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Wege zur Erbschaft

Nachlassverfahren

Eröffnung des Nachlassverfahrens

u Fall: M stirbt. Wie erfährt Ehefrau F, ob sie Erbin geworden ist? t

Ist jemand gestorben, so unterrichtet in der Regel der Arzt, der den Tod feststellt, das
Standesamt. Dieses ist verpflichtet, das zuständige Gericht über den Todesfall zu infor-
mieren. Gemäß §§ 343, 344 FamFG ist grundsätzlich das Amtsgericht am Wohnort
des Verstorbenen als „Nachlassgericht“ zuständig.67 Ausnahmsweise ist nach § 346
FamFG ein anderes Gericht zuständig, wenn es das Testament verwahrt. Das Nach-
lassgericht muss ermitteln, ob die gesetzliche oder gewillkürte Erbfolge eintritt. Für
diesen Zweck müssen alle Parteien gezwungen werden, die bei ihnen verwahrten letzt-
willigen Verfügungen herauszugeben. Dies trifft Private nach § 2259 Abs. 1 BGB sowie
– für Erbverträge – § 2300 BGB, Behörden gemäß § 2259 Abs. 2 S. 1 BGB. Wer
schuldhaft Testamente nicht vorlegt, kann nach § 823 Abs. 2 BGB iVm § 2259 BGB
schadensersatzpflichtig werden.68

Das Nachlassgericht kann nach § 348 Abs. 1 FamFG einen Termin bestimmen, in dem
das Testament eröffnet bzw. bekannt gegeben wird. Zum Termin sind die Beteiligten
nach § 345 FamFG, also die gesetzlichen Erben sowie weitere geeignete Personen, ein-
zuladen. Das Gericht kann die Erben aber auch schriftlich informieren, sofern diese
nicht schon beim Termin anwesend waren, § 348 Abs. 3 FamFG.

Liegt das Testament vor, ist es „alsbald“ zu eröffnen nach den Vorschriften von § 3
Nr. 2 c RPflG (in der Sammlung von „Schönfelder“ Gesetz Nr. 96) bzw. § 348 FamFG.
Alle Texte, die ein Testament sein könnten, sind dabei zu sammeln. Soweit dies tunlich
ist, kann das Gericht den Termin der Eröffnung noch ein bis zwei Wochen hinausschie-
ben. Der Erblasser darf die Eröffnung gemäß § 2263 BGB nicht verbieten. Die Eröff-
nung nimmt der Rechtspfleger gemäß § 3 Nr. 2 c RPflG vor, indem er in einem Termin
den Erben die erbrechtliche Lage erklärt. Er verkündet das Testament oder legt es vor
und die Erben dürfen das Testament einsehen. Dessen Urschrift verbleibt anschließend
beim Gericht. Abwesende Parteien werden über das Testament bzw. die Erbfolge ge-
mäß § 348 Abs. 3 S. 1 FamFG informiert.

Der Nachlass ist gemäß § 1960 Abs. 1 BGB fürsorgebedürftig (s.u. § 36). Der Nachlass
ist zu sichern, z.B. durch Versiegelung von Räumen, Hinterlegung von Geld, Kostbar-
keiten und Wertpapieren. In Betracht kommt aber auch, dass aufwendigere Arbeiten
notwendig werden, die nicht das Gericht erledigen kann. Dann kann das Gericht einen
Nachlasspfleger bestimmen. Dies gilt auch dann, wenn ein Nachlassgläubiger angibt,
dass der Nachlass dürftig sei, also nicht zur Befriedigung der Forderungen ausreicht.69

Der Nachlasspfleger wird gemäß § 1960 Abs. 2 BGB anstelle des Erben vom Nachlass-
gericht zur Verwaltung des Nachlasses eingesetzt. Dieser kann zur Sicherung des
Nachlasses ernannt werden (Sicherungspfleger, § 1960 Abs. 1 S. 1 BGB) oder aufgrund

B.

§ 9
I.

67 In Baden-Württemberg sind die Notariate als Nachlassgericht eingesetzt.
68 OLG Brandenburg, ZEV 2008, 287.
69 OLG Zweibrücken (8W 49/15) vom 7.5.2015, NJW Spezial 2015,424.
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einer Klage, welche die Pflege des Nachlasses in einer evt. längerfristigen Periode unsi-
cherer Erbenstellung erforderlich macht (Klagepfleger, § 1961 BGB). Der Pfleger ist ge-
setzlicher Vertreter der Erben, nicht Amtsträger. Der Pfleger unterliegt dem Betreu-
ungsrecht, §§ 1802 BGB ff. Er muss zunächst ein Verzeichnis des Nachlasses anlegen.
Verfügungen über Wertpapiere und Rechte auf bestimmte Leistungen darf er nur mit
Genehmigung des Nachlass- bzw. Betreuungsrechts vornehmen, § 1812 Abs. 1 und
Abs. 3 BGB. Schon den Erlass einer geringfügigen Schuld oder den Austritt aus einem
Club kann der Pfleger nicht allein vornehmen70.

