
1. Wird das Nachlassgericht nach dem Tod einer Person von Amts wegen 
tätig? 
 
Seit dem 01.01.1996 in Rheinland-Pfalz nur noch dann, wenn dem Gericht ei-
ne Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) vorliegt. 
Ansonsten - bei gesetzlicher Erbfolge - müssen sich die Angehörigen an das 
Nachlassgericht (Gericht am letzten Wohnsitz der / des Verstorbenen) wenden, 
falls sie einen Erbnachweis (Erbschein) benötigen. 
 
 
 

2. Welche Erbnachweise gibt es (für das Grundbuchamt, Banken etc.)? 
 
 
a) Vorhandensein eines notariellen Testamentes oder Erbvertrages: 
 
 Dieses reicht dem Grundbuchamt, zum Teil auch Banken, Versiche- 
 rungen etc., zur Eintragung der Erben aus. 
 
 
b) Erbschein (Zeugnis des Nachlassgerichts über das Erbrecht): 
 
 Erforderlich, wenn Grundbesitz vorhanden und keine Verfügung von  
 Todes wegen oder nur ein handschriftlich verfasstes Testament vor- 
 handen ist 
 
 oder 
 
 wenn trotz Vorhandenseins einer notariellen Verfügung von Todes wegen  
 ein Erbschein verlangt wird, z.B. von Banken, Versicherungen etc. 
 
 
c) Handschriftliches Testament: 
 
 Dieses reicht dem Grundbuchamt und im Allgemeinen auch Banken,  
 Versicherungen etc. als Erbnachweis nicht aus. 
 Benötigt wird dann ein Erbschein. 
 
 
 

3. Wie erhalte ich einen Erbschein oder sonstigen Erbn achweis? 
 
Notarielle Testamente oder Erbverträge gelangen über verschiedene Mittei-
lungspflichten der Standesämter automatisch zum Nachlassgericht (Gericht am 
letzten Wohnsitz der / des Verstorbenen) und werden von Amts wegen eröff-
net. Auch die Verfahrensbeteiligten (Erben, Vermächtnisnehmer etc.) werden 
von Amts wegen informiert. 
 
Wird ein Erbschein benötigt, gilt Folgendes: 
Die entsprechende Erbscheinsbeurkundung kann beim Nachlassgericht (übli-
cherweise beim Wohnsitzgericht der Antragstellerin / des Antragstellers) oder 



einem beliebigen Notar erfolgen. Der Erbe / Die Erbin muss sich daher an die 
genannten Stellen wenden. 
Die Gebühr für die Beurkundung ist bei allen Stellen gleich, beim Notar wird al-
lerdings die Mehrwertsteuer auf die Gebühr erhoben. 
 
 
 

4. Müssen Testamente der Erblasserin / des Erblassers,  die privat aufbe-
wahrt werden, dem Nachlassgericht (Gericht am letzt en Wohnsitz der / 
des Verstorbenen) zugeleitet werden? 
 
Es besteht eine gesetzliche Ablieferungspflicht an das Nachlassgericht, § 2259 
BGB. 
 
 
 

5. Was ist zu tun, wenn das Erbe nicht angetreten werd en soll, z.B. bei 
Überschuldung des Nachlasses? 
 
Das Erbe muss dann innerhalb einer Frist von sechs Wochen seit Kenntnis von 
Anfall und Berufungsgrund ausgeschlagen werden.  
Zuständig für die entsprechende Beurkundung ist jeder Notar oder das Nach-
lassgericht (Gericht am letzten Wohnsitz der / des Verstorbenen) oder die 
Nachlassabteilung beim Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erbe / die Erbin sei-
nen / ihren Wohnsitz hat. 
 
 
 

6. Erbt der überlebende Ehegatte allein, wenn keine Ve rfügung von Todes 
wegen errichtet ist und wenn keine Kinder oder sons tige Abkömmlinge 
vorhanden sind? 
 
Nein. 
In diesem Fall erben noch die Eltern, Geschwister oder deren weitere Ab-
kömmlinge, falls nicht vorhanden, die Großeltern. Falls auch diese nicht zur 
Erbfolge gelangen, erbt der überlebende Ehegatte allein. 
 
 
 

7. Was ist ein Pflichtteil?  Wie hoch ist er?  Wer bek ommt ihn?  
 
Der Pflichtteil ist ein Geldanspruch anstelle eines gesetzlichen Erbteils, den der 
/ die Pflichtteilsberechtigte nicht erhält, weil im Testament als Erben andere als 
die gesetzlichen Erben eingesetzt sind. 
 
Die Höhe des Pflichtteils beläuft sich auf die Hälfte des jeweiligen gesetzlichen 
Erbteils. 
 
Pflichtteilsberechtigte sind die nächsten Angehörigen, und zwar die Eltern, der 
Ehegatte und die eigenen Kinder, bzw. sollte ein Kind gestorben sein, dessen 
Kinder. 



 
Insbesondere Geschwister gehören also nicht zum Kreis der Pflichtteilsberech-
tigten. 

 
 


