
„Vererbt wird alles, auch mögliche Schulden“
Notar i. R. Otto Blumenstock beantwortet Fragen zum Erbrecht und erklärt, wie ein rechtsgültiges Testament erstellt wird

Otto Blumenstock hat mehr als 
30 Jahre als Notar in Esslingen 
gearbeitet. Er ist VdK-Mitglied 
und auch heute noch in vielen 
gemeinnützigen Organisationen 
ehrenamtlich tätig. Die VdK-ZEI-

TUNG hat Notar Blumenstock zum 
aktuellen Erbrecht und den Be-
sonderheiten befragt, wenn Men-
schen mit Behinderung erben.

?Herr Blumenstock, wie erfährt 
man, ob es überhaupt ein Tes-

tament gibt?
Bei der Bundesnotarkammer in 

Berlin wird seit dem 1. Januar 2012 
ein zentrales Testamentsregister für 
Deutschland geführt. Es enthält die 
Verwahrangabe zu sämtlichen erbfol-
gerelevanten Urkunden, die notariell 
errichtet werden oder wenn privat-
schriftliche Testamente in amtliche 

Verwahrung gebracht werden. Bei 
jedem Sterbefall wird dort geprüft, ob 
letztwillige Verfügungen vorhanden 
sind. Die Bundesnotarkammer infor-
miert dann das zuständige Nachlass-
gericht am letzten Wohnort des Ver-
storbenen, wo sich eine letztwillige 
Verfügung befindet. Durch diesen 
Automatismus wird sichergestellt, 
dass der letzte Wille des Verstorbenen 
auch zur Geltung kommt. 

Ein eigenhändiges Testament kann 
bei der Verwahrungsstelle des Amts-
gerichts (in Baden-Württemberg 
noch bis Ende 2017 beim für den 
Wohnort zuständigen Notariat) in 
amtliche Verwahrung gegeben wer-
den. Die Hinterlegung kostet bundes-
einheitlich je Hinterlegung 75 Euro. 
Das zuständige Nachlassgericht ist in 
aller Regel das Amtsgericht, in dem 
der Verstorbene zuletzt seinen 

Wohnsitz hatte. In Baden-Württem-
berg ist das für den letzten Wohnsitz 
zuständige Notariat noch bis Ende 
2017 das Nachlassgericht. 

?Wie kann ich in Erfahrung 
bringen, ob ich etwas erbe?

Bei oder nach der Testaments-
eröffnung wird den nahen gesetz-
lichen Erben oder den in der letzt-
willigen Verfügung (Testament oder 
Erbvertrag) benannten Personen der 
Inhalt der letztwilligen Verfügung 
bekanntgegeben. Nicht anwesende 
erbberechtigte Personen oder Ver-
mächtnisnehmer werden schriftlich 
in der Regel durch Übersendung 
einer Kopie der letztwilligen Verfü-
gung mit Eröffnungsprotokoll vom 
sie betreffenden Inhalt verständigt.

Eröffnet das Nachlassgericht letzt-
willige Verfügungen ohne Beteiligte, 
werden die betroffenen Verwand-

INFOS ZUM ERBRECHT

Gesetzliche Erbfolge

Notar Blumenstock erklärte – im 
Rahmen der Filderstädter Informa-
tionsveranstaltung des Kreisver-
bands Esslingen – auch die ge-
setzliche Erbfolge, wenn kein 
Testament vorliegt und auch kein 
Erbvertrag beurkundet wurde:
Geerbt wird nach dem Verwandt-
schaftsgrad. Als Erstes kommen 
Kinder und Enkel an die Reihe. 
Sonderrechte haben Ehegatten oder 
auch eingetragene Lebenspartner. 
Sie erben neben Kindern immer ein 
Viertel des Nachlasses. Dieser Erb-
teil erhöht sich auf die Hälfte des 
Erbes, wenn kein notariell beurkun-
deter Ehevertrag vorliegt. Diese 
Ehegattenregelung gilt unabhängig 
von der Anzahl der Kinder. Zu den 
Kindern zählen alle Nachkommen, 
auch unehelich geborene. Erst nach 
diesem Personenkreis kommen 
Eltern und Geschwister sowie 
nachrangig weitere Verwandte in 
den Genuss eines Erbes. 

Erben nach Testament

Liegt ein Testament vor, bestimmt 
der Testamentsverfasser, wer erben 
soll und das müssen nicht unbedingt 
die gesetzlichen Erben sein: Enter-

bung ist heutzutage nichts Unge-
wöhnliches. Denken Sie nur an das 
sogenannte „Berliner Testament“ 
bei dem sich die Ehegatten gegen-
seitig zum Alleinerben einsetzen, 
und deshalb Kinder zunächst nicht 
zum Zuge kommen. Doch ganz leer 
gehen die gesetzlichen Erben 1. 
Ordnung und Ehegatten nicht aus. 
Sie haben immer Anspruch auf den 
Pflichtteil. Dieser beträgt allerdings 
nur die Hälfte des gesetzlichen An-
spruchs und ist auch nur ein Geld-
summenanspruch, der allerdings im 
Einverständnis der Beteiligten auch 
ganz oder teilweise in Sachwerten 
erfüllt werden kann.
Ein Testament kann handschrift-
lich verfasst werden. Grundsätz-
lich muss es vom ersten bis zum 
letzten Buchstaben selbst geschrie-
ben werden, „mit der Hand am 
Arm“. Ebenfalls muss es eigenhän-
dig unterschrieben werden. Wich-
tig ist zudem Ort und Datum zu 
benennen, damit man bei sich 
widersprechenden Testamenten 
sieht, welches früher oder welches 
später geschrieben wurde. „Ein 
Testament, das beim Notar verfasst 
wird, muss vom Testierer im Bei-
sein des Notars nur eigenhändig 
unterschrieben werden“, stellte 
Notar Otto Blumenstock klar.

ten, Erben und Vermächtnisnehmer 
schriftlich, in der Regel durch die 
Übersendung der letztwilligen Ver-
fügung mit Eröffnungsbeschluss 
vom Testamentsinhalt und einem 
Merkblatt über die weitere Erledi-
gung der Nachlasssache verständigt. 

