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Bebaute Grundstücke werden in verschiedene 
Arten unterschieden, die in unterschiedlichen 
Verfahren bewertet werden. 
Für Wohnungs- und Teileigentum sowie Ein- und 
Zweifamilienhäuser gilt das Vergleichsverfahren. 
Es ermittelt Preise von vergleichbaren Grundstü-
cken und errechnet auf deren Basis einen Wert 
für das fragliche Grundstück. Liegt ein Ver-
gleichswert nicht vor, wird das Grundstück nach 
dem Sachwertverfahren bewertet. Dabei wird 
sowohl der Bodenwert ermittelt als auch der 
 Gebäudesachwert.
Wenn Sie den Wert Ihres Hauses/Ihrer Wohnung 
ermitteln wollen, suchen Sie im Internet nach 
vergleichbaren Immobilien und tragen diesen 
„Richtwert“ rechts bei Habenwert ein.

1. 17 Vermietete Immobilien

Für die Berechnung des Wertes siehe Punkt 
1. 16. Wenn Sie den Wert Ihres Hauses/Ihrer 
Wohnung ermitteln wollen, suchen Sie im Inter-
net nach vergleichbaren Immobilien und tragen 
den Wert rechts bei Habenwert ein.
Die Mieteinnahmen, die Sie monatlich erzielen, 
können Sie unter Sonstiges aufführen. Dasselbe 
gilt für die Namen der Mieter. 

1. 18 Ferienhaus/-wohnung

Für die Berechnung des Wertes siehe Punkt 
1. 16. Wenn Sie den Wert Ihres Hauses/Ihrer 
Wohnung ermitteln wollen, suchen Sie im Inter-
net nach vergleichbaren Immobilien und tragen 
den Wert rechts bei Habenwert ein.

2. Soll 

Tragen Sie hier all Ihre Schulden ein.

2. 1 (Bauspar-)Darlehen, 
 Hypotheken und Grundschulden

Durch einen Darlehensvertrag wird der Darle-
hensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer 
einen Geldbetrag in einer vereinbarten Höhe zur 
Verfügung zu stellen. 
Die Hypothek ist ein Grundpfandrecht. Wer eine 
Hypothek aufnimmt, tritt dem Hypothekengeber 
Rechte an einer Immobilie ab, um im Gegenzug 
ein Darlehen zu erhalten. Anders ausgedrückt: 
Eine Hypothek ist ein Kredit, den man bekommt, 
weil man dem Geldgeber eine Immobilie (zum 
Beispiel ein Haus oder eine Wohnung) als Pfand 
bieten kann.
Die Grundschuld ist das Recht, aus einem 
Grundstück oder einem grundstücksgleichen 
Recht (beispielsweise einem Wohnungseigen-
tum oder einem Erbbaurecht) die Zahlung eines 
bestimmten Geldbetrages zu fordern. Die Grund-
schuld wird regelmäßig als Kreditsicherheit ver-
wendet.

2. 2 Ratenkredite

Ein Ratenkredit ist ein Kredit, der in zeitlich ge-
nau festgelegten und gleichbleibend hohen Teil-
zahlungen zurückgezahlt werden muss. Tragen 
Sie bei Sollwert die noch offene Kreditsumme 
ein.

2. 3 In Anspruch genommener 
Dispokredit/überzogenes Konto

Tragen Sie hier das Konto/die Konten ein, mit 
 denen Sie sich regelmäßig im Minus befinden. 
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Nach seinem Tod solle sein ganzes Vermö-
gen „an meine Lebensgefährtin oder an un-
sere gemeinsame Tochter“ gehen. So hatte 
es ein Mann in seinem Testament verfügt. 
Dieser Wunsch ließ natürlich Fragen offen: 
Wer sollte denn nun erben – die Frau oder 
die Tochter? 

Da das Testament nicht eindeutig war, er-
klärte das Landgericht Landshut es auf-
grund einer unzulässigen „wahlweisen Erb -
einsetzung“ für unwirksam. Zu einem ganz 
anderen Ergebnis kam die nächste Instanz, 
das Bayerische Oberste Landesgericht (Az. 
1Z BR 229/97): Der Verstorbene habe sehr 
wohl eine feste Vorstellung gehabt und 
 diese als Laie nur unglücklich ausgedrückt. 
Demnach sollte zunächst die Lebensgefähr-
tin erben – die Tochter nur ersatzweise, falls 
etwa die Lebensgefährtin vor ihrem Partner 
verstorben wäre. So kam es dann auch.
Dieses oft zitierte Urteil aus dem Jahr 1998 
zeigt: Um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, 
sollten Vererbende auf korrekte und eindeu-
tige Formulierungen im Testament achten. 
Dieses kann nur dann für Klarheit sorgen, 
wenn es keine Fehler enthält. 

