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Die wichtige Unterscheidung zwischen einem
Schlusserben und einem Nacherben

Die Eheleute Müller haben ein Testament 
handschriftlich mit folgender Formulierung er-
richtet: „Wir setzen uns gegenseitig zu Erben 
ein, Nacherben sollen unsere Kinder X und Y 
werden.“

Nachdem Herr Müller verstorben ist, möchte 
Frau Müller das gemeinsame Haus, das ihr 
nun zu groß erscheint und mit zu vielen Er-
innerungen behaftet ist, entweder auf eines 
der Kinder übertragen oder das Haus verkau-
fen. Sie beantragt einen Erbschein, der sie als
Alleinerbin ausweist, um nachfolgend das 
Grundbuch berichtigen zu können und entwe-
der die Übertragung oder den Verkauf anzu-
gehen. Frau Müller wird darauf hingewiesen, 
dass die Formulierung des Testaments nicht 
eindeutig sei. Für die Möglichkeit der Verfü-
gung über das Hausgrundstück komme es
darauf an, ob die Eheleute mit dem Testa-
ment eine „Voll- und Schlusserbschaft“ oder 
„Vor- und Nacherbschaft“ angeordnet haben. 
Wenn tatsächlich die Kinder im rechtlichen 
Sinn Nacherben sein sollten, dann bedürfe es 
deren Zustimmung zur Verfügung über das 
Hausgrundstück. Frau Müller ist entsetzt und 
teilt auf Nachfrage mit, dass das Testament ein 
„Berliner Testament“ sein sollte.

Das „Berliner Testament“
Das Berliner Testament ist eine Sonderform des 
gemeinschaftlichen Testamentes. Der Name hat 
sich aus der früher in Berlin besonders häufigen 
Anwendung ergeben, beinhaltet jedoch keinen 
Rechtsbegriff. Für die Absicht von Ehegatten, 
ihr Vermögen zunächst dem überlebenden 
Ehegatten zu übertragen und anschließend 
beispielsweise gemeinsame Abkömmlinge zu 
bedenken, bieten sich grundsätzlich zwei Ge-
staltungsmöglichkeiten an:

1. Trennungsprinzip
Nach dem Trennungsprinzip setzt jeder Ehegat-
te den anderen zum Vorerben und einen Dritten 
zum Nacherben ein. Beim Tod des erstverster-
benden Ehegatten werden der überlebende 
Ehegatte Vorerbe und die Kinder beispielsweise 

Nacherben. Die Nacherbschaft tritt mit dem 
Tode des überlebenden Ehegatten ein. Das Ver-
mögen des überlebenden Ehegatten wird dabei 
von dem Nachlassvermögen des verstorbenen 
Ehegatten getrennt. Nur das Nachlassvermö-
gen des verstorbenen Ehegatten wird dann an 
die Nacherben beim Tod des Vorerben heraus-
gegeben. Über sein eigenes Vermögen kann 
der überlebende Ehegatte gesondert verfügen.

2. Einheitsprinzip
Beim Einheitsprinzip setzen sich die Ehegat-
ten gegenseitig als Vollerben ein und Dritte, 
beispielsweise die Kinder, als Schlusserben 
des Längerlebenden. Beim Tod des erstverster-
benden Ehegatten verschmilzt dessen Vermö-
gen mit dem des überlebenden Ehegatten zu 
einer Einheit. Die Kinder erben dann das ver-
schmolzene Vermögen beider Elternteile, das 
zum Zeitpunkt des Todes des letztversterben-
den Elternteils vorhanden ist. Eine eindeutige
Formulierung wäre etwa: 

„Wir setzen uns beide gegenseitig zu alleini-
gen unbedingten und unbeschränkten Erben 
ein, der Erstversterbende also den Letztverster-
benden von uns. Zu Schlusserben des Letztver-
sterbenden bestimmen wir unsere Kinder X Y 
zu gleichen Erbanteilen.“

Beides kann mit einem „Berliner Testament“ 
gewollt sein, so dass allein der Hinweis auf 
das „Berliner Testament“ nicht ausreichend 
ist, um zu ermitteln, was von den Eheleuten 
tatsächlich gewollt war. Beide Prinzipien, das 
Trennungsprinzip und das Einheitsprinzip, wei-
sen erheblich rechtliche und praktische Unter-
schiede auf, die den Testierenden oftmals nicht 
bekannt sind.

