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E in Testament oder einen 
Erbvertrag? Eine Frage, 
vor der viele stehen, die 
ihr Erbe regeln wollen. 

Wichtig zu wissen: Zwischen die-
sen beiden letztwilligen Verfü-
gungen bestehen erhebliche Un-
terschiede.

„Ein Testament kann jeder 
handschriftlich abfassen“, erläu-
tert der Heidelberger Fachanwalt 
für Erbrecht, Jan Bittler. „Es ist 
mit Ort, Datum und Unterschrift 
rechtsgültig.“ Ein Erbvertrag hin-
gegen ist formbedürftig. Anders 
gesagt: Er muss notariell beur-
kundet werden.

Auch ein Testament kann man 
notariell beurkunden lassen, ein 
Muss ist das aber nicht. Ehepaa-
re haben die Möglichkeit, unter 
eigener Regie ein gemeinschaft-
liches Testament zu errichten. 
Dafür reicht es, wenn einer von 
beiden das gemeinschaftliche 
Testament eigenhändig verfasst, 
mit Orts- und Datumsangabe ver-
sieht und beide unterschreiben.

Erbvertrag mit Au�agen
An einem Erbvertrag sind min-
destens zwei Seiten beteiligt – die 
eine Seite, die etwas per Vertrag 
vererben möchte, und die ande-
re Seite, die bedacht wird. „Mit 
einem Erbvertrag entsteht zu-
gunsten des oder der Bedachten 
eine Bindung“, sagt Paul Grötsch, 
Fachanwalt für Erbrecht in Mün-
chen. Einen Erbvertrag können 
beispielsweise zwei miteinander 
schließen, die ohne Trauschein 
zusammenleben. Oder etwa Ge-
schwister untereinander.

In einem Erbvertrag können 
Erblasser auch Vermächtnisse 
oder Au�agen anordnen. Grötsch 
nennt ein Beispiel: Eine junge 

Frau möchte Kunstgeschichte 
studieren, ihr Vater ist dagegen. 
Er möchte, dass seine Tochter ei-
nes Tages sein Unternehmen 
übernimmt und leitet. Dafür 
müsste sie aber statt Kunstge-
schichte BWL studieren.

Die Tochter willigt ein, möch-
te aber die Gewissheit, dass sie 
tatsächlich eines Tages das Un-
ternehmen erbt und übernimmt 
– und nicht ihr Bruder. „Der Va-
ter könnte nun also einen Erbver-
trag aufsetzen und darin seine 
Tochter als Unternehmenserbin 
nennen, falls sie das BWL-Studi-
um aufnimmt und abschließt“, er-
klärt Paul Grötsch.

Ein Erbvertrag ist auch in an-
deren Konstellationen denkbar. 
Zum Beispiel können darin 
P�ichtteilsverzichte vereinbart 
werden. Das heißt: Der Erblasser 
oder die Erblasserin legt mit dem 

P�ichtteilsberechtigten fest, dass 
dieser seinen P�ichtteilsan-
spruch im Erbfall nicht geltend 
macht.

Ein Beispiel: Ein kinderloses 
Ehepaar will ausschließen, dass 
im Fall des Todes eines Partners 
dessen Eltern ein P�ichtteil am 
Erbe geltend macht. Ein Verzicht 
geht zumeist damit einher, dass 
der Erblasser oder die Erblasse-
rin dem P�ichtteilsberechtigten 
eine Ab�ndung zahlt. 

Testierfähigkeit eingeschränkt
Generell kann ein Erbvertrag für 
Erblasserinnen und Erblasser 
selbst ein Risiko sein. „Und zwar 
wegen der Bindungswirkung“, er-
klärt Paul Grötsch. Sein eigenes 
Testament kann man jederzeit 
widerrufen, einen Erbvertrag 
aber nicht. Der Erblasser oder die 
Erb- lasserin sowie die anderen 

Beteiligten sind an einen Erbver-
trag gebunden. Erblasser können 
also nicht mehr abweichend ein 
Testament errichten, ihre Tes-
tierfreiheit ist stark einge-
schränkt. „Will der Erblasser den 
Erbvertrag ändern, kann er oder 
sie das nicht einseitig tun, son-
dern braucht immer die Zustim-
mung der anderen Seiten“, sagt 
Grötsch.

