf www.nabu-berlin.de 
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