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Nachweis bitte: Zu welchem Zeitpunkt und in
welchen Fällen Erben einen Erbschein benötigen

ren hängt vom Wert des Nachlasses ab. Details da-
zu finden Angehörige in der Gebührentabelle B
zum Gerichts- und Notarkostengesetz.

Einige Beispiele: Bei einem Nachlasswert von
50 000 Euro liegt die Gebühr für die Erteilung des
Erbscheins bei 165 Euro.

Hinzu kommen weitere 165 Euro für die eides-
stattliche Versicherung, macht insgesamt 330 Euro.
Wer 200 000 Euro erbt, zahlt für den Erbschein
rund 870 Euro. Bei einem Nachlass von einer Milli-
on Euro liegen die Kosten für den Erbschein etwa
bei 3470 Euro.

Gehören Grundstücke zum Nachlass, müssen Er-
ben deren Verkehrswert angeben. Ist dieser nicht
bekannt, ist der Bodenrichtwert der Stadt oder Ge-
meinde maßgeblich. Bei vermieteten Immobilien
müssen Erben den Ertragswert angeben, wenn sie
einen Erbschein beantragen.

Alternativen zum Erbschein

Für Hinterbliebene, die den Erbschein über einen
Notar beantragen, wird es meist teurer. „Der Notar
muss im Gegensatz zum Gericht die Mehrwertsteu-
er auf seine Gebühren berechnen“, erklärt Steiner.
Der Vorteil: Der Notar kümmert sich um den An-
trag. Nicht immer brauchen Hinterbliebene einen
Erbschein. „Das ist der Fall, wenn sie sich beispiels-

Ein Erbschein kostet Geld. Bevor Erben
ihn beim Nachlassgericht beantragen,
sollten sie prüfen, ob sie ihn tatsächlich
benötigen – das ist nämlich nicht immer
der Fall.

Nach dem Tod eines Angehörigen trotz Trauer rati-
onal denken und handeln: Für viele Hinterbliebene
ist dies vor allem in der Anfangsphase alles andere
als einfach.

Doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, sich um
den Nachlass zu kümmern. Dann müssen Angehöri-
ge Konten, die Wohnung sowie Verträge des Ver-
storbenen auflösen. Das dürfen selbstredend nur
die Erben. Um sich als solche etwa gegenüber Ban-
ken, Behörden und Vermietern auszuweisen, benö-
tigen Hinterbliebene oft einen Erbschein. In dem
amtlichen Dokument steht, wer Erbe ist und wie
groß sein Erbteil ist. Häufig sind es vor allem Ban-
ken, die einen Erbschein fordern.

Erbschein schriftlich oder mündlich beantragen

Hinterbliebene können den Erbschein beim No-
tar oder Nachlassgericht beantragen – also beim
Amtsgericht am letzten Wohnort des Verstorbe-
nen. Das ist schriftlich möglich. Oder sie gehen per-
sönlich zum Gericht und erklären es mündlich. „Ein
Rechtspfleger erstellt dann über das Gesagte ein
Protokoll“, sagt Anton Steiner, Fachanwalt in Mün-
chen sowie Präsident des Deutschen Forums für
Erbrecht.

Erben können den Antrag gemeinsam oder ein-
zeln stellen. Neben dem Antrag müssen sie den
Personalausweis, die Sterbeurkunde des Verstor-
benen sowie die Geburts- und Sterbeurkunden al-
ler Erben vorlegen – entweder im Original oder in
beglaubigter Abschrift. In beiden Fällen, beim Ge-
richt und beim Notar, müssen Erben an Eides statt
versichern, dass die Angaben nach ihrem Dafürhal-
ten der Wahrheit entsprechen. Das Nachlassgericht
überprüft die Angaben.

Die Kosten sind abhängig vom Nachlasswert

„Wenn alles glatt geht und das Gericht keine
Nachfragen hat, dauert ein Erbschein-Verfahren im
Schnitt vier bis fünf Wochen“, erklärt Eberhard
Rott, Fachanwalt für Erbrecht in Bonn sowie Vor-
standsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Testa-
mentsvollstreckung und Vermögensvorsorge.

Ein Erbschein kostet Geld. Die Höhe der Gebüh-

weise durch ein notarielles Testament als Erben
ausweisen können“, sagt Rott.