Wer aber trotzdem einen Erb-
vertrag in Erwägung zieht, sollte 
sich ein vertragliches Rücktritts-
recht für bestimmte Fälle vorbe-
halten. Noch einmal das Beispiel 
der Tochter, die das Unterneh-
men erben soll: Angenommen, 
die Tochter folgt dem Wunsch 
des Vaters und studiert BWL. 
Nach einigen Semestern hängt 
sie das BWL-Studium an den Na-
gel, um doch Kunstgeschichte zu 
studieren. „Ihr steht das Unter-
nehmen später nicht zu, wenn ge-
nau dieses Szenario im Erbver-
trag als Grund für einen Rücktritt 
beschrieben ist“, sagt Anwalt 
Paul Grötsch.

Rücktritt notariell beurkunden
Ein Rücktrittsgrund kann etwa 
auch sein, wenn ein im Erbver-
trag Bedachter die vereinbarten 
Leistungen nicht erbringt – zum 
Beispiel, er oder sie kommt der 
P�ege nicht mehr nach. Im Falle 
des Falles ist eine Rücktrittser-
klärung gegenüber dem Vertrags-
partner notariell zu beurkunden.
Aber Rücktritt ist nicht gleich 
Rücktritt. „Prinzipiell kann er, 
wenn es die entsprechende Klau-
sel im Vertrag gibt, für den gan-
zen Erbvertrag erfolgen oder nur 
mit Blick auf einzelne vertrags-
mäßige Verfügungen“, erklärt 
Bittler.

Das macht einen Erbvertrag aus
Vererben Ein Testament können Erblasserinnen und Erblasser jederzeit ändern. Bei einem 
Erbvertrag hingegen ist das schwieriger.  Von Sabine Meuter

 Erben müssen nicht immer einen Erbschein vorlegen

Wer verstirbt, vererbt 
sein gesamtes Vermö-
gen. Doch der Nachlass 
besteht nicht immer nur 
aus Geldwerten. Ver-
storbene können noch 
Forderungen gegen an-
dere haben. Die müssen 
Erben dann geltend ma-
chen. Doch was, wenn 
der Schuldner bestrei-
tet, dass man wirklich 
Erbe ist? Ist immer die 
Vorlage eines Erb-
scheins erforderlich?

Nicht unbedingt, be-
fand das Oberlandesge-
richt Düsseldorf. Eine 

Erbenstellung lässt sich 
auch aus einem notari-
ellen Testament oder 
Erbvertrag nachweisen. 
In dem Fall wurde ein 
Mann auf Rückzahlung 
eines Darlehens ver-
klagt. Die Klage erhoben 
die Erben von derjeni-
gen, die ihm das Darle-
hen gewährt hatte. Der 
Mann verlangte die Vor-
lage eines Erbscheins.

Die Kläger waren der 
Ansicht, der vorgelegte 
notariell beurkundete 
Erbvertrag samt Eröff-
nungsprotokoll des 

Nachlassgerichts genü-
ge zum Nachweis.

Das sah auch das Ge-
richt so: Nach ständi-
ger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes ist 
der Erbe nicht verpflich-
tet, zum Nachweis stets 
einen Erbschein vorzule-
gen. Dies gilt sowohl für 
Rechtsbeziehungen un-
ter Privatleuten als auch 
zwischen Verbrauchern 
und Banken. Erben 
könnten zum Nachweis 
auch ein notariell eröff-
netes Testament oder 
einen Erbvertrag nutzen.

Ein Erbvertrag ist verbindlicher als ein Testament – hat im Vergleich aber auch Nachteile, da er nicht so �exibel ist.

Finanztipp

Die Schwankungen an den Börsen 
haben deutlich zugenommen. We-
gen der Krise in der Ukraine sind 
die Aktienkurse zwischenzeitlich 
deutlich gefallen. „Die Krise ist 
eine Herausforderung für die 
Märkte“, sagt Jürgen Kurz von der 
Deutschen Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz. In Panik müs-
sen Anleger deshalb aber nicht 
geraten. 

