
Sehr geehrte Nachlasspflegerinnen, sehr geehrte Nachlasspfleger, 

nachdem wir im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit „ZORN“ in zahlreichen Städten Seminare speziell für Nachlass-
pfleger und Rechtspfleger angeboten hatten, wollten wir uns für 2020 auf die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in 
Stuttgart konzentrieren und dort im Zuge der Feierlichkeiten ein überregionales Seminar für Sie ausrichten. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie konnte diese für den April 2020 geplante Veranstaltung – wie so viele andere auch – nicht stattfinden. 

Nach aktueller Lage ist noch nicht absehbar, ob und wann eine Ersatzveranstaltung durchgeführt werden kann. Wir haben 
uns deshalb entschlossen, die geplanten Seminarinhalte gemeinsam mit den Referentinnen und Referenten in Teilen 
schriftlich auszuarbeiten und Ihnen zur Verfügung zu stellen. 

Das Ergebnis ist eine deutlich vielfältigere Mischung an Inhalten, die weit über die in den vergangenen Newslettern vor-
gestellten Kommentare zur Rechtsprechung hinausgeht. Wir danken deshalb insbesondere der Rechtspflegerin Frau Ina 
Rieck und Rechtsanwalt und Notar a. D. Herrn Kay-Thomas Pohl, dass sie uns in einem Interview interessante Einblicke 
in ihre Tätigkeit gewährt haben. Ebenso ein großes Dankeschön an unsere Partnerfirmen in Frankreich und Ungarn für 
die Darstellung der Erbenermittlung in diesen Ländern. 

Wir freuen uns über unseren „gewachsenen“ Newsletter und wollen Ihnen auch in Zukunft vielfältige Inhalte zur inter-
nationalen Erbenermittlung und zur Rechtsprechung in Deutschland bieten. 

Über Anregungen und Rückfragen freuen wir uns sehr. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Jan-Mathis Holstein Dr. Norbert Herms
Geschäftsführer Geschäftsführer
GEN Gesellschaft für Erbenermittlung mbH Erbenermittlung Dr. Hans-J. Noczenski GmbH
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Interview mit Rechtspflegerin Frau 
Ina Rieck und Rechtsanwalt und  
Notar a. D. Herrn Kay-Thomas Pohl

Kay-Thomas Pohl ist 
Rechtsanwalt und Notar a. 
D. Seit 1975 ist er Rechts-
anwalt, ab 1985 war er als 
Notar tätig. Neben zahlrei-
chen ehrenamtlichen En-
gagements (Vorsitzender 
des Europaauschusses der 
Bundesrechtsanwaltskam-
mer, Leiter der deutschen 
Delegation beim Rat euro-
päischer Anwaltschaften, 
bis 2004 Präsident der 
Rechtsanwaltskammer Berlin) ist er vor allem als 
langjähriger Autor des Fachbuches „Jochum/Pohl: 
Nachlasspflegschaft. Ein Handbuch für die Praxis“ 
bekannt.

Herr Rechtsanwalt und Notar a. D. Pohl, seit wann 
sind Sie als Nachlasspfleger tätig und wie haben Sie 
den Weg in diese Tätigkeit gefunden? 
 
K.-T. P.: Ich habe 1975 die Kanzlei einer Rechtsanwäl-
tin übernommen, die Berlin verlassen wollte und zuvor 
ihrerseits neben einer Allgemeinpraxis, die sie betrieb, 
auch Abwesenheits-, Gebrechlichkeits- und Nachlass-
pflegschaften führte. Die Kollegin hat mich bei den-
jenigen Amtsgerichten, von denen sie regelmäßig als 
Pflegerin bestellt wurde, vorgestellt und tatsächlich bin 
ich auf diese Art und Weise dazu gekommen, derartige 
Pflegschaften zu übernehmen. Dass das Erbrecht, ein-
schließlich der Führung von Testamentsvollstreckungen, 
Nachlassverwaltungen und Nachlasspflegschaften zu 
einem Schwerpunkt meiner Tätigkeit werden würde, war 
damals weder absehbar noch beabsichtigt. Es hat sich 
so ergeben. 

Heute kann eine angehende Nachlasspflegerin oder 
ein Nachlasspfleger entsprechende Seminare besu-
chen und auf das von Ihnen initiierte Handbuch zu-
rückgreifen. Von wem haben Sie das Handwerk des 
Nachlasspflegers gelernt? 
 
K.-T. P.: Man war als Absolvent der juristischen Staats-
examina in den 1970er Jahren nicht wirklich auf den 
Anwaltsberuf oder gar auf die Tätigkeit eines Nachlass-
pflegers vorbereitet. Wie Sie zu Recht erwähnen, gab 

es damals auch keine Handbücher oder sonst geeigne-
te Literatur, um sich einzuarbeiten. Ich habe letztlich die 
Handakten der Kollegin, deren Kanzlei ich übernommen 
hatte – nicht nur im Bereich der Nachlasspflegschaften 
– studiert, um davon zu lernen. Ansonsten „learning by 
doing“. Hilfreich war dabei allerdings, dass in einem der 
Amtsgerichte, von denen ich damals öfter zum Nachlass-
pfleger bestellt wurde, im Kreis der Rechtspflegerinnen 
und Rechtspfleger und der dort tätigen Nachlasspfleger 
häufig ausgiebig über einzelne Fälle und über die Recht-
sprechung des damals als Beschwerdegericht zuständi-
gen Landgerichts gesprochen wurde. Gelegentlich war 
auch der Nachlassrichter dabei. 

Ina Rieck ist studierte 
Rechtspflegerin und hat ihr 
Diplom 1995 an der Fach-
hochschule für Verwal-
tung und Rechtspflege in 
Berlin erlangt. Sie war von 
2001–2012 und 2017 bis 
einschließlich 2019 in den 
Nachlassabteilungen der 
Amtsgerichte Lichtenberg 
und Tempelhof-Kreuzberg 
tätig; letzteres ist eines der 
größten deutschen Amts-
gerichte. Seit kurzem arbeitet sie im Familiengericht 
des Amtsgerichts Köpenick. 

Sehr geehrte Frau Rieck, Sie sind seit 25 Jahren als 
Rechtspflegerin tätig und waren davon mehr als 14 
Jahre am Nachlassgericht. Wie viele Nachlasspfleg-
schaften und wie viele verschiedene Nachlasspfle-
ger haben Sie ungefähr in dieser Zeit bestellt? 

