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Der Jahreswechsel wird stets zum An-
lass genommen, sich Gedanken darü-
ber zu machen, was war, was wird und 
was ab sofort sein soll. Aber auch, was 
sich verändert hat. Gerade wegen die-
ser Veränderungen lohnt auch ein Blick 
auf das Testament. Die Praxis zeigt 
nämlich, dass sehr viele Testamente 
viele Jahre alt sind und zu den augen-
blicklichen Verhältnissen nicht mehr 
passen. Somit ist der Zweck eines Tes-
tamentes gefährdet: Zu regeln, was mit 
dem eigenen Vermögen nach dem Tod 

passieren soll beziehungsweise wie die 
Versorgung des hinterbliebenen Ehe-
partners zu sichern ist.
Emil Haubner: „Wir empfehlen Ih-
nen daher, Ihr Testament auf folgende 
Punkte hin zu überprüfen. Am besten 
gleich zusammen mit Ihrem Partner.“

1. Alles für einen? In den meisten 
Fällen haben sich Ehegatten in ihrem 
gemeinsamen Testament jeweils als 
Alleinerben eingesetzt (Berliner Tes-
tament). Damit erhält der überlebende 
Ehegatte das gesamte Vermögen bezie-
hungsweise den Großteil davon. Doch 
unter Umständen ist es gar nicht not-
wendig, dass dieser das gesamte Vermö-
gen bekommt – schon alleine aus steu-
erlicher Sicht gesehen.      „Überprüfen 
Sie deshalb, ob nicht beim Tod des 
Erstversterbenden bereits wesentliche 
Vermögensteile an Ihre Kinder übertra-
gen werden sollten (per Vermächtnis) 
und der überlebende Ehegatte durch 
Nießbrauch oder Leibrente entspre-
chend abgesichert wird.“

2. Hab und Gut: „Überprüfen Sie, ob 
im Testament Vermögensgegenstände 
aufgeführt sind, die zwischenzeitlich 
verkauft oder verschenkt worden sind. 
Dann ist eine Korrektur unbedingt not-
wendig.“

3. Familie & Co.: „Hat sich die Situ-
ation in Ihrer Familie geändert: Hat 
beispielsweise eines der begünstigten 
Kinder inzwischen geheiratet oder ist 

in wirtschaftliche Schwierigkeiten (In-
solvenz) geraten? Steht eine Scheidung 
ins Haus? Oder sind Enkelkinder hin-
zugekommen? Diese könnten nämlich 
unter Ausnutzung der erbschaftsteu-
erlichen Freibeträge bereits bedacht 
werden.“

4. Klare Formulierungen: Ist im Tes-
tament eindeutig und klar eine Person 
(gegebenenfalls mehrere) als Erbe ein-
gesetzt? Sind dementsprechend ebenso 
eindeutig und klar Vermächtnisse und 
Auflagen formuliert? „Überprüfen Sie 
auch unbedingt, ob es wegen bestimm-
ter Formulierungen zu einer Erbenge-
meinschaft kommen könnte. Denn dies 
sollte tunlichst vermieden werden!“

5. Firma oder Unternehmensbe-
teiligung: „Sie haben einen Betrieb 
oder eine Unternehmensbeteiligung 
zu vererben? Dann überprüfen Sie 
die Formulierung im Testament, denn 
die erbschaftsteuerliche Behandlung 
von Betriebsvermögen hat sich zum  
1. Januar 2009 grundlegend geändert.“
 
Nicht vergessen: 
Das Thema Vollmachten
„Wenn Sie schon über Ihrem Testament 
sitzen, dann sollten Sie auch das The-
ma Vollmachten berücksichtigen. Viele 
Ehepaare meinen nämlich, dass es 
genügt, dem Ehegatten eine Bankvoll-
macht auszustellen. Doch im Ernstfall 
ist das bei weitem nicht ausreichend. 
Insbesondere wenn Grundbesitz oder 

unternehmerisches Vermögen vorhan-
den ist. In diesem Fall ist Ihnen eine 
notarielle General-vollmacht zu emp-
fehlen. Erteilt wird diese dem Ehe-
gatten und/oder den Kindern. In einer 
solchen Vollmacht können auch Ein-
schränkungen vereinbart werden be-
ziehungsweise ganz klare Anweisungen 
für eine Verwaltung des Vermögens 
gegeben werden. Die Vollmacht gilt in 
der Regel über den Tod des Vollmacht-
gebers hinaus, idealerweise wird dies 
jedoch ausdrücklich vereinbart.“

Und zuletzt: Patienten- 
und Betreuungsverfügung
„Im Zuge einer solchen General-voll-
macht ist es sinnvoll, diese gleich mit 
einer Patientenverfügung zu kombinie-
ren. Sollten Sie nämlich – beispielswei-
se wegen eines Unfalls – Ihre Wünsche 
für eine ärztliche Behandlung nicht 
mehr selbst äußern können, dann re-
gelt dies für Sie eine solche von Ihnen 
aufgesetzte Patientenverfügung klar 
und deutlich. In der dazugehörenden 
Betreuungsverfügung legen Sie zudem 
fest, wer das Amt Ihres Betreuers über-
nehmen soll, falls die Bestellung eines 
solchen Betreuers (Vormund) notwen-
dig ist.“

Und wenn Sie diese Aufgaben alle erle-
digt haben, dann wünschen wir Ihnen 
eine rauschende Silvesternacht und … 
Happy New Year.       

Emil Haubner
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