Ruhe bewahren  
Schwankungen sind an der Börse 
normal. „Die Ukraine ist außer-
dem nicht der einzige Unsicher-
heitsfaktor“, sagt Jürgen Kurz. 
Auch die Corona-Pandemie sei 
noch nicht vorbei und es gebe 
nach wie vor ein Zinsrisiko. 
Wichtig bei der Geldanlage: Das 
Investment sollte möglichst breit 
gestreut sein. Gut geeignet hier-
für sind ETF, die einen weltwei-
ten Aktienindex abbilden. „Und 
geben Sie Ihrer Anlage Zeit“, sagt 
Kurz. Über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren werden Kursein-
brüche in der Regel ausgeglichen.

Gewinne mitnehmen
Wichtig in unruhigen Zeiten ist 
es, die persönliche Anlagestrate-
gie zu überprüfen. „Überlegen Sie 
sich, wie viel Geld Sie sicher in 
den kommenden Jahren brauchen 
werden“, rät Jürgen Kurz. Diese 
Summe könnte dann aus dem Ak-
tienvermögen herausgenommen 
werden.
Chancen nutzen: Die Börsenkur-
se haben sich in der jüngeren Ver-
gangenheit tendenziell gut entwi-
ckelt. Vielen erschienen manche 
Aktien daher teuer. Geben die 
Kurse jetzt aktuell nach, können 
Anlegerinnen und Anleger das für 
sich nutzen: „Bei guten Unterneh-
men können Schwächephasen ein 
Anlass zum Nachkaufen sein“, 
sagt Jürgen Kurz. 

Langfristiger 
Strategie folgen

Arbeitgeber 
kann Studium 
unterstützen

Ein berufsbegleitendes Studium 
kann Beschäftigten zu einer bes-
seren Position und mehr Gehalt 
verhelfen. Davor müssen sie aber 
erst einmal selbst investieren. Für 
akademische Weiterbildungsan-
gebote deutscher Hochschulen 
fallen zum Teil sehr unterschied-
liche Kosten an. Darauf weist das 
Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE) in einem neu erschie-
nenen Info-Flyer für Studienin-
teressierte hin.

Nutzen für Arbeitgeber
CHE-Experte Ulrich Müller zu-
folge lohnt es sich immer, den Ar-
beitgeber nach Unterstützung zu 
fragen. Wichtig ist dabei, dass 
Studieninteressierte den Nutzen 
ihrer Weiterbildung für das Un-
ternehmen deutlich machen. 
Dann stehen die Chancen auf �-
nanzielle oder zeitliche Entlas-
tung besser. In bestimmten Fäl-
len fördert die Bundesagentur für 
Arbeit Weiterbildungsmaßnah-
men. Es bietet sich an, die Chan-
cen für eine Finanzierung im Rah-
men des Quali�zierungschancen-
gesetzes schon im Vorhinein auf 
der Webseite der Bundesagentur 
für Arbeit zu ermitteln.

Stipendium oder Kredit?
Berufsbegleitende Angebote sind 
üblicherweise als Teilzeitstudium 
angelegt. Einen Anspruch auf 
BAföG gibt es daher nicht. Sofern 
es keine ausreichende Unterstüt-
zung vom Arbeitgeber gibt, kön-
nen sich Interessierte auch zu 
verschiedenen Stipendien infor-
mieren, die für berufsbegleiten-
de Studiengänge infrage kommen. 
Über einen Kredit sollte man 
nach Empfehlung des CHE erst 
nachdenken, wenn sich sonst gar 
keine Finanzierungsoptionen er-
geben haben.

In jedem Fall sollten Interes-
sierte zunächst verschiedene Stu-
dienangebote vergleichen und die 
Kosten möglichst realistisch er-
mitteln. Geht es um einzelne Kur-
se, können weniger als 1000 Euro 
anfallen. Bei längeren Program-
men ist eher mit mehreren Tau-
send Euro zu rechnen. Gleiches 
gelte für Weiterbildungsmaster 
an staatlichen Hochschulen. 
Noch teurer wird es an privaten 
Institutionen, hier müssen Stu-
dierende für einen MBA etwa  
40 000 Euro und mehr aufbrin-
gen. Viele Antworten auf wichti-
ge Fragen und Informationen �n-
den sich beim CHE. 