Die ersten Aufgaben liegen neben der Sicherung des Nachlasses gemäß § 1964 Abs. 1
BGB auch in der Ermittlung der Erben. Dafür kann ein öffentlicher Aufruf an die Er-
ben mit Anmelde- und Ausschlussfrist nach § 1965 Abs. 1 BGB in Betracht kommen.
Für seine Dienste hat der Nachlasspfleger wie jeder Pfleger Anspruch auf Vergütung,
was in §§ 1915 BGB i.V.m. 1836–1836 e BGB bestimmt wird. In der Regel kann er
90 EUR pro Stunde verlangen71.

u Antwort: Sofern F nicht bereits sicher das letztgültige Testament kennt, wird sie durch
die Eröffnung von seinem Inhalt Kenntnis erlangen. Dem geht eine gerichtliche Klärung vor-
aus, ob es sich tatsächlich um das letzte und damit gültige Testament handelt. t

Verfahren nach FamFG

u Fall: Wo sollte man die Klage erheben, wenn man die Erbschaft beansprucht? t

In Nachlasssachen entscheidet das örtlich zuständige Amtsgericht als Nachlassgericht.
§ 342 Abs. 1 FamFG listet auf, was darunter fällt: Dazu gehören Angelegenheiten der
amtlichen Verwahrung von letztwilligen Verfügungen, die Sicherung des Nachlasses,
die Eröffnung der Testamente, die Ermittlung der Erben, die Entgegennahme öffentli-
cher Erklärungen in diesem Zusammenhang, Erbscheine und andere Zeugnisse betref-
fend den Nachlass, die Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung und Ähnliches.
Alle diese Verfahren werden im Rahmen eines eigenen Verfahrensrechts betrieben,
nämlich der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Dieses ist seit dem 1.9.2009 im FamFG geregelt, welches das alte FGG ablöste. Die
Freiwillige Gerichtsbarkeit als die Verwaltungstätigkeit der Gerichte unterscheidet sich
vom streitigen Prozessrecht der ZPO in gewissen Punkten: Vor allem gilt hier nach
§ 26 FamFG der Amtsermittlungsgrundsatz: Die Parteien können zwar Beweisanträge
stellen, diese gelten jedoch nur als Anregung, denn das Gericht muss schon von sich
aus tätig werden. Streitige Fragen hat es selbst zu klären und darf nicht auf den streiti-
gen Rechtsweg verweisen. Der Zweck ist, so zu einem schnellen Zugriff auf die Mate-
rie zu gelangen um zügiger das Legitimationspapier des Erbscheins erhalten zu kön-
nen. Insoweit kann man mit einigen Literaturstimmen den Prozess der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit schon als Verwaltungsverfahren begreifen. In der streitigen Gerichtsbar-
keit gilt dagegen der Dispositionsgrundsatz, wonach die Parteien selbst verpflichtet
sind, die für sie günstigen Gesichtspunkte anzusprechen sowie die erforderlichen Be-
weise vorzulegen.72

Bemerkenswert ist der Unterschied zur streitigen Gerichtsbarkeit, wenn festgestellt
werden soll, wer Erbe geworden ist. Möglich ist hier eine Feststellungsklage nach

II.

70 Walter Zimmermann, Vermögensverwaltung durch Nachlasspfleger und Betreuer, ZEV 2014, 76–81.
71 OLG Karlsruhe (11 Wx 11/15) vom 30.3.2015, NJW Spezial 2015, 328.
72 Vgl. Eberhard Schilken, Zivilprozessrecht, 5. Aufl. 2006, Rn. 339 ff, 178 ff.
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§ 256 ZPO. Der Erbe kann ebenso den Erbschaftsanspruch nach § 2018 Abs. 1 BGB
erheben, der dem Vindikationsanspruch des § 985 BGB nachgebildet ist und auf die
Herausgabe des Erbteils zielt (dazu s.u. § 10 Rn. 1 ff). In diesen Verfahren der streiti-
gen Gerichtsbarkeit müssen die Erbprätendenten selbst die Beweise erbringen. Wird je-
doch vom Nachlassgericht der Erbschein als Zeugnis der Erbenstellung verlangt, han-
delt es sich um ein Verfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit. Hier gilt deswegen der
Amtsermittlungsgrundsatz. Für denjenigen, der das Erbe beansprucht, ist dieses Ver-
fahren aus weiteren Gründen günstiger.