?Wie erfahre ich, was es zu erben 
gibt?

Über den Nachlass und das Ver-
mögen des Verstorbenen muss sich 
der Erbe schon selbst kümmern. 
Häufig ist den Erben die Vermögens-
lage auch bekannt oder sie haben 
eine Vollmacht des Erblassers über 
den Tod hinaus. Dann erhalten sie 
auch Auskunft von Banken und 
Sparkassen über Bank-, Spar- und 
Wertpapierguthaben des Verstorbe-
nen. Als Nachweis des Erbrechts 
genügt die Vorlage einer beglaubig-
ten Kopie des Nachlassgerichts von 
der letztwilligen Verfügung mit Er-
öffnungsbeschluss. Bei privatschrift-
lichen Testamenten muss der Erbe 
sein Erbrecht durch einen Erb-
schein, den das Nachlassgericht auf 
Antrag erteilt, beweisen. 

?Wenn man erbt und der Verstor-
bene Schulden hinterlassen hat, 

muss ich dieses Erbe antreten?
Nein, niemand kann gezwungen 

werden, eine Erbschaft anzuneh-
men. Der Erbe kann die Erbschaft 
ausschlagen. Wichtig ist allerdings, 
dass man die Erbschaft binnen 
sechs Wochen ab Kenntnis seines 
Berufungsgrunds gegenüber dem 
zuständigen Nachlassgericht in öf-
fentlich beglaubigter Form oder zur 
Niederschrift des Nachlassgerichts 
ausschlägt. Hat man die Erbschaft 
erfolgreich ausgeschlagen, geht die 
Erbschaft einschließlich aller Schul-
den auf diejenigen über, die berufen 
sein würden, wenn der Ausschla-
gende den Erbfall nicht erlebt hätte 
also auf im Testament berufene Er-
satzerben oder die nächsten Ver-
wandten des Verstorbenen, die 
wiederum ausschlagen können.

Haben alle erbberechtigten Ver-
wandten die Erbschaft ausgeschla-
gen, wäre der Fiskus Erbe, der aller-
dings nur bis zur Höhe des Nach-
lasses für Nachlassverbindlichkeiten 
haftet. Erbberechtigt wäre dann das 
Bundesland, in dem der Verstorbe-
ne zuletzt seinen Wohnsitz hatte. 

?In 2016 hat es eine Reform der 
Erbschaftsteuer gegeben. Wen 

betrifft das überhaupt?
Die in 2016 durchgeführte Erb-

schaftsteuerreform betrifft aus-
schließlich Firmen- oder Unterneh-
menserben. Im Groben skizziert: 
Hier hat der Gesetzgeber das Erb-
schaftsteuergesetz entsprechend ei-
ner Auflage des Bundesverfassungs-
gerichts so geändert, dass große Fir-
menvermögen zwar etwas höher aber 
doch nur so besteuert werden, dass 
dem Unternehmen die Möglichkeit 
bleibt, das Unternehmen fortzufüh-
ren, wenn auch Arbeitsplätze erhal-
ten bleiben. Steuerberatende Berufe 
geben hierüber gerne Auskunft. 

Erbrechtsreform 2016

Für privates Vermögen ist dann 
eine Steuer zu bezahlen, wenn die 
dafür geschaffenen Freibeträge 
nicht ausreichen. Diese sind nach 
dem Verwandtschaftsgrad zum Ver-
storbenen gestaffelt. So haben Ehe-
gatten und eingetragene Lebens-
partner einen Freibetrag von 
500 000 Euro, Kinder, Stiefkinder 
und Kinder verstorbener Kinder 
einen Freibetrag von 400 000 Euro 
nach jedem Elternteil; Enkel haben 
einen Freibetrag von 200 000 Euro. 
Das heißt: Übersteigt das Erbe die-
se Summe nicht, ist keine Erb-
schaftsteuer fällig. 

?Wenn ich ein behindertes Kind 
habe, wie kann ich es nach 

meinem Tod absichern? 
Behinderte Kinder bedürfen auch 

im Erbfall der besonderen Fürsorge. 
Zum einen sollte geregelt werden, 
wer das behinderte Kind/den oder 
die Behinderte in Zukunft vertreten 
soll, falls für ihn/sie nicht bereits eine 
Betreuung besteht. Zum anderen 
können Regelungen getroffen wer-
den, die es dem gesetzlichen Vertre-
ter ermöglichen, dem Kind über 
längere Zeit hinweg persönliche 
Bedürfnisse zu finanzieren. Man 
spricht hier von einem sogenannten 
„Behindertentestament“. Welche 
Möglichkeiten es gibt, kann Ihnen 
der von Ihnen zugezogene Notar 
gerne darlegen. Keinesfalls sollten Sie 
einfach nur Ihre Gedanken zu Papier 
bringen. Das geht meistens schief.