Berufsbegleitend Wer im 
Laufe seiner Karriere noch 
studieren möchte, kann 
eine Weiterbildung an der 
Hochschule anstreben. 

Ein Studium neben dem Beruf 
muss gut �nanziert sein. 
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Reisekosten 
absetzen

Wer für seinen Job unterwegs ist, 
kann die Reisekosten als Wer-
bungskosten geltend machen. Die 
Voraussetzung: Die Kosten wur-
den noch nicht durch den Arbeit-
geber erstattet. Darauf macht die 
Bundessteuerberaterkammer auf-
merksam. Wurden die Ausgaben 
zu einem Teil übernommen, kann 
die Di�erenz geltend gemacht 
werden.

Zu den Reisekosten zählen 
Übernachtungs- und Fahrtkosten, 
aber auch Nebenkosten sowie 
Verp�egungskosten. Nicht dazu 
zählen weitere Ausgaben etwa für 
Reisekleidung, Ko�er oder den 
Verzehr aus der Minibar. Wichtig 
dabei: Eckdaten wie der Anlass, 
die Strecke und die Reisedauer 
sollten schriftlich festgehalten 
werden, um die Reise gegenüber 
dem Finanzamt belegen zu kön-
nen. Entsprechende Nachweise 
können Rechnungen oder Tank-
quittungen sein.

Dienstreise Unter 
Umständen können 
Kosten abgesetzt werden.

Wer eine Immobilie bei einer 
Zwangsversteigerung kauft, sollte 
nicht vergessen: Mit dem Zuschlag 
übernehmen Käufer nicht nur die 
Rechte an der Immobilie, sondern 
auch alle Pflichten, erinnert der Ver-
band Privater Bauherren (VPB). Be-
sonders bei Eigentumswohnungen ist 
es deshalb sinnvoll, vor dem Gebot 
wichtige Unterlagen zu sichten.

Interessenten sollten sich vorab so-
wohl die Teilungserklärung als auch 
die Gemeinschaftsordnung der Woh-
nungseigentümergemeinschaft zeigen 
lassen. Dort stehen wichtige Informa-

Vor Zwangsversteigerung wichtige Fragen klären
tionen über die Gemeinschaft. Ob die 
Wohnung wirklich ein günstiger Kauf 
ist, hängt auch von den Vermögens-
verhältnissen der Eigentümergemein-
schaft ab. Hat sie Rücklagen gebildet? 
Solche Rücklagen bieten einen Schutz 
vor Sonderumlagen, die notwendig 
werden, wenn wichtige Arbeiten an-
sonsten nicht bezahlt werden können.

Aufschluss darüber geben zum Bei-
spiel die Protokolle der Eigentümer-
versammlungen, die Beschlusssamm-
lungen und die Jahresabrechnungen. 
Nur so kann man sich vor teuren Über-
raschungen schützen.

Zwangsversteigerte Immobilien 
bringen P�ichten mit sich.
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Vermögensaufbau
Kinder haben 
Sparerfreibetrag
Legen Eltern für ihren Nachwuchs 
Geld an, sollten sie wissen: Auch 
Kinder verfügen über einen Spa-
rerfreibetrag. Das heißt: Kapital- 
erträge bis zu 801 Euro bleiben 
steuerfrei. Darauf weist der Bun-
desverband deutscher Banken 
hin. Bis zu dieser Summe können 
Eltern für das Kind Freistellungs-
aufträge erteilen. Kapitalerträge  
können so bis zur Höhe des er-
teilten Freistellungsauftrags von 
der Bank ausgezahlt werden, 
ohne dass Kapitalertragsteuer 
einbehalten wird.

Volkswagen
Porsche könnte an 
Börse kommen
Der Volkswagen-Konzern will Ernst 
machen und seine Sportwagen-
tochter, die Porsche AG, an die 
Börse bringen. Mit dem 
VW-Großaktionär Porsche Auto-
mobil Holding gebe es dahinge-
hend fortgeschrittene Gespräche, 
teilte VW mit.