Um sich etwa gegenüber Banken oder Behörden
als Erben zu legitimieren, kann aber genauso ein
Erbvertrag in Verbindung mit dem gerichtlichen Er-
öffnungsprotokoll genügen. Auch die beglaubigte
Abschrift eines handschriftlichen Testaments mit
Eröffnungsvermerk kann ausreichen, um von Drit-
ten als Erbe anerkannt zu werden, urteilte der Bun-
desgerichtshof.

Das Nachlassgericht kann Erbscheine einziehen

Das Nachlassgericht kann einen bereits erteilten
Erbschein wieder einziehen. Das ist der Fall, wenn
sich später herausstellt, dass ein Dokument die fal-
sche Person als Erbe ausweist. „Das ist zum Beispiel
möglich, wenn eines Tages ein jüngeres gültiges
Testament auftaucht, das eine andere Erbfolge vor-
sieht“, erläutert Rott.

Das geht aber keinesfalls zulasten gutgläubiger
Dritter. Ein Beispiel: Jemand kauft von einem ande-
ren, der dem Erbschein zufolge der Erbe ist, ein
Kunstwerk des Verstorbenen. Der rechtmäßige Er-
be kann das Kunstwerk nicht zurückverlangen.
„Aber er bekommt vom unrechtmäßigen Erben das
Geld wieder, das dieser für das Kunstwerk bekom-
men hat“, erklärt Rott. (dpa-tmn)

Eberhard Rott (links), Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht sowie Vorstandsvorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögensvorsorge, und Anton Steiner, Fachanwalt für Erb-
recht und Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht, wissen, wann ein Erbschein nötig ist.

Fotos: Anke Schwarzer/Hümmerich legal/dpa-tmn, Christian Müller/Deutsches Forum für Erbrecht e.V./dpa-tmn,

Sich selbst Zeit lassen für die
Trauer um den Partner

dann gehe man zu ihm, wenn die
Zeit des eigenen Sterbens gekom-
men sei, sagt der Psychologe.

Wer seinen Partner verloren hat,
sollte sich Zeit lassen für die Trauer,
betont Kachler. Er empfiehlt, in Ru-
he Erinnerungen wie Fotos oder al-
te Briefe zu sortieren. Es kann hel-
fen, in Gedanken mit dem Verstor-
ben zu sprechen. „Manche haben
das Gefühl, das sei verrückt oder
nicht erlaubt“, so Kachler. Doch das
Gegenteil ist der Fall: „Man sollte
das innere Gespräch suchen.“

Innere Beziehung finden – und
pflegen

Wer gerne schreibt, kann Briefe
an den Verstorbenen schreiben, um
damit die Verbindung wachzuhal-
ten. „Es geht im höheren Alter dar-
um, den Verstorbenen zu integrie-
ren und eine innere Beziehung zu
ihm zu finden und zu pflegen – über
Erinnerungen, das innere Gespräch
und durch Rituale wie den Besuch
am Grab“, sagt der Psychologe.

Manchmal gab es noch Konflikte,
die man vor dem Tod des Partners
nicht mehr aus der Welt räumen
konnte. „Es ist dringend nötig“, sagt
Kachler, „das Unerledigte noch zu
klären, im inneren Gespräch oder
Briefen.“ Sonst binde das den Ver-
storbenen auf eine „destruktive
Weise“ an einen – die schönen Erin-
nerungen werden so getrübt oder
sogar blockiert.

Gefühl der Wut zulassen

Das Alleinsein kann manchmal
auch in Wut umschlagen. Das Ge-
fühl sollten Trauerende zulassen.
Egal, ob sie jemanden anders davon
erzählen, es aufschreiben oder be-
wusst einmal richtig jammern oder
schimpfen. „Das ist wichtig“, betont
Kachler.

Denn unterdrückte Wut könne zu
Verbitterung und schließlich einer
Art aggressiver Verschlossenheit
führen. (dpa/tmn)

Viele Menschen erleben im
hohen Alter einen schmerz-
lichen Verlust. Der Tod des
Partners, der oft Jahrzehnte
an der Seite war, sorgt für tie-
fe Trauer. Doch man kann ei-
nen Umgang damit finden.

