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Erben
und vererben

Liebe Leserinnen 
und Leser,

sicher hat sich der ein 
oder andere bereits 
Gedanken über das 
Thema „Erben und Ver-
erben“ gemacht.
Wenn man sich vor 
Augen hält, dass in 
Deutschland jährlich 
rund 250 Milliarden 
Euro an Geld, Sach-
werten und Immobilien 
vererbt werden, wird 

schnell deutlich, wel-
che Bedeutung dem 
Thema Erben und Ver-
erben zukommt. 

Dabei entstehen
zahlreiche Fragen:

Was sollte bei einem 
Testament beachtet 
werden? Wie wich-
tig sind Vorsorgevoll-
macht und Patienten-
verfügung? Was sagt 
ein Erbvertrag? Wie ist 
die Erbschaftssteuer 

geregelt oder was pas-
siert, wenn es einen di-
gitalen Nachlass gibt? 
Klar ist, dass sich solch 
wichtige Regelungen 
nach einem Todes-
fall nicht von alleine 
regeln. Mitunter ver-
ursachen selbst ge-
ringe Werte familiäre 
Unstimmigkeiten, die 
im schlimmsten Fall im 
handfesten Streit gip-
feln können.
Wir haben für unsere 
Leserinnen und Leser 

in dem Produkt „Erben 
und Vererben“ wichtige 
Informationen zu dem 
Thema zusammenge-
stellt und wünschen 
Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!

Dirk Sassmann
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Abgesehen von anderen 
nützlichen Vorkehrun-
gen für den Todesfall, 
z. B. einer vertrauten 
Person eine „Kontovoll-
macht über den Tod hi-
naus“ zu erteilen, damit 
diese die ersten anfal-
lenden Kosten bis zur 
Erteilung eines Erb-
scheins abdecken kann, 

sollten Sie sich vor al-
lem überlegen, ob Sie 
ein Testament errichten 
wollen. Wird kein Testa-
ment hinterlassen, tritt 
gesetzliche Erbfolge ein. 
Für Ihre Entscheidung 
müssten Sie also erst 
einmal wissen, wer Sie 
beerbt, wenn kein Testa-
ment vorhanden ist.

Kein Testament
vorhanden

Nach dem deutschen Er-
brecht erben grundsätz-
lich nur Verwandte, also 
Personen, die gemein-
same Eltern, Großel-
tern, Urgroßeltern, aber 
auch noch entferntere 
gemeinsame Vorfahren 
haben. Nicht in diesem 
Sinne verwandt, und da-
her von der gesetzlichen 
Erbfolge ausgeschlos-
sen, sind Verschwä-
gerte: z. B. Schwieger-
mutter, Schwiegersohn, 
Stiefvater, Stieftochter, 
angeheiratete Tante, an-
geheirateter Onkel; denn 
mit diesen hatte die ver-
storbene Person (das 
Gesetz spricht vom „Er-
blasser“) keine gemein-
samen Vorfahren.
Eine Ausnahme ergibt 
sich bei der Adoption 
(Annahme als Kind). 
Sie bewirkt grundsätz-
lich ein umfassendes 
gesetzliches Verwandt- 
schaftsverhältnis zu 

den Annehmenden und 
deren Verwandten, mit 
allen Rechten und P ich-
ten. Die Adoptivkinder 
sind daher den leiblichen 
Kindern in der Regel 
gleichgestellt (einige Be-
sonderheiten kann es bei 
der Adoption volljähriger 
„Kinder“ geben). Eine 
weitere Ausnahme vom 
Grundsatz der Verwand-
tenerbfolge besteht für 
Ehegatten, die, obwohl 
sie in der Regel nicht 
miteinander verwandt 
sind, also keine gemein-
samen Vorfahren haben, 
dennoch ein eigenes Er-
brecht in Bezug auf ihren 
Ehegatten haben. Ist die 
Ehe geschieden, besteht 
kein Erbrecht mehr.
Unter bestimmten Vor-
aussetzungen gilt dies 
auch bereits bei in Schei-
dung lebenden Ehepart-
nern. Im Gegensatz zu 
Partnerinnen und Part-
ner einer eingetragenen 
Lebenspar tnerschaf t, 
die erbrechtlich den 
Ehegatten gleichgestellt 
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Auch schon in jungen Jahren muss 
man damit rechnen, einer todbrin-
genden Krankheit oder einem Un-
fall zum Opfer zu fallen. Wer sicher 
sein möchte, dass sein Vermögen 
dann in den richtigen Händen lan-
det, sollte sich rechtzeitig Gedanken 
über die Verteilung machen.

1
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sind, ist für andere Le-
bensgemeinschaften ein 
gesetzliches Er- brecht 
nicht vorgesehen. Infor-
mationen für Paare, die 
ohne Ehe oder einge-
tragene Lebenspartner-
schaft zusammenleben, 
enthält die Information 
des Bundesministeri-
ums der Justiz und für 
Verbraucherschutz „Ge- 
meinsam leben“, die Sie 
im Internetangebot des 
Ministeriums unter www.
bmjv.de/publikationen 
finden. Nun sind jedoch 
nicht alle Verwandten 
in gleicher Weise erbbe- 
rechtigt. Das Gesetz teilt 
sie in Erben verschiede-
ner Ordnung ein:

1. Ordnung

Zu den Erben dieser so-
genannten 1. Ordnung 
gehören nur die Ab-
kömmlinge des Verstor-
benen, also die Kinder, 
die Enkel, die Urenkel 
etc. Nichteheliche Kin-
der gehören zu den ge-
setzlichen Erben ihrer 
Mütter und ihrer Väter 
sowie der jeweiligen Ver-
wandten. Eine Ausnah-
me gilt für Erbfälle, bei 
denen der Erblasser vor 
dem 29. Mai 2009 ver-
storben ist:
In diesen Fällen wurde 
ein vor dem 1. Juli 1949 
geborenes nichteheli-
ches Kind nur dann ge-

setzlicher Erbe seines 
Vaters und der Verwand-
ten von väterlicher Seite, 
wenn der Erblasser am 
2. Oktober 1990 seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt 
in den neuen Bundeslän-
dern hatte. Die Bundes-
regierung prüft derzeit 
noch, welche Konse-
quenzen aus den jüngs-
ten Urteilen des Europä-
ischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zum 
Nichtehelichenerbrecht 
in Deutschland zu zie-
hen sind, in denen diese 
Regelung im Einzelfall 

als diskriminierend an-
gesehen wurde. Soweit 
es jemanden gibt, der zu 
dieser Gruppe der be-
sonders nahen Verwand-
ten gehört, gehen alle 
entfernteren Verwand-
ten leer aus und können 
nicht am Erbe teilhaben. 

Die Kindeskinder, also 
die Enkel, Urenkel usw., 
können regelmäßig nur 
dann etwas erben, wenn 
ihre Eltern bereits ver-
storben sind oder selbst 
das Erbe nicht anneh-
men wollen.
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2.
Ordnung

Erben der 2. Ordnung 
sind die Eltern des Ver-
storbenen und deren 
Kinder und Kindeskinder. 
Auch hier gilt, dass die 
Kinder eines zunächst 
Erbberechtigten, der je-
doch bereits verstorben 
ist, das Erbteil ihres ver-
storbenen Vaters oder ih-
rer verstorbenen Mutter 
übernehmen.
Verwandte der 2. Ord-
nung können nur dann 
erben, wenn keine Ver-
wandten der 1. Ordnung 
vorhanden sind.

3.
und weitere 
Ordnungen

Die 3. Ordnung umfasst 
die Großeltern und deren 
Kinder und Kindeskinder 
(Tante, Onkel, Cousin, 
Cousine usw.), die 4. 
Ordnung die Urgroßel-
tern und deren Kinder 
und Kindeskinder usw.
Die Erbfolge richtet sich 

im Wesentlichen nach 
denselben Regeln wie für 
die bisherigen Gruppen. 
Ab der 4. Ordnung tre-
ten allerdings für bereits 
verstorbene Abkömmlin-
ge der Großeltern nicht 
mehr deren Abkömmlin-
ge ein; vielmehr erben 
nun grundsätzlich der 
oder die Nächstverwand-
ten allein.
Immer gilt: Ist nur ein 
Verwandter oder eine 
Verwandte aus einer vor-
hergehenden Ordnung 
noch am Leben, schlie-
ßen diese alle möglichen 
Erben einer ferneren Ord-
nung aus.

