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Jede fünfte Erbschaft in 
Deutschland soll künftig über 
einer Viertelmillion Euro liegen. 
Immobilien-Nachlässe werden 
immer häufiger, sie sollen bald 
in jedem zweiten Erbe enthal-
ten sein. Die Regeln der gesetz-
lichen Erbfolge passen in Zeiten 
zunehmender Erbschaftsteuer-
belastungen und Patchworkfa-
milien immer weniger auf die 
heutigen Lebenssachverhalte, 
sodass maßgeschneiderte und 
testamentarisch abgesicherte  
Nachfolgekonzepte erforderlich 
sind. Die Bedeutung von Erben 
und Vererben steigt immer 
mehr und damit auch das Infor-
mationsbedürfnis von Erblas-

sern und Erben und die Anforderungen an eine kluge Bera-
tung.
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DR. THOMAS DURCHLAUB
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n

N O T A R  B O C H U M

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
spannende Lektüre! Herzlichst, Ihr

Dr. Thomas Durchlaub



- Ist das wirklich so?

Warum ein Testament? 
Meine Familie ist sich doch einig!“

Niemand befasst sich gern mit dem eigenen Tod. 
Daher wird die Abfassung eines Testamentes sehr 
oft vermieden. Dennoch sollte sich jeder, der über 
den Tod hinaus seinen Ehegatten oder Lebenspart-
ner, seine Kinder oder sein Unternehmen absichern 
will, seinen letzten Willen schriftlich niederlegen. 
Dies ist vor allem dann ratsam, wenn Immobilien 
zum Erbe gehören.

Hinterlässt eine Person kein gültiges Testament, 
wird das Erbe entsprechend der im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) niedergelegten Erbfolge verteilt. 
Über diese Erbfolge sind vor allem Eheleute oft in 
Unkenntnis. Angenommen wird, dass selbstver-
ständlich der Ehegatte oder Lebenspartner „Haup-
terbe” ist und vor allem die gemeinsam finanzierte 
Immobilie automatisch nach dem Tod des anderen 
in seinen Besitz übergeht. 
Das stimmt jedoch nicht.

Letzter Wille oder gesetzliche Erbfolge?
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- Zu Recht?

Ich vert�aue darauf, 
dass meine Erben das fai� 
unter sich ausmachen.

“
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Die gesetzliche Erbfolge nach BGB orientiert sich 
strikt an den verschiedenen Verwandtschaftsgra-
den, das heißt, der Ehepartner tritt gegenüber den 
leiblichen Verwandten des Erblassers in den Hinter-
grund. An erster Stelle stehen die leiblichen Kinder 
nach 1924 BGB als gesetzliche Erben der ersten 
Ordnung, sie erben zu gleichen Teilen. Sind die 
Kinder bereits verstorben, treten die Enkelkinder an 
ihre Stelle. Als gesetzliche Erben zweiter Ordnung 
folgen die Eltern des Erblassers, sofern sie leben. Sie 
erben allein und zu gleichen Teilen. Leben die Eltern 
nicht mehr, treten die Geschwister des Erblassers an 
ihre Stelle. Als gesetzliche Erben dritter Ordnung 
treten die Großeltern an die Stelle der Eltern, ersatz-
weise, wenn sie nicht mehr leben, die Onkel und 
Tanten des Erblassers. Selbst Urgroßeltern sind in 
der Erbfolge vorgesehen, als gesetzliche Erben der 
vierten Ordnung, ersatzweise Großtanten und Groß-
onkel.

Wird nun beispielsweise ein Haus vererbt, könnte 
der überlebende Ehegatte oder Partner nur dann 
das Erbe allein für sich beanspruchen, wenn kein 
einziger der genannten Verwandten mehr existiert. 
Der Ehemann oder die Ehefrau eines Erblassers erbt 
nach § 1931 BGB falls Kinder vorhanden sind ein 

Erbansprüche der Verwandten

Erbansprüche des Partners



Erbansprüche des Partners ohne
Trauschein

Was wird aus der Immobilie?

Viertel des Nachlasses. Dazu kommt ein weiteres 
Viertel als Zugewinnausgleich im Todesfall (§ 1371 
BGB), wenn die Eheleute in einer Zugewinngemein-
schaft - also ohne Ehevertrag - lebten. Die übrige 
Hälfte des Nachlasses wird zwischen den Kindern 
aufgeteilt. Im Fall einer Gütertrennung erbt der 
überlebende Ehegatte ein Viertel des Nachlasses 
und die einzelnen Kinder den Rest unter sich jeweils 
zu gleichen Teilen. Sind keine Kinder vorhanden, 
haben Eltern oder Geschwister der verstorbenen 
Person als Erben zweiter Ordnung Anspruch auf 
diesen Teil des Erbes.