Erbe verpflichtet

Die Vermögensübersicht hilft dabei, sich ei-
nen Überblick über den Nachlass zu ver-
schaffen. Der Erblasser kann weitgehend 
frei entscheiden, wer dieses Vermögen er-
halten soll. Mit einem Testament setzt er die 
gesetzliche Erbfolge (siehe Seite 44) außer 
Kraft. Nur eventuelle Pflichtteilsansprüche 
naher Verwandter muss er berücksichtigen. 
In seinem Testament kann der Erblasser 

nicht nur Personen bedenken, sondern auch 
Firmen, beispielsweise das eigene Familien-
unternehmen, oder wohltätige Organisatio-
nen und Stiftungen (siehe „Gemeinnützig 
vererben“, Seite 72).

Wichtig ist, dass er in seinem Testament 
eindeutig bestimmt, wer erben soll. Erben 
kann einer allein oder mehrere Personen zu-
sammen. Der Erbe oder die Erben erhalten 
nach dem Tod des Erblassers dessen ge-
samtes Vermögen. Die Erbschaft umfasst 
darüber hinaus alle Rechtsverhältnisse des 
Vererbenden. Dazu gehören Rechte, etwa 
das Recht auf Mieteinnahmen für ein Ge-
bäude, aber auch Schulden und sonstige 
vertragliche und gesetzliche Verpflichtun -
gen, zum Beispiel Steuernachzahlungen. 

Vermachen, nicht vererben

Wer einer Person, einer Firma oder einer 
 gemeinnützigen Einrichtung einen Teil sei-
nes Vermögens überlassen, diese allerdings 
nicht zum Erben machen will, der kann das 
über ein Vermächtnis regeln. Vermachen 
lassen sich etwa ein Geldbetrag, ein wertvol-
ler Gegenstand oder eine Immobilie – aber 
auch Forderungen und Rechte, zum Beispiel 
Ansprüche aus einem Darlehensvertrag so-
wie andere Außenstände. Wichtig: Nicht 
nur  Erben müssen Erbschaftsteuer zahlen, 
sondern auch Empfänger von Vermächtnis-
sen.

Letztere gehören nicht zur Erbengemein-
schaft und teilen auch nicht deren Pflichten. 
Tritt der Erbfall ein, können Vermächtnisneh-
mer den ihnen vermachten Betrag oder Ge-
genstand von den Erben einfordern. Diese 

Ein Testament formulieren
Damit die Erben nicht in Streit geraten, sollte der Erblasser 
 seinen letzten Willen klar und eindeutig erklären. Dabei kommt 
es auf die richtigen Formulierungen an.

EIN TESTAMENT FORMULIEREN
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wiederum sind verpflichtet, das Vermächtnis 
zu erfüllen. Übrigens: Auch ungeborene und 
noch gar nicht gezeugte Kinder können per 
Vermächtnis bedacht werden. 

Formulierungsbeispiel
Vermächtnis 
Ich vermache meiner Schwester, Franziska 
Schmidt, geb. Weber, meinen Schmuck. Meine 
Nichte, Judith Weber, soll mein Auto, einen Re-
nault Clio, Baujahr 2017, erhalten. 

Den Nachlass verteilen

Bestimmt der Erblasser mehrere Personen 
zu seinen Erben, bilden diese nach seinem 
Tod automatisch eine Erbengemeinschaft. 
Der Nachlass des Verstorbenen geht dann 
zunächst auf alle Miterben gleichermaßen 
über. Sie können anschließend nur gemein-
sam darüber entscheiden und müssen alles 
untereinander verteilen. Das birgt eine Men-
ge Konfliktpotenzial (siehe „Erbengemein-
schaft“, Seite 62).

Streit vorbeugen kann der Vererbende, 
indem er eine Teilungsanordnung ins Testa-
ment aufnimmt. Auf diesem Weg kann er 
seine Erben verpflichten, ihr gemeinschaft -
liches Eigentum nach dem Willen des Ver-
storbenen auseinanderzusetzen. 

Formulierungsbeispiel
Teilungsanordnung
Meine Tochter, Eva Giese, erhält in Anrech-
nung auf ihren Erbteil mein Grundstück in 
München-Schwabing. Mein Sohn, Michael Brill, 
erhält in Anrechnung auf seinen  Erbteil mei-
nen PKW, einen VW Golf VI, amt liches Kennzei-
chen M-AB 123. Meine Tochter, Nina Brill, er-
hält in Anrechnung auf  ihren Erbteil das 
Wertpapierdepot  Nr. 12345678910 bei der Gut-
geld-Bank.