Zum einen unterscheiden sich die Streitgegenstände von freiwilliger und streitiger Ge-
richtsbarkeit: Nach dem zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff73kommt es zur Be-
stimmung des Streitgegenstands und damit zur Frage, was in Rechtskraft erwächst, auf
den Antrag und den zugrunde liegenden Sachverhalt an. Beim Erbscheinsverfahren
richtet sich der Antrag auf Erteilung oder Einziehung des Erbscheins, im streitigen Ver-
fahren der Erbschaftsklage bzw. der Feststellungsklage hingegen wesentlich umfassen-
der auf die Feststellung des Erben. Die Entscheidung der streitigen Gerichtsbarkeit er-
wächst gemäß §§ 322, 325 ZPO in formelle und materielle Rechtskraft und bindet da-
bei auch die freiwillige Gerichtsbarkeit. Wegen des unterschiedlichen Streitgegenstan-
des wirkt das Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit umgekehrt für das streitige je-
doch nicht präjudiziell.

Die Entscheidung des Nachlassgerichts zum Erbschein ist mangels Rechtskraft jeder-
zeit abänderbar: Ergibt sich die Unrichtigkeit des Erbscheins, muss das Nachlassge-
richt ihn nach § 2361 Abs. 1 S. 1 BGB einziehen. Dies ist auch eine Konsequenz des
Amtsermittlungsprinzips.

Früher war das Verfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit billiger. Die Kosten des Ver-
fahrens der Freiwilligen Gerichtsbarkeit bestimmen sich nach dem FamGKG (Schön-
felder Nr. 118), insbesondere § 28 FamGKG, jene der streitigen Gerichtsbarkeit dage-
gen nach GKG (Schönfelder Nr. 115). Doch die Gebührensätze sind seit 2013 angegli-
chen. Zur Feststellung der Gebühren ist der Streitgegenstand, also der Wert des Nach-
lasses, allein maßgebend. Nach § 148 ZPO soll das Gericht sein Verfahren aussetzen,
wenn dadurch Mehraufwand vermieden wird. Das würde nahe legen, dass das Nach-
lassgericht zugunsten des streitigen Verfahrens aussetzt, um die endgültige und in
Rechtskraft erwachsende Entscheidung abzuwarten. Das Kostenargument, weswegen
bisher eher der Rechtsweg der freiwilligen Gerichtsbarkeit gewählt wurde, ist nun
weggefallen.

Handelt es sich um eine Nachlasssache nach FamFG, werden die Gerichte der Freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit tätig. Dabei handelt es sich zunächst nach §§ 348, 343 FamFG
um das örtlich zuständige Amtsgericht, also entweder den Richter oder den Rechts-
pfleger, wenn kein Testament vorliegt. Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel
der Beschwerde nach §§ 58 ff FamFG eingereicht werden, zuständig ist dann das örtli-
che Landgericht. Gegen die Entscheidungen des Landgerichts ist die Rechtsbeschwerde
nach §§ 70 ff FamFG zum BGH statthaft.74 Für die streitige Gerichtsbarkeit nimmt der
Instanzenweg bei Nachlässen über 5.000 EUR jedoch bereits beim Landgericht seinen
Ausgang, vgl. §§ 23 Abs. 1 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG.

73 Schilken (Fn.72), Rn. 227, 229, 124 f.
74 Bis zum 1.9.2009 konnte der BGH nach § 28 Abs. 2 FGG mit einem Erbscheinsverfahren nur dann betraut

werden, wenn das OLG von der Entscheidung eines anderen OLG abweichen wollte; die zugrundeliegende
Rechtsfrage wurde dann zur bundeseinheitlichen Handhabung vom BGH entschieden.
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u Antwort: Die beschriebenen finanziellen Vorteile des Verfahrens der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, aber auch der Amtsermittlungsgrundsatz legen es nahe, nach FamFG, nicht
nach ZPO zu klagen. Daher sollte die Klärung der Erbschaft im Erbscheinsverfahren herbei-
geführt werden, nicht im Verfahren um die Feststellung des Erben. Der Erbschein ist beim
Amtsgericht zu beantragen, abzuraten ist von der Einreichung einer Feststellungsklage
beim Landgericht. t