I. R.: Die Zahl der Nachlasspflegschaften kann ich in den 
vielen Jahren nur schwer schätzen. Bei ca. 5–10 Pfleg-
schaften pro Monat kommen im Jahr 60–100 Verfahren 
zusammen, wobei ich immer nur eine Kollegin in einem 
mehrköpfigen Team war. Die Zahl der Nachlasspfleger 
ist überschaubarer: ca. 25–30, mit denen oft eine jahre-
lange Zusammenarbeit vorausgeht. 

Arbeiten Rechtspfleger Ihrer Meinung nach gern re-
gelmäßig mit den gleichen Nachlasspflegern zusam-
men oder gibt es eher ein Rotations- bzw. ein Zufalls-
prinzip? Was sind hierfür die Gründe? 

I. R.: Sowohl als auch. Aber überwiegend wählen Rechts-
pfleger diejenigen Nachlasspfleger aus, die sie aus  
langer Zusammenarbeit kennen und deren Arbeitsweise 
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I. R.: Es gibt sowohl schriftliche Bewerbungen als auch 
Interessenten, die einfach spontan vorbeikommen und 
sich persönlich vorstellen. Die schriftlichen Bewerbun-
gen werden im Kollegenteam in Umlauf gegeben, denn 
letztlich entscheidet jeder Rechtspfleger unabhängig. 
Die Qualifikation wird anhand der Bewerbungsunterla-
gen (Abschlüsse, Zeugnisse, Zertifikate, Haftpflichtver-
sicherungsnachweis etc.) geprüft. Es gibt nach meiner 
Erfahrung ausreichend qualifizierte Nachlasspfleger; 
deren Wünsche gehen eher sogar in Richtung einer ver-
mehrten Beauftragung bzw. Bestellung. 
 
Haben auch Sie Tipps für Nachlasspfleger? Gibt es 
etwas, was Ihnen häufig positiv oder negativ aufge-
fallen ist? 

I. R.: Ein übersichtliches, nachvollziehbares Abrechnungs-
system ist enorm wichtig, um die Prüfung der oft umfang-
reichen Abrechnungen effizient bearbeiten zu können. Bei 
Bewerbungen einen anonymisierten Bericht nebst Ab-
rechnung als Beispiel beizufügen, lässt die Arbeitsweise 
erkennen und kann hilfreich sein. Zuverlässigkeit und die 
Einhaltung der Berichtsfristen sind ebenfalls wichtig. 
 
In Berlin sind die meisten Nachlasspfleger gelernte 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. In anderen 
Bundesländern, beispielsweise in Niedersachsen, ist 
dies nicht der Fall. Ist eine Ausbildung als Rechtsan-
walt für Sie zwingend erforderlich? Wie können Qua-
lifikationen anderweitig erlangt und nachgewiesen 
werden? 
 
I. R.: Es ist zutreffend, dass – von einzelnen Ausnahmen 
abgesehen – die überwiegende Zahl der Nachlasspfleger 
Rechtsanwälte sind. Der Vorteil liegt auf der Hand: Ne-
ben oft umfangreichen und komplizierten Erbrechtsfra-
gen sind in Nachlasspflegschaften auch breit gefächerte 
Vertragsangelegenheiten, Rechts- und Bankgeschäfte 
zu regeln, die eigentlich immer einen juristischen Bezug 
haben; ob Mietverträge mit oder ohne Klauseln, die ak-
tuelle Rechtsprechung, die Frage des Widerrufes einer 
Bezugsberechtigung im Falle einer Lebensversicherung, 
die Nachlassabwicklung eines selbständigen Firmenin-
habers, Grundstücksabwicklungen etc. Die Liste ließe 
sich beliebig fortsetzen. 

Zwingend erforderlich ist die Qualifikation als Rechts-
anwalt nicht, da grundsätzlich jede geeignete Person 
bestellt werden kann, aber Volljuristen halten all diese 
Kenntnisse vor. Nichtjuristen müssen sich dieses um-
fangreiche und geprüfte Wissen durch Lehrgänge und 
Seminare aneignen. 

K.-T. P.: Dazu hat Frau Rieck, wie ich finde, alles gesagt

bekannt ist. Die Gründe sind vielfältig: Die Arbeitsweise 
ist vertraut und als zuverlässig erlebt, das Abrechnungs- 
und Berichtssystem, das von jedem Nachlasspfleger  
individuell gestaltet wird, bekannt. Eine gut nachvollzieh-
bare, übersichtliche Abrechnung und Belegsammlung 
sind dabei sehr wichtig. Bei der Pflegerauswahl wird 
darauf geachtet, dass lukrativere Verfahren und reine  
„Abwicklungsverfahren“ sich ausgleichen. Ich persön-
lich habe hierzu meine eigene Übersicht geführt und da-
nach ausgewählt. Es gibt aber auch vereinzelt Kollegen, 
die nach einem Zufalls- oder Rotationsprinzip bestellen. 

Herr Rechtsanwalt Pohl, hier in Berlin haben wir elf 
Amtsgerichte. Von wie vielen Gerichten wurden Sie 
in Ihrem Berufsleben bereits als Nachlasspfleger be-
stellt? Welche Tipps haben Sie für angehende oder 
junge Nachlasspfleger, die sich bei einem neuen 
Amtsgericht um eine Bestellung als Nachlasspfleger 
bemühen? 
 
K.-T. P.: Soweit ich mich entsinne, bin ich von sieben 
Berliner Amtsgerichten zum Nachlasspfleger und gele-
gentlich auch zum Nachlassverwalter bestellt worden, 
von auswärtigen Gerichten nur sehr selten. Warum als 
Nachlasspfleger durchaus qualifizierte Kollegen bei dem 
einen Amtsgericht regelmäßig bestellt werden und bei 
anderen Amtsgerichten in derselben Stadt aber niemals, 
habe ich nie wirklich verstanden. Ich denke aber, dass 
es, wie Frau Rieck schon sagte, eben gute Gründe dafür 
gibt, Pfleger oder Betreuer zu bestellen, deren Arbeits-
weise man kennt und einschätzen kann.
 
Das macht es für Neueinsteiger natürlich schwierig. Es 
gibt – soweit ich weiß – auch kein Patentrezept, wie man 
sich bei einem Nachlassgericht erfolgreich um die Be-
stellung als Nachlasspfleger bemüht. Letztlich glaube 
ich, dass man zufällig zu dem Zeitpunkt vorsprechen 
oder sich schriftlich bewerben muss, zu dem die Rechts-
pfleger des Gerichts gerade darüber nachdenken, den 
Kreis der regelmäßig bestellten Pfleger zu erweitern. 