Erben besonders begünstigen

Mit einem Vorausvermächtnis kann der Ver-
erbende einem Erben über dessen Anteil am 
Nachlass hinaus ebenfalls ein Vermächtnis 
zukommen lassen. Das ist jedoch nur sinn-
voll, wenn nach seinem Tod eine Erbenge-
meinschaft entsteht. 

In diesem Fall ist der Begünstigte sowohl 
Erbe als auch Vermächtnisnehmer. Er erhält 
zusätzlich zu seinem Anteil am Erbe einen 
bestimmten Gegenstand aus dem Nachlass 
und hat damit eine Sonderposition inne. 
„Der große Vorteil des Vorausver mächt -
nisses ist, dass es keine Bewertungsstreitig-
keiten geben kann, weil anders als bei der 
Teilungsanordnung keine Anrechnung auf 
den Erbteil stattfindet“, erklärt Anton Stei-
ner, Fachanwalt für Erbrecht in München. 

Formulierungsbeispiel
Vorausvermächtnis
Als Vorausvermächtnis und ohne Anrechnung 
auf ihre Erbteile vermache ich  meinem Sohn 
Frank meine Aktien, meiner Tochter Stefanie 
meine Eigentumswohnung und meinem Sohn 
Konrad mein  Auto, einen Ford Focus, amtli-
ches Kenn zeichen M-XY 789.

Wünsche hinterlassen

Möchte der Vererbende, dass die Erben ihm 
nach seinem Tod bestimmte Wünsche erfül-
len, hat er die Möglichkeit, diese in Form 
von Auflagen in sein Testament aufzuneh -
men. Das kann etwa die Aufgabe sein, ein 
geliebtes Haustier in Obhut zu nehmen 
oder sich um eine Grabstätte zu kümmern. 
Wer ihm zugedachte Auflagen nicht erfül-
len will, dem bleibt nichts anderes übrig, als 
das Erbe auszuschlagen. Ein eventueller 
Pflichtteil geht dadurch nicht verloren. 
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Auflagen sind in vielen Konstellationen 
denkbar – und stets verbindlich. Lediglich an 
unmöglich zu erfüllende, sittenwidrige oder 
verbotene Anordnungen müssen sich Erben 
und Vermächtnisneh mer nicht gebunden 
fühlen.

Formulierungsbeispiel
Auflage
Mein Sohn, Felix Dierkes, ist verpflichtet, für 
meine standesgemäße Beerdigung zu sorgen 
und hierzu meine Verwandten und Freunde zu 
laden. Meine Grabstätte soll für die Dauer der 
ortsüblichen Ruhezeit gepflegt werden.

Verlängerter Arm des 
 Ver erbenden

Möchte der Vererbende absolut sicherge-
hen, dass seine Erben mit dem Nachlass so 
umgehen, wie er es sich gewünscht hat, 
kann er einen Vertrauten als Testamentsvoll-
strecker benennen. Das kann jede be -
liebige Person sein. Der Testamentsvoll -
strecker überwacht nach dem Tod des 
Vererbenden etwa, ob dessen Auflagen er-
füllt werden. 

Dabei handelt es sich um ein anspruchs-
volles Amt, für das rechtliche und wirt-
schaftliche Kompetenzen vonnöten sind. 
Der Erblasser sollte deshalb vorab klären, ob 
sein „Kandidat“ das Amt übernehmen will. 
Falls ja, erhält er eine Vergütung aus dem 
Nachlass (siehe „Testamentsvollstrecker“, 
Seite 35).

Formulierungsbeispiel
Testamentsvollstrecker
Ich ordne für meinen Nachlass die Testa-
mentsvollstreckung an. Testamentsvollstrecke-
rin soll Frau Britta Hanke sein. 

Nachlass langfristig 
 kontrollieren

Will der Erblasser die Verwendung seines 
Vermögens über mehrere Generationen 
hinweg steuern, kann er auch das im Testa-
ment verankern – indem er beispielsweise 
einen Vorerben einsetzt, der den Nachlass 
für bestimmte Zeit nutzen darf. Danach geht 
das Vermögen auf den Nacherben über. 

INFO

Wer ein Testament 
 verfassen darf

Testierfähigkeit. Jeder, der im Voll besitz seiner 
geistigen Kräfte ist, kann ein Testament errichten. 
Dazu muss der Vererbende volljährig und voll ge-
schäftsfähig sein. Minderjährige, die mindestens 
16 Jahre alt sind, können ebenfalls ihr Testament 
machen – allerdings nur bei einem Notar. 

Beeinträchtigung. Menschen, die  wegen einer 
psychischen Erkrankung oder Bewusstseins-
schwäche nicht selbst in der Lage sind, sich einen 
Willen zu bilden beziehungsweise diesen zu Pa-
pier zu bringen, sind testierunfähig. Die Gründe 
dafür können in einer Vielzahl von Krankheitsbil-
dern liegen,  etwa Alzheimer oder anderen Formen 
von Demenz sowie Psychosen, Schizophrenien, 
Manien, Depressionen oder auch geminderter 
 Intelligenz. 

