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Ein U
Unglück kom
mmt selten allein
a
…
Wen Gott liebt, de
er stirbt früh – hieß es üb
ber Mozart, der
d mit knapp
p 36 Jahren vverstarb und
d Frau
und zzwei Kleinkin
nder hinterließ. Heute ist e
ein so früherr Tod zwar glücklicherweeise seltener,, aber
wenn
n er vorkomm
mt, trifft er die
e Hinterbliebe
enen völlig unvorbereitet
u
t. Gerade junnge Paare – ob mit
oder ohne Kinderr – sollten fürr einen solch
hen Fall Vork
kehrungen tre
effen, um de n überlebend
den
Eheg
gatten abzusiichern und seine alleinige
e Handlungs
sfähigkeit zu bewahren. S
Sonst tritt zum
m
mensschlichen ein
n juristisches Unglück hin
nzu.
Wenn
n eine junge Mutter oder ein junger V
Vater überras
schend verstirbt, ist der ppersönliche
Schm
merz groß. Nicht selten drrohen darübe
er hinaus jurristische Schwierigkeiten,, wenn für diesen
Fall kkeine Vorsorg
ge getroffen wurde. Ohne
e besondere
e Regelungen
n in einem E
Erbvertrag oder einem T
Testament fiinden sich die Überleben
nden regelmä
äßig in Erben
ngemeinschaaften wieder:: Wenn
Kinde
er da sind, biilden der übe
erlebende Eh
hegatte und die
d Kinder eiine Erbengem
meinschaft; gibt es
keine
e Kinder, sind
d der überleb
bende Ehega
atte und die Eltern
E
des Verstorbenen oder dessen
n Geschw
wister in diese
er Zwangsge
emeinschaft. Nur in selten
nen Fällen is
st der überlebbende Ehega
atte
gesettzlicher Allein
nerbe. Waren die Eltern beim Tod ein
nes Partners
s nicht miteinnander verhe
eiratet,
erbt d
der Überlebe
ende ohne Te
estament ode
er Erbvertrag
g gar nichts.
Erben
ngemeinscha
aften sind regelmäßig un
nerwünscht. Möchte
M
der Überlebende
Ü
e beispielswe
eise
das g
gemeinsame Haus verkaufen (oder m
muss er es au
us wirtschaftlichen Gründden), brauchtt er die
mmung der anderen
Zustim
a
und
d muss sie gg
gf. auszahlen
n. Minderjährige Kinder kkönnen nicht selbst
entsccheiden; der überlebende
e Elternteil be
enötigt die Zustimmungen eines sog.. Ergänzungs
spflegers und des Fam
miliengerichts
s. Diese Verffahren brauc
chen viel Zeitt und könnenn einen notw
wendigen V
Verkauf starkk verzögern – es droht au
uch noch ein wirtschaftlic
ches Unglückk.
Um d
diese Schwie
erigkeiten zu vermeiden, ssollten junge
e Eltern früh vorsorgen. S
Sie können sich
s
wech
hselseitig zum
m Alleinerben
n einsetzen, um eine Erb
bengemeinsc
chaft zu verh indern. Dann
n bleibt
der Ü
Überlebende in jedem Fall allein hand
dlungsfähig. Auch
A
können
n die Kinder bereits zu so
og.
Schlu
usserben eingesetzt werd
den, also zu den Erben des
d überlebenden Ehegaatten.
Mancchmal sterbe
en sogar beid
de Elternteile
e früh. Auch für
f diesen Fa
all kann vorg esorgt werde
en. So
könne
en die Eltern
n für die mind
derjährigen K
Kinder als Errben Testame
entsvollstrecckung anordn
nen.
Dadu
urch kann geregelt werde
en, wann und
d wie viel Verrmögen ein Kind
K
aus dem
m Nachlass erhält,
e
beisp
pielsweise ein
nen festen monatlichen
m
G
Geldbetrag zur
z Finanzierung der Aussbildung und der
Lebenshaltung so
owie einmalig
ge Beträge zzu festen Anlässen (Gebu
urtstag, Ausbbildungsabsc
chluss
usw.)). Testamenttsvollstreckun
ng wird mancchmal bis zu
um Alter der Kinder von 225 Jahren an
ngeordnet, w
weil Kinder dann häufig fü
ür vernünftig
ger gehalten werden als mit
m 18.
Minde
erjährige Kin
nder, die kein
ne Eltern als Sorgeberechtigte haben, brauchen eeinen Vormund, der
vom F
Familiengericht bestellt wird.
w
Auch hi erauf können die Eltern Einfluss
E
neh men, indem sie für
ihre K
Kinder ausge
ewählte Vorm
münder bene
ennen. Von dieser
d
Festleg
gung darf daas Familienge
ericht
nur a
ausnahmsweise abweiche
en.
Zusättzlich zu all diesen
d
Maßn
nahmen sollte
en die Eltern
n wechselseittige notariellee Vorsorgevollmach
hten erteilen. Vorsorgevo
ollmachten ge
elten übliche
erweise über den Tod hin aus und geb
ben
dem (überlebende
en) Ehegatte
en u.a. Bankvvollmacht, Auskunftsrech
A
hte gegenübeer Versicherrungen
etc. D
Die Vollmach
hten erlauben
n es, besond
ders schnell zu
z handeln, noch
n
bevor dder Erbvertra
ag oder
das T
Testament erröffnet ist. Sc
chließlich kan
nn neben de
er Vorsorgevo
ollmacht einee Patientenv
verfügung errichtet we
erden, um we
eitere Regelu
ungen für den
n Fall eines medizinische
m
en Unglücks zu
treffen.
Komp
petente Ansp
prechpartnerr in all diesen
n Fragen sind
d Notare, die
e für junge Paaare passen
nde
Testa
amente oder einen Erbve
ertrag entwerrfen können.