Wenn der Partner stirbt, der oft
Jahrzehnte mit einem gemeinsam
durchs Leben gegangen ist, bleibt
tiefe Trauer – und besonders bei
Menschen im hohen Alter manch-
mal das Gefühl, am liebsten „mitge-
hen“ zu wollen.

„Das ist erst mal ganz normal“,
sagt der Psychologe und Autor Ro-
land Kachler aus Remseck am Ne-
ckar. „Es ist die Sehnsucht, bei dem
Verstorbenen zu sein, und auch der
Wunsch, dass man dem Alleinsein
entfliehen möchte.“

Angehörige sind in so einer Situa-
tion oft ratlos und geben gut ge-
meinte, aber nicht angebrachte
Tipps wie: „Schaue nach vorn, wage
noch einmal etwas!“ Doch gerade
im hohen Alter, ab 80 Jahren , gehe
es eben häufig nicht mehr darum,
neue Aufbrüche zu wagen, sagt
Kachler.

Vielmehr sollten die inneren Räu-
me der Erinnerung und des Geden-
kens an den Verstorbenen bewusst
gelebt werden.

Ausdruck der Sehnsucht

Der Experte rät Angehörigen, zu-
nächst den Wunsch des Nachster-
bens als Ausdruck der Sehnsucht zu
respektieren. Ein hilfreicher Weg für
Trauernde, um diesen Wunsch zu
überwinden: Sie sollten sich be-
wusst machen, dass es gut wäre,
wenn sie noch eine Weile „hier blei-
ben“, sagt Kachler – so könnten sie
ihren geliebten Menschen in Erinne-
rung halten, anderen von ihm er-
zählen und das Gedenken durch die
Pflege des Grabes wachhalten. Und
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„Wenn der Mensch den Menschen braucht…“
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Als Mitglied der Steinmetz und Bildhauer Genossenschaft
empfehlen wir uns auch zur Grabmalbetreuung.

Wir beraten Sie gerne!
Ludwigsburger Straße 76 · 71691 Freiberg a. N.-Beihingen
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Fordern Sie unsere kostenlose Informationshilfe an.

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
König-Karl-Straße 15

Rückendeckung in einer schweren Zeit.
Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

Weitere Filialen in den Stadtgebieten Stuttgart-Mitte, 
Mühlhausen, Untertürkheim, Wangen, Remseck-Aldingen
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Martin Goerigk Grabmale
Steinmetz- und Bildhauermeister Natursteine

Große Grabmalausstellungen
Büro und Werkstatt

74321 Bietigheim-Bissingen

St.-Peter-Weg 27 Pleidelsheimer Straße 3
beim Friedhof gegenüber Möbel-Hofmeister
Telefon 07142/426 90 Telefon 07142/636 66

Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.

Immanuel Kant

Als ihr kompetenter Partner rund um den Friedhof
übernehmen wir alle anfallenden Arbeiten für Sie.
Wir führen friedhofgärtnerische Arbeiten auf allen
Friedhöfen in Ludwigsburg und Umgebung durch.

Wir informieren Sie auch gerne
über Dauergrabpflege.

Floristik Dekorationen Friedhofsgärtnerei

Neckarstraße 16, 71640 Ludwigsburg,
Telefon (07141) 81418, Fax (07141) 287839

Den richtigen Zeitpunkt, um sich vom
Nachlass zu trennen, gibt es nicht
Kleidung, Schmuck, Briefe: Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt er
eine Menge Dinge. Sich durch diese Sachen zu sortieren, ist eine
emotionale Aufgabe. Warum kleine Rituale dabei helfen können.
Der geliebte Mensch ist nicht mehr da, die Klei-
dung und der Lieblingssessel hingegen schon.
Den Besitz von Eltern, Partner oder Geschwis-
tern aufzulösen, ist für viele Angehörige eine
große Aufgabe – organisatorisch, aber vor allem
emotional.

„Das liegt daran, dass die Gegenstände eine
Verbindung zur verstorbenen Person schaffen“,
sagt Christine Kempkes, die als Bestatterin,
Trauerbegleiterin und Trauerrednerin arbeitet.
„Die bisherigen Kontaktmöglichkeiten bestehen
nach dem Tod nicht mehr – der Schlafanzug, der
nach dem geliebten Menschen riecht, ist aber
noch da.“ Mit dem Aussortieren der Sachen
kommt für viele Trauernde die schmerzhafte Er-
kenntnis: Dieser Mensch wird sich nie wieder in
diesen Sessel sinken lassen oder in diesen Pullo-
ver schlüpfen. Er wird nicht zurückkehren.