Einzelne Rechtspfleger haben mich gelegentlich zu prak-
tischen Fragen und auch zu Rechtsfragen nach meiner 
Einschätzung gefragt, mich aber nie um die Empfeh-
lung von Berufskolleginnen oder Berufskollegen als 
Nachlasspfleger gebeten. Frau Rieck ist da bestimmt  
auskunftsfähiger. 

Frau Rieck, ist es Ihnen häufig passiert, dass neue 
Nachlasspfleger einfach bei Ihnen vorgesprochen 
haben oder erfolgt der erste Kontakt eher schrift-
lich? Wie überprüfen Sie die Qualifikation der Pfleger 
und gibt es aus Ihrer Sicht ausreichend qualifizierte 
Nachlasspfleger? 
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Ich glaube, in der 4. Erbordnung noch nie ohne Hilfe 
eines gewerblichen Erbenermittlers die unbekannten Er-
ben selbst gefunden zu haben. Bisweilen sind aber auch 
schon Ermittlungsversuche in der 1. und 2. Erbordnung 
eine Herausforderung. 

Und Sie, Frau Rieck, warum hat Ihnen die Tätigkeit 
am Nachlass besonders Spaß gemacht? 

I. R.: Das wurde ich tatsächlich oft gefragt. Die meisten 
verschreckt, dass man viel mit dem Tod konfrontiert 
wird. Das stimmt ja auch. Aber ich antworte immer, 
dass ich mit den Angehörigen und Hinterbliebenen ar-
beite, die sehr lebendig sind. Ich habe schon in vielen 
Sachgebieten als Rechtspflegerin gearbeitet. Das Nach- 
lassrecht ist eines der Sachgebiete mit dem meisten  
Bürgerkontakt – das muss man mögen. Einfühlungs-
vermögen und eine gute Kommunikationsfähigkeit sind 
wichtig. Und nicht zuletzt hat man durch den Amtser-
mittlungsgrundsatz einen großen Ermessensspielraum. 
Die Nachlassverfahren werden nie langweilig und oft 
ergeben sich Situationen, mit denen man einfach nicht 
gerechnet hat. Ob das vom Hund zerfetzte Testament, 
der Streit um die gefälschte Unterschrift, die gleich-
zeitige Beurkundung von Erbausschlagungen einer aus  
17 Personen bestehenden Erbengemeinschaft, Nach-
lässe bestehend aus Tausenden von Briefmarken oder 
Porzellanpuppen, die wertvolle Geige, die sich als Imitat 
herausstellt oder der tragische gemeinsame Suizid eines 
älteren Ehepaares. Auch diese Liste könnte ich beliebig 
fortsetzen. Das Nachlassrecht ist vielfältig, interessant, 
abwechslungsreich und immer wieder überraschend! 

Frau Rieck, Herr Rechtsanwalt Pohl, wir danken Ihnen 
für das Gespräch. 

Gibt es für Sie verbindliche Regeln, wann eine Er-
benermittlerin oder ein Erbenermittler vom Nach-
lasspfleger eingeschaltet werden kann oder sogar 
muss (z. B. 4. Erbordnung, Auslandsbezug) oder 
erfolgt dies immer unter genauer Betrachtung des  
Einzelfalls? 

I. R.: Der Wirkungskreis des Nachlasspflegers umfasst 
die Ermittlung der Erben. Dabei steht es grundsätzlich 
dem Nachlasspfleger frei, in welchem Rahmen er selbst 
ermittelt oder einen Dritten beauftragt. Das hängt ent-
scheidend von der Rangordnung ab, zumeist auch, ob 
Auslandsbezug – insbesondere zur Beibringung der er-
forderlichen Urkunden und Erbnachweise – besteht, so-
wie natürlich von der Nachlassmasse. Und die Nachlass-
pflegschaft ist keine echte Dauerpflegschaft; im Idealfall 
sollten zeitnah die Erben ermittelt und die Angelegenheit 
sollte rasch abgewickelt werden. 

K.-T. P.: Generelle Regeln, wann ein Erbenermittler 
vom Nachlasspfleger eingeschaltet werden sollte, gibt 
es nicht. Das ist tatsächlich eine Frage des Einzelfalls. 
Ich ermittle gerne selbst, solange das durch Auskünfte 
insbesondere von Standesämtern, Archiven und Melde- 
stellen möglich ist. 

Wer einen gewerblichen Erbenermittler zu früh einschal-
tet, geht einerseits das Risiko ein, für die Kosten der Er-
benermittlung in Regress genommen zu werden, wenn 
Ermittlungsbemühungen des Nachlasspflegers erfolg-
reich gewesen wären. Andererseits ist es nicht die Auf-
gabe des Nachlasspflegers die „Nadel im Heuhaufen“ zu 
suchen, wenn ein systematisches Vorgehen bei Anfra-
gen an die beteiligten Ämter und Archive wegen fehlen-
der Querverweise in den Personenstandsbüchern und 
den Nebenakten nicht weiterführen. Auch Ermittlungen 
im Ausland sind für Nachlasspfleger nur sehr begrenzt 
möglich. Da sind Erbenermittler, die über Korresponden-
tinnen und Korrespondenten oder gar über eigene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort verfügen, einfach 
besser aufgestellt. 

Herr Rechtsanwalt Pohl, was ist für Sie der schönste 
Aspekt bei der Tätigkeit als Nachlasspfleger? 
 
K.-T. P.: Der schönste Aspekt bei der Tätigkeit als Nach-
lasspfleger ist für mich, den rechtmäßigen Erben zu 
ihrem ererbten Vermögen zu verhelfen. Das kann zum 
einen die gründliche und erfolgreiche Suche nach einer 
Verfügung von Todes wegen sein und zum anderen eine 
erfolgreiche Erbenermittlung. 

Erben der 3. Erbordnung als Nachlasspfleger selbst zu 
ermitteln, gelingt natürlich eher selten. 
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meinsam von der Pariser Staatsanwaltschaft und der 
interministeriellen Dienststelle des französischen Staats-
archivs beglaubigt werden muss.