Die Volkswagen AG und die 
Porsche-Holding hätten eine Eck-
punktevereinbarung ausgehan-
delt, die die Basis für die weite-
ren Schritte zur Vorbereitung ei-
nes möglichen Börsengangs bil-
den solle.

Eine neue 50-Pence-Münze ehrt 
Königin Elizabeth II. (95) zu 
ihrem Thronjubiläum. Das Geld-
stück, dessen Wert umgerechnet 
60 Cent beträgt, ist jetzt im Um-
lauf. Es sollen etwa 5 000 070 die-
ser Münzen geprägt werden – 
eine Anspielung auf die 70 Jahre, 
die die Queen mittlerweile auf 
dem Thron sitzt.

Als erstes erhielten Postämter 
in der Nähe der königlichen Re-
sidenzen in Windsor bei London 
und im ostenglischen Sandring-
ham die Geldstücke. 

England
Neue 50-Pence-
Münze ehrt Queen
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rieg, Sanktionen, Ener-
giepreise: Die Krise rund
um die Ukraine wirkt
sich wirtschaftlich aus.

Die Inflation schießt hoch, die
Zinsen bleiben niedrig. Was be-
deutet das fürs Ersparte?

Die harten EU-Sanktionen ge-
gen Russland zielen auf die Berei-
che Energie, Finanzen, Transport
und Handel. Ist Russlands Rolle
als Handelspartner eher unterge-
ordnet, ist seine Bedeutung als
Exporteur von fossiler Energie
überragend. Das zeigt der jüngste
Preisschock bei Erdgas und
Treibstoff, der Auswirkungen auf
Unternehmen und Privathaus-
halte hat. Die Inflation droht
hoch zu bleiben, die Zinsen ver-
harren im Keller und das Wirt-
schaftswachstum dürfte wegen
gedämpfter Investitionsstim-
mung abflachen. Damit Erspartes
jetzt nicht zerrinnt, sind gute und
gezielte Geldanlagen gefragt.

Erspartes und
Altersvorsorge sicher
Das Wichtigste vorab: Die Einla-
gen auf Giro- und Sparkonten der
Volks- und Raiffeisenbanken
sind sicher. Denn zusätzlich zum
EU-weiten gesetzlichen Siche-
rungssystem aller Banken (Einla-
gensicherung pro Kunde und
Bank von bis zu 100.000 Euro)
greift auch bei den Genossen-
schaftsbanken ein vorgelagerter
„Institutsschutz“. Dies ist ein So-
lidarfonds samt eigenem Früh-
warnsystem. Das Einlagensiche-
rungssystem des Bundesverban-
des der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken funktio-
niert seit Jahrzehnten reibungs-
los. Die Leistungen der gesetzli-
chen Rente in Deutschland blei-
ben vom Krieg in der Ukraine un-
berührt.

Für die private Altersvorsorge
ist das auch von der Bezirksverei-
nigung der Volks- und Raiffeisen-
banken im Zollernalbkreis emp-
fohlene breit gestreute Anlage-
spektrum der beste Schutz. Und
bei Riester-Verträgen ist gesetz-
lich vorgeschrieben, dass die ein-
gezahlten Beträge zum Beginn
der Auszahlungsphase garantiert
sind.

Anlagen und Aktien
Viele Anleger sehen Gold in Kri-
senzeiten als „sicheren Hafen“.
Aus gutem Grund: Da es als Roh-
stoff in der Produktion verwen-
det werden kann, verliert es trotz
Preisschwankungen seinen Wert
nie ganz. Einziger Wermutstrop-
fen: Für Gold gibt es weder gesi-
cherte Zinsen noch ausgeschüt-
tete Dividenden. Dennoch kann
es ein wertiger Bestandteil einer
langfristigen Kapitalanlage sein.

Die weitere Entwicklung der
Börsen ist ungewiss. Insgesamt
sind die Finanzmärkte durch den
Krieg deutlich volatiler. Umso
mehr seien auf Anlegerseite Ru-
he und Umsicht gefragt, so die
Bezirksvereinigung der Volks-
und Raiffeisenbanken. Gerade in
unruhigen Zeiten ist eine ausge-
wogene Anlagestrategie wichti-

K

ger denn je. Da heißt es Ruhe be-
wahren und keine unüberlegten
Verkäufe zu tätigen.

