
 

 

Bei jeder 6. Erbschaft gibt es Streit! 

 

Wenn es ums Geld geht, wird auch im Trauerfall gestritten! Darüber gibt es nun eine aktuelle Studie 

aus Deutschland. Es ist zu vermuten, dass die Zahlen für die schweizerischen Verhältnisse nicht 

wesentlich anders sind. 

 

Wenn es um das liebe Geld geht, wird schnell gestritten, daran ändert meist auch der Tod eines 

Familienmitgliedes wenig. Gemäss einer Umfrage des deutschen Institutes für Demoskopie 

Allensbach gibt es bei jeder sechsten Erbschaft (17 Prozent) in Deutschland Streit. 

 

Dabei gilt für ganz Deutschland: Je höher das Erbe ist, desto häufiger wird auch gestritten: Bei 

Werten von EUR 100‘000 und mehr gibt es sogar bei jeder vierten Erbschaft (26 Prozent) Zoff 

unter den Hinterbliebenen. Hat das Erbe einen Wert von unter EUR 100‘000 Euro, liegt die Streit-

Rate nur noch bei 16 Prozent. Wenn es um bis zu EUR 25‘000 geht, liegen sich bei 14 Prozent der 

Erbschaften die Angehörigen in den Haaren.  

 

In den meisten Fällen fühlten sich Hinterbliebene bei der Erbschaft benachteiligt (73 Prozent). 

Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) gab an, dass man innerhalb der Erbengemeinschaft 

auch schon vorher zerstritten war. Weiterer Zankapfel: das fehlende oder ungültige Testament.  

 

Knapp die Hälfte (47 Prozent) der Befragten gab als Grund für Streit an, dass unklar 

war, wer was erbt. 

 

Und: Junge Erben zanken sich häufiger als alte. Laut Allensbach-Umfrage streitet jeder fünfte Erbe 

(22 Prozent) zwischen 16 und 34 Jahren. Bei Erben über 65 Jahren liegt die Zoff-Quote noch bei 13 

Prozent. 

 

Übrigens: Frauen und Männer zanken sich gleichermaßen um die hinterlassenen Werte. Das 

belegen die Zahlen der repräsentativen Umfrage. 

 

 

Empfehlung 

 

Um solche Familienstreitigkeiten zu vermeiden, sollte jede Person ein Testament haben. Und zwar 

unabhängig von Alter oder Familienstand.  
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Das ist auch wichtig, um den eigenen (Ehe-)Partner zu schützen. Viele glaubten beispielsweise, dass 

der Ehepartner die Wohnung oder das Vermögen automatisch erben würde. Bei verheirateten, 

kinderlosen Paaren haben aber auch die Eltern des Verstorbenen einen gesetzlichen Anspruch auf 

das Erbe, so dass sie zusammen mit dem Ehegatten erben. Mit einem Testament lässt sich genau 

regeln, wer was erhalten soll. 

 

Dem letzten Willen des Verstorbenen hat der Gesetzgeber allerdings auch Grenzen gesetzt. So ist es 

beispielsweise in der Regel nicht möglich, die eigenen Kinder vollständig vom Erbe auszuschliessen. 

Denn für nahe Angehörige wie Kinder, Ehepartner – und bei kinderlosen Paaren auch Eltern – gibt 

es eine gesetzlich geschützte Mindestteilhabe, und zwar am Wert der gesamten Erbschaft inklusive 

Immobilien und aller weiteren Vermögensgegenstände und der Schulden. Das ist der sogenannte 

Pflichtteil.  

 

Fühlt sich ein Familienmitglied also benachteiligt, sollte er oder sie prüfen, ob nicht wenigstens der 

Pflichtteil gefordert werden kann. 

 

 

Quelle 

bild.de vom 01.05.2011 

fokus.de 
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