Für den überlebenden Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft gibt es kein gesetzliches 
Erbrecht. Das bedeutet: wer ohne Trauschein lebt, 
erbt im Todesfall des Partners von Gesetzes wegen 
nichts. Der gesamte Nachlass, auch die gemeinsam 
bewohnte Immobilie, geht gemäß § 1924 BGB an 
die Verwandten des Erblassers. Hier sind testamen-
tarische Regelungen dringend geboten.

Die gesetzliche Erbfolge kann 
den hinterbliebenen Ehegat-
ten oder Partner eines Erblas-
sers nach dessen Tod durch-
aus das Dach über dem Kopf 
kosten. Selbst wenn er oder 
sie einen Erbanspruch hat, 
ergibt sich nicht automatisch 
ein Wohnrecht. Tatsächlich 
entsteht eine Erbengemein-
schaft. In dem fiktiven Fall, 
dass der Erblasser beispiels-
weise eine Ehefrau und zwei 
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Gerade bei wichtigen Themen wie dem Verkauf der 
Immobilie, der Aufnahme von Krediten oder dem 
Löschen von Grundbucheintragungen kann es in 
einer Erbengemeinschaft zum Streit kommen. 
Können sich nicht alle Parteien auf ein Ziel einigen, 
wird jeder einzelne durch den anderen in seiner 
Handlungsfreiheit beschränkt. Auch das von allen 
Parteien ererbte Recht, die Immobilie gleicherma-
ßen nutzen zu dürfen, kann zu Problemen führen. In 
dem fiktiven Fall der Witwe mit zwei erwachsenen 
Kindern wäre es demnach unmöglich, dass die 
Ehefrau das Haus allein bewohnt, es sei denn, sie 
zahlt ihren Kindern eine Nutzungsentschädigung in 
Form von Miete. Sie könnte sogar zum Verlassen 
des Hauses gezwungen werden. Denn jeder Miterbe 
hat nach § 2042 BGB das Recht, die Auflösung der 
Erbengemeinschaft zu verlangen, die sogenannte    
„Erbauseinandersetzung”. Das ist oft der Fall, wenn 
eine Partei durch den Verkauf der Immobilie an 
Geld kommen will. Grundsätzlich haben in diesem 
Fall die übrigen Parteien ein Vorkaufsrecht, also 
auch besagte Witwe. Ist sie jedoch nicht in der Lage, 
Ihre Kinder auszuzahlen, kommt es zur Teilungsver-
steigerung. Das Haus wird verkauft, die Witwe muss 
ausziehen.

erwachsene Kinder hinterlässt, werden alle drei als 
Eigentümer im Grundbuch eingetragen - die Ehefrau 
im Fall der Zugewinngemeinschaft mit der Hälfte 
der Immobilie, die beiden Kinder mit je einem 
Viertel. Die Verwaltung erfolgt gemeinschaftlich.

Die Risiken der Erbengemeinschaft



Wenn Kinder als Minderjährige erben und der über-
lebende Elternteil das Erbe verwaltet, ist jener Vater 
oder jene Mutter nicht allein in Eigentumsangele-
genheiten vertretungsberechtigt. Für die Kinder 
muss bei Grundbesitz das Familiengericht einbezo-
gen werden. Will also der überlebende Vater oder 
die Mutter die Immobilie verkaufen, muss erst das 
Familiengericht informiert und ein Wertgutachten 
erstellt werden. Selbst bei notwendigen Reparatu-
ren oder Renovierungen, zu deren Finanzierung 
eine Hypothek oder Grundschuld im Grundbuch 
eingetragen wird, muss das Familiengericht ange-
fragt werden.

Durch ein Testament oder einen Erbvertrag kann 
man rechtzeitig sicherstellen, dass die Erbfolge so 
verläuft, wie man sie sich selbst wünscht. Zu berück-
sichtigen sind dabei natürlich stets gesetzlich vorge-
schriebene Pflichtteile (§ 2303, § 2338 BGB). Letzt-
lich jedoch kann der Erblasser dafür sorgen, dass 
alle Berechtigten in der Form erben, die er selbst
festlegt.  

Erbengemeinschaft mit minderjährigen
Kindern

Das Testament:
zu Lebzeiten die Erbfolge regeln

w w w . n o t a r - b o c h u m . d e 6

E R B R E C H T



R A T G E B E R

w w w . n o t a r - b o c h u m . d e7

Jedes Testament kann handschriftlich (am PC oder 
mit der Schreibmaschine geschriebene Texte sind 
ungültig) vom Erblasser selbst aufgesetzt werden, 
eine notarielle Beurkundung ist nicht zwingend 
vorgegeben. Allerdings gibt es bei der Abfassung 
eines Testamentes zahlreiche Vorgaben, formeller 
wie inhaltlicher Art. Werden sie missachtet, kann 
der gesamte letzte Wille ungültig sein, oder, da 
widersprüchlich formuliert, Nachteile für diejenigen 
mit sich bringen, die eigentlich begünstigt werden 

