
… alles geregelt?
Testamente, Verfügungen, Bestattungen.
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Wer als Erbe eine Forderung geltendmacht, muss seine Erbenstellung nachweisen. Dafür gibt es einige Dokumente.

Erben müssen nicht in jedem Fall einen Erbschein vorlegen
Wer verstirbt, vererbt sein ge-
samtes Vermögen. Doch der
Nachlass besteht nicht immer
nur aus Immobilien oder Bank-
guthaben. Nicht selten kommt
es vor, dass Verstorbene noch
Forderungen gegen andere hat-
ten. IndiesemFallmüssenErben
die Forderungen beim Schuld-
ner geltend machen.

Doch was, wenn der Schuld-
ner bestreitet, dass man wirk-
lich Erbe ist? Ist immer die Vor-
lage eines Erbscheins erforder-
lich? Nicht unbedingt, befand
das Oberlandesgericht Düssel-
dorf. Eine Erbenstellung lässt
sich auch aus einem notariellen
Testament oder Erbvertrag
nachweisen (Az.: 7 U 139/21),

berichtet die Arbeitsgemein-
schaft Erbrecht des Deutschen
Anwaltvereins (DAV).

In dem Fall wurde ein Mann
auf Rückzahlung eines Darle-
hens verklagt. Die Klage erhob
allerdings nicht diejenige, die
ihm das Darlehen gewährt hat-
te, sondern deren Erben. Der
Schuldner verlangte zum Nach-

weis der Erbenstellung die Vor-
lage eines Erbscheins.

Die Kläger waren der An-
sicht, der vorgelegte notariell
beurkundete Erbvertrag samt
Eröffnungsprotokoll des Nach-
lassgerichts, durch den sie zu
gleichen Teilen zu Erben der
Darlehensgeberin eingesetzt
worden sind, genüge zumNach-

weis. Das sah auch das Gericht
so: Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes
ist der Erbe nicht verpflichtet,
zumNachweis seiner Erbenstel-
lung stets einen Erbschein vor-
zulegen.

Dies gilt sowohl für Rechts-
beziehungen unter Privatleu-
tenalsauchfürRechtsbeziehun-

gen zwischen Verbrauchern
und Banken. Erben könnten
zum Nachweis auch ein nota-
riell eröffnetes Testament oder
einen Erbvertrag nutzen, so das
Gericht.

Das kann der Anspruchsgeg-
ner nur in Zweifel ziehen, wenn
hinreichend konkrete Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass der

Erblasser die Verfügung später
widerrufen oder geändert ha-
benkönnteundzuwessenGuns-
ten dies hätte erfolgt sein kön-
nen. Allein die rein theoreti-
sche Möglichkeit, dass der Erb-
vertrag unwirksam sein könn-
te, genügt nicht, erläutert die
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
des Deutschen Anwaltvereins.

Viele Menschen legen großenWert auf Auswahl und Gestaltung des Grabsteins. Ein Überblick, wie man dabei vorgeht.

Kriterien für die Wahl des geeigneten Grabsteins
Für viele Angehörige beginnt
das eigentliche Trauern erst
nach der Beerdigung. Einen Ab-
schluss kann Wochen und Mo-
nate später, vielleicht sogar erst
ineinpaar JahrendasSetzendes
Grabmals bilden. Daher sagt
Hermann Rudolph, stellvertre-
tender Bundesinnungsmeister
des Bundesverbands Deutscher
Steinmetze: „Erst wenn man in
der Lage ist, mit etwas Abstand
über Persönliches zu sprechen,
sollte man zum Steinmetz ge-
hen.“ Fragen und Antworten:

Gibt esVorschriften,wannein
Grabmal stehen muss? Nein,
Eile istnichtgeboten.Esgibtkei-
neVorschriften,wannein Stein,
eine Platte oder ein festes Kreuz
auf dem Grab gesetzt sein müs-
sen, erklärt Rudolph. Aber es
gibt in einigen Friedhofssatzun-
gen eine grobe Vorgabe, dass
nach sechs Monaten das Grab
„würdevoll hergerichtet sein
muss“ – „was auch immer das
bedeuten mag“, sagt Hermann
Rudolph.

Eigentlich sei dafür nur nö-
tig, den Erdhaufen einzuebnen
und eine Holzumrandung zu
ziehen. „Die meisten Friedhofs-
träger wollen verhindern, dass
die Grabhügel lange bleiben,
dann vielleicht sogar zusam-
menbrechen oder sich Löcher
bilden.“

Wann kann ein Grabmal frü-
hestens gesetzt werden? Bei
Bestattungen von Särgen war-
ten Steinmetze mindestens
sechsMonate, damit sich die Er-
de ausreichend setzen kann. Bei
Urnenbestattungen ist dies
nicht nötig. Aber Rudolph er-
gänzt: „Wenn der Stein einmal
steht, ist das fürviele etwasEnd-
gültiges – und das fällt vielen
emotional schwer.“ Er rät da-
her, sich erstmal so viel Zeitwie
eben nötig für die Trauer zu ge-
ben.