Der Ehegatte 

Die überlebende Ehefrau 
oder der überlebende 
Ehemann sind – unab-
hängig vom jeweiligen 
Güterstand – neben Ab-
kömmlingen zu 1⁄4, ne-
ben Verwandten der 
2. Ordnung und neben 
Großeltern zu 1⁄2 gesetz-
liche Erben.
Haben die Eheleute im 
„gesetzlichen Güterstand 
der Zugewinngemein-

schaft“ gelebt, so erhöht 
sich der oben angegebe-
ne Erbteil um 1⁄4. Sind 
weder Verwandte der 1. 
oder der 2. Ordnung noch 
Großeltern vorhanden, 
erhält der überlebende 
Ehegatte die ganze Erb-
schaft. 
Ist weder ein Ehegatte 
vorhanden noch ein Ver-
wandter festzustellen, 
wird der Staat gesetzli-
cher Erbe. Ist der Staat 
gesetzlicher Erbe gewor-
den, weil nach der bis 
zum 28. Mai 2009 gel-

tenden Rechtslage einem 
vor dem 1. Juli 1949 ge-
borenen nichtehelichen 
Kind kein gesetzliches 
Erbrecht nach seinem 
Vater oder dessen Ver-
wandten zustand, kann 
das nichteheliche Kind 
vom Staat Ersatz in Höhe 
des Wertes der ihm ent-
gangenen erbrechtlichen 
Ansprüche verlangen.

Testament vorhanden 

Hat der oder die Ver-
storbene ein Testament 
hinterlassen, so überla-
gert dies die Vorschriften 
über die gesetzliche Erb-
folge. Es erben also nur 
diejenigen, die im Testa-
ment erwähnt werden. 
Hiervon gibt es nur eine 
Ausnahme: Die Pflicht-
teilsberechtigten können 
nicht ganz übergangen 
werden. Sie haben regel-
mäßig auch bei einem 
anderslautenden Testa-
ment Anspruch auf den 
sogenannten Pflichtteil.

6   Erben und vererben

Das Testament ist 
nur handschrif-
lich und mit Un-
terschrift gültig. 

Foto: AdobeStock
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Pflichtteil

Ein Erblasser kann durch 
Testament oder Erbver-
trag frei bestimmen, wer 
ihn beerben soll und da-
mit auch die gesetzlichen 
Erben ganz oder teilweise 
vom Erbe ausschließen. 
Die meisten Menschen in 
Deutschland empfinden 
es jedoch als ungerecht, 
wenn in einem Erbfall 
der überlebende Ehegat-
te oder die engsten Ver-
wandten gar nichts erhal-
ten, obwohl sie ohne das 
Testament oder den Erb-
vertrag gesetzliche Erben 
geworden wären. Deshalb 
sichert der Gesetzgeber 
dem überlebenden Ehe-
gatten sowie den Kin-
dern und Kindeskindern 
des Erblassers den so-
genannten Pflichtteil zu. 
Sollten keine Abkömmlin-
ge vorhanden sein, steht 
den Eltern des Erblassers 
ein Pflichtteil zu.
Ein Entzug dieses Pflicht-
teils ist nur unter sehr 
engen Voraussetzungen 
möglich, etwa, wenn der 
Pflichtteilsberechtigte 
sich eines Verbrechens 
gegen den Erblasser 
schuldig gemacht hat. 
Der Grund für die Pflicht-
teilsentziehung muss 
zum Zeitpunkt der Er-
richtung des Testaments 

bereits bestehen und in 
dem Testament auch klar 
und eindeutig genannt 
werden. Sollten Sie eine 
Pfl ichttei lsentziehung 
erwägen, lassen Sie sich 
wegen der hohen Hürden 
und der strengen Formali-
en besser anwaltlich oder 
notariell beraten.
Die Pflichtteilsberech-
tigten haben gegen den 
oder die testamentarisch 
eingesetzten Erben einen 
Anspruch auf Geldzah-
lung in Höhe der Hälfte 
des Wertes ihres jeweili-
gen gesetzlichen Erbteils. 
Pf l ichtte i lsansprüche 
sind innerhalb von drei 
Jahren von dem Zeit-
punkt an, in welchem 
die Pflichtteilsberechtig-
ten von dem Eintritt des 
Erbfalls und von der sie 
beeinträchtigenden Ver-
fügung Kenntnis erlangt 
haben, spätestens jedoch 
innerhalb von dreißig Jah-
ren nach dem Erbfall gel-
tend zu machen.
Viele Ehepaare fürchten, 
dass ein während der Ehe 
gemeinsam angeschaff-
tes Familieneigenheim im 
Erbfall zur Erfüllung des 
Pflichtteilsanspruchs ei-
nes Kindes verkauft wer-
den müsse. Diese Sorge 
ist in der Regel unbegrün-
det. Erben können Stun-
dung des Pflichtteilsan-
spruchs verlangen, wenn 
die sofortige Erfüllung sie 
unbillig hart treffen wür-
de. Als Beispiel nennt das 
Gesetz den Fall, dass das 
Familienheim verkauft 
werden müsste. Dabei 
sind aber die Interessen 
des Pflichtteilsberechtig-
ten angemessen zu be-
rücksichtigen.
Stundung bedeutet, dass 
der Pflichtteil nicht sofort 
ausgezahlt werden muss. 
Wie lange der Pflichtteil 
gestundet werden kann, 
ob und welche Sicherung 
des Pflichtteilsanspruchs 
notwendig ist, hat im Ein-

zelfall das Gericht zu ent-
scheiden.

Gültigkeit

Haben Sie sich zur Ab-
fassung eines Testa-
ments entschlossen, so 
beachten Sie bitte, dass 
es bestimmte Former-
fordernisse gibt, bei de-
ren Nichtbeachtung das 
Testament ungültig sein 
kann. Das eigenhändi-
ge Testament muss vom 
ersten bis zum letzten 
Buchstaben handschrift-
lich verfasst und unter-
schrieben sein. Ist das 
Testament mit Schreib-
maschine oder Computer 
geschrieben worden oder 
fehlt die Unterschrift 
oder ist es etwa auf Band 
gesprochen worden, so 
ist das Testament ungül-
tig mit der Folge, dass 
nur die gesetzlichen Er-
ben zum Zuge kommen. 

Ehepaare dürfen auch 
ein gemeinschaftliches 
Testament errichten. 
Dies gilt entsprechend 
für Lebenspartner, die 
ihre Lebenspartnerschaft 
nicht in eine Ehe umge-
wandelt haben. In diesem 
Falle müssen beide das 
von einem der Ehegatten 
oder Lebenspartner ei-
genhändig geschriebene 
Testament unterschrei-
ben. Kein Testament 
machen dürfen Kinder 
und Jugendliche unter 
16 Jahren. Von 16 bis 18 
Jahren darf man zwar be-
reits Vorsorge für seinen 
Todesfall treffen, jedoch 
nur mit einem öffentli-
chen Testament, d.h. das 
Testament kann nur bei 
einer Notarin oder einem 
Notar errichtet werden. 