Kein richtiger Zeitpunkt zum Aussortieren

„Wie lange es dauert, bis Trauernde mit dem
Sortieren der Sachen beginnen, ist ganz indivi-
duell“, beobachtet die Bestatterin und Trauer-
begleiterin Silke Szymura. „Es gibt keinen ,richti-
gen‘ Zeitpunkt, der für alle Trauernden gleicher-
maßen gilt.“

Einige Hinterbliebene wollen die Dinge lieber
heute als morgen aus dem Blickfeld schaffen.
Andere brauchen Monate oder Jahre, um sich
behutsam an die Aufgabe heranzutasten.
„Wichtig ist, sich keinen Druck machen zu lassen
– auch nicht von außen, von Sätzen wie ,Nun
fang‘ doch wenigstens mal mit dem Schrank
an‘“, sagt der Trauertherapeut und Trauerredner
Tobias F. Mende.

Statt auf das Umfeld zu hören, dürfen sich
Trauernde erlauben, ihren eigenen Empfindun-
gen zu folgen. „Man darf darauf vertrauen, dass
der richtige Zeitpunkt kommt“, sagt Szymura.
Auch wenn es unvorstellbar scheint: Nach einer
gewissen Zeit wird aus einem „Das kann ich
nicht“ ein zaghaftes „Ich bin bereit für den ers-
ten Schritt“.

Foto von den Räumen im Original kann helfen

Manchmal funkt jedoch Zeitdruck dazwischen.
Wenn etwa das Elternhaus aufgelöst werden
muss, weil das Geld für weitere Monatsmieten
fehlt, muss es schnell gehen. „In diesem Fall ist
es eine gute Idee, die Räume in ihrem Original-
zustand zu fotografieren – und dabei auch De-
tailaufnahmen von Ecken oder Gegenständen
machen, die dem Verstorbenen besonders
wichtig waren“, sagt Kempkes.

Daraus lässt sich ein Fotobuch zusammen-
stellen. So haben Trauernde auch später noch
die Möglichkeit, einen „Rundgang“ durch die
Räume des Verstorbenen zu machen. Das kann
heilsam sein, wenn beim Ausräumen die Zeit
zum Innehalten knapp war.

Auch unter Zeitdruck dürfen Trauernde eines
nicht vergessen: „Es gibt Gestaltungsspiel-
raum“, sagt Szymura. Wer mag, kann Musik, die
an den Verstorbenen erinnert, aufdrehen oder
seine Lieblingssüßigkeit parat halten. Kleine Ri-
tuale, die ganz individuell ausfallen können, ge-
ben Halt.

Freunde als kritisches Auge dazuholen

Sinnvoll ist auch, eine gute Freundin oder ei-
nen guten Freund ins Boot zu holen – nicht nur
für den emotionalen Beistand, sondern auch für
einen neutralen Blick auf die Frage „Soll dieser
Gegenstand bleiben – oder darf der weg?“.

Gegen die Überforderung hilft es, das Aus-
misten in kleine Schritte zu zerlegen. „Dabei be-
ginnt man zunächst mit Zimmern oder Gegen-
ständen, die einem leichter vorkommen – und
arbeitet sich dann zu dem vor, was emotional
heikler ist“, erklärt Mende. „Gut ist es, die Dinge
nicht einfach nur kopflos wegzuwerfen oder
wegzuschenken, sondern sie noch einmal be-
wusst in die Hand zu nehmen – und sich zu fra-
gen: Will ich das behalten – oder weggeben?“

Lautet die Entscheidung „Das soll weg“, kann
es wohltuend sein, die Dinge nicht einfach nur

Ein Fotobuch vom alten Elternhaus kann Erinnerungen bewahren, auch wenn das Haus längst
leer geräumt ist. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

in den Wertstoff- oder Altkleidercontainer zu
werfen, sondern ihnen einen weiteren Sinn zu
geben – etwa, indem man sie an Kleiderkam-
mern oder Sozialkaufhäuser spendet. „Auch ei-
ne schöne Idee ist es, Freunde des Verstorbe-
nen einzuladen, damit sie sich Dinge aussuchen
können, die sie gerne haben möchten“, sagt
Kempkes.

