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Generationen oder verschiedene Erben nacheinander steuern. Zur
Funktionsweise: Der eingesetzte Vorerbe wird zunächst Erbe des
Verstorbenen. Er ist aber nur Erbe auf Zeit. Nach einem bestimmten
Ereignis – oftmals der Tod des Vorerben – oder Zeitpunkt geht die
Erbschaft endgültig auf den Nacherben über. Durch folgende For-
mulierung kann die Vor- und Nacherbfolge testamentarisch oder
erbvertraglich angeordnet werden:

Zu meinem Erben setze ich Bernhard ein. Der Erbe ist jedoch nur Vorerbe. Zum
Nacherben bestimme ich Regina. Der Nacherbfall tritt
– mit dem Tod des Vorerben; oder alternativ
– 10 Jahre nach meinem Erbfall; oder alternativ
– mit Bestehen der Meisterprüfung des Nacherben
ein.

Vor- und Nacherbe beerben jeweils den Verstorbenen, bilden aber zu-
sammen keine Erbengemeinschaft. Nach dem Erbfall verfügt der Vor-
erbe neben seinem Eigenvermögen über ein Sondervermögen, eben
die Erbschaft. Mit dem Nacherbfall geht dieses geerbte Sondervermö-
gen von selbst und unmittelbar auf den Nacherben über (§ 2139
BGB). Davor verfügt der Nacherbe über eine echte Anwartschaft.

Tod des Vorerben: Wenn der Vorerbe stirbt und damit die Nacherb-
folge eintritt, kommt es zu zwei Erbfällen: Das Eigenvermögen des
Vorerben fällt an dessen gesetzliche, testamentarische oder erbvert-
ragliche Erben. Das der Nacherbschaft unterliegende Sondervermö-
gen geht an die Nacherben.

1. Gründe für die Anordnung der Vor- und Nacherb-
schaft

Durch diese Gestaltungsoption kann der Verstorbene sein Vermö-
gen lange an seine Familie binden und vorher bestimmen, wer sein
Vermögen später einmal bekommt. Die Vorerben können nämlich
die so geerbten Vermögensgegenstände nicht selber nach ihrer Wahl
vererben oder verschenken. Die Vor- und Nacherbschaft kann sogar
doppelt angeordnet werden: Der Nacherbe ist dann wieder nur Vor-
erbe, der nur bis zum zweiten Nacherbfall Erbe ist.
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Weiterer Vorteil bei überschuldeten Erben: Durch die Vor- und
Nacherbschaft kann die Erbschaft vor Gläubigern des Vorerben oder
vor Zugriffen von Sozialhilfeträgern geschützt werden.

Auch bei Ehegatten ist die Vor- und Nacherbschaft manchmal be-
liebt: So ist der längerlebende Ehegatte zwar finanziell versorgt, aber
kann das geerbte Vermögen etwa nicht nach einer Wiederheirat an
den neuen Ehegatten vererben. Der längerlebende Ehegatte erhält
dann nur die Erträge der Erbschaft. Die Erbschaft selbst darf er aber
nicht verbrauchen – außer im Testament oder Erbvertrag ist etwas
anderes bestimmt.

2. Zeitliche Beschränkung der Vorerbschaft
Das Gesetz sieht eine zeitliche Beschränkung für den Nacherbfall
vor (§ 2109 BGB). So wird die Einsetzung eines Nacherben mit
Ablauf von 30 Jahren nach dem Erbfall unwirksam. Der Vorerbe
wird dann Vollerbe; die Nacherbschaft entfällt. Der Verstorbene
kann also nicht anordnen, dass der Nacherbfall 35 Jahre nach
seinem Erbfall eintritt. Ausnahmsweise bleibt die Einsetzung des
Nacherben auch nach Ablauf von 30 Jahren wirksam (§ 2109
Abs. 1 BGB),

n wenn die Nacherbfolge durch ein bestimmtes Ereignis wie bei-
spielsweise der Tod des Vorerben angeordnet ist, und derjenige,
in dessen Person das Ereignis eintreten soll, zur Zeit des Erbfalls
lebt oder

n einem Vorerben oder einem Nacherben für den Fall, dass ihm
ein Bruder oder eine Schwester geboren wird, der Bruder oder
die Schwester als Nacherbe bestimmt ist.

Be ra t e rh i nwe i s :

Manchmal muss durch Auslegung festgestellt werden, ob der Ver-
storbene tatsächlich die Vor- und Nacherbschaft anordnen wollte.
So kann Wille des Verstorbenen auch sein, dass jemand bereits so-
fort Vollerbe wird (statt Nacherbe) und der vermeintliche Vorerbe
tatsächlich nur den Nießbrauch an der gesamten Erbschaft zuge-
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wiesen bekommen hat. Sofern trotz der Auslegung weiterhin Un-
klarheit besteht, sind die verschiedenen gesetzlichen Auslegungs-
und Ergänzungsregeln heranzuziehen (§§ 2101–2106, 2107 und
2269 BGB).