3. Welche Personenstandsurkunden befinden sich in 
den Archiven und wie sind diese organisiert? 

Nach Ablauf von 100 Jahren wandern die Geburts-, Hei-
rats- und Sterberegister aus den Stadtverwaltungen oder 
Gemeindearchiven in die für Genealogen wichtigsten Ar-
chive, die der Departements. Sie wurden 1790 parallel zu 
den Departements errichtet, um alle Archivbestände des 
Ancien Régime zu vereinigen.

4. Wie ist der Stand der Digitalisierung und  
Zentralisierung? 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Frankreich 
seinen Rückstand bezüglich der Digitalisierung von Do-
kumenten im Vergleich zu den angloamerikanischen Län-
dern rasch aufgeholt hat. Damit ist Frankreich Deutsch-
land in der flächendeckenden Digitalisierung weit voraus. 
Dokumente des Zivilstands, die nicht älter als 100 Jahre 
sind, wurden entweder durch die Archive der Departe-
ments selbst oder durch Websites wie www.filae.com 
sowie www.de.geneanet.org digitalisiert und mit einem 
Index versehen. Zahlreiche weitere Dokumente sind 
ebenfalls digital erfasst worden. Aus Gründen des Daten-
schutzes und diverser Sperrfristen sind diese digitalen 
Quellen jedoch nur in den Netzwerken der jeweiligen 
Archive einzusehen und nicht frei verfügbar.

5. Welche Probleme gibt es bei der Beschaffbarkeit 
von Dokumenten?

Im Zuge der Unruhen 1870/71 (Pariser Kommune) zer-
störte ein Feuer die Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, 
wodurch ein Großteil des städtischen Pariser Archivs 
mit Unterlagen zum Zivilstand in Paris und der Region  

Erbenermittlung in Frankreich
von Antoine Djikpa

I. Wie ist das Personenstandswesen in  
Frankreich organisiert? 

1. Welche Register gibt es ab wann und wo? 

Die Einführung von Zivilstandsregistern erfolgte in Frank-
reich bereits im Jahr 1792. Diese Register werden in den 
Mairies (den sog. Bürgermeisterämtern) geführt, die 
standesamtliche Aufgaben wahrnehmen; in Frankreich 
existieren ca. 36.000 Mairies. Grundsätzlich beurkundet 
die Mairie den Personenstandsfall, in deren Zuständig-
keitsbereich selbiger stattfand.

Alle Dokumente werden von der zuständigen Stadtver-
waltung jeweils in doppelter Ausführung erstellt. Ein Ex-
emplar verbleibt dort, das andere wird an die Geschäfts-
stelle des verantwortlichen Gerichts verschickt. 

Es werden drei Arten von Zivilstandsregistern unter-
schieden: zum einen das Geburtsregister, bestehend 
aus Geburts- und Anerkennungsurkunden sowie Über-
tragungen von Entscheidungen, welche die Geburt und 
Abstammung betreffen, ferner Protokolle in Bezug auf 
Findelkinder. Zum anderen gibt es das Heiratsregister, 
ergänzt durch übertragene Scheidungsurteile, Eheauf-
hebungen und Bekanntmachungen von Eheschließun-
gen sowie das Sterberegister mit den Sterbeurkunden. 
Schließlich finden sich hier ebenfalls Urkunden über für 
tot erklärte Kinder und Entscheidungen, die Todesfälle 
betreffen.

2. Welche Sperrfristen gibt es? Wie muss sich der 
Erbenermittler bei Urkundenanfragen legitimieren? 

Kopien der Geburts- und Heiratsurkunden werden nur 
dem Betroffenen selbst, seinem Ehegatten, seinen voll-
jährigen Abkömmlingen, seinen Eltern oder Großeltern, 
seinem gesetzlichen Vertreter, seinen Erben oder dem 
entsprechend beauftragten Rechtsanwalt der vorge-
nannten Personen ausgestellt. (Ein Nachweis der Be-
auftragung muss der Anfrage in französischer Sprache 
beigefügt werden). Sterbeurkunden werden allen An-
tragstellern auf Grundlage eines vollständigen Antrags 
ausgestellt. Erbenermittler benötigen in jedem Fall voll-
ständige Legitimationsunterlagen ihres Auftraggebers.

Ein Zugang zu Zivilständen, die nicht älter als 75 Jahre 
sind, ist nur mit einer sog. Abfragegenehmigung mög-
lich. Hiervon ist eine Kopie anzufordern, die dann ge-



AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM ERBRECHT

5

detaillierter. Seit einem Gesetz von 1922 findet man auf 
Geburtsurkunden beispielsweise auch das Geburtsda-
tum und den Geburtsort der Eltern eines Kindes. 

Mit dem Erscheinen des Code Civil im Jahre 1804 ver-
wendete man Randvermerke, um Beziehungen zwischen 
zwei Urkunden kenntlich zu machen. Zu den wichtigsten 
Beischreibungen zählen Anerkennungen unehelicher 
Kinder sowie Änderungen oder Berichtigungen des  
Zivilstands. Scheidungsvermerke haben sich ab 1886 am 
Rand der Heiratsurkunde befunden, seit 1932 sind sie 
am Rand der Geburtsurkunden der Ehegatten zu finden. 
Mit dem Jahr 1897 wurden Heiratshinweise auf die Ge-
burtsurkunden der Ehegatten vermerkt; gleiches gilt für 
die Legitimationen von Kindern. Entscheidungen über 
staatliche Adoptionen findet man seit 1917 am Rand der 
Geburtsurkunde des Mündels. Seit 1945 wird der Tod 
am Rand der Geburtsurkunde beigeschrieben. Adoptio-
nen sind beginnend mit dem Jahr 1955 auf der Geburts-
kunde der jeweiligen Person notiert. Geburtsurkunden 
versieht man seit 1968 zudem mit Hinweisen über Ge-
richtsentscheidungen zur Vormundschaft und Betreu-
ung, Abänderungen des ehelichen Güterstandes oder 
einer möglichen Verschollenheitsvermutung.

Ergänzend zu den Urkunden verwahrt die Geschäftsstel-
le des Gerichts beigefügte Schriftstücke, beispielswei-
se Unterlagen zur Vorlage bei einer Eheschließung (wie 
Aufgebot, Geburtsurkunden, Auszüge aus Scheidungs-
urteilen von möglichen Vorehen, Wohnsitzbescheinigun-
gen, Eheverträge, Nachweise von Kindeslegitimationen,  
Trauzeugenliste etc.).