Erbschein

Inhalt und Funktion

u Frage: F möchte die Nachlasskosten mit den Mitteln ihres verstorbenen Ehemannes M
begleichen. Wie kann sie der Bank glaubhaft machen, dass sie nunmehr über sein Konto
verfügungsberechtigt ist? t

Der Erbschein ist nach der Definition des § 2353 BGB ein vom Nachlassgericht über
das Erbrecht und die Größe des Erbteils ausgestelltes Zeugnis. Funktion des Erb-
scheins ist der Nachweis der Erbenstellung. Er ermöglicht dem Erben den Zugriff auf
das Vermögen des Erblassers. Ersterer kann so schnell den Nachweis seiner Berechti-
gung führen und die schnell anfallenden Kosten etwa der Beerdigung oder drängende
Gläubiger des Erblassers aus dem Nachlass begleichen; er braucht dafür nicht auf sein
eigenes Vermögen zurückzugreifen. Wer jedoch ohnehin den Zugriff auf den Nachlass
hat und keinen weiteren Ausweis dafür benötigt, braucht den Erbschein nicht.

Der Inhalt des Erbscheins gilt gegenüber Dritten kraft der gesetzlichen Vermutung des
§ 2365 BGB als richtig. In seiner Wirkung entspricht der Erbschein dem Grundbuch:
Beide begründen den öffentlichen Glauben an ihren Inhalt. Es handelt sich jedoch nach
§ 2365 BGB nur um eine widerlegbare Vermutung für das Erbrecht des Ausgewiese-
nen. Die im Erbschein ausgewiesene Rechtslage darf jederzeit widerlegt werden, denn
ihr Zweck ist die schnelle, nicht die endgültige und perfekte Klärung der Sachlage.

Durch den Erbschein wirkt eine darauf gestützte Verfügung wie vom Eigentümer selbst
vorgenommen, egal ob der Ausgewiesene tatsächlich Erbe geworden ist. Denn es kann
vorkommen, dass später ein weiteres Testament entdeckt wird, das jemand anderen als
Erben bezeichnet. Trotzdem ist der Rechtserwerb in diesen Fällen wirksam, die Situati-
on entspricht insofern der Verfügung eines Nichtberechtigten. Allerdings wirkt der Er-
werb von Fahrniseigentum sofort und nicht erst in dem Moment, in dem der unmittel-
bare Besitz erworben wird. Insoweit unterscheidet sich der Erwerb vom legitimierten
Nichterben von dem Nichteigentümer gemäß §§ 932 Abs. 1, 929 S. 1 BGB.

Dies ermöglicht Dritten grundsätzlich auch den Rechtserwerb kraft Guten Glaubens
vom tatsächlichen Nichterben, sofern dieser den Erbschein erhalten hat. Dies wird in
§§ 2366, 2367 BGB in drei Fällen ermöglicht:

(1.) Nach § 2366 BGB kann der Erbscheinserbe rechtsgeschäftliche Verfügungen ge-
genüber einem Dritten vornehmen, um diesem einen Bestandteil des Nachlasses75

zu verschaffen.

III.

1.

75 Vgl. Julius von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, §§ 2339–2385, Neubearb. 2004/
Schilken, § 2366 Rn. 12.
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(2.) Zahlt ein Dritter aufgrund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts an den Erb-
scheinserben, wird der Dritte gemäß § 2367 Var. 1 BGB von seiner Verbindlich-
keit befreit.

(3.) Schließen der Erbscheinserbe und ein Dritter im Hinblick auf den Nachlass ein
Geschäft, das nicht von § 2366 erfasst wird und eine Verfügung über ein zur Erb-
schaft gehörendes Recht beinhaltet, ist dieses nach § 2367 Var. 2 BGB wirksam.

Der Gute Glaube schützt Verfügungen, nicht Verpflichtungsgeschäfte. Er schützt also
die Zugehörigkeit von Forderungen, Fahrnisgütern und ebenso Immobilien zum Nach-
lass; die Verträge zwischen dem falschen Erben und dem Dritten bleiben davon unbe-
rührt. Nach § 40 GBO braucht der Erbe nicht im Grundbuch voreingetragen zu sein;
der Grundsatz der Voreintragung findet hier eine Ausnahme. Der Erbe benötigt also in
Verbindung mit der Eintragung des Erblassers nur den Erbschein, um auch als tatsäch-
licher Nichterbe über die Immobilie verfügen zu können.