Tipp. Befürchten Sie, dass Personen Ihre Testier-
fähigkeit anzweifeln könnten und es deshalb zu 
Streit kommt, holen Sie ein ärztliches Gutachten 
ein. Dieses sollte ein Facharzt für Psychiatrie oder 
Nervenheilkunde erstellen, der mit der Problema-
tik der Testier fähigkeit vertraut ist. 
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Formulierungsbeispiel
Vor- und Nacherbschaft
Mein alleiniger Vorerbe ist mein Ehemann 
Gerd Schumann. Nacherben sind unsere bei-
den Kinder, Katharina und Till Schumann. Der 
Nacherbefall tritt mit der  Wiederverheiratung 
oder mit dem Tod des Vorerben ein. 

Der Vorerbe darf nicht uneingeschränkt 
über die Hinterlassenschaften verfügen. Er 
darf etwa das geerbte Grundstück nicht ver-
kaufen oder verschenken, ohne dass der 
Nacherbe zugestimmt hat. Wer vorhat, eine 
Vor- und Nacherbschaft anzuordnen, sollte 
Folgendes bedenken: Steuerlich gesehen 
handelt es sich dabei um zwei Erbfälle. Da-
mit würde sowohl beim Tod des ursprüng -
lichen Erblassers als auch beim Tod seines 
Vorerben Erbschaftsteuer anfallen. 

Frühere Erklärungen 
 aushebeln

Ein Testament, ob eigenhändig geschrieben 
oder vom Notar verfasst, kann jederzeit ge-
ändert und sogar widerrufen werden. Än-
dern sich die Lebensumstände, kann der 
Vererbende flexibel reagieren. Deswegen 
empfiehlt es sich, ein einmal verfasstes 
 Testament regelmäßig zu überprüfen. 

Wer sein Testament ändern oder aufhe-
ben will, hat mehrere Möglichkeiten. 
Handelt es sich um ein eigenhändig ge-
schriebenes Testament, sind Änderungen – 
ebenso wie der ursprüngliche Text – hand-
schriftlich auszuführen. Will der Vererben de 
nachträglich etwas hinzufügen, sollte er die 
Ergänzung mit Datum, Ort sowie Vor- und 
Zunamen unterschreiben. Ansonsten be-
steht das Risiko, dass die nachträgliche 
 Erklärung ungültig ist. 

Ein drastischerer Weg ist das Widerrufs-
testament. In diesem wird das frühere Testa-

ment ausdrücklich aufgehoben, und es wer-
den neue Regelungen für den Nachlass be-
stimmt. Doch nichts währt ewig: Auch ein 
Widerrufstestament lässt sich widerrufen. 

Formulierungsbeispiel
Widerruf
  Alle früher errichteten Verfügungen von Todes 
wegen widerrufe ich hiermit. Es soll allein das 
heutige Testament gelten. 

Der sicherste Weg besteht darin, das alte 
Testament einfach zu vernichten. Streicht 
der Erblasser nur einzelne Passagen oder 
vermerkt er Korrekturen am Rand, drohen 
nach dem Tod Beweisschwierigkeiten, wenn 
etwa jemand anzweifelt, dass der Verstorbe-
ne selbst das Testament verändert hat. 

Wird ein neues Testament aufgesetzt und 
widerspricht dieses nur in einzelnen Passa-
gen inhaltlich einem älteren, ist das ältere 
nur in Bezug auf diese Verfügungen ungül-
tig. Umso wichtiger ist es, beide Testamente 
zu datieren, sodass Erben wissen, welches 
das aktuellere Schriftstück ist.

Aufpassen: Nimmt der Erblasser ein no-
tarielles Testament aus der gerichtlichen 
Verwahrung, verliert es automatisch seine 
Gültigkeit, und das für immer. Er muss es 
dann komplett neu verfassen. 

Ein eigenhändig verfasstes Testament, 
das beim Amtsgericht hinterlegt wurde, 
lässt sich hingegen jederzeit zurückholen 
und abändern, ohne dass es dadurch seine 
Gültigkeit verliert. 
Tipp: Anders als viele denken, müssen Sie 
nicht unbedingt erneut zum Notar, um ein 
notarielles Testament zu ändern. Sie können 
sich dabei natürlich wieder vom Notar hel-
fen lassen. Dann fallen auch noch einmal 
Gebühren an. Oder Sie formulieren Ihren 
neuen letzten Willen selbst und erklären da-
rin: „Mein notarielles Testament vom 2. Ja-
nuar 2016 widerrufe ich hiermit.“ Dann gilt 