9. Wie erhält man eine Apostille oder Legalisation? 

Die Regelungen zur Apostille und der Legalisation sind 
im März 2020 geändert worden. Bestimmte Präsiden-
ten der Regionalräte oder Vorsitzende von Notariatsräten 
können die Formalitäten für eine Apostille oder eine Lega-
lisation vornehmen. Ein Dekret wird diese Reform noch 
weiter präzisieren.

Dokumente, die für ein anderes europäisches Land oder 
für einen Staat bestimmt sind, mit dem ein bilaterales 
Abkommen besteht, benötigen keine Apostille. Informa-
tionen diesbezüglich sind zu finden unter: https://www.
gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-04/
modalites-de-delivrance-de- la- legalisation-et-de- l - 
apostille.

Île-de-France vernichtet oder unbrauchbar gemacht 
worden ist. Durch die Arbeit verschiedener Genealogen 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts konnte 
dieser Verlust allerdings ausgeglichen werden. Für das 
20. Jahrhundert aber ist die Überlieferungslage als sehr 
gut einzuschätzen.

6. Gibt es besonders wichtige/interessante Archive? 

In Frankreich existieren drei Arten öffentlicher Archive. 
Zunächst die Archives Nationales, deren Zuständigkeit 
sich über das gesamte französische Staatsgebiet er-
streckt. Dann die Archive der jeweiligen Departements, 
die Bestände über die provinziale, regionale und depar-
tementale Administration aufbewahren. Zugleich sind 
hier archivierte Unterlagen zur Allgemeinen Verwaltung 
sowie zur Finanz-, Kataster-, Post-, Forst- und Wasser-
wirtschaft zu finden; ferner zu Landbesitz, Hypotheken, 
Militärwesen, Bildung und Sozialwesen. Diese Quellen 
sind durch verschiedene Hilfsmittel erschlossen, welche 
die Recherchen erleichtern.

In den kommunalen Archiven finden sich schließlich die 
Unterlagen über den Zivilstand. Zugänglich sind ebenfalls 
aktive Verwaltungsarchive (Steuerbehörden, Gerichte 
und Notariate); zu beachten ist hierbei jedoch, dass zur 
Einsicht der Nachweis eines rechtlichen Interesses er-
forderlich ist.

Zu erwähnen sind weiterhin noch diverse private Archi-
ve, die für die genealogische Arbeit von Interesse sein 
können; so etwa der Fonds Coutot, welcher für den Zeit-
raum von 1700 bis 1907 für Paris und die wichtigsten 
Kommunen der Île-de-France Geburten, Heiraten, To-
desfälle sowie Wahlverzeichnisse enthält.

7. Sind Suchanfragen bei Standesämtern und Archi-
ven möglich oder muss vor Ort selbst recherchiert 
werden? 

Handelt es sich um kleinere Anfragen, werden diese 
in der Regel durch die Archive selbst bearbeitet. In der 
Mehrzahl der Fälle ist es aber erforderlich, die Recherche 
vor Ort eigenständig vorzunehmen und dabei die ggf. 
notwendigen Ermächtigungen vorzulegen.

8. Enthalten Urkunden Beischreibungen / Rand- 
vermerke? 

Im Laufe der Zeit und je nach Region wurden die Inhal-
te der Urkunden in den Personenstandsregistern immer  
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den sind, erhält er eine echte Erbquote. Hinterlässt der 
Erblasser weder einen Ehepartner noch Nachkommen 
oder privilegierte Familienangehörige, so wird das Erbe 
zu gleichen Teilen zwischen der mütterlichen und der  
väterlichen Linie aufgeteilt.

III. Gibt es ein verpflichtendes Meldewesen oder 
Alternativen dazu? 

In Frankreich gibt es weder ein dem deutschen Melde-
system vergleichbares Pendant noch Nachlassgerichte. 
Die den letzteren obliegenden Aufgaben werden hier 
durch Notare wahrgenommen, deren örtliche Zustän-
digkeit nicht festgelegt ist. Gelegentlich ist auf der Ster-
beurkunde (jedoch nur auf der französischsprachigen 
copie-intégrale) von in Frankreich Verstorbenen der mit 
dem Erbfall befasste Notar vermerkt. Dies ist jedoch 
nicht systematisch der Fall. Wenn der Erblasser ein in 
Frankreich errichtetes, notarielles Testament hinterlas-
sen hat, ist dieses in aller Regel in einem zentralen Regis-
ter erfasst, aus dem jede Person und jede Behörde nach 
dem Versterben des Erblassers Auskunft erhalten kann.

Dem Register liegt nicht das Testament selbst vor, son-
dern nur die Adresse des Notars, welcher das Testament 
errichtet hat. Dieser muss anschließend kontaktiert und 
um Übermittlung des Testaments gebeten werden.

IV. Gibt es professionelle Erbenermittler und wie 
ist deren rechtliche Situation? 

Der Beruf des Genealogen entstand in Frankreich bereits 
1830. Eine französische Besonderheit ist die Organisa-
tion der Genealogen in Berufsverbänden. Sechs dieser 
Verbände haben sich zu einer Vereinigung professio-
neller Genealogen, bestehend aus 150 Unternehmen, 
zusammengeschlossen. Die Généalogistes de France 
vereinigen damit etwa 1.000 Mitglieder. Frankreich ist 
somit im Bereich der Erbenermittlung weltweit führend.
Der Beruf des Genealogen ist frei und einzig durch den 
Artikel 36 des Gesetzes vom 23.06.2006 beschränkt: 
„Außer im Fall eines Nachlasses, dessen Erben noch 
nicht ermittelt sind, kann niemand nach Erben suchen 
oder jemanden dabei unterstützen, wenn er dazu nicht 
bevollmächtigt wurde. Die Vollmacht kann von jeder 
Person, die ein direktes und legitimes Interesse an der 
Identifikation der Erben oder an der Nachlassregelung 
hat, ausgestellt werden. Ohne Vollmacht gibt es keine 
Vergütung und Kostenerstattung.“

Die Genealogen unterliegen einer Berufscharta und 
müssen eine Haftpflicht und eine finanzielle Absicherung 

II. Welche erbrechtlichen Besonderheiten  
gibt es? 

In Frankreich gilt ein Erbanspruch bis zum sechsten Ver-
wandtschaftsgrad und innerhalb von vier Erbordnungen. 
Die 1. und 2. Erbordnung ist grundsätzlich mit dem deut-
schen Recht vergleichbar. Jedoch verhält es sich so, 
dass bei überlebenden Eltern die ebenfalls überlebenden 
Geschwister nicht ausgeschlossen sind, sondern neben 
diesen erben. Ein überlebender Elternteil erbt 1/4 Anteil. 
Dabei ist es unwichtig, ob ein oder beide Elternteile le-
ben. Der jeweilige Rest verteilt sich auf die Geschwis-
terstämme, unabhängig davon, von welchem Elternteil 
diese abstammen.