(Quelle: Bundesministe-
rium für Justiz und Ver-
braucherschutz)
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Für eine solche erbrecht-
liche Bindung des Erblas-
sers besteht nicht selten 
ein praktisches Bedürf-
nis. Der Sohn eines selb-
ständigen Handwerkers 
wird möglicherweise nur 
dann bereit sein, im vä-
terlichen Geschäft oder 
Betrieb mitzuarbeiten, 
wenn er in einem Erbver-
trag zum Nachfolger sei-
nes Vaters bestimmt ist.
Anders als beim Testa-
ment können Sie hier Ih-
ren Letzten Willen nicht 
einseitig ändern. Sie sind 
an den Vertrag grund-
sätzlich gebunden.
Das Recht des Erblas-
sers, weiterhin über 
sein Vermögen zu Leb-
zeiten frei zu verfügen, 
wird jedoch durch ei-
nen solchen Erbvertrag 

grundsätzlich nicht be-
schränkt. Das Gesetz 
bietet aber Schutz gegen 
solche Verfügungen, die 
die Erberwartung ver-
traglich eingesetzter Er-
ben schmälern:
Schenkungen, die der 
Erblasser in der Absicht 
gemacht hat, Vertragser-
ben zu beeinträchtigen, 
können Vertragserben 
nach Anfall der Erbschaft 
von der beschenkten 
Person herausverlangen. 
Der Erbvertrag muss vor 
einer Notarin oder vor 
einem Notar bei gleich-
zeitiger Anwesenheit 
beider Teile geschlossen 
werden.

(Quelle: Bundesministe-
rium für Justiz und Ver-
braucherschutz)
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Mit einem Erbvertrag können Sie 
bereits zu Ihren Lebzeiten verbind-
lich bestimmen, wer Ihr Erbe wer-
den oder etwas aus Ihrem Nachlass 
erhalten soll.

  Der
Erbvertrag

AM HELWEG 7  
IN STADTHAGEN  
(GEGENÜBER KAUFLAND)
TEL. 05721/9956270
DEISTERBIKE@WEB.DE
WWW.DEISTERBIKE.DE

-  ENGAGIERTE FACHBERATUNG  
RUND UMS FAHRRAD

-  ÜBER 800 FAHRRÄDER SOFORT PROBEFAHREN
- ÜBER 150 E-BIKES VOR ORT TESTEN

SCHAUMBURGS GRÖSSTER FAHRRAD-FACHMARKT

Helmut Bahe | Antonio Bahe | Berthold Bolsewig
Steuerberater

Kurhausstraße 1a | 31542 Bad Nenndorf | Tel. 05723/9403-0
www.bahe-kollegen.de
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VOTE 
Vorsorge  
für Alle!
Individuelle Vorsorge 
vom Fachanwalt – im 
günstigsten* Falle sogar 
kostenlos für Sie!

Wollen Sie rechtssichere Vorsorge 
zu einem vernünftigen Preis?  
Kontaktieren Sie uns für Ihre 
kostenlose anwaltliche Erstberatung 
gerne wie folgt:

Anwaltshaus in Schaumburg

Wittum & Partner Rechtsanwälte 
Lange Str. 53 
31683 Obernkirchen 
T. (05724) 965-0 
info@wittum.com

www.wittum.com

Vorsorge – Ein Überblick
Jede der nachfolgenden Personen/-gruppen sollte sich um die rechtliche Vorsorge für 
den Krankheits- oder Todesfall kümmern: Junge Familien mit minderjährigen Kindern, 
Hauseigentümer, Eltern mit beeinträchtigten Kindern, Personen mit großen Vermögen

Zu einer ordentlichen rechtlichen Vorsorge sollten Sie über drei Bereiche nachdenken: 
Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

Mit dem Testament regeln Sie, was nach Ihrem Tod mit Ihrem Nachlass, also Ihrem 
Vermögen geschieht. Auch Regelungen unter Lebenden sind hier möglich und im Hinblick 
auf Steuerfreibeträge unter Umständen sinnvoll.

Mit der Vorsorgevollmacht übertragen Sie für den Fall, dass Sie selber nicht mehr 
geschäfts- oder handlungsfähig sind, die Entscheidungsgewalt auf andere, von Ihnen als 
vertrauenswürdig eingestufte Personen oder Institutionen.

Mit der Patientenverfügung wiederum verfügen Sie schon heute, wie Ihre medizinische 
Versorgung aussehen soll, wenn Sie z. B. ohne Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins 
im Koma liegen oder an nicht therapierbaren Schmerzen leiden und der Tod unmittelbar 
bevorsteht.

VOTE PROGRAMM – Die Bausteine
Unser VOTE PROGRAMM besteht aus zwei Bausteinen:

Der erste Baustein: VOTE

Anwaltlich bieten wir Ihnen mit VOTE neben einer kos-
tenlosen Erstberatung insbesondere Pauschalhonorare  
nach der von uns entwickelten VOTE-GEBÜHR zur 
rechtssicheren und individualisierten Erstellung von 
folgenden Dokumenten durch einen Fachanwalt an:

 » letztwillige Verfügungen (Einzeltestament, 
gemeinschaftliches Testament)

 » Vorsorgevollmachten mit Patientenverfügungen

Der zweite Baustein: VOTE CHECK

Mit VOTE CHECK bieten wir Ihnen an, Ihre

 » letztwillige Verfügung und/oder

 » Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung

jährlich durch einen Fachanwalt für ein Pauschalhono-
rar auf Aktualität zu überprüfen und ggf. Anpassungen 
wegen Änderungen im persönlichen oder rechtlichen 
Bereich vorzuschlagen und durchzuführen.

VOTE – Ihre Vorteile
Die Leistungen im VOTE PROGRAMM rechnen wir nach der von uns entwickelten VOTE-GEBÜHR ab.

Unsere VOTE-GEBÜHR ist um bis zu 40 % geringer, als die Notargebühren nach GNotKG. Wir bieten Ihnen fach-
anwaltliche Leistungen für Ihren individuellen Bedarf. Automatisierte Dokumenterstellungsseiten im Internet 
oder reine Formulare bieten Ihnen weder eine Plausibilitätsprüfung, noch eine Wirksamkeitsprüfung. Wir schon!

In Kombination mit einer Rechtsschutzversicherung kann es sein, dass unsere Leistungen (sowohl VOTE, als auch 
VOTE CHECK) für Sie insgesamt kostenlos sind, zumindest aber erheblich bezuschusst werden.

Über einen Kooperationspartner können wir Ihnen gegen eine geringe Gebühr weiter anbieten, dass das Original 
der Vorsorgevollmacht sicher verwahrt wird und erst bei Vorliegen der von Ihnen festgelegten Voraussetzungen 
an den Bevollmächtigten ausgehändigt wird.

VOTE - Formsache
Zu grundbuchlichen Zwecken empfehlen wir bei der Vorsorgevollmacht falls nötig die notarielle Beglaubigung 
der von uns erarbeiteten Dokumente. Die notarielle Beglaubigung ist erheblich günstiger, als die notarielle Be-
urkundung (siehe Beispielsfall).

Beispiel: Ehepaar, 2 Kinder, Vermögen = 250.000,00 EUR

VOTE GEBÜHR

(inkl. 19 % MwSt.  
ohne Auslagen, Kopierkosten, etc.)

NOTARKOSTEN Beurkundung

(inkl. 19 % MwSt. 
ohne Auslagen, Kopierkosten, etc.)

Letztwillige Verfügung 780,00 EUR ca. 1.300,00 EUR

Vorsorgevollmacht mit 
Patientenverfügung

249,00 EUR

(ggf. zzgl. ca. 100,00 EUR inkl. 19 % MwSt  
für notarielle Beglaubigung)

ca. 415,00 EUR

GESAMT 1.029,00 EUR

(ggf. zzgl. ca. 100,00 EUR inkl. 19 % MwSt  
für notarielle Beglaubigung)

ca. 1.715,00 EUR

Vorteil VOTE PROGRAMM bis zu 686,00 EUR

* Die Gebühren übersteigen nicht den von der 
Rechtschutzversicherung gewährten Zuschuss. 