Erinnerungen in Kisten archivieren

Viele Menschen haben Angst, dass sie mit
dem Nachlass auch die Erinnerungen wegge-
ben. „Vielen Trauernden – gerade Kindern – tut
es gut, eine Erinnerungskiste anzulegen“, sagt
Mende. Vorteil: Wenn es sich nicht gut anfühlt,
sie im Blickfeld zu haben, kann man sie im
Schrank weit nach hinten schieben. Es gibt zu-
dem kreative Formen, Erinnerungen zu erhal-
ten. „Mittlerweile ist es sogar möglich, Chatver-
läufe als Buch aufbereiten zu lassen“, sagt
Kempkes.

Traurigkeit, Angst, Wut, Dankbarkeit: Beim
Aufräumen der Sachen zieht nicht selten ein

emotionales Chaos auf. Ist es nicht Verrat an der
Partnerin, ihr geliebtes Bücherregal aufzulösen?
Warum hat der Bruder so viel Müll angehäuft?
„Gefühle wollen gefühlt werden,“ sagt Szymura
dazu. Sie rät, während des Aufräumens liebevoll
mit sich selbst umzugehen und die eigenen
Empfindungen nicht zu verurteilen.

Besser ist es, mit sich selbst zu sprechen, wie
man auch mit einer guten Freundin sprechen
würde. Man müsse in dieser Situation nicht von
sich selbst verlangen, stark zu sein. Übrigens
gibt es eine Sache, die den Hinterbliebenen das
Aussortieren der Sachen erleichtern kann: be-
reits vor dem Tod über Wünsche zu sprechen.

„Das hat den Vorteil, dass nach dem Tod für
die Angehörigen das Gefühl der Ohnmacht
wegfällt, was diese Aufgabe angeht“, sagt Men-
de. Auch die Befürchtung, Verrat an den Liebs-
ten zu begehen, wenn man ihre Sachen ent-
sorgt, fällt weg, da man die Wünsche kennt. „Es
erfordert viel Mut, so ein Gespräch zu führen –
nach dem Tod kann es aber ein riesiges Ge-
schenk sein“, so Mende. (dpa-tmn)

Anspruch auf
Auskunft
Wie hoch ist mein Pflichtteil?
Diese Frage muss im Erbfall er-
mittelt werden. Miterben müs-
sen einem Pflichtteilsberechtig-
ten dazu entsprechende Infor-
mationen zur Verfügung stellen,
wie eine Entscheidung des Ober-
landesgerichts Düsseldorf zeigt.

Das Nachlassverzeichnis muss
die gesicherten Verbindlichkei-
ten und ihre Höhe am Tag des
Erbfalls aufführen, berichtet die
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
des Deutschen Anwaltvereins
(DAV).

Der Fall: Der Erblasser hatte ei-
nes seiner Kinder enterbt. Dieses
machte nach dem Tod des Vaters
gegen seine Geschwister Aus-
kunftsansprüche zum Nachlass-
bestand geltend, um seine
Pflichtteilsansprüche berechnen
zu können. Die Erben erteilten
dazu auch Auskunft.

Unter „Passiva“ hatten sie aber
nur „Hypotheken, Grundschul-
den und sonstige Verbindlichkei-
ten“ notiert und mitgeteilt, wel-
ches Grundstück zugunsten wel-
cher Person in welcher Höhe mit
einer Grundschuld belastet ist.
Der Pflichtteilsberechtigte ver-
langte aber weitere Auskunft
und wollte wissen, für welche
Verbindlichkeiten die Grund-
schulden bestellt worden sind.

Zu Recht, urteilten die Richter.
Die bisher erteilten Auskünfte zu
den auf den Grundstücken las-
tenden Grundschulden genüg-
ten den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht. Die Erben hätten
mitteilen müssen, welche Ver-
bindlichkeiten durch die einzel-
nen Grundschulden gesichert
sind. Dies mithilfe der mit dem
Verzeichnis vorgelegten Unterla-
gen selbst zu ermitteln und zu-
zuordnen, könne dem Pflicht-
teilsberechtigten nicht zugemu-
tet werden. Denn er benötige die
Angaben für die Berechnung sei-
ner Ansprüche. (dpa/tmn)
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