Sofern keine überlebenden Eltern vorhanden sind, teilt 
sich der Nachlass auf die Geschwisterstämme auf, ganz 
gleich, ob es vollbürtige oder halbbürtige sind. 

Werden keine Geschwister hinterlassen und nur ein El-
ternteil, erfolgt eine Spaltung zwischen mütterlichem 
und väterlichem Teil derart, dass der überlebende Eltern-
teil die Hälfte erhält, während die zweite Hälfte den auf-
steigenden Verwandten des anderen – vorverstorbenen 
– Elternteils zufällt.

Die 3. Erbordnung ist eine Mischung der deutschen 
Regeln zur 3. und 4. Erbordnung. In der 3. Erbordnung 
erben sog. nicht privilegierte Vorfahren, das sind Groß-
eltern und Urgroßeltern. Grundsätzlich ist, analog der 
deutschen Regelung, eine Spaltung in mütterliche und 
väterliche Hälfte vorgesehen. Es gilt jedoch kein Reprä-
sentationsprinzip. Es erben immer nur die gradnächsten 
Verwandten. Die Aufteilung erfolgt nach Köpfen.

In der 4. Erbordnung kommen dann die Seitenverwand-
ten (sofern sie nicht bereits zu einer früheren Ordnung 
gehörten) zum Zuge. Dies gilt jedoch nur bis zum 6. Ver-
wandtschaftsgrad. Grundsätzlich gilt auch hier die Spal-
tung in mütterliche und väterliche Seite – allerdings nur, 
soweit auf beiden Seiten Verwandte vorhanden sind. An-
derenfalls fällt der gesamte Nachlass nur einer Seite zu. 
Der Verwandtschaftsgrad bestimmt die Erbquote. Unter 
gleichrangigen Verwandten wird nach Köpfen geteilt. 
Eine Repräsentation ist ausgeschlossen. Ein außerehe-
liches Kind hat nur Anspruch auf die Hälfte des eigent-
lichen gesetzlichen Anteils.

Ehegatten sind im französischen Erbrecht nachrangig ge-
genüber den Verwandten. Treffen beide als Erben zusam-
men, erbt der Ehegatte lediglich einen Nießbrauch an be-
stimmten Quoten, je nachdem, zu welcher Erbordnung 
die Verwandten gehören. Nur wenn keine Verwandten, 
inkl. uneheliche Kinder, Eltern oder Geschwister vorhan-
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Gemeinsam mit anderen hoch qualifizierten Partnern 
haben wir im Jahr 2017 die IAPPR (International As-
sociation of Professional Probate Researchers, Ge-
nealogists & Heir Hunters) initiiert – eine Vereinigung 
erfahrener  Unternehmen, mit dem Ziel, ethische 
Standards und Transparenz im Bereich der Erbener-
mittlung zu gewährleisten und eine Informations- und 
Kontaktplattform für Interessierte zu bieten. 

Bei Fragen zu Nachlassfällen mit Bezug zu Frankreich 
berät Sie der Niederlassungsleiter unseres Frankfur-
ter Büros, Dr. Andreas Kamp, gern detaillierter. Sie 
erreichen ihn telefonisch unter: 069/256 275 411, 
per E-Mail: andreas.kamp@gen-gmbh.de oder pos-
talisch: Friedensstraße 5, 60311 Frankfurt am Main.

Erbenermittlung in Ungarn,
mit Anmerkungen zu Rumänien
von Gergely Galovics 

I. Wie ist das Personenstandswesen organisiert? 

1. Welche Register gibt es ab wann und wo? 

Die Hauptquelle für das genealogische Arbeiten in Un-
garn sind die Personenstandsverzeichnisse. Eine zen-
trale staatliche Erfassung existiert seit dem 1. Oktober 
1895. Bis ins Jahr 1980 sind die Verzeichnisse doppelt 
geführt worden, ein Exemplar verblieb im jeweiligen 
Standesamt, das zweite im Archiv.

Für die Jahre vor 1895 kann lediglich auf die Kirchenbü-
cher zurückgegriffen werden. Beginnend mit den 1960er 
Jahren sind diese auf Mikrofilm erfasst worden, die sich 
im Ungarischen Nationalarchiv in Budapest befinden.

2. Welche Sperrfristen gibt es? Wie muss sich der 
Erbenermittler bei Urkundenanfragen legitimieren? 

Grundsätzlich gilt, dass Geburtenverzeichnisse einer 
Sperrfrist von 125, Heiratsverzeichnisse einer Frist von 
75 Jahren und Sterbeverzeichnisse von 30 Jahren unter-
liegen. Allerdings können jene Verzeichnisse unter Vor-
lage einer wissenschaftlichen Lizenz konsultiert werden, 
über die professionelle Erbenermittler in Ungarn in der 
Regel verfügen.

garantieren. Erbengelder müssen beispielsweise von Be-
triebsrechnungen strikt getrennt sein. Agieren sie außer-
halb der Rechtsprechung, insbesondere dem Artikel 36 
und dem Verbraucherrecht, drohen Unwirksamkeit der 
bereits geschlossenen Verträge und Verminderung des 
Honorars oder mitunter sogar dessen Verlust.

Wie überall auf der Welt ist das Fachwissen der Genea-
logen gefragter denn je, sei es durch die Auflösung klas-
sischer Familienverbände, sei es durch den Anstieg der 
Scheidungsrate, einer zunehmenden Vereinsamung von 
Einzelpersonen oder sei es bedingt durch die interna-
tionale Migration. Beauftragt werden Erbenermittler am 
häufigsten von Notaren, aber auch von gerichtlich ein-
gesetzten Verwaltern, Anwälten, Gemeinden, Banken, 
Versicherungs- oder Urheberrechtsgesellschaften wie 
auch von Spezialisten für Kunstgeschichte. 