** Geltungsbereich: Anwaltliches und notarielles 
Dienstleistungs- und Kanzleimanagement



Wenn aber ein Erbfall 
eintritt und keine Erben 
bekannt sind, kann eine 
professionelle Erbener-
mittlung nötig werden. 
Diese unterscheidet sich 
von der hobbymäßigen 
Familienforschung u. a. 
dadurch, dass die ver-
schiedenen verwandten 
Linien des Erblassers 
bis in die Gegenwart ver-
folgt werden müssen. 
Die Suche nach verstor-
benen Vorfahren des 
Erblassers ist also nicht 
Selbstzweck und oft eine 
große Herausforderung. 

Wie beginne ich 
eine Erbenermittlung 

oder meine
Familienforschung?

Grundsätzlich sollte je-
der verfügbare, leben-
de Verwandte über die 
Familiengeschichte be-
fragt werden.
Weiterhin haben viele 
Familien informations-
reiche Stammbücher im 
Besitz. Ebenso können 
Fotos, Tagebücher, Brie-
fe, Postkarten, Ahnen-
pässe und vieles mehr 
als Quelle dienen. 

Wo kann ich
recherchieren?

Es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten, den Vor-
fahren auf die Spur zu 
kommen. Dazu gehört 
beispielsweise die Nut-
zung von Archiven, 
Standesämtern und Bi-
bliotheken. Vor der flä-
chendeckenden Einfüh-
rung der Standesämter 
im Deutschen Reich am 
01. Januar 1876 sind die 
Kirchenbücher oft die 
wichtigste Quelle.
Anhand der Eintragun-
gen in Geburts-, Heirats- 
und Sterbebüchern oder 
später in ebensolchen 
Urkunden der Zivil- bzw. 
Personenstandsregister 
kann man einen Stamm-
baum erstellen. Gute 
Hinweise findet man mit 
etwas Glück außerdem 
in Chroniken, Testamen-
ten, Leichenpredigten 
oder anderen Aufzeich-
nungen. 
Vielfach sind die oben 
genannten Unterlagen 
bereits digitalisiert und 

können bequem online 
eingesehen werden. Bei-
spiele für Anbieter sind 
Ancestry, MyHeritage, 
Geneanet und FamilySe-
arch. Die großen Kirchen 
bieten außerdem Archi-
on und Matricula an. Je-
der Hobbyforscher kann 
abwägen, was ihm nützt, 
und viele kostenpflichti-
ge Angebote lassen sich 
kostenlos oder vergüns-
tigt testen.
Professionelle Erbener-
mittler kommen kaum 
umhin, zumindest ge-
legentlich alle gängigen 
Plattformen zu frequen-
tieren. Viele Archive stel-
len ebenfalls Unterlagen 
online, diese Digitalisie-
rungen sind oft kosten-
los einzusehen. 

Welche zusätzlichen 
Hilfen gibt es?

Neben den oben ge-
nannten Anbietern gibt 
es zahlreiche genealo-
gische Vereine und Ar-
beitsgemeinschaf ten, 
denen man beitreten 
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Eng verwandt mit dem Thema „Er-
ben und Vererben“ ist die Familien-
forschung. Diese historische Hilfs-
wissenschaft, oft auch Genealogie 
oder Ahnenforschung genannt, 
beschäftigt sich „mit der Abstam-
mung eines Lebewesens von ande-
ren Lebewesen“. Vielfach wird die 
Familienforschung heute von Laien 
als Hobby betrieben.

info@immobilienberatung-breuer.de 
M.Eng. Herr Breuer / 0170-8249480 / Sachsenhäger Straße 44 in 31698 Lindhorst

Ihr Ansprechpartner rund um Immobilien ! 

www.immobilienberatung-breuer.de

• Beratung Immobilienkauf/Neubau
• Beratung Immobilienverkauf ohne Makler
• Beratung Kapitalanlagen/Renditeobjekte
• Immobilienbewertung 
• Verkehrswertgutachten nach §194 BauGB
• Immobiliensachverständiger
• Baubegleitung
• Bauabnahmen/Qualitätskontrollen
• Sanierungskostenermittlungen

Robitzsch-Immobilien(.de)
Dipl.-Ing. Hubertus Robitzsch

Immobilienmakler

05723 - 75478
Ich bin persönlich für Sie da:

Gern und zu jeder Zeit!☎

Erbenermittlung
Herausforderung

– mehr als eine



kann. Oftmals geben die-
se Publikationen heraus, 
die auch Nichtmitglieder 
erwerben können.
Beispiele sind der Verein 
für Computergenealo-
gie, die Arbeitsgemein-
schaft ostdeutscher Fa-
milienforscher (AGoFF) 
oder die Westfälische 
Gesellschaft für Genea-
logie und Familienfor-
schung (WGGF). Jeder 
Forschende sollte einen 
eigenen Handapparat 

besitzen, der historische 
Atlanten, genealogische 
Lexika, Ortsfamilienbü-
cher, ein Lateinwörter-
buch und vieles andere 
enthalten kann.
Genealogische For-
schung jeder Art ist ein 
weites Feld, aber wenn 
nach langer Arbeit end-
lich ein Vorfahre ge-
funden, eine Urkunde 
übersetzt oder ein Erbe 
ermittelt ist, handelt es 
sich um eine äußerst 

zufriedenstellende Tä-
tigkeit und mehr als nur 
eine schlichte Heraus-
forderung. 
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vollstrecker
&

Testaments-

Auswahl Vergütung

Die Auswahl 
des Testaments- 

vollstreckers

Der Notar sollte über die 
Vor- und Nachteile einer 
Testamentsvollstreckung 
ausführlich beraten und 
hinterfragen, ob die An-
ordnung der Testaments-

vollstreckung tatsächlich 
das richtige Mittel ist, den 
letzten Willen zur Ausfüh-
rung zu bringen und den 
Nachlass zu regeln. Das 
Gesetz spricht hier von 
der sogenannten „Ab-
wicklungsvollstreckung“, 
die auch als Regelfall be-
zeichnet werden kann. 

Dem gegenüber steht 
die Dauertestamentsvoll-
streckung. Die Aufgaben 
des TV sowie die Abwick-
lung werden vom Erblas-
ser festgelegt. Dieser hat 
es auch in der Hand, den 
Aufgabenkreis zu erwei-
tern oder zu beschrän-
ken. Dem TV fällt in erster 
Linie die Aufgabe zu, den 
letzten Willen auszufüh-
ren und umzusetzen, 
wobei auch noch weitere 
Bereiche betroffen sein 
können.
Da die Annahme des Am-
tes des TV freiwillig ist 
und niemand zur Über-
nahme gezwungen wer-
den kann, stellt sich die 
Frage, wer insoweit zum 
TV ernannt werden soll. 
Hier gibt es verschiedene 
Vorgehensweisen, die un-
terschiedlichen Einfluss 
auf die Durchführung der 
Vollstreckung haben kön-
nen. Nachstehend sol-
len zwei Varianten näher 
betrachtet werden ohne 
Anspruch auf Vollstän-
digkeit:

Wenn der Erblasser die Entschei-
dung getroffen hat, zur Regelung 
des eigenen Nachlasses einen Testa-
mentsvollstrecker (nachstehend TV 
genannt) einzusetzen, erfolgt dies 
zu Lebzeiten in einer letztwilligen 
Verfügung, in der Regel durch ein 
notarielles Testament.

•  Das Nachlassgericht 
soll den Testaments-
vollstrecker auswählen

In diesem Fall ist dem 
Erblasser entweder kei-
ne zur Übernahme des 
Amtes bereite Person be-
kannt oder er vertraut wi-
der besseren Wissens auf 
die Auswahl des Nach-
lassgerichts. Für diesen 
Fall sucht das Gericht aus 
den gerichtsbekannten 
Personen, die insoweit 
bereits Erfahrungen aus 
vorherigen Verfahren vor-
weisen können, eine zur 
Übernahme des Amtes 
bereite Person aus, oft-
mals Rechtsanwälte oder 
Steuerberater. Nachteilig 
bei dieser Variante ist die 
Tatsache, dass der zu be-
stellende TV die persön-
lichen Umstände sowie 
das Umfeld des Verstor-
benen und dessen Be-
weggründe nicht kennt, 
so dass ein Verhältnis zu 
den Erben i. d. R. nicht be-
steht, sondern erst aufge-
baut werden muss.

