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Unter einer Patchworkfamilie versteht man eine Familie, 
in der von unterschiedlichen Eltern stammende Kinder 
leben, die aus der aktuellen oder einer früheren Bezie-
hung der Partner hervorgegangen sind. Häufig handelt 
es sich um in zweiter Ehe verheiratete Paare mit einsei-
tigen Kindern. Das alleine erlaubt aber keine Aussage 
darüber, ob und wie die jetzigen Eheleute ihre Nachfolge 
regeln sollen. Das hängt von einer Vielzahl von Faktoren 
ab:

- Hat nur einer der Partner Kinder aus der früheren 
Beziehung.

- Gibt es gemeinsame Kinder.
- Besteht zwischen allen Beteiligten ein gutes und 

harmonisches Verhältnis.
- Haben sich infolge der Scheidung die Kinder aus der 

früheren Beziehung von ihrem Elternteil abgewen-
det.

- In welchem Lebensalter gehen die Partner ihre neue 
Beziehung ein.

- Wer hat welches Vermögen mit in die neue Ehe ge-
bracht.

Zu diesen verschiedenen Konstellationen lassen sich 
deshalb bereits jetzt zwei Feststellungen treffen:

- Ehegatten in einer Patchworkfamilie müssen zwin-
gend eine letztwillige Verfügung errichten.

- Es gibt kein Testament, das für alle Patchworkfam-
ilien verwendet werden kann, weil es nicht „die“ 
Patchworkfamilie gibt.

Regeln die Eheleute nichts, greift die gesetzliche Erbfol-
ge. Damit erbt der längerlebende Ehegatte die Hälfte 
und die Kinder des erststerbenden Ehegatten die andere 
Hälfte. Stirbt der längerlebende Ehegatte, erben des-
sen Kinder alles. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, 
dass –gleiches Vermögen der Eheleute unterstellt- ¼ des 
Gesamtvermögens bei den Kindern des erststerbenden 
Ehegatten und ¾ bei den Kindern des längerlebenden 
Ehegatten anfällt. Fataler ist die Folge, wenn das über-
wiegende Vermögen vom erststerbenden Ehegatten 
stammt. 

Ist das Verhältnis der Ehegatten zu allen Kindern gut, erg-
ibt sich daraus als zentrale Vorgabe, dass am Ende, also 
nach dem Ableben des längerlebenden Ehegatten das 
Vermögen insgesamt – unter Berücksichtigung des ersten 
Erbfalls – wenn nicht unter allen Kindern gleichmäßig, 
dann jedenfalls so verteilt wird, dass die jeweiligen Kind-
er am Gesamtnachlass entsprechend dem Verhältnis der 
von ihrem jeweiligen Elternteil in die Ehe mitgebrachten 
Vermögens beteiligt werden.

Hierbei muss zudem an die Gefahren durch das Pflicht-
teilsrecht gedacht werden, was nicht nur für gute, 
sondern auch für streitige Familienverhältnisse gilt. Denn 
wird der längerlebende Ehegatte zum Alleinerben einge-
setzt, was regelmäßig geschieht, sind dadurch die Kinder 
des erststerbenden Ehegatten enterbt, sodass ihnen Pfli-
chtteilsansprüche gegen den längerlebenden Ehegatten 
von insgesamt ¼ zustehen könnten. Diese Ansprüche 
kann der längerlebende Ehegatte nicht abwehren. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder des erststerbend-
en Ehegatten den Pflichtteil verlangen, nimmt in dem 
Maße zu, wie sie befürchten müssen, nach dem Tod des 
längerlebenden Ehegatten nichts oder wenig zu bekom-
men. 

Daraus ergibt sich die weitere zentrale Vorgabe, wonach 
der längerlebende Ehegatte an die Erbeinsetzung der 
Kinder des erststerbenden Ehegatten gebunden sein 
muss, ansonsten er diese folgenlos enterben könnte 
und diese beim Tod des längerlebenden Ehegatten völ-
lig leer ausgehen könnten. Ob zur weiteren Vermeidung 
der Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen den 
Kindern des erststerbenden Ehegatten Vermächtnisse 
durch diesen zugewendet werden sollen, hängt von 
den Vermögensverhältnissen der Eheleute und vom 
Versorgungsinteresse des längerlebenden Ehegatten ab.  

Soll zudem dem Umstand Rechnung getragen werden, 
dass der geschiedene erste Ehepartner über das gemein-
same Kind keinen Zugriff auf das Vermögen erhalten soll, 
ist auch dies testamentarisch abzusichern. Der Vermö-
gensanfall beim Ex-Ehepartner ist dann gegeben, wenn 
das aus der früheren Beziehung stammende Kind nach 
seinem Elternteil kinderlos verstirbt und sich in seinem 
Nachlass Vermögen seines vorverstorbenen Elternteiles 
befindet. Dieses würde dann mindestens zur Hälfte an 
seinen Elternteil, den geschiedenen Ehepartner, fallen.

In erbschaftsteuerlicher Hinsicht gibt es keine Un-
terschiede zwischen den leiblichen Kindern und den 
Stiefkindern. Jedes dieser Kinder hat nach jedem Ehe-
gatten, also nach seinem leiblichen Elternteil und seinem 
Stiefelternteil, einen Freibetrag von F 400.000,00. 
Deshalb ist in einem Testament insoweit keine Modifi-
zierung erforderlich.
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