Allerdings kann der Schutz durch den Erbschein nicht über die Rechte des Erblassers
hinausreichen. Was nicht zum Nachlass gehört, kann auch nicht kraft § 2366 BGB er-
worben werden. Allerdings kommt ein gutgläubiger Erwerb in Betracht, wenn man
§ 932 Abs. 1 BGB hinzunimmt:

n Was dem Erblasser nicht gehörte, kann weder vom wahren Erben noch vom Erb-
scheinserben gemäß §§ 929 S. 1, 2366 BGB gutgläubig erworben werden.

n Wurde eine Sache vom Erblasser entliehen, so hat auch der wahre Erbe daran Be-
sitzrecht nach § 857 BGB. Durch die Verfügung des Erbscheinserbens kommt die
Sache dem wahren Erben gemäß §§ 935 Abs. 1 S. 1, 857 BGB abhanden. Sie kann
daher nach §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 BGB nicht gutgläubig erworben werden.

n Die vom Erblasser geliehene Sache kann jedoch vom Erbscheinserben gutgläubig er-
worben werden nach §§ 932 Abs. 1, 2366 BGB, weil sich der Entleiher nicht auf
§ 935 Abs. 1 S. 1 BGB berufen kann und der gutgläubige Erwerb vom wahren Er-
ben möglich wäre. Nach § 2366 BGB kann man daher ebenso vom Erbscheinserben
kraft Guten Glaubens erwerben.

Der Schutz des Guten Glaubens findet jedoch selbstverständlich nicht statt, wenn und
insofern der Dritte die Wahrheit kennt. Der Schutz nach §§ 2366 f BGB greift nicht,
wenn der Erwerber die Unrichtigkeit des Erbscheins kennt oder weiß, dass das Nach-
lassgericht dessen Rückgabe wegen Unrichtigkeit verlangt hat. Die §§ 2366 f BGB for-
mulieren damit enger als die Definition des Guten Glaubens nach § 932 Abs. 2 BGB,
wonach auch fahrlässige Unkenntnis schadet. Beim Erbschein schadet allein positives
Nichtwissen der Unrichtigkeit des Erbscheins bzw. dessen Rückforderung durch das
Nachlassgericht. Allerdings wird der Schutz gewährt unabhängig davon, ob dem Drit-
ten der Erbschein gezeigt wurde und ihm die Erbenstellung bekannt war; auf die Kau-
salität des Erbscheins kommt es also nicht an.
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Amtsgericht Bonn

– Nachlassgericht –

Az. 2 V 45/02

Erbschein

Es wird bezeugt, dass der am 30.9.2012 in Bonn verstorbene Dr. jur. Peter Schmitz,
geb. am 20.1.1929 in Bonn, zuletzt wohnhaft in 53113 Bonn, Adenauerallee 65,

aufgrund eines privatschriftlichen Testaments vom 20.10.1995 von seinen Kindern

Dr. med. Josef Schmitz, geb. 15.7.1955, Arzt in 53173 Bonn, Beethovenallee 6,

und

Petra Schulte, geb. Schmitz, geb. 5.12.1959, Hausfrau in 53121 Bonn, Römerweg
20,

zu je einer Hälfte

beerbt worden ist.

Testamentsvollstreckung ist angeordnet.

Bonn, den 24.10.2012

Müller

(Müller)

Richterin am Amtsgericht

Der Erbschein beinhaltet also:

(1.) nach §§ 2354, 2355 BGB die Angabe des Erbrechts bzw. des Berufungsgrundes;
dies ist insbesondere dann nötig, wenn dies der Klärung des Umfangs des Erb-
rechts dient;

(2.) die Angabe des Erbteils bzw. der Erbquote, entweder nur für einen der Erben
(Teilerbschein) oder unter Benennung der Erbteile aller Miterben für die Erbenge-
meinschaft (gemeinschaftlicher Erbschein); auch die Auflistung der Erbteile nur
einiger Erben ist möglich (Gruppenerbschein);

(3.) die Beschränkungen des Erben, etwa wenn eine Nacherbschaft angeordnet ist;
dann ist zu benennen, wann/ unter welchen Voraussetzungen und wer zur Nach-
erbfolge berufen ist; auch eine Testamentsvollstreckung, nicht aber ein konkreter
Name, sind in dieser Weise anzugeben;

(4.) weitere Angaben, wenn sie nach § 2355 BGB erforderlich werden. Bei gewillkür-
ter Erbfolge ist also die Verfügung zu bezeichnen, durch die das Erbrecht begrün-
det wird.

