Infozettel zum sogenannten „Behindertentestament“
-

Haben einer oder mehrere der gesetzlichen Erben eine Beeinträchtigung, kann ein
sogenanntes „Behindertentestament“ erstellt werden.

-

Dies ist wichtig, wenn Erben mit einer Behinderung (Kinder oder Ehegatten) finanzielle
Unterstützung von einem Sozialleistungsträger erhalten (z.B. Grundsicherung, Hilfe zur
Pflege, Finanzierung des Wohnheimplatzes, o.ä.).
Gibt es kein Behindertentestament und tritt in so einem Fall eine gesetzliche Erbfolge ein,
fließt der gesamte Erbteil mit Abzug eines geringen Freibetrages dem Sozialleistungsträger zu.
Denn eigenes Vermögen muss in der Regel für solche Leistungen zunächst selbst
aufgebraucht werden (Nachranggrundsatz im Sozialhilferecht).
Auch eine Enterbung ist in solch einem Fall keine Lösung, da der Sozialleistungsträger den
erblichen Pflichtteil des behinderten Menschen einfordern kann (Zugriff auf den
Pflichtteilsanspruch oder Pflichtteilsergänzungsanspruch).

-

-

-

-

-

Beim „Behindertentestament“ kann der Erbe mit Behinderung als „Vorerbe“ eingesetzt
werden. Wichtig ist, dass der Anteil seines Nachlasses etwas über dem gesetzlichen Pflichtteil
liegt.
Als Nacherben (= zeitlich nachgestellte Erben des Erblassers; nicht Erben des Vorerben)
können z.B. gesunde Geschwister oder Vereine zur direkten Förderung von Menschen mit
Behinderung oder andere eingesetzt werden.
Bei nicht befreiter Vorerbschaft, darf der Vorerbe das Vermögen nicht verbrauchen. Dem
Vorerben stehen die Erträge des Nachlasses (z.B. Zinsen, Mieteinkünfte etc.) zu.
Die befreite Vorerbschaft (oder teilweise befreite Vorerbschaft) zielt wirtschaftlich gesehen
auf die Möglichkeit der Versorgung des Vorerben auch aus der Substanz des geerbten
Vermögens.

-

Eine weitere Besonderheit beim „Behindertentestament“ ist, dass ein sogenannter
Testamentsvollstrecker (lebenslange Dauertestamentsvollstreckung) eingesetzt wird. Dieser
soll den Nachlass des Vorerben verwalten.

-

Über eine präzise Verwaltungsanordnung, die der Erblasser aufgesetzt hat, kann der
Testamentsvollstrecker dem Vorerben zweckgebunden Zuwendungen für persönliche Dinge
überlassen. Diese stellen dann sozialhilferechtlich kein relevantes Einkommen dar!

-

Somit ist einerseits der Nachlass geschützt und andererseits kommt dem behinderten Erbe
wirksam und zu seinem Nutzen Geld vom Nachlass zu, ohne dass der Sozialleistungsträger
Zugriff auf dieses hat.
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