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Wie w
weise ich na
ach, dass ic
ch Erbe gew
worden bin?
Ein lieber Verwa
andter ist au
us dem Leb
ben geschieden, hat Ha
aus, Hof und
d Bankkontten hinterlas
ssen. Als Erbe
E
haben Sie neben d
der Trauerb
bewältigung den Kopf n
nur schwerlich für
rechttliche Frage
estellungen frei. Leider gilt in den meisten
m
Fällen der Gru
undsatz: Ohn
ne Erbnach
hweis könne
en Sie wede
er über Kon
nten noch über
ü
Grunds
stücke verfü
ügen. Wie geht
g
es
also weiter?
Bene
edikt Mack, Notarassesso
N
or von der La
andesnotarka
ammer Bayern, gibt dazuu wichtige Hinweise:
Gese
etzliche Erbffolge oder Erbfolge
E
auffgrund hand
dschriftliche
en Testamen
nts
Hat d
der Verstorbe
ene kein Tes
stament hinte
erlassen ode
er hat er sein
n Testamentt in handschrriftlicher
Form
m verfasst, so
o ist als Erbn
nachweis gru
undsätzlich ein
e vom Nac
chlassgerichtt zu erteilend
der Erbscheiin erforderlicch. Benötigen
n Sie den Erb
bnachweis auch
a
im europäischen Auusland, z.B. bei
b ausländisschem Verm
mögen des Errblassers, ka
ann anstelle des Erbsche
eins ein euroopäisches Na
achlasszeugn
nis erteilt we
erden. Erbsc
chein und Na
achlasszeugn
nis können Sie
S entwederr beim Nach
hlassgericht o
oder bei eine
em Notar Ihrer Wahl bea ntragen.
Die K
Kosten für de
en Erbschein bzw. für dass Nachlasszeugnis beme
essen sich naach dem Vermögen
des E
Erblassers im
m Zeitpunkt seines
s
Todess und fallen sowohl für die Beantraguung als auch
h für die
Erteilung des Nacchweises ges
sondert an.
Erbfo
olge aufgrun
nd notarielle
en Testame nts oder Erb
bvertrags
Hinte
erlässt der Errblasser ein notariell beu
urkundetes Testament
T
od
der einen Errbvertrag, istt die Erteilun
ng eines Erb
bscheins grundsätzlich n icht erforderrlich. Das de
en Erben vonn dem Nach
hlassgericht übersandte Eröffnungsp
protokoll stelllt zusammen
n mit dem no
otariellen Teestament selbst den
erford
derlichen Erb
bnachweis dar,
d
den säm
mtliche Banke
en, Grundbu
uchamt, Beh örden und sonstige
s
Stelle
en akzeptiere
en.
Hinw
weise für die
e Regelung eigener
e
Erba
angelegenh
heiten
Bei re
echtlich knifffeligen Frage
estellungen zzur gewünsc
chten Erbfolg
ge empfiehlt sich eine möglichst
frühzeitige Beratu
ung durch de
en Notar. Die
eser erkunde
et die Wünsc
che des Erb lassers im persönlip
chen Gespräch und
u fertigt ein
ne rechtlich e
einwandfreie
e Urkunde. Dadurch
D
werdden im Erbfa
all Missverstä
ändnisse und Streitigkeitten vermiede
en. Außerdem überzeugtt sich der Nootar von der Testierfähigkkeit des Erblassers.
Viele Menschen scheuen den
n Weg zum Notar aufgru
und vermein
ntlich hoher K
Kosten. Doc
ch diese
Befürrchtung ist unberechtigt,
u
, weiß Mackk. Denn die Kosten für die Beantraggung und Erteilung
E
einess Erbscheine
es, den Sie benötigen,
b
we
enn Sie kein notarielles Testament
T
bbesitzen, sind
d mitunter fa
ast doppelt so
o hoch wie fü
ür die Erstelllung eines notariellen Te
estaments. U
Und dabei feh
hlt auch
noch die rechtlich
h kompetente
e Beratung.
Im To
odesfall nimm
mt zudem die Eröffnung des Testam
ments oder diie Feststellunng der gesetzlichen
Erbfo
olge durch da
as Nachlass
sgericht Zeit in Anspruch
h nimmt. Während dieseer Zeit kann faktisch
nicht über das Ve
ermögen des
s Erblasserss verfügt werrden. Daher sollten Sie aauch immer zusätz-

Denn
ninger Str. 16
69, 81925 Mün
nchen
Tel. 089/55166-0, Fax
F 55166-234
4
n.de
www.notare.bayern

Bayerisch
her
Notarvere
ein e. V.

lich a
an eine über den Tod hin
naus geltend
de General- und
u Vorsorgevollmacht ddes Erblasse
ers denken, u
um im Ernstffall handlung
gsfähig zu ble
eiben.