Gibt es Vorgaben, wie ein
Grabmal aussehen muss? In
den meisten Fällen nicht. Aus-
nahmen betreffen unter Um-
ständen Gemeinschaftsanlagen
für Urnen. Hier ist laut dem
Steinmetz oft der Typ und die
Größe der Beschriftung vorge-
geben, damit das Erscheinungs-
bild einheitlich bleibt. „Aber das
ist auch Sinn und Zweck einer
solchen pflegearmen Lösung“,
meint Rudolph. „Wer etwas In-
dividuelleswill,muss ein einzel-
nes Grab wählen.“ Es kann auch
sein, dass es für einzelne Berei-
che eines Friedhofs Regelungen
gibt – dass zum Beispiel nur
Holzkreuze auf einem Sockel
oder nur heimische Steinarten
gesetzt werden dürfen. „Aber
das erfährt man schon bei der
Auswahl des Grabs.

Was bringe ich zum Bera-
tungsgespräch mit? Der Grab-
brief und die Liegenummer hel-
fen dem Steinmetz bei der Vor-
bereitung eines Beratungsge-
sprächs und der Ideenfindung.
Er kann sich die Lage und Um-
gebung anschauen, was in den
Entwurf eines Grabmals einflie-
ßen kann. Oder die Grabbesit-
zer bringen entsprechende
Fotos mit. Dazu braucht der
Steinmetz die Lebensdaten –
„undeinbisschenZeit,damit ich
etwas zur Lebensgeschichte des
Verstorbenen fragen kann.“

Gibt es Trends bei Grabstei-
nen? „Es geht zunehmend um
Individualität und Vielfalt“, be-
richtet Steinmetz Hermann Ru-
dolph, der auch Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Grab-
mal ist. Konkrete Trends in
Form, Farbe und Stil kann er
aber nicht ausmachen.

Allerdings gebe es eine Ten-
denz zu heimischen Steinen.
„Kunden fragen verstärkt nach
der Herkunft des Materials“,
sagt der Steinmetz. „Auch frü-
her hatmanMaterialien aus der
Region verwendet. Die passen
deswegen gut in die Gegend.“
Die Steinmetze selbst arbeiten
derzeit gerne mit einer Kombi-
nation von Materialien, etwa
Steine mit Holz-, Glas- oder
Steineinsätzen.Die Auswahl des Grabmals ist für viele Angehörige ein Abschluss der bewussten Trauerphase. Foto: Ulrich Perrey

Ein Grab baut Brücken zu den
Lebenden.
Verstorbene brauchen ein
Grab, das der Nachwelt ihre
Namen und die Erinnerung
bewahrt. Für Freunde und
Verwandte ist es ein würde-
voller Ort zum Trauern, eine
immerwährende Stätte der
Begegnung mit dem Toten.
Grab und Bestattung
verursachen Kosten. Hier
können Sie den Partner und
die Familie für den Fall des
eigenen Todes finanziell
absichern.

Der gute Weg ist die Sterbe-
geldversicherung, denn sie
trägt alle Kosten. Das Ku-
ratorium Deutsche Bestat-
tungskultur bietet sie Ihnen
im Rahmen eines Gruppen-
vertrages mit der Nürnber-
ger Versicherung an:
- für alle Altersgruppen bis
zum 80. Lebensjahr

- ohne Gesundheitsfragen,
- mit günstigen Beiträgen,
- ohne bürokratischen
Aufwand,

- mit anteiliger
Überschussbeteilgung.

Martin Luchtenberg
BESTATTUNGEN

Neuenhofer Straße 66
42657 Solingen
Telefon: 81 35 00

Ein Grab baut Brücken

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

www.grabmale-globisch.de

..WIR GESTALTEN SIE

ERINNERUNGSORTE
TUN GUT....

SG-Ohligs SG-Mitte
Bonner Str. 64 · Grünbaumstr. 6a

Telefon: 0212-7 9935

KREATIV
PERSÖNLICH
INDIVIDUELL

SEIT 125 JAHREN

Vorsorgeberatung kostenlos und unverbindlich
Sprechen Sie uns an  Telefon 16055

Beerdigungsinstitut

Saam-Faasen
Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

ÜBER

125
JAHRE

Ziegelfeld 3 (am Parkfriedhof), 42653 Solingen,
Tel.: 02 12 / 59 23 23 info@blumen-krisam.de, www.blumen-krisam.de

- Grabpflege
- Individuelle Grab Neugestaltung
- Grab Umgestaltung
- Dauergrabpflege
- Vorsorge

Wer einen neuen Abonnenten wirbt,
erhält eine tolle Gratis-Prämie.

Solinger Tageblatt

Alle Marktpartner und Vorteile finden Sie
im Internet unter

www.solinger-tageblatt.de/karte