3. Rechtsposition des Vorerben

Mit dem Erbfall gehen Vermögen und Verbindlichkeiten des Ver-
storbenen auf den Vorerben über. Der Vorerbe hat alle Rechten
und Pflichten eines „normalen“ Erben zu beachten, auch wenn er
nur zeitlich beschränkter Erbe bis zum Nacherbfall ist. Er kann da-
her beispielsweise die geerbten Vermögensgegenstände verkaufen
(§ 2112 BGB). Der Nacherbe wird in diesem Fall durch die Surro-
gation geschützt: Wenn der Vorerbe einen Gegenstand verkauft hat,
tritt an dessen Stelle der Veräußerungserlös (§ 2111 Abs. 1 BGB).
Dieser geht also nicht in das Eigenvermögen des Vorerben über,
sondern fällt an Stelle des verkauften Gegenstandes in die Vorerb-
schaft. In die Vorerbschaft gelangt auch das, was der Vorerbe auf-
grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts oder als Ersatz für
Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines Erbschaftsgegen-
standes erhält (§ 2111 Abs. 1 BGB).

4. Verfügungsbeschränkungen

Das Gesetz schränkt den Vorerben wie folgt ein:

n Er darf keine Gegenstände verschenken (§ 2113 Abs. 2 BGB).

n Er darf über Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte wie
etwa Grundschulden nicht verfügen, außer der Nacherbe stimmt
zu (§ 2113 Abs. 1 BGB).

n Auf Verlangen des Nacherben hat er bestimmte Wertpapiere zu
hinterlegen, und zwar Inhaberpapiere und die mit Blankoindos-
sament versehenen Orderpapiere (§ 2116 BGB).

n Geld ist mündelsicher anzulegen, so dass ein Verlust verhindert
wird (§ 2119 BGB; § 1807 BGB). Dem Vorerben ist es also mit
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Barvermögen aus dem Nachlass nicht gestattet, an der Börse zu
spekulieren.

5. Ordnungsgemäße Verwaltung durch den Vorerben
Der Vorerbe ist verpflichtet, die Erbschaft ordnungsgemäß zu ver-
walten (§ 2130 BGB). Er hat das Erbschaftsinteresse des Nacherben
zu beachten, das auf Substanzerhaltung und -vermehrung gerichtet
ist. Zu den Verwaltungsmaßnahmen gehört es auch, Nachlassver-
bindlichkeiten zu begleichen. Wenn dafür nicht genügend Barver-
mögen im Nachlass vorhanden ist, darf der Vorerbe auch zu diesem
Zweck Nachlassgegenstände veräußern. Dem Vorerbe ist es auch ge-
stattet, neue Verbindlichkeiten einzugehen und so beispielsweise ein
Darlehen aufnehmen. Bei bestimmten vom Vorerben vorzunehm-
enden Maßnahmen kann der Nacherbe verpflichtet sein, einzuwilli-
gen (§ 2120 BGB).

6. Nutzungen und Kosten der Vorerbschaft
Nach dem gesetzlichen Bild der Vor- und Nacherbschaft darf der
Vorerbe nicht die Substanz der Erbschaft verbrauchen. So ist es ihm
versagt, das Barvermögen für sich zu verwenden, also beispielsweise
davon zu leben. Ähnlich wie beim Nießbrauch stehen ihm die Nutz-
ungen der Erbschaft zu, die in sein Eigenvermögen fallen und die er
nach seinem Belieben verwenden und verbrauchen kann. Hierzu
zählen beispielsweise Zinsen, Miete, Früchte, Gewinne bei Unter-
nehmen etc. (§ 2111 Abs. 1, 100, 101 BGB). Im Gegenzug muss der
Vorerbe die gewöhnlichen Erhaltungskosten wie übliche Ausbesse-
rungs- und Reparaturkosten, auf Erbschaftsgegenstände anfallende
Steuern und Versicherungsprämien sowie Zinsen für Nachlassver-
bindlichkeiten tragen (§ 2124 Abs. 1 BGB). Außergewöhnliche Auf-
wendungen kann der Vorerbe aus der Erbschaft bestreiten, so etwa
die neue Heizungsanlage oder die Instandsetzung eines Daches des
zum Nachlass zugehörigen Hauses.
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7. Befreite Vorerbschaft