Erbscheine kann es für den Alleinerben geben (Alleinerbschein), für einen oder mehre-
re Erben in Form des Teilerbscheins, den „Gruppenerbschein“ für eine Gruppe von Er-
ben oder als „Sammelerbschein“ bei verschiedenen Erbfällen, die zusammen abgewi-
ckelt werden. Schließlich kann es nach § 2369 BGB einen gegenständlich beschränkten
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Erbschein geben, wenn nur einzelne Gegenstände eines Nachlasses geregelt werden sol-
len, etwa wenn durch Auslandsberührung der Nachlass gespalten wird.

Das Besondere am deutschen Erbschein, der einer preußischen Tradition entstammt,
ist die auch in juristischer Hinsicht vorläufige Prüfung des Sachverhalts. Um dieses
Charakteristikum zu verstehen, lohnt sich ein rechtsvergleichender Blick. Im französi-
schen Recht hat die Rechtsprechung entwickelt, dass Notare einen acte de notoriété
aufsetzen können: In einer Urkunde hält ein Notar nach Art. 730–1 Cc fest, dass Per-
sonen vor ihm erschienen sind, die ihre Erbenstellung behaupten und Beweise dafür
vorgelegt haben. Der Notar stellt dann diesen acte de notoriété aus, ohne die Beweise
weiter zu überprüfen. Ob die Beweise ausreichen und die Erbprätendeten, diejenigen
also, die vorgeben Erbe zu sein, damit tatsächlich Erben sind, sagt die Urkunde gerade
nicht aus.76

Auch in der Schweiz wird nach Art. 559 ZGB nur ein formelles Verfahren durchge-
führt. In diesen Fällen wird keine rechtliche und umfassende Würdigung der Sachlage
vorgenommen.
Diese Prüfung tritt in keine Konkurrenz zur gerichtlichen Feststellung des wirklichen
Erben. Dagegen erteilt in England das zuständige Registergericht dem executor ein
grant of probate nach einer abschließenden Prüfung der Rechtslage, selbst wenn der
executor bereits durch das Testament eingesetzt ist und die Gerichtsentscheidung daher
nur als deklaratorisch wirken kann.77

Die EuErbVO mit dem europäischen Nachlasszeugnis entfaltet ebenfalls eine Gutglau-
benswirkung nach Art. 69 Abs. 3 und Abs. 4 EuErbVO. Doch gilt dies einerseits nur
für „Leistungen“, zum anderen muss der Dritte konkret den guten Glauben gewonnen
haben und darf dabei nicht grob fahrlässig sein. Aus deutscher Sicht hat man dem
Nachlasszeugnis den Erbschein daher überall als Alternative und weitergehenden
Schutz zur Seite gestellt.78

In Deutschland hingegen nimmt das Nachlassgericht eine umfassende Würdigung vor,
nur um den Erbschein zu erteilen und ohne damit abschließend über die Frage zu ent-
scheiden, wer tatsächlich Erbe geworden ist. Dabei kann es auch eigene Ermittlungen
anstellen, § 2358 BGB. Damit ist das Ergebnis des Erbscheinsverfahrens zwar keine si-
chere oder abschließende Feststellung, und man kann darüber streiten, ob der Auf-
wand beim Erbschein neben der gerichtlichen Feststellung des Erbens zu groß ist. Aber
immerhin rechtfertigt er die widerlegbare Vermutung des Erben nach § 2365 BGB.
Diese berechtigt den öffentlichen Glauben, so dass sich der damit verbundene Auf-
wand lohnt. Der Überblick zeigt aber auch, dass der Erbschein nicht mit den anderen
Verfahren gleichgesetzt werden kann. Für das Europäische Nachlasszeugnis (s.o. § 6
Rn. 6) folgt daraus, dass man die Regeln des deutschen Erbscheins kaum darauf über-
tragen kann.

u Antwort: F benötigt einen Erbschein. Da mit jedem Todesfall zunächst erhebliche Kos-
ten entstehen, besteht seitens der Erben ein erhebliches Interesse, diese mit den Mitteln
des Nachlasses zu begleichen und alsbald ihre Erbenstellung nach außen hin nachzuwei-
sen. t

76 Vgl. Christoph Döbereiner, Erbrecht in Frankreich, in: Rembert Süß, Erbrecht in Europa, 2. Aufl. 2008, S. 673,
Rn. 180.

77 Felix Odersky, Erbrecht in Großbritannien, in: Süß (Fn. 76), S. 743, Rn. 60 ff.
78 Jessica Schmidt, Der Erbnachweis in Deutschland ab 2015: Erbschein vs. Europäisches Nachlasszeugnis, ZEV

2014, 389–395.
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Verfahren

u Frage: Um die Erbschaft streiten sich die Ehefrau F und der Sohn S des Verstorbenen.
Welchen Weg empfehlen sie den Parteien, um das Erbrecht möglichst rasch und sicher zu
ermitteln? t

Für das Erbscheinsverfahren ist nach § 2353 BGB ein Antrag nötig. Diesen können
stellen:

n jeder Erbe,

n der Testaments-, Nachlass- oder Nachlassinsolvenzverwalter sowie

n die Gläubiger des Erben mit vollstreckbarem Titel.