Zugleich internationalisiert sich der Markt fortwährend: 
Mittlerweile haben ca. 30 Prozent der Nachlassfälle in 
Frankreich einen Bezug ins Ausland. Daraus resultiert 
natürlich ein Bedarf an neuen Kompetenzen der Genea-
logen. Kenntnisse der jeweiligen Rechtsordnungen und 
Verwaltungssysteme, Sprachkenntnisse, Kontaktnetz-
werke oder Mitarbeiter, die weltweit einsetzbar sind, 
wären hierbei zu nennen. In Frankreich liegt der vertrag-
lich vereinbarte Durchschnittsprozentsatz des Honorars 
bei 30 Prozent des Nettoerbanteils (nach Bezahlung der 
Erbschaftssteuer und der anfallenden Kosten).

Antoine Djikpa ist geschäftsführender Teilhaber der 
weltweit zweitgrößten Erbenermittlungsfirma, ADD 
ASSOCIÉS, und zugleich Präsident des Genealogen-
verbands Généalogistes de France mit etwa 1.000 
Mitgliedern. Die GEN Gesellschaft für Erbenermitt-
lung mbH mit ihrer Tochtergesellschaft Erbenermitt-
lung Dr. Hans-J. Noczenski GmbH und ADD ASSO-
CIÉS arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen. 
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5. Welche Probleme gibt es bei der Beschaffbar-
keit von Dokumenten (z. B. Kriegsvernichtung oder 
wichtige Dokumente gesperrt oder außer Landes)?

Im Wesentlichen sind zwei Herausforderungen zu nen-
nen: Zum einen sind im Zuge des Zweiten Weltkriegs 
wichtige Quellen zerstört worden oder nur noch bedingt 
– beispielsweise aufgrund fehlender Zeilen – zu benutzen. 
Zum anderen ist zu beachten, dass sich Ungarn historisch 
über andere Gebiete erstreckte, sodass sich genealogi-
sche Recherchen häufig auf umliegende Territorien (Ru-
mänien, Serbien, Slowakei und die Ukraine) ausweiten; 
dies erfordert nicht nur spezifische Sprachkenntnisse der 
Genealoginnen und Genealogen, sondern zugleich auch 
einen Überblick über die dortigen Archivsituationen. 

6. Gibt es besonders wichtige/interessante Archive?

Neben dem bereits erwähnten Ungarischen National-
archiv beherbergen noch weitere Institutionen wichti-
ge Materialien für das genealogische Arbeiten. In den 
kommunalen Archiven, wie bspw. dem Archiv von Pest, 
finden sich Gerichts- und Notariatsakten, Wahlverzeich-
nisse und Zensusunterlagen.

Das Staatliche Eisenbahnarchiv Ungarns versammelt 
eine umfassende Dokumentation bezüglich seiner Be-
schäftigten – eine wichtige Alternative und Ergänzung zu 
sonstigen Archiven.

Das Ungarische Militärhistorische Archiv versammelt di-
verse Bestände über die zwei Weltkriege. Dieses Archiv 
besitzt besonders dann Relevanz, wenn sich Familien-
spuren in den Kriegswirren verlieren.

Eine weitere wichtige Quelle stellt eine Sammlung von 
Nachrufen dar, die einsehbar ist unter www.oszk.hu. 

7. Sind Suchanfragen bei Standesämtern und Archi-
ven möglich oder muss vor Ort selbst recherchiert 
werden? 

Anfragen an die Archive der Komitate sind möglich, in 
Standesämtern ist hingegen keine Recherche gestattet. 
Zwar führen die Archive, abhängig von Ihren Kapazitäten, 
eigenständig Nachforschungen durch, aber es gibt dies-
bezüglich keine festen Bestimmungen.

3. Welche Personenstandsurkunden befinden sich in 
den Archiven und wie sind diese organisiert?

Die Personenstandsurkunden sind von 1895 bis 2012 
auf Papier geführt worden, seitdem jedoch ausschließ-
lich digital. Zwar führte man die Verzeichnisse, wie oben 
bereits ausgeführt, bis 1980 in doppelter Ausfertigung, 
allerdings sind diese Dokumente lediglich in den Archi-
ven einzusehen, nicht in den Standesämtern.

Jedes Komitat, d. h. die regionale Verwaltungseinheit 
in Ungarn, verfügt über ein zentrales Archiv, in dem die 
Verzeichnisse konsultiert werden können. Eine Ausnah-
me bildet Budapest; dort sind die Register im Archiv der 
Hauptstadt untergebracht.

4. Wie ist der Stand der Digitalisierung und  
Zentralisierung?

Zahlreiche Register sind bereits digital erfasst worden 
und können in unterschiedlichen Datenbanken genutzt 
werden. Zu nennen wäre zunächst die Website www.
familysearch.com. Römisch-katholische Kirchenbücher 
finden sich auf den Seiten unterschiedlicher Diöze-
san-Archive, etwa der von Kalocsa, Vác, Győr oder Pécs. 
Auf der Website der lutheranischen Kirche, www.oske-
reso.hu (auch auf Deutsch), lassen sich die jeweiligen 
protestantischen Pendants recherchieren. 

Schließlich hat auch die Magyar Családtörténet-kutató 
Egyesület (die Ungarische Vereinigung der Familienge-
schichtsrecherche) zahlreiche Register digitalisiert und 
unter www.macse.hu zur Verfügung gestellt. Gleichwohl 
ist es erforderlich, beglaubigte Dokumente bei den staat-
lichen Archiven zu bestellen. Für die meisten Onlinere-
cherchen muss man jedoch Ungarisch beherrschen.
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anderen Elternteil des Erblassers und dem überlebenden 
Ehegatten zu.

Fehlen Abkömmling und überlebende Eltern, fällt der 
gesamte Nachlass an den Ehegatten. Voraussetzung da-
für sind eine gültige Ehe und eine bestehende eheliche 
Gemeinschaft. Das bedeutet, dass ein getrennt leben-
der Ehegatte nicht Erbe wird. Dasselbe Erbrecht wie ein 
Ehegatte hat ein eingetragener Partner, ein „gewöhnli-
cher“ Lebenspartner hingegen nicht.

Beim Fehlen von Abkömmlingen oder Ehegatte erben 
die Vorfahren und deren Abkömmlinge ähnlich dem 
deutschen Recht ab der 2. Erbordnung. Jedoch ist zu 
beachten, dass es bei den Urgroßeltern und deren Ab-
kömmlingen keine Besonderheiten wie in unserer 4. Erb-
ordnung gibt. Das System der vorherigen Ordnung bleibt 
beibehalten.

Hinterlässt der Erblasser weder Urgroßeltern noch Ab-
kömmlinge von diesen oder können die Letztgenannten 
nicht erben, werden die sonstigen entfernteren Ver-
wandten in aufsteigender Linie des Erblassers zu glei-
chen Teilen die gesetzlichen Erben.