Von den meisten gesetzlichen Beschränkungen kann der Vorerbe
im Testament oder Erbvertrag von dem Verstorbenen befreit wor-
den sein. So kann es der Verstorbene dem Vorerben gestattet haben,
auch das geerbte Vermögen als solches für sich zu verbrauchen oder
auch Grundstücke zu verkaufen. Der Verstorbene kann in seinem
Testament oder Erbvertrag angeordnet haben, dass der Vorerbe von
sämtlichen Beschränkungen befreit ist, soweit dies gesetzlich mög-
lich ist. Der Vorerbe kann nämlich von den folgenden Beschränkun-
gen nicht befreit werden:

n vom Verbot von Schenkungen (§ 2113 Abs. 2 BGB);

n vom Surrogationsprinzip (§ 2111 BGB);

n von der Beschränkung der Eigengläubiger des Vorerben persön-
lich, dass diese nicht wegen Schulden des Vorerben in die Vorerb-
schaft vollstrecken können (§ 2115 BGB);

n von der Verpflichtung, ein Inventar über sämtliche Gegenstände
und Verbindlichkeiten der Erbschaft zu erstellen und dies dem
Nacherben zu geben (§ 2121 BGB);

n von der Verpflichtung, den Zustand der Erbschaft durch einen
Sachverständigen feststellen zu lassen (§ 2122 Satz 2 BGB) und

n von der Verpflichtung des Vorerben, dem Nacherben später ggf.
Schadensersatz zu leisten (§ 2138 Abs. 2 BGB).

8. Rechtsposition des Nacherben vor dem Nacherbfall

Der Nacherbe ist zwar mit dem Nacherbfall der Gesamtrechtsnach-
folger des Verstorbenen (§ 2139 BGB). Zwischen dem ersten Erbfall
und dem Nacherbfall hat er indes schon eine unentziehbare und ge-
sicherte Rechtsposition inne, und zwar das Anwartschaftsrecht auf
die Nacherbschaft. Dieses Recht ist vererblich und auch übertragbar.
Der Nacherbe kann also schon vor dem Nacherbfall das Anwart-
schaftsrecht verkaufen und verpfänden (notarielle Beurkundung er-
forderlich).
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Dem Nacherben stehen vor Eintritt des Nacherbfalls folgende Aus-
kunfts-, Prüfungs- und Mitbestimmungsrechte zu:

n Er kann vom Vorerben ein Nachlassverzeichnis mit sämtlichen
Gegenständen verlangen (§ 2121 Abs. 1 BGB).

n Er kann auf seine eigenen Kosten den Zustand der zur Erbschaft
gehörenden Sachen durch Sachverständige feststellen lassen
(§ 2122 BGB).

n Er kann vom Vorerben einen Wirtschaftsplan verlangen, wenn
sich im Nachlass ein Wald, ein Bergwerk oder dergleichen befin-
det (§ 2123 BGB).

n Er kann jederzeit Auskunft über den gegenwärtigen Zustand der
Erbschaft verlangen, wenn der Vorerbe durch seine Verwaltung
die Rechte des Nacherben möglicherweise erheblich verletzt
(§ 2127 BGB).

n Wenn durch das Verhalten des Vorerben oder seine ungünstige
Vermögenslage die Besorgnis einer erheblichen Verletzung der
Rechte des Nacherben begründet wird, kann dieser vom Vorer-
ben Sicherheitsleistung begehren (§ 2128 Abs. 1 BGB).

9. Rechtsposition des Nacherben nach dem
Nacherbfall

Durch den Vonselbsterwerb erwirbt der Nacherbe mit dem Nach-
erbfall die gesamte Erbschaft direkt vom Verstorbenen. Der Nach-
erbe kann von dem Vorerben oder dessen Erben die Herausgabe
von Sachen verlangen (§ 2130 Abs. 1 BGB). Bei gewissen Pflichtver-
letzungen des Vorerben kann der Nacherbe von ihm Schadensersatz
verlangen. Dagegen kann der Vorerbe ein Zurückbehaltungsrecht
geltend machen, wenn er vom Nacherben Ersatz seiner Aufwendun-
gen verlangen kann (§§ 2124–2126 BGB). Hat der Vorerbe Gegen-
stände der Erbschaft für sich verwendet, muss er dem Nacherben
Wertersatz leisten (§ 2134 Satz 1 BGB). Ferner kann der Nacherbe
vom Vorerben Rechenschaft verlangen (§ 2130 Abs. 2 BGB) und ein
Bestandsverzeichnis verlangen (§ 260 BGB).
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10. Erbschaftsteuer

