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erteilt hat, liegt die Annahme des Berufungsgerichts fern, die Klägerin habe 

aus dem Verhalten der Erben schließen können, dieser sei das Bestehen des 

Pflichtteilsanspruchs – wenigstens dem Grunde nach – bewusst und sie wer-

de die Verjährungseinrede nicht erheben. Einen Vertrauenstatbestand in die-

se Richtung hatte die Erbin gerade nicht geschaffen. 

 

II. Versicherungsstrukturen in der Nachfolgeplanung  
– eine Information der Baloise Vie Luxembourg in Zusammenarbeit 
mit der Confidema GmbH:  
 
Teil II – Vermögensweitergabe mit Vollstreckungsschutz (PIA) 
 
Mit dem Begriff „Lebensversicherung“ verbinden die meisten Menschen teure 
und intransparente Verträge, die sich allenfalls rentieren, wenn man über 

Jahrzehnte nicht auf das Geld zugreift. 

 

In rechts- und steuerberatenden Fachkreisen ist jedoch auch bekannt, dass 

Versicherungen als Rechtsrahmen dienen für eine Vielzahl von Gestaltungs-

möglichkeiten z. B. in der Nachfolgeplanung, z. B. in ihrer Funktion als Ver-

trag zu Gunsten Dritter. Darüber hinaus lassen sich mit der richtigen Kon-

struktion interessante steuerliche Effekte für Kunden realisieren. 

 

Baloise Via Luxembourg und Confidema stellen in der Serie „Versicherungs-
strukturen in der Nachfolgeplanung“ besondere Konzepte vor, die Ihren Man-
danten bei der Erreichung ihrer Ziele den richtigen Rahmen stellen können. 

Die Konzepte nutzen dabei besondere Varianten von Lebens- und Rentenver-

sicherungen, die: 

1. geringe Gebühren beinhalten, die zudem vollständig transparent ausge-

wiesen werden,  

2. mit Investmentfonds oder Anlagestrategien externer Vermögensverwalter 

nach den Vorgaben des Mandanten verwaltet werden und 

3. jederzeit ganz oder teilweise kündbar sind, ohne zusätzliche Kosten oder 

Fristen. 

 

Teil II: Vermögensweitergabe mit Vollstreckungsschutz (PIA) 
 

▪ Sicherung von Unternehmervermögen für die Familie 

▪ Vermögen außerhalb der Insolvenzmasse  

▪ Kein Gläubigerzugriff unter Beachtung der Anfechtungsfristen 

Unternehmer und Freiberufler sind Haftungsrisiken und damit auch Liquidi-

tätsrisiken ausgesetzt. Mit geeigneten Versicherungsstrukturen ist das Privat-

vermögen vor dem Zugriff von Gläubigern im Insolvenzfall geschützt. 
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Beispiel 
Herr Schmitt ist 50 Jahre alt und erfolgreicher Unternehmer. Zur Versorgung 

der Familie im Ruhestand hat er liquide Mittel i. H. v. 1,5 Mio. EUR angelegt. 

Herr Schmitt sucht nach einer guten Lösung, dieses Vermögen langfristig ei-

nem möglichen Zugriff von Gläubigern zu entziehen, um die Familie abzusi-

chern. 

 

Lösungskonzept 
Herr Schmitt schließt eine Versicherung mit Vermögensverwaltung oder In-

vestmentfonds ab. Er ist Versicherungsnehmer, versicherte Person und zahlt 

den Beitrag ein.  

 

Herr Schmitt räumt seiner Ehefrau (zu 50 %) und den beiden Kinder (zu je 

25 %) ein unwiderrufliches Bezugsrecht auf den Versicherungsvertrag ein.  

Während der Laufzeit hat er weiterhin sämtliche Gestaltungsrechte am Ver-

trag. Zudem sind die Erträge während der Laufzeit einkommensteuerfrei und 

abgeltungssteuerfrei. 

 

Zielerreichung 
Die Familie erhält bereits mit Einräumung des unwiderruflichen Bezugsrechts 

einen bindenden Anspruch gegen die Versicherung. Dieser Anspruch liegt 

dann im Vermögensbereich der Begünstigten. Der Versicherungsvertrag fällt 

damit bei Insolvenz des Unternehmers nicht in die Insolvenzmasse, sondern 

kann an die Familie ausgezahlt werden. Gläubiger haben darauf keinen Zu-

griff. 

 

Die unwiderrufliche Bezugsrechtsregelung kann gemeinsam mit der Familie 

geändert werden, z. B. wenn der Unternehmer in Ruhestand geht. 

 

Anmerkung: Das als Alternative in der Vergangenheit propagierte „Konkur-
sprivileg“ einer ausländischen Versicherung (speziell Art. 78 VVG Liechten-

stein) ist nicht zielführend, da nur deutsches VVG anwendbar ist.  
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Wenn Sie hierzu Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Baloise Vie Lu-

xembourg, Herrn Christian Ritz (christian.ritz@baloise.lu, Telefon +352-

290190626) oder Confidema GmbH, Herrn Stefan Brähler 

(braehler@confidema.de, Telefon 06175-4175802)  

 
 

 
III. Praxisrelevante Entscheidungen im Kurzüberblick 

 
1. Wird die Erbenstellung von einer Erfüllung einer ihnen auferleg-

ten Besuchspflicht bei dem Erblasser abhängig gemacht, so ist 
diese aufschiebende Bedingung sittenwidrig und damit nichtig. 
Die Nichtigkeit dieser Besuchsbedingung führt jedoch nicht auch 
zu einer Nichtigkeit der Erbeinsetzung im Übrigen. 
 
OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 05.02.2019, 20 W 98/18, 
BeckRS 2019, 1992 

 

 
Sachverhalt (vereinfacht und verkürzt): 
 

Der Erblasser regelte letztwillig u.a. wie folgt: 

 

„Sollte ich vor meiner Frau versterben, bekommt diese 25 % meines gesam-

ten Geldvermögens und kümmert sich um Bestattung und Pflege der Grab-

stätte. Die Kosten hierfür werden von dem vorhandenen Geld verwendet. 25 

% des verbleibenden Geldvermögens bekommt mein Sohn D.  

 

Die restlichen 50 % des dann noch vorhandenen Geldes, bekommen, zu glei-

chen Teilen, meine Enkel F und E, aber nur dann, wenn sie mich regelmäßig, 

d.h. mindestens 6-mal im Jahr besuchen… Sollte dies nicht der Fall sein, d.h., 

mich keiner besuchen, werden die restlichen 50 % des Geldes zwischen mei-

ner Frau und meinem Sohn D aufgeteilt. 

 

Mein Sohn B und dessen Frau (Eltern der F und E) dürfen über den Erbnach-

lass nicht verfügen.“ 
 

B und D sind Abkömmlinge aus vorheriger Ehe. Das Nachlassgericht hat dem 

Erbscheinsantrag der Ehefrau stattgegeben, der sie und D zu Miterben zu je 

1/2 ausweist. Dies mit der Begründung, der Wille des Erblassers sei nicht er-

füllt worden, das Testament müsse so ausgelegt werden, dass die vom Erb-

lasser genannte Bedingung nicht eingetreten ist. Ein Besuch anlässlich Weih-

nachten reiche zur Erfüllung der im Testament genannten Bedingung nicht 

aus, auch wenn zwischen dem Tod des Erblassers und der Testamentserrich-

mailto:christian.ritz@baloise.lu
mailto:christian.ritz@baloise.lu
mailto:braehler@confidema.de
mailto:braehler@confidema.de