✆ 0 50 43 / 98 96 41

Runge
Immobilien
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 Weiter auf Seite 14 ---> 

•  Der Erblasser wählt 
eine bestimmte Person 
zum Testamentsvoll-
strecker

Bei dieser Variante be-
steht die Möglichkeit, 
dass dem Notar bei Ab-
fassung des Testaments 
die vollständigen Kon-
taktdaten dieser „ge-
wünschten“ Person an-
gegeben werden mit der 
Folge, dass dieser sodann 
im notariellen Testament 
als TV vom Erblasser 
bestimmt wird. Rein vor-
sorglich sollte dann auch 
noch ein Ersatz-TV be-
stimmt werden. Für den 
Fall, dass der TV dann 
nach Testamentseröff-
nung nicht zur Übernah-
me des Amtes aus unter-
schiedlichen Gründen (z. 
B. wegen zwischenzeitli-
cher Krankheit oder auch 
eigenem Versterben) be-
reit ist, wird der Ersatz-TV 
bestellt, da anderenfalls 
bei entsprechender Aus-
legung das Gericht aus 
den gerichtsbekannten 
Personen eine Auswahl 
vornimmt.
Es gibt aber auch durch-
aus Rechtsmeinungen, 
die „mangels Angabe 
eines Ersatz-TV“ keine 
Testamentsvollstreckung 
anordnen.
Bei dieser Form der Be-
stellung wären die zu Leb-
zeiten des Erblassers an-
gestellten Überlegungen 
obsolet. Es muss auch 
davon abgeraten werden, 
die eigene Auswahl res-
pektive Festlegung des 
TV`s diesem gegenüber 
zu verheimlichen. Nur bei 
Offenlegung gegenüber 
dem auserwählten TV 
kann sich dieser mit der 
Absicht des Erblassers zu 
Lebzeiten auseinander-
setzen.
Aus Sicht des Verfassers 
sollte daher die Auswahl 
des TV mit der betref-
fenden Person vorher 

zwingend besprochen 
und ausführlich erörtert 
werden, insbesondere 
zwecks Klärung der Fra-
ge, ob Bereitschaft zur 
Übernahme des Amtes 
besteht und sich der TV 
auch in der Lage sieht, 
solch ein Amt zu über-
nehmen. Nur dann kann 
der Erblasser davon aus-
gehen, dass auch eine 
entsprechende Bestel-
lung erfolgt, falls sich 
zwischenzeitlich keine 
Besonderheiten insoweit 
ergeben. Ebenfalls kann 
dieser dem späteren TV 
seine persönlichen Be-
weggründe ausführlich 
darlegen sowie auch Be-
sonderheiten mitteilen 
oder sich über nachträg-
lich eintretende Lebens-
umstände austauschen, 
bis der Erbfall eintritt. 
Neben einer persönlichen 
Eignung sollten auch 
konkrete wirtschaftliche, 
rechtliche und steuerli-
che Kenntnisse vorhan-
den sein. Denkbar ist 
allerdings auch die Ein-
holung entsprechender 
kostenpflichtiger steuerli-
cher oder rechtlicher Mei-
nungen.
Da der Nachlass eines je-
den Erblassers stets un-
terschiedlich gelagert ist, 
ist die Frage, wer zum TV 
bestellt wird, von enor-
mer Bedeutung. Hierbei 
kommt es nicht nur auf 
die fachliche Qualifikation 
des TV an, sondern auch 
auf seine praktischen 
Erfahrungen und sein 
Umgang mit den Erben. 
Weiterhin dürfte auch der 
Vertrauensaspekt eine 
große Rolle spielen, wie 
z. B. bei der Bestellung 
des eigenen Steuerbera-
ters zum TV. Dieser hat in 
der Regel über die meist 
vielen Jahre der Manda-
tierung nicht nur einen 
vollständigen Einblick in 
die Vermögenssituation 
des Erblassers, sondern 

oftmals auch Eindrücke 
innerhalb der Familie ge-
wonnen.
Mit diesem Hintergrund-
wissen wird er neben 
seiner fachlichen Quali-
fikation in die Lage ver-
setzt, die im Testament 
enthaltenen Aufgaben im 
Sinne des Erblassers ent-
sprechend umzusetzen, 
wobei auch eine vertraute 
Bekanntheit zu den Erben 
meistens zu einer rei-
bungslosen Abwicklung 
führt.
Diese Vorteile genießt 
der „fremde“ vom Nach-
lassgericht ausgesuchte 
TV nicht mit der Folge, 
dass die Erben diesem 
(zumindest zunächst) 
kritisch gegenübertre-
ten. Auch sind die Erben, 
sollten sie keine Kenntnis 
vom dem Wunsch des Er-
blassers gehabt haben, 
dass bei Eintritt des Erb-
falls Testamentsvollstre-
ckung angeordnet wird, 
nicht besonders erfreut, 
wenn der Verstorbene 
noch „aus dem Grab“ 
heraus Weisungen und 
Beschränkungen delegie-
ren respektive vorgeben 
möchte.

Die Vergütung 
des Testamentsvoll-

streckers

Die Frage der Vergütung 
des Testamentvollstre-
ckers hat der Gesetz-
geber zwar wie folgt in 
§ 2221 BGB geregelt, 
allerdings nicht betrags-

mäßig: „Der Testaments-
vollstrecker kann für die 
Führung seines Amtes 
eine angemessene Ver-
gütung verlangen, sofern 
nicht der Erblasser ein 
anderes bestimmt hat“.
In der Praxis ist oft fest-
zustellen, dass weder der 
Notar noch der Erblasser 
sich ausreichend Gedan-
ken über die Vergütung 
machen respektive inso-
weit eindeutige Regelun-
gen getroffen werden.
Bei der professionell 
durchgeführten Testa-
mentsvollstreckung han-
delt es sich um eine sehr 
anspruchsvolle Dienst-
leistung, die nicht „neben-
bei“ oder gar „halbher-
zig“ abgewickelt werden 
sollte. Wie im Vorkapitel 
bereits erwähnt, besteht 
zur Übernahme des Am-
tes als TV keine gesetz-
liche Verpflichtung, so 
dass neben moralischen 
Aspekten auch Anreize zu 
setzen sind.
Sofern somit im Testa-
ment keine Vergütung 
des TV seitens des Er-
blassers festgelegt wor-
den ist, besteht durchaus 
die Gefahr, dass der TV 
das Amt ablehnt.

Nimmt der TV das Amt 
dennoch an, wird die 
Vergütung mit den Er-
ben auszuhandeln sein, 
was aus unterschiedli-
chen Gründen proble-
matisch werden kann:

Rechtsanwalt Karl Minne Braaksma
Zweigstelle Anwaltssozietät 

Dr. Unverferth & Partner GbR
Dorfstraße 19 · 31867 Messenkamp 

Tel. 0170 - 8940736

Hauptsitz: 

Dr. Unverferth & Partner ANWALTSSOZIETÄT GBR

Georgstraße 54 · 30159 Hannover



•  die Forderung nach ei-
ner Vergütung bzw. Ab-
schluss einer entspre-
chenden Vereinbarung 
gleich nach Amtsantritt 
könnte den Erben miss-
fallen, da weder Dauer 
der Testamentsvollstre-
ckung noch die Qualität 
der zu entfalteten Tätig-
keit und insbesondere 
die Ausführung/Ergeb-
nis bekannt sind

•  wobei sich gezeigt hat, 
dass nach Abschluss 
der Tätigkeit und Ab-
wicklung aller Aufgaben 
die Erben möglichst 
wenig von ihrem Erbe 
als Vergütung abge-
ben möchten, auch 
wenn diese Kosten sich 
erbschaftssteuermin-
dernd auswirken wür-
den. Nicht selten stu-
fen die Erben dann die 
Arbeitsleistung des TV 
als „eher durchschnitt-
lich und auch gar nicht 
so schwierig“ ein, weil 
seitens der Beteiligten 
Unkenntnis von der tat-
sächlichen und rechtli-

chen Komplexität einer 
Tes tament svol ls tre -
ckung besteht. In die-
sem Fall steht für den 
TV der Aufwand meis-
tens nicht im richtigen 
Verhältnis zum Ertrag.