Eine gern genutzte Nachlassregelung zwischen 
Ehegatten oder Lebenspartnern ist das sogenannte 
„Berliner Testament”. Bei dieser Form setzen sich 
die Eheleute oder Partner gegenseitig als alleinige 
Erben ein. Damit wird vor allem sichergestellt, dass 
der überlebende Partner sein gewohntes Leben in 
seinen vier Wänden fortsetzen kann. Beim “Berliner 
Testament“ verzichten die Kinder zunächst auf ihren 
Pflichtanteil am Erbe und werden nach dem Tod von 
Vater oder Mutter sogenannte „Schlusserben”. Eine 
weitere Möglichkeit, speziell eine Immobilie im 
Familienbesitz zu behalten, aber gleichzeitig den 
überlebenden Ehegatten abzusichern, ist es, das 
gesamte Erbe zwar den Kindern zu widmen, jedoch 
dem Ehegatten oder Partner lebenslanges Wohn-
recht im Haus und Nutzrecht der Immobilie und des 
Grundstücks einzuräumen. Selbst einzelne Gegen-
stände der Erbmasse können via Testament 
bestimmten Erben übertragen werden.
Jede Form von individueller Nachlassregelung kann 
jedoch auch negative Folgen haben, wenn sie nicht 
gründlich durchdacht wird. So lässt sich das „Ber-
liner Testament” nach dem Tod des einen Partners 
nicht mehr ändern, auch dann nicht, wenn sich die 
Bedingungen des Überlebenden verändern sollten. 
Auch könnten sich unter Umständen steuerliche 
Nachteile einstellen.

Notarielle Beurkundung und Beglaubigung



sollten. Zudem besteht grundsätzlich ein Risiko, 
dass Personen, die sich vom Erblasser benachteiligt 
fühlen, dessen Testierfähigkeit in Frage stellen.

Mit einem beurkundeten Testament kann dieses 
Risiko ausgeschlossen werden. Der Notar prüft im 
Rahmen der Beurkundung die Testierfähigkeit des 
Erblassers, gegebenenfalls sogar durch ein fachärzt-
liches Gutachten. Da er die Abfassung des Testa-
ments begleitet, wird der Inhalt auch rechtlich 
korrekt formuliert, zudem können im Gespräch die 
Ziele der Nachlassregelung auf ihre Durchführbar-
keit hin überprüft und zusätzlich weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten erörtert werden. Auch andere 
wichtige Aspekte wie steuerrechtliche Relevanz 
können mit einbezogen werden. Das notariell beur-
kundete Testament wird darüber hinaus beim Amts-
gericht sicher verwahrt, auf Wunsch beim Zentralen 
Testamentsregister registriert und im Todesfall 
unverzüglich dem zuständigen Nachlassgericht 
übermittelt. Durch diese Hinterlegung kann sicher-
gestellt werden, dass das Testament nicht abhan-
denkommt oder sogar von Dritten vernichtet wird.
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Kosten und Gebühren
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Oft wird auf ein notarielles Testament verzichtet um 
Kosten zu sparen. Dabei übersehen viele, dass auch 
bei einem privaten Testament Kosten anfallen, näm-
lich für den Erbschein. Die Anforderung eines 
Erbscheins erfordert eine Reihe von Belegen der 
Erben und Versicherungen an Eides statt, die 
Ausstellung kann mehrere Wochen dauern. Beim 
notariell beurkundeten Testament entfällt in der 
Regel der Erbschein und das Erbe kann sofort ange-
treten werden. Darüber hinaus ist die inhaltliche 
Beratung zum Testament oder Erbvertrag in den 
Gebühren für die Beurkundung enthalten. 
Die Gebühren für ein notarielles Testament sind 
gesetzlich festgelegt und werden wie alle Kosten der 
Notarstätigkeit nach dem Gerichts- und Notarkos-
tengesetz (GNotKG) erhoben. Zum Erheben dieser 
Gebühr ist der Notar verpflichtet nach Paragraph 17 
der Bundesnotarordnung (BNotO). Basis der Gebüh-
renberechnung ist der jeweilige Wert des Rechtsge-
schäfts. 

EIN RECHENBEISPIEL
WERT DES NACHLASSES: 250.000 EURO 

NOTARGEBÜHR (NETTO)MIT TESTAMENT
Einzeltestament 535,- €

GEBÜHR OHNE TESTAMENT
Erbscheinantrag und
eidesstattliche Versicherung
beim Notar

Ausstellung Erbschein 
bei Gericht

535,- €

535,- €
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Mit dem Auto

Mit der Bahn

IHR WEG ZU UNS

Scannen Sie den Code 
für eine direkte 
Routenplanung



w w w . n o t a r - b o c h u m . d e
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Notar Dr. Thomas Durchlaub, MBA 
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