§§ 2354, 2355 BGB nennen die erforderlichen Angaben: Die Zeit des Todes, den
Grund des Erbrechts, ob also ein Testament oder ein gesetzliches Erbrecht vorliegt,
dann ist das Verwandtschaftsverhältnis zu spezifizieren, ob und welche Verfügungen
vorliegen, ob und welche Personen vom Erbe ausgeschlossen wurden, ob der Erbteil
gemindert wurde und ob ein Rechtsstreit besteht. Zur Angleichung mit dem Europä-
ischen Nachlasszeugnis sind auch der letzte gewöhnliche Aufenthaltsort und die
Staatsangehörigkeit des Erblassers sowie die Größe des Erbteils anzugeben, § 352
Abs. 1 Nr. 2, 8 FamFG. Diese Angaben sind zu beweisen oder zumindest glaubhaft zu
machen, etwa durch eidesstattliche Versicherung. Der Erbschein ist nach § 2359 BGB
zu erteilen, wenn die erforderlichen Tatsachen nach Ansicht des Gerichts feststehen.

Der Erbschein wird erteilt durch

n den Rechtspfleger im Fall gesetzlicher Erbfolge,

n den Richter, sofern ein Testament vorliegt, §§ 3 Nr. 2 d, 16 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2
RPflG.

Die Erteilung des Erbscheins sowie das Verfahren gegen ihn unterliegen jedoch einem
besonderen Verfahrensrecht.

Das Nachlassgericht entscheidet gemäß § 352 FamFG durch Beschluss. Dagegen kann
Beschwerde erheben, wer sich dadurch in seinen Rechten verletzt sieht. Da das Gericht
nach FamFG nicht mehr unmittelbar den Erbschein erlässt, ist der früher in der Praxis
bei strittigen Angelegenheiten übliche „Vorbescheid“ überflüssig geworden. Wer sich
gegen die Entscheidung des Gerichts wenden will, greift den Beschluss, nicht mehr die
Ankündigung eines Erbscheins an.

Der Erbschein kann unrichtig sein, weil das Nachlassgericht sich in rechtlicher oder
tatsächlicher Hinsicht geirrt hat, etwa wenn das Testament nichtig, die eidesstattliche
Versicherung falsch ist oder ein neues Testament auftaucht. Ebenso können neue Tat-
sachen die Rechtslage verändern, beispielsweise die Anfechtung des Testaments (dazu
s.u. § 27 Rn. 1 ff). Der Erbe kann gegen einen unrichtigen Erbschein Beschwerde mit
Antrag auf Einziehung des Erbscheins erheben. Dabei handelt es sich entweder um
eine Leistungsklage, welche die Kraftloserklärung des Erbscheins zum Gegenstand hat,
oder um eine Feststellungsklage mit dem Antrag, die Unrichtigkeit des Erbscheins fest-
zustellen. Wird die Erteilung eines Erbscheins abgelehnt, kann dagegen nach §§ 58, 59,
372 FamFG die einfache Beschwerde erhoben werden bzw. § 11 Abs. 1 RPflG bei Tä-
tigkeit des Rechtspflegers.

Geht es für die Parteien um alles oder nichts oder jedenfalls um sehr viel Geld, wird
der Anreiz groß sein, alle prozessualen Möglichkeiten auszunutzen. Die geringe Kom-
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petenz der Gerichte in erster Instanz wird oft bemerkt. Nach dem Erbscheinsverfahren
in allen Instanzen steht den Parteien jedoch immer noch das Feststellungsverfahren
nach § 256 ZPO zur Verfügung. Durch die unterschiedlichen Anträge gibt es keine
Rechtskrafterstreckung. Hier könnte man kritisieren, dass die Sache nach dem Durch-
lauf durch drei Instanzen nicht unbedingt noch einmal vor ebenso qualifizierten Rich-
tern in weiteren drei Instanzen verhandelt werden müsste, weil kein Rechtsschutzbe-
dürfnis mehr besteht. Schon um die Parteien zu schützen, sollten die Erbstreitigkeiten
nicht um weitere Jahre verlängert werden können.

