




Mit einem Testament können Sie frei
bestimmen, wer Sie einmal beerbt. Wenn
Sie auf dieses Recht verzichten, tritt die
gesetzliche Erbfolge in Kraft, die im Bürger -
lichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist.




 
  










 








Die gesetzliche Erbfolge

 














 







 
 


Wie sich das Erbe unter den gesetzlichen Erben aufteilt, 
zeigen die nachfolgenden Beispiele: 
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Das handschriftliche Testament


















Ihr Wille zählt
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Dazu haben Sie 
vier Möglichkeiten:

handschriftliches Testament

notarielles Testament

gemeinschaftliches Testament

Erbvertrag
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In einem Testament müssen Sie
auf jeden Fall einen Erben einsetzen.
Denn Ihr Erbe ist Ihr Rechtsnachfolger.
Er erbt Ihr Vermögen, aber auch Ihre
Verbindlichkeiten.



Ein handschriftliches Testament muss nach dem Tod des Erblassers an 
das Amtsgericht weitergeleitet werden. Dort wird es eröffnet. Das Amtsgericht 
benachrichtigt alle im Testament bedachten Menschen und Organisationen. 


 


 

 

 















 





























Das notarielle Testament



















Das gemeinschaftliche
Testament

















 

Der Erbvertrag
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Sie möchten Streit unter Ihren
Erben verhindern oder zum Beispiel
Ihren Erben die Auflösung Ihres Haus -
haltes ersparen? Dann ernennen Sie
einen Menschen Ihres Vertrauens zum
Testa mentsvollstrecker. Der Testa -
ments  voll strecker ist an Ihre Verfü -
gun gen gebunden und Ihren Erben 
zur Rechenschaft verpflichtet. Wenn 
Sie in Ihrem Testament Testamentsvoll -
streckung anordnen, ohne jemanden zu
bestimmen, wird das Nachlassgericht
eine geeignete Person beauftragen.



Die Verfügung 
zugunsten Dritter




 
 


 





Der Pflichtteil

 


 
 








 

 
 










Das Vermächtnis









 








Ihr Testament können 
Sie jederzeit ändern








 






 












Die Erbschaftsteuer














Die Schenkung












































 



Vererben von Immobilien








 
 



Stiftung











Auch Lebensversicherungen können ein guter Weg sein, Vermögen zu übertragen.
Wichtig ist es, einen Bezugsberechtigten einzutragen, der das Auszahlungskapital
erhält, wenn Sie die Fälligkeit nicht erleben sollten. Ansonsten fällt die Versiche rung 
in den Nachlass. 



Die Erbschaft- und Schenkungsteuer

 


 

Steuerpflichtiges
Vermögen 




Steuerklasse 1
Steuersätze

Steuerklasse 2
Steuersätze







Steuerklasse 3
Steuersätze
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Steuerklasse 3
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