Häufig wirkt sich die Vor- und Nacherbschaft erbschaftsteuerlich
nachteilig aus. Sowohl der Vorerbfall und auch der Nacherbfall
müssen getrennt besteuert werden. So wird zunächst der Vorerbe
als Vollerbe besteuert (§ 6 ErbStG); dieser darf die Steuer mit Mit-
teln der Erbschaft zahlen. Im Zeitpunkt des ersten Erbfalls ist der
Nacherbe noch nicht steuerpflichtig. Das ist erst mit Eintritt der
Nacherbfolge der Fall. Dann muss der Nacherbe den Erwerb der
Erbschaft mit den zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Werten ver-
steuern. Weiter ordnet § 6 ErbStG an:

n Tritt die Nacherbfolge durch den Tod des Vorerben ein, ist der
Erwerb als vom Vorerben zu versteuern. Auf Antrag ist das Ver-
hältnis zum Verstorbenen maßgebend, so dass Freibeträge und
Steuersatz komfortabler sein können.

n Tritt die Nacherbfolge aufgrund eines anderen Ereignisses ein
(also nicht bei Tod des Vorerben), ist der Erwerb als vom Verstor-
benen stammend zu versteuern (§ 6 Abs. 3 ErbStG). Dem Nach-
erben ist die vom Vorerben entrichtete Steuer anzurechnen, aber
abzüglich desjenigen Betrages, der der tatsächlichen Bereiche-
rung des Vorerben entspricht.

V. Testamentsvollstreckung

Bei einer Erbengemeinschaft sind Konflikte oftmals schon vorpro-
grammiert. Wenn jemand Streit unter seinen Erben vermeiden
möchte, sollte er durch sein Testament oder Erbvertrag einen Testa-
mentsvollstrecker ernennen (§ 2197 BGB). Dem Testamentsvollstre-
cker obliegt dann alleine die Abwicklung des Erbes und Verteilung
auf die einzelnen Miterben. Diese können hierbei selber nicht mit-
wirken, so dass sie das Gefühl haben können, dass der Verstorbene
ihnen nicht die Auseinandersetzung zugetraut hat. Manchmal füh-
len sie sich sogar entmündigt. Deswegen sollte jemand, der eine Tes-
tamentsvollstreckung anordnen möchte, vorher die Beweggründe
seinen Erben erläutern, warum er sich für eine Testamentsvollstre-
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ckung entschieden hat. Schließlich profitieren die Miterben von
einem Testamentsvollstreckung dadurch, dass bei Ernennung eines
qualifizierten Testamentsvollstreckers das Erbe professionell von
einer neutralen Person abgewickelt wird. Unter den erbenden Ver-
wandten wird Streit vermieden. Auch bei Einsetzung eines Alleiner-
ben kann sich die Testamentsvollstreckung anordnen: Es ist dann
sichergestellt, dass Vermächtnisse ohne Schwierigkeiten erfüllt und
Auflagen beachtet werden. Dem Alleinerben wird so die Last der
Nachlassabwicklung erspart.

1. Einsetzung eines Testamentsvollstreckers

Im Testament oder Erbvertrag können ein oder mehrere Personen zu
Testamentsvollstreckern namentlich bestimmt worden sein. Der Ver-
storbene kann auch nur grundsätzlich die Testamentsvollstreckung
angeordnet haben und darüberhinaus, dass entweder eine bestimmte
Person oder das Nachlassgericht jemanden zum Testamentsvollstre-
cker auswähen soll. Auch einem Miterben kann das Amt des Testa-
mentsvollstreckers übertragenwerden. Dies empfiehlt sich aber nicht,
da er letztlich auch seine eigenen Interessen als Erbe vertritt und so
mit einem Interessenkonflikt zu rechnen ist. Als Testamentsvollstre-
cker kann auch eine Bank oder Sparkasse ernannt werden.

Formulierungsmuster für Testament oder Erbvertrag:

Ich ordne für meinen gesamten Nachlass Testamentsvollstreckung an. Zum Tes-
tamentsvollstrecker ernenne ich Jürgen, ersatzweise Christian. Sofern auch Chris-
tian das Amt nicht ausführen kann, soll das Nachlassgericht eine Person bestim-
men. Aufgabe des Testamentsvollstreckers ist die Auseinandersetzung des Nach-
lasses unter den Miterben. Ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen ordne
ich an, dass er die Auseinandersetzung nach billigem Ermessen vornehmen soll.
In der Eingehung von Verbindlichkeiten für den Nachlass ist der Testamentsvoll-
strecker nicht beschränkt. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist er befreit,
er darf mithin mit sich selbst Geschäfte machen.

Der Verstorbene kann dem Testamentsvollstrecker genaue und sehr
spezifizierte Vorgaben gemacht haben, wie er den Nachlass zu ver-
walten hat. Man spricht von Verwaltungsanordnungen.
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