Denkbar ist allerdings 
auch die Festsetzung 
durch das Nachlassge-
richt, wobei die Erben 
insoweit angehört wer-
den und dazu Stellung 
nehmen können sowie 
die Möglichkeit haben, 
gegen den Vergütungs-
beschluss Rechtsmittel 
einzulegen mit ungewis-
sem Ausgang. Um diesen 
Schwierigkeiten aus dem 
Weg zu gehen, sollte eine 
angemessene und aus-
kömmliche Vergütung in 
der letztwilligen Verfü-
gung geregelt sein und 
zwar der Bedeutung der 
Testamentsvollstreckung 
für den Erblasser ent-
sprechend.
Für völlig unglücklich hält 
der Verfasser Formulie-
rungen wie: „Der Testa-
mentsvollstrecker erhält 
eine Vergütung gemäß 
§ 2221 BGB“ oder „Der 

Testamentsvollstrecker 
erhält die gesetzliche Ver-
gütung“. Da aus derarti-
gen Formulierungen und 
dem Gesetzestext eine 
Vergütung zahlenmäßig 
nicht abgeleitet werden 
kann, hat die Rechtspre-
chung früher schon auf 
verschiedene Tabellen 
(derzeit existieren min-
destens sieben Tabellen) 
zurückgegriffen, die in 
der Praxis weiterentwi-
ckelt worden sind.
Mangels gesetzlicher 
Vorgaben hat der Deut-
sche Notarverein im 
Jahre 2000 eine Ar-
beitsgruppe beauftragt, 
die aus dem Jahre 1925 
stammende Empfeh-
lung des Rheinischen 
Notarvereins zu überar-
beiten. Hinsichtlich die-
ser Empfehlungen des 
Deutschen Notarvereins 
haben sich bereits ver-
schiedene Obergerichte 
für die „Neue Rheinische 
Tabelle“ ausgesprochen, 
die vom Aktivvermögen 
des Erblassers unterteilt 
nach fünf Wertstufen und 
jeweiligen Prozentsätzen 
als Vergütungsmaßstab 

ausgeht, wobei auch Er-
h ö h u n g s t a t b e s t ä n d e 
möglich sind. Denkbar 
sind allerdings auch Zeit- 
oder Pauschalhonorare, 
die allerdings unkalkulier-
bar sind. Sofern nichts 
anderes bestimmt wor-
den ist, wird die Vergü-
tung des TV am Ende des 
Verfahrens fällig. Ausla-
gen können allerdings so-
fort der Masse entnom-
men werden. Im Ergebnis 
bleibt festzustellen, dass 
die Frage der Vergütung 
in der letztwilligen Verfü-
gung allein im Interesse 
der Beteiligten präzise 
geregelt werden sollte, 
was dann sicherlich auch 
der gesamten Abwick-
lung dienlich wäre und 
helfen würde, Auseinan-
dersetzungen mit den Er-
ben zu vermeiden.
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Was ist nach dem Tod 
eines Angehörigen zu 

beachten?

Nach Abwicklung der üb-
lichen Formalitäten, d. 
h. der Benachrichtigung 
eines Arztes oder einer 
Ärztin, eines Beerdi-
gungsinstitutes, Anzeige 
des Todes beim Stan-

desamt (spätestens am 
dritten auf den Tod fol-
genden Werktag!) usw. 
empfiehlt es sich, schon 
bald mit der Suche nach 
einem etwaigen Testa-
ment zu beginnen, denn 
dieses Testament könnte 
auch Hinweise enthalten, 
wo und wie die verstor-
bene Person bestattet 

werden möchte. Jedes 
aufgefundene Testament 
muss beim Nachlassge-
richt abgeliefert werden. 
Das abgelieferte oder 
das in amtlicher Verwah-
rung befindliche Testa-
ment wird vom Nachlass-
gericht eröffnet, und die 
Erben werden benach-
richtigt.

Schulden! Wollen Sie 
jetzt noch erben?

Sind Sie Erbin oder Erbe, 
sei es aufgrund gesetzli-
cher Erbfolge oder auf-
grund eines Testaments 

oder Erbvertrags, sollten 
Sie zunächst prüfen, ob 
Sie die Erbschaft anneh-
men wollen. Nehmen Sie 
die Erbschaft an, treten 
Sie rechtlich in die Fuß-
stapfen der Erblasserin 
oder des Erblassers. Das 
bedeutet, dass Sie nicht 
nur das Sparbuch oder 
lieb gewordene Erinne-
rungsstücke erben, son-
dern auch die Schulden, 
für die Sie grundsätzlich 
mit Ihrem Vermögen ge-
rade stehen müssen.

Im Folgenden werden die wichtigs-
ten Dinge kurz angesprochen, die 
auf Sie zukommen, falls es auch in 
Ihrer Familie zu einem Todesfall 
kommen sollte.

Todesfall
Was ist zu beachten?

 Weiter auf Seite 16 ---> 
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Darüber hinaus hat der 
Erbe auch die Kosten 
einer angemessenen 
Beisetzung zu tragen. 
Möchten Sie dennoch 
mit Rücksicht auf das 
Andenken der Erblasse-
rin/des Erblassers eine 
überschuldete Erbschaft 
annehmen, gibt es Mög-
lichkeiten, um zu vermei-
den, dass Sie Ihr Erspar-
tes angreifen müssen. 
Sie können die Haftung 
für die geerbten Schul-
den auf die sogenannte 
Erbmasse beschränken. 
Diese Beschränkung der 
Haftung können Sie errei-
chen, indem Sie die Nach-
lassverwaltung beim 
Nachlassgericht oder 
das Nachlassinsolvenz-
verfahren beim Amtsge-
richt als Insolvenzgericht 
beantragen. Sie selbst 
dürfen in dieser Zeit kein 
Erbstück verkaufen oder 
verbrauchen. Was übrig 
bleibt, wenn alle Schulden 
beglichen sind, steht Ih-
nen zu. Genügt der Nach-
lass nicht einmal für die 
Kosten der Nachlassver-

waltung oder des Nach-
lassinsolvenzverfahrens, 
so können Sie dennoch 
eine Haftungsbeschrän-
kung erreichen. Macht 
ein Gläubiger Ansprüche 
geltend, können Sie sich 
auf die Dürftigkeit des 
Nachlasses berufen. Sie 
können die Erfüllung von 
Nachlassverbindlichkei-
ten insoweit verweigern, 
als der Nachlass nicht 
ausreicht. Den vorhande-
nen Nachlass müssen Sie 
aber an die Gläubiger her-
ausgeben. Wollen Sie nur 
vermeiden, mit Schulden 
konfrontiert zu werden 
genügt es, ein sogenann-
tes Aufgebotsverfahren 
in Gang zu bringen. Das 
Aufgebotsverfahren kann 
Ihnen zugleich Klarheit 
darüber verschaffen, ob 
Anlass besteht, die Erb-
schaft in amtliche Ver-
waltung nehmen zu las-
sen. Zwischen Annahme 
oder Ausschlagung der 
Erbschaft müssen Sie 
sich dagegen vorher ent-
scheiden. Sie können sich 
aber auch überlegen, die 
Erbschaft auszuschla-
gen. Die Erbausschla-

gung muss grundsätzlich 
binnen sechs Wochen, 
nachdem Sie Kenntnis 
vom Anfall der Erbschaft 
erlangt haben, dem 
Nachlassgericht gegen-
über erklärt werden. Dies 
geschieht entweder zur 
Niederschrift beim Ge-
richt oder in öffentlich 
beglaubigter Form. Die 
Ausschlagung und die 
Annahme der Erbschaft 
sind in der Regel bindend.