Hektische Panikverkäufe sei-
en selten ein guter Rat, zumal ei-
ne gute Aktienstrategie auf lange
Sicht und mehrere Jahre ausge-
richtet sei. Anlageentscheidun-
gen oder Änderungen der Strate-
gie sollten absolut bedacht mit
den Expertinnen und Experten
der Volks- und Raiffeisenbanken
in ihren Wertpapierteams getrof-
fen werden.

Fazit: Die aktuell hohe Inflati-
on frisst Erspartes auf, weil sich
in Zukunft weniger Güter und
Dienstleistungen finanzieren las-
sen. Die Zinsen verharren abseh-
bar unter dem Einfluss der extre-
men Geldpolitik der EZB auf his-
torisch niedrigem Niveau. Aktu-
ell ist es schwer vorherzusagen,
wie lange die Inflation hoch
bleibt sowie wann und ob die EZB
ihre Zinsen wieder erhöhen wird.
Auch die Entwicklung der Akti-
enmärkte bleibt schwer vorher-
sehbar.

Die Strategie macht‘s
Zeiten stärkerer Bewegungen
und volatiler Kurse am Aktien-
markt bieten auch Chancen: ei-
nerseits für bestehende Anlagen,
andererseits für einen lohnenden
Einstieg in Wertpapiere. Umso
wichtiger seien fachkundige Be-
ratung und die Gelegenheit, auf
die bestehenden exzellenten
Portfolios der einzelnen Banken
zurückgreifen zu können, so die
Bezirksvereinigung der Volks-
und Raiffeisenbanken.

Entscheidungen sollten Anle-
ger immer auf Basis der stets ak-
tuellsten Informationen der Be-
raterteams der Volks- und Raiff-
eisenbanken treffen. Ihre Kun-
dengespräche richteten sich im-
mer nach individuellen Sparvor-
haben entlang der persönlichen
Risikoneigung und zielen dabei
auf einen optimalen Anlagemix.

Denn eine Grundregel gilt im-
mer: Das Kapital lieber diversifi-
ziert einsetzen und streuen, als
riskant auf einzelne Werte zu set-
zen.

Einlagen sind sicher –
Geld wohlüberlegt anlegen
Geldanlage Die Volks-und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis informieren über die Auswir-
kungen des Krieges in der Ukraine auf ihre Bankkunden.
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„Wer für seine Vermögensanlage
das alte Sprichwort „Lege nicht
alle Eier in einen Korb“ berück-
sichtigt hat, kann auch in Kri-
senzeiten den Entwicklungen ei-
nigermaßen entspannt entge-
gensehen“, sagt Vorstand And-
reas Eckl von der VR-Bank eG
Heuberg-Winterlingen.

„Weitsichtig agieren und nicht
hektisch handeln ist das Gebot
der Stunde“, empfiehlt Ingrid
Schaudt, Prokuristin und Leite-
rin Anlagenberatung Onstmet-
tinger Bank eG.

Überweisungen von
und nach Russland ge-
hen nur noch über nicht
sanktionierte und aus
dem internationalen
SWIFT-System ausge-
schlossene russische
Banken. Sie laufen ab
wie bisher. Es empfiehlt
sich jedoch dringend,
sich bei spezifischen

Fragen zum Auslands-
zahlungsverkehr an die
Hausbank zu wenden,
so die Bezirksvereini-
gung der Volks- und
Raiffeisenbanken. Denn
der erfolgt unter Beach-
tung der im Kontext des
Krieges in der Ukraine
jeweils aktuell gelten-
den Sanktionsvorgaben

und im Rahmen der zur
Verfügung stehenden
Systeme. Wer in betrof-
fene Gebiete reisen
möchte, sollte unbe-
dingt die Sicherheits-
hinweise, Reisewarnun-
gen, Einreise- und Zoll-
bestimmungen auf der
Website des Auswärti-
gen Amtes beachten.

Zahlungsverkehr mit Russland