Mangels gesetzlicher oder testamentarischer Erben erbt 
der Staat. Er ist echter Erbe, aber Zwangserbe. Als gesetz-
licher Erbe hat er daher kein Ausschlagungsrecht, als tes-
tamentarischer Erbe hingegen steht ihm ein solches zu.

Besondere Vorschriften zur gesetzlichen Erbfolge gibt 
es für bestimmte Güter d. h. Vermögen der Linie (frü-
her Heimfallgut). Hierzu gehören Güter, welche der Erb-
lasser aufgrund von Erbfolge oder von Schenkung durch 
Verwandte aufsteigender Linie oder Geschwistern und 
deren Abkömmlingen erhalten hat. Sie werden innerhalb 
der Familie (Linie) gehalten. 

Gemeinschaftliche Testamente sind unzulässig und nichtig.

Erbrechtliche Besonderheiten in Rumänien

Der Nachlass steht den gesetzlichen Erben, d. h. dem 
überlebenden Ehegatten und den Familienangehörigen 
des Verstorbenen zu. Es gibt vier Erbordnungen, der Ehe-
gatte gehört zu keiner von ihnen und erbt jeweils konkur-
rierend. In den ersten beiden Erbordnungen gibt es im 
Vergleich zum deutschen Recht keine Besonderheiten.

In der 3. Erbordnung sind Groß- und Urgroßeltern sowie 
weitere Vorfahren in gerader Linie unbegrenzt zu Erben 
berufen. Deren Abkömmlinge erben jedoch nicht. Es gilt 
kein Repräsentationsprinzip. Die 4. Erbordnung betrifft 

8. Enthalten Urkunden Beischreibungen / Rand- 
vermerke? 

Sowohl die Geburts- als auch die Heirats- und Sterbe-
verzeichnisse enthalten einen separaten Anmerkungs-
abschnitt. Beispielsweise können Geburtsurkunden 
Vermerke über die Heirat und den Todesfall enthalten, 
bei früheren Urkunden sind teilweise Namens- oder 
Konfessionsänderungen verzeichnet. Die Heiratsurkun-
den vermerken teilweise Scheidungsdaten, während 
Sterbeurkunden den Ehepartner oder den Namen der-
jenigen Person enthalten können, welche den Sterbefall  
gemeldet hat.

9.  Wie erhält man eine Apostille oder Legalisation? 

Eine Apostille für Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkun-
den stellt das Außen- und Handelsministerium aus, für 
Archivmaterialien zeichnet das Ministerium für Human-
ressourcen (sic!) verantwortlich, für Gerichtsakten das 
Justizministerium und für Notariatsakten wendet man 
sich an die Ungarische Kammer für Zivilrechtsnotare. Be-
glaubigte Kopien stellen Notariate aus.

II. Welche erbrechtlichen Besonderheiten  
gibt es? 

Erbrechtliche Besonderheiten in Ungarn
 
In erster Linie erben nur die Abkömmlinge des Erblas-
sers. Dazu zählen auch angenommene Kinder. Diese 
erben jedoch zusätzlich auch von den leiblichen Eltern, 
wenn eine Verwandtenadoption vorlag.

Hinterlässt der Erblasser Abkömmlinge und einen über-
lebenden Ehegatten, hat der Ehegatte erbrechtliche 
Ansprüche auf den Nießbrauch auf Lebenszeit an dem 
Wohnraum, den er gemeinsam mit dem Erblasser  
bewohnte. Zudem stehen ihm die dazugehörigen Gü-
ter und Ausstattungen zu, bzw. der gleiche Erbteil, der 
auch den Kindern des Erblassers zufällt (ein „Kind-Teil“  
[gyermekrész]).

Hinterlässt der Erblasser nur einen überlebenden Ehe-
gatten und überlebende Eltern, hat der Ehegatte eben-
falls erbrechtliche Ansprüche auf das Eigentumsrecht 
am gemeinsamen Wohnraum sowie an den zugehörigen 
Gütern und Ausstattungen und auf die Hälfte des rest-
lichen Nachlasses. Der übrige Teil geht an die Eltern des 
Erblassers. Wenn ein Elternteil des Erblassers ausge-
schlossen ist, steht dieser Anteil zu gleichen Teilen dem 
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zurückgegriffen werden kann, die aufgrund ihres Status 
als zertifizierte Familienforscher gesonderten Zugang zu 
relevanten Unterlagen erhalten. Die Genealogen vor Ort 
können außerdem alle ihre Anfragen problemlos an eine 
funktionierende Verwaltung richten.

Anders stellt sich die Situation in Rumänien dar: Obgleich 
das Land aus deutscher und auch US-amerikanischer 
Sicht immer wieder für die Erbenermittlung relevant ist, 
können Anfragen oft nur unter erschwerten Bedingun-
gen und mit großen Verzögerungen bearbeitet werden. 
Rechercheanfragen oder Urkundenbestellungen von 
Deutschland aus bleiben fast immer ergebnislos. Häufig 
zeigt sich die lokale Verwaltung als wenig kooperativ. So 
wird regelmäßig bei Urkundenanfragen verlangt, dass 
eine Vollmacht eines Kindes der verstorbenen Person 
vorgelegt wird – eine Anforderung, die bei einem Erben-
ermittlungsfall selten erfüllt werden kann. Ermächtigun-
gen der Nachlasspfleger oder der Gerichte werden oft 
nicht akzeptiert. Dennoch haben Firmen wie Family Tree 
eigene Tochterunternehmen in Rumänien und stellen 
sich den Herausforderungen, denn ohne dortige Recher-
chen bleiben nicht selten auch primär ungarische Ermitt-
lungsfälle ungelöst.

Gergely Galovics ist Ge-
schäftsführer der 1991 
gegründeten Family Tree 
Ltd., einem der renom-
miertesten Unternehmen 
für Erbenermittlung in Ost- 
und Zentraleuropa. Die 
Family Tree Ltd. ist Grün-
dungsmitglied des „Verein 
für Erbenforschung in Un-
garn“ und unterhält Büros 
in Ungarn und im bezüglich 
Erbenermittlung beson-
ders anspruchsvollen Rumänien. 

Durch langjährige Partnerschaft verbunden, unter-
stützen wir und Family Tree Ltd. Sie gern dabei, 
Nachlassfälle, die nach Rumänien oder Ungarn füh-