Erbschein

Haben Sie die Erbschaft 
angenommen, dann wer-
den Sie zum Nachweis 
Ihres Erbrechts oft einen 
Erbschein benötigen. 
Liegt ein öffentliches 
Testament vor, kann die 
Beantragung eines Erb-
scheins in diesen Fällen 
entbehrlich sein. Der Erb-
schein ist beim Nachlass-
gericht zu beantragen. 

Neben dem Antrag ist die 
Abgabe einer Versiche-
rung an Eides statt über 
bestimmte im Gesetz vor-
gesehene Angaben erfor-
derlich, die vom Gericht 
oder notariell beurkun-
det werden muss. Für die 
Beurkundung und für die 
Erteilung des Erbscheins 
wird jeweils eine volle 
Gebühr erhoben, die sich 
nach dem Wert des Nach-
lasses nach Abzug der 
vom Erblasser herrüh-
renden Verbindlichkeiten 
richtet. Wird die Versi-
cherung an Eides statt 
von einer Notarin oder 
einem Notar beurkundet, 
sollte zweckmäßigerwei-
se gleichzeitig der Erb-
scheinsantrag beurkun-
det werden. Zusätzliche 
Gebühren entstehen hier-
durch nicht. Beim Gericht 
oder in einem Notariat 
erhalten Sie Auskunft da-
rüber, welche Urkunden 

 ---> Fortsetzung von Seite 15

Rechtsanwälte & Notare 
von Harpe & Kollegen GbR

Bahnhofstr. 30 · 31675 Bückeburg · Tel. 0 57 22 / 50 04 + 50 05
Fax 0 57 22 / 2 45 91 · e-mail: info@vonharpe-partner.de

Holger v. Harpe
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht
 ■ Arbeitsrecht · Mietrecht · Werkvertragsrecht
 ■ Wohneigentumsrecht · Erbrecht · Verkehrsrecht

Matthias Werth, Notar
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Familienrecht
 ■ Familienrecht · Strafrecht · Straßenverkehrsrecht
 ■ Aktienrecht · Bankrecht

Ulf Möller, Notar
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Sozialrecht
 ■ Familienrecht · Erbrecht  
 ■ Mietrecht · Sozialrecht

Ute Diekmann
Rechtsanwältin ·  Fachanwältin für Familienrecht
 ■ Familienrecht

GOLD-ANKAUF
- zahle bar - Hoch - Preis

Lange Straße 37 · 31552 Rodenberg
Tel. 0 57 23 - 33 33

UHRMACHERMEISTER  
und JUWELIER Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag
9.00 –12.30 und 15.00 –18.00 Uhr

Ankauf
von Münzen

Ankauf von  
versilbertem  

Besteck + Zinn

GOLD - ANKAUF
- ZAHLE BAR - HOCH - PREIS -

Öffnungszeiten:
Donnerstag  Freitag
10:00 - 12:30 Uhr & 

15:00 - 18:00 Uhr 

ANKAUF VON

VERSILBERTEN 
BESTECK & ZINN

ANKAUF VON

MÜNZEN &  
SILBER

UHRMACHERMEISTER 
und JUWELIER

Langestr. 37 • 31552 Rodenberg
0178 - 58 65 74 3
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Sie beizubringen haben 
und welche Erklärungen 
Sie gegebenenfalls noch 
abgeben müssen.

Miterben-/innen
vorhanden – was tun?

Häufig fällt der Nachlass 
an mehrere Erben. Er 
wird dann gemeinschaft-
liches Vermögen der Er-
bengemeinschaft und ist 
bis zu der Auseinander-
setzung von den Miter-
ben gemeinschaftlich zu 
verwalten. Dabei ist jeder 
Miterbe verpflichtet, an 
allen Maßnahmen mitzu-
wirken, die zur ordnungs-
gemäßen Verwaltung 
erforderlich sind. Ledig-
lich Maßnahmen, die zur 
Erhaltung des Nachlas-
ses notwendig sind, kann 
ein Erbe allein treffen. 
Die Erben können auch 

nur gemeinsam über ein-
zelne Gegenstände des 
Nachlasses verfügen. Die 
gemeinsame Verwaltung 
bereitet oftmals erhebli-
che Schwierigkeiten. Da-
her hat jeder der Erben 
grundsätzlich das Recht, 
die Aufhebung dieser 
Gemeinschaft, die soge-
nannte Auseinanderset-
zung, zu verlangen. Hier-
von gibt es einige wenige 
Ausnahmen, beispiels-
weise wenn der Erblasser 
in seinem Testament die 
Teilung des Nachlasses 
für eine bestimmte Zeit 
ausgeschlossen hat.

Auseinandersetzung 
der Erbengemeinschaft

Hat der Erblasser einen 
Testamentsvollstrecker 
eingesetzt, gehört die 
Auseinandersetzung des 

Nachlasses zu seinen 
Aufgaben. Andernfalls 
müssen die Miterben sich 
selbst um die Auseinan-
dersetzung kümmern. 
Die Auseinandersetzung 
erfolgt in einem von allen 
Miterben zu schließenden 
Auseinandersetzungs-
vertrag. Der Erbauseinan-
dersetzungsvertrag kann 
grundsätzlich formfrei 
abgeschlossen werden. 
Gehört zum Nachlass 
jedoch ein Grundstück, 
bedarf der Vertrag der 
notariellen Beurkundung. 
Da Erbauseinanderset-
zungen oftmals erhebli-
che praktische Schwie-
rigkeiten bereiten, kommt 
es nicht selten zu Streit. 
Daher stellt das Gesetz 
über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den 
Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit 

(FamFG) in den §§ 363 
ff. den Miterben ein Ver-
mittlungsverfahren (sog. 
Teilungsverfahren) zur 
Verfügung. Im Rahmen 
dieses Verfahrens kann 
ein Notar/eine Notarin 
beauftragt werden, die 
Auseinandersetzung des 
Nachlasses zwischen den 
Beteiligten zu vermitteln. 
Besteht der Nachlass aus 
Grundvermögen kann 
beim Amtsgericht die Tei-
lungsversteigerung der 
Grundstücke beantragt 
werden. Das durch die 
Versteigerung entstehen-
de Barvermögen kann 
in der Regel leichter zwi-
schen den Miterben auf-
geteilt werden. Können 
sich die Miterben gleich-
wohl nicht einigen, kann 
schließlich vor dem Zivil-
gericht eine Erbteilungs-
klage erhoben werden.

 
 
 

Dr. Manfred Werwitzki      Olaf Taubert  
                  Fachanwalt        Fachanwalt  
                  für Erbrecht        für Erbrecht   
   
 
                          Eike Schölgens  
                    Interessenschwerpunkt im Erbrecht 
 
    
    31515 Wunstorf, Lange Straße 12 
       Telefon:   05031/5056       E-Mail: info@kanzlei-wunstorf.de  
 



Vollmacht &

Der Facharzt für Anäs-
thesie ist unter anderem 
Medizinethiker und Lei-
ter der Mobilen Ethikbe-
ratung in Lippe (MELIP), 
beschäftigt sich also mit 
der Frage, ob Medizin al-
les tun darf, um Leben 
zu erhalten, oder ob sie 
das Sterben als natürli-
che Folge eines Krank-
heitsverlaufes auch zu- 
lassen darf.

Dr. Salomon, warum 
ist das Thema so wich-

tig geworden?

„Je mehr die Medizin 
kann, desto häufiger 
stößt man an ethische 
Grenzen. In solchen 
Grenzsituationen stehen 
Ärzte und auch Angehöri-
ge vor der Entscheidung, 
Möglichkeiten zu nutzen 
oder vielleicht doch bes-
ser darauf zu verzichten. 
In einer Patientenver-

fügung kann jeder ganz 
individuell vorsorglich 
festlegen, dass bestimm-
te medizinische Maßnah-
men durchzuführen oder 
zu unterlassen sind, falls 
keine eigene Entschei-
dung mehr getroffen wer-
den kann.“

Welche Patientenver-
fügung würden Sie 

empfehlen?

„Allein im Internet gibt es 
etwa 250 unterschiedli-
che Vordrucke für Patien-
tenverfügungen, die man 
immer um eigene Einträge 
erweitern kann. Wichtig 
ist, die Patientenverfü-
gung mit einer Vorsorge-

vollmacht zu verbinden.
Ein Notar muss nur hinzu-
gezogen werden, wenn die 
Vollmacht finanzielle Re-
gelungen umfassen soll.“

Wird der freie Wille von 
Ärzten akzeptiert und 

umgesetzt?

„Im Jahr 2010 hat ein 
höchstrichterliches Ur-
teil des Bundesgerichts-
hofes klar gestellt, dass 
es rechtlich und ethisch 
gleichwertig ist,  medi-
zinische  Behandlungen 
gar nicht erst zu begin-
nen oder laufende Be-
handlungen - auch durch 
Abschalten von Geräten 
- zu beenden, wenn dies 
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Beschäftigt man sich mit dem The-
ma Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht, stößt man unwei-
gerlich auf Prof. Dr. Fred Salomon. 

Patientenverfügung

Unerlässlich:

Wir suchen als etablierte Steuerberatungskanzlei eine(n)

Steuerfachangestellte(n)/
Steuerfachwirt(in) (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Wir bieten ein attraktives Arbeitsfeld mit der Bearbeitung von Jahresab-
schlüssen und

      

 
 

 

 

Bense, Schöniger & Richter
––– Steuerberater, PartGmbB –––

Wir suchen als etablierte Steuerberatungskanzlei eine(n)

Steuerfachangestellte(n) / Steuerfachwirt(in) (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Wir bieten ein attraktives Arbeitsfeld mit der Bearbeitung von Jahresab-
schlüssen und Steuererklärungen für Kapital- und Personengesellschaften
sowie ausgewählten Einzelunternehmen.
Ihr Arbeitsplatz befindet sich im Herzen von Wunstorf. Sie erwartet ein
homogenes Kollegenteam.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

• Wir beraten Sie und Ihr Unternehmen in steuerlichen Angelegenheiten
• Wir unterstützen Sie bei der Frage der Unternehmensform
•Wir fertigen Jahresabschlüsse und Steuererklärungen

• Wir begleiten Sie bei Ihrer Finanz- und Lohnbuchhaltung

Nordstr. 10, 31515 Wunstorf, Tel.: 05031/95 06 0

www.ihr-steuerberater-in-wunstorf.de

www.ihr-steuerberater-in-wunstorf.de

•  Wir beraten Sie und Ihr Unternehmen in steuerlichen 
Angelegenheiten

•  Wir unterstützen Sie bei der Frage der Unternehmensform
•  Wir fertigen Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
•  Wir begleiten Sie bei Ihrer Finanz- und Lohnbuchhaltung

Nordstr. 10 · 31515 Wunstorf · Tel. 05031/95060

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, PartGmbB

Davosa Ternos
Professional
GMT TT Diver
1348 €

1199 €

Marktplatz 3 + Klosterstraße 43 ∙ 31737 Rinteln
Tel. 05751 958420 ∙ www.ephesus.shop
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dem Patientenwillen ent-
spricht. Damit wird nicht 
der Tod  bewirkt, sondern 
dem zum Tode führenden 
Krankheitsprozess seinen 
Lauf gelassen. Ein Be-
handlungsabbruch kann 
sowohl durch Unterlassen 
als auch durch aktives Tun 
vorgenommen werden.
Soweit die rechtliche 
Grundlage. Erschreckend 
ist aber das große Unwis-
sen und die Unsicherheit 
von Ärzten zu diesem 
Thema. Vielleicht spielt 
hier aber auch hinein, dass 
Ärzte es vielfach als Krän-
kung erleben, wenn Maß-
nahmen von Patienten 
oder Angehörigen abge-
lehnt werden. Hier spielt 
das Gefühl von Hilflosig-
keit des Arztes sicherlich 
auch eine Rolle. Wir Ärzte 
können keine Wunder voll-

bringen. Wenn Patienten 
sterben, erleben manche 
Ärzte das als Niederlage. 
Das spiegelt sich häufig 
in ihren Aussagen. einige 
Mediziner scheuen sich, 
offen von Tod und Ster-
ben zu sprechen und um-
schreiben das lieber. Das 
ist auch eine Art der Hilf-
losigkeit. Das Andere ist, 
dass es immer auch diese 
gewisse Wahrscheinlich-
keit da ist, den Patienten 
doch zu retten.“

Gibt es denn seitens der 
Ärzteschaft nicht mitt-
lerweile eine Fülle an 
Erfahrungswerten?

„Kein Arzt gibt einen Pati-
enten gern verloren. Man 
kann Krankheitsverläufe 
nicht abschätzen. Auch 
nicht das, was dem Pa-

tienten an Lebensqua-
lität bleibt oder was ein 
Mensch unter Lebens-
qualität versteht. Viel-
leicht verdeutlichen das 
zwei Fallbeispiele: ein 
junger Mann ist seit ei-
nem schweren Unfall vom 
Brustwirbel ab gelähmt. 
Bei einem Treffen sagte er 
uns, er habe nicht viel Zeit, 
da er noch zum Behinder-
tensport wolle. Er strahlte 
dabei eine ungeheure Le-
bensfreude aus. Ein ande-
rer junger Mann hatte bei 
einem Unfall schwerste 
Gesichtsverletzungen er-
litten. Nach etlichen Ope-
rationen sieht man nicht, 
dass er jemals verletzt 
war. Aber er sagte mir, 
dass er damals lieber ge-
storben wäre, weil er sein 
Gesicht im Spiegel nicht 
wiedererkennen würde. 

Es hängt einfach auch 
viel davon ab, was man 
für sich selbst annehmen 
kann und was nicht.“

Gibt es Grenzfälle?
„Ganz klar – ja. Was 
beispielsweise häu-
fig vorkommt betrifft 
Bluttransfusionen als le-
bensrettende Maßnah-
men. Die Zeugen Jehovas 
lehnen das strikt ab. Auch 
für ihre Kinder. Einen Er-
wachsenen muss ich ster-
ben lassen, wenn er keine 
Bluttransfusion will, aber 
eine Bevormundung von 
Kindern aus religiösen 
Gründen akzeptieren wir 
nicht. Wenn wir wissen, 
dass eine Bluttransfusion 
wirklich lebensrettend ist, 
schalten wir unmittelbar 
das Betreuungsgericht 
ein.“
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FINANZIERUNG ZUM EIGENEN STROM.

PHOTOVOLTAIK: MIT DER NULL-PLUS

Die Viessmann & Böttger 
GmbH aus Rodenberg am 
Deister hat sich auf ein 
neues Photovoltaik - Ener-
giekonzept spezialisiert. 
Wir montieren nicht einfach 
nur Photovoltaik Module, 
vielleicht noch mit einem 
Speicher kombiniert, son-
dern installieren unseren 
Kunden ein komplettes 
Energiekonzept für den 
Haushaltsstrom, den Wär-
mepumpenstrom und die 
Elektromobilität, erläutert 

Ingo Böttger. 

Gottlieb-Daimler-Str. 8, 31552 Rodenberg Mail: info@pv-fachbetrieb.de 
Tel.: 05723-9865670 Web: www.pv-fachbetrieb.de

Viessmann & Böttger
GmbH

Ihr Fachbetrieb für 
 Photovoltaik-Technik

Ohne Eigenkapital 

sofort Stromkosten 

sparen und einen akti-

ven Beitrag zum 

Umweltschutz leisten 

möchten sicher viele 

Hausbesitzer. Photo-

voltaik ist die effizien-

teste dezentrale Form 

der Energieerzeugung 

und zugleich auch noch 

die günstigste
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Ihre Nummer eins, 

wenn es um 

Immobilien geht.

Immobilienservice
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