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Es gibt in der Ferienzeit sicher an-
genehmere Dinge, als über sein Tes-
tament und damit über seinen Tod 
nachzudenken – vielleicht ist jedoch 
etwas Freizeit der richtige Anlass, 
sich zu fragen, ob die Bereiche Tes-
tament, Vollmacht und Patienten-
verfügung entsprechend Ihrem heu-
tigen Wunsch noch abgedeckt sind. 
Die Praxis zeigt, dass Testamente 
oft viele Jahre nicht überprüft und 
aktualisiert werden, so dass es im 
„Ernstfall“ dann zum großen Stau-
nen kommt. Wir geben Ihnen mit den 
folgenden 16 Fragen die Möglichkeit, 
die jetzige Situation zu überdenken 
mit dem Ziel, dass die sich daraus er-
gebenden Änderungen in die Tat um-
gesetzt werden – zur Durchsetzung 
Ihres Willens und zum Schutz Ihrer 
Familie und Ihres Vermögens.

1. Ehegatten haben sich in einem 
Testament gegenseitig zu Alleiner-
ben eingesetzt (Berliner Testament): 
Ist dies heute noch aktuell oder 
reicht es, wenn der überlebende Ehe-
gatte durch ein Vermächtnis versorgt 
wird?

2. Wir haben unsere Kinder als Er-
ben eingesetzt – sollten bereits Enkel 
oder Urenkel bedacht werden? Sind 
bei diesem Testament Schwieger-
kinder mit zu berücksichtigen?

3. Entsteht durch unser Testament 
eine Erbengemeinschaft?

4. Hat sich an der sozialen/familiären 
Situation unserer Kinder, die wir als 
Erben eingesetzt haben, etwas geän-
dert?

5. Ist es notwendig, Vermögen, das wir 
an unsere Enkel übertragen wollen, 
vor dem Zugriff der Kinder/Schwie-
gerkinder zu schützen?

6. Sind alle Vermögensgegenstände, 
die wir in unserem Testament aufge-
führt haben, noch vorhanden?

7. Kennen unsere Kinder den Inhalt 
unseres Testaments? Ist es sinnvoll, 
das Testament innerhalb der Familie 
zu besprechen?

8. Ist es erforderlich, mit allen Betei-
ligten einen Erbvertrag abzuschlie-
ßen?

9. Ist es zum Schutz unserer Kin-
der/Enkel notwendig, dass wir Testa-
mentsvollstreckung anordnen?

10. Haben wir alle Maßnahmen gere-
gelt, um einen eventuell vorhandenen 
behinderten Angehörigen testamenta-
risch zu schützen?

11. Liegt eine rechtlich abgesicherte 
und registrierte Vorsorgevollmacht ein-
schließlich Betreuungsverfügung vor?

12. Haben sich die Ehegatten gegensei-
tig notarielle Generalvollmacht erteilt?

13. Sind die richtigen Personen mit 
Vollmachten ausgestattet, um im 
Ernstfall unser Unternehmen nahtlos 
weiterführen zu können?

14. Liegt eine konkret umsetzbare Pa-
tientenverfügung vor?  Wann wurde 
diese Patientenverfügung errichtet und 
stimmt sie mit der neuen gesetzlichen 
Regelung zur Patientenverfügung 
überein?

15. Seit 1. Januar 2009 gilt ein völlig 
neues Erbschaftsteuerrecht. Sind die 
Auswirkungen auf unseren Erbfall 
überprüft worden und ist es eventuell 
sinnvoll, zu Lebzeiten schon Vermögen 
abzugeben?

16. Ist unser Güterstand noch der 
Richtige?

Kai Schäfer 

(Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht)

Emil Haubner 

(Steuerberater, auch zertifizierter Testamentsvollstrecker)

... und das Testament?
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

Das Auto muss regelmäßig zum TÜV ...

Emil Haubner (links) und Kai Schäfer geben wichtige Tipps zum Testa-
ment.