So könnte in einem Verfahren streitender Brüder das Verfahren um die Erteilung des
Erbscheins beginnen und vom Amtsgericht zum Landgericht bis zum OLG geführt
werden.79 Da das OLG nur die Rechtsfragen behandelt,80 wird es zur Rückverweisung
an das LG kommen, das den Erbschein erteilt oder nicht. Gegen diesen gibt es dann
wieder die weitere Beschwerde zum ebengenannten OLG. Ebenso konnte es nach dem
FGG bis 2008 zu Divergenzen mit der Rechtsprechung anderer OLGe kommen, so
dass der BGH nach § 28 Abs. 2 FGG mit der Sache befasst wurde.81 Nach § 70 Abs. 2
FamFG müssen die Oberlandesgerichte entscheiden, ob der Fall wegen seiner grund-
sätzlichen Bedeutung zum BGH zugelassen wird82. Bei Testamenten und übergangenen
Erben könnten immer noch Grundrechtsfragen behandelt werden, so dass auch das
BVerfG involviert werden könnte.83 Die unterlegene Partei könnte dann sogar noch
daran denken, vor dem Europäischen Gerichtshof zum Schutz der Menschenrechte in
Straßburg die Verletzung der EMRK geltend zu machen.

Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Schiedsgerichtsverfahren, die entweder all-
gemein für Fälle dieser Art zuständig sein oder für den Fall ad hoc gebildet werden
können. Und immer noch stünde nach dem Erbscheinsverfahren der Weg zur streitigen
Gerichtsbarkeit offen, in welcher alle Fragen erneut behandelt werden müssten.

Dieser Verfahrensgang ist keineswegs nur hypothetisch!

u Antwort: Für ein FamFG-Verfahren sprechen zwar die günstigeren Kosten, aber auch
dabei ist viel zu zahlen und es kann viele Jahre dauern, bis das Verfahren beendet ist. Das
streitige Verfahren klärt zwar die Fragen letztlich definitiv, es kann jedoch genauso lange
dauern und ist jedenfalls viel teurer.

Vorzugswürdig vor einer Inanspruchnahme staatlicher Gerichte könnte jedoch ein Schieds-
oder Schlichtungsverfahren sein. Das Ziel sollte eine einvernehmliche Lösung und Klärung
der erbrechtlichen Lage sein. So werden die Resultate leichter, schneller, billiger und ohne
lang nachwirkenden Ärger erreicht. t

79 Z.B. BayObLG 3.9.1996 – 1 Z BR 41/95, BayObLGZ 1996, 204–233 = FamRZ 1997, 705–710, dazu Joachim
Goebel, Eheschließungsunfreiheit und erbrechtliche Potestativbedingungen. Zugleich eine Besprechung
des Beschlusses des BayObLG v. 3.9.1996, FamRZ 1997, 656–662.

80 Die Trennung von Rechts- und Tatsachenfrage fällt schwer hinsichtlich der Auslegung letztwilliger Verfü-
gungen. Das Testament – egal wie man es versteht – ist eine Tatsache, für die Auslegung gelten aber
Rechtsregeln (s.u. § 22). Die Rechtsprechung verfährt hier uneinheitlich. Insbesondere der BGH scheint die
Auslegung dann als Rechtsfrage anzusehen, wenn er das Auslegungsergebnis des Instanzgerichts nicht
teilt; vgl. zuletzt BGH 24.6.2009 – IV ZR 202/07, Rn. 26, bzw. wenn „gesetzliche Auslegungsregeln, Denkge-
setze oder Erfahrungssätze verletzt sind oder wesentlicher Auslegungsstoff außer Acht gelassen wurde“.

81 Aufgrund der Kollision des eben erwähnten Urteils des BayObLG mit OLG Stuttgart 19.8.1997 – 8 W
124/97, ZEV 1998, 185, 186 (Preußen), kam es zum Beschluss des BGH 2.12.1998 – IV ZB 19/97, NJW 1999,
566–570, m. Anm. Muscheler (Fn. 44), ZEV 1999,151; Verf. (Fn. 44), JZ 1999, 517–519.

82 Kritisch dazu Rainer Kanzleiter, Die Oberlandesgerichte als „Endstation“ für die Entscheidung erbrechtlicher
Streitigkeiten im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ZEV 2015, 249–254.

83 So in der erwähnten Sache BVerfG 21.2.2000 – 1 BvR 1937/97, NJW 2000, 2495.

B.   Wege zur Erbschaft§ 9

58

25

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth


	Seiten aus BUC_Schmoeckel_2878-7_4A
	9783848728787_lese01
	Seiten aus BUT_Schmoeckel_2878-7_4A
	9783848728787_lese01