Die Vor- und Nacherbschaft
Nach § 2100 BGB kann der Erblasser einen 
Vor- und einen Nacherben bestimmen. Eine der 
wichtigsten Rechtsfolgen der Vor- und Nach-
erbfolge ergibt sich aus dem o.g. Trennungs-
prinzip. Beim Vorerben entstehen demnach mit 
dem Vorerbfall zwei Vermögensmassen, die

getrennt voneinander zu betrachten sind. Ein-
mal das im Wege der Vorerbschaft erworbene 
Vermögen und das Eigenvermögen des Vorer-
ben. Um das Ziel der Vor- und Nacherbschaft zu 
erreichen, nämlich die Substanz des Vermögens 
möglichst ungeschmälert dem Nacherben zu 
erhalten, unterliegt der Vorerbe gewissen Ver-
fügungsbeschränkungen. Schenkungen sind
dem Vorerben generell verboten (§ 2113 Abs. 
2 BGB). Gleiches gilt im Grundsatz für die ent-
geltliche oder unentgeltliche Verfügung über 
Grundbesitz (§ 2113 Abs. 1 BGB). Von dem Ver-
bot, entgeltlich über Grundbesitz zu verfügen, 
kann der Vorerbe allerdings befreit werden (§ 
2136 BGB). Zu beachten ist, dass verbotswid-
rige Verfügungen erst im Falle des Eintritts der 
Nacherbfolge unwirksam werden, soweit sie 
das Recht des Nacherben vereiteln oder beein-
trächtigen würden. Letztlich verbleibt dem Vor-
erben lediglich das Recht zur Fruchtziehung, die 
Substanz ist dem Nacherben zu erhalten. Um 
dieses Ziel zu verwirklichen, schafft das Gesetz 
neben den bereits erwähnten Verfügungsbe-
schränkungen eine Reihe von Beschränkungen 
des Vorerben sowie Informationsrechte des 

Nacherben gegenüber dem Vorerben. Zudem 
hat der Nacherbe gegenüber dem Vorerben 
(einmalig) das Recht, ein Verzeichnis der zur 
Erbschaft gehörenden Gegenstände zu verlan-
gen (§ 2121 BGB). Hiervon kann der Vorerbe 
nicht befreit werden. Die Anordnung einer 
Vor- und Nacherfolge kann in einigen Lebens-
situationen die richtige Wahl sein, z.B. im 
Bereich des Behindertentestaments oder des 
Bedürftigentestaments, aber auch im Bereich 
von Patchworkkonstellationen, einem Geschie-
denentestament oder dem Wunsch der Erhal-
tung des Familienvermögens über mehrere 
Generationen.

Es sollte jedoch eher sparsam mit diesem
Instrument umgegangen werden, da der Vor-
erbe starken Bindungen und Einschränkun-
gen unterliegt. Oftmals wird dies gar nicht 
gewünscht, jedoch der Begriff „Nacherbe“ in 
Unkenntnis der Rechtslage falsch gewählt. Um-
gangssprachlich wird in der Praxis oft vermutet, 
dass „Nacherbe“ einfach und ausschließlich 
bedeutet, dass die Nacherben zeitlich „nach“ 
dem zunächst eingesetzten Erben erben.

Als Frau Müller diese ganzen Rechtsfolgen
einer Vor- und Nacherbschaft vor Augen ge-
führt werden, ist sie erschrocken und weist 
darauf hin, dass ihr Mann und sie diese

ganzen Einschränkungen des Überlebenden 
nie gewollt haben. Sie hätten sich gemein-
sam das Vermögen aufgebaut und wollten in 
erster Linie den Überlebenden absichern ohne 
diesen zu Lebzeiten einzuschränken. Die Kin-
der sollten dann den letztversterbenden Ehe-
gatten beerben und zwar mit dem gesamten 
„gemischten“ Vermögen, bestehend aus dem 
dann noch vorhandenen Vermögen des Erstver-
sterbenden, als auch des Letztversterbenden. 
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die 
Formulierung „Nacherbe“ von den Eheleuten 
Müller falsch gewählt war, da die Eheleute 
tatsächlich eine Schlusserbschaft der Kinder 
gewollt haben. Daran lässt sich erkennen, dass 
sich Auslegungsprobleme auch bei einem einzi-
gen, eigentlich einfach anmutenden Satz eines 
Testamentes ergeben können, wenn Rechts-
begriffe wie der der Nacherbschaft falsch ge-
nutzt werden. 

Auch bei vermeintlich einfachen Formulierun-
gen kann die Einholung vorherigen Rechts-
rates spätere Schwierigkeiten vermeiden, die 
höhere Kosten zur Folge haben können als 
eine Beratung oder ein notarielles Testament. 
Zudem wäre für die Grundbuchberichtigung 
ein notarielles Testament in dem Beispielsfall 
ausreichend gewesen, die Beantragung eines 
Erbscheines wäre nicht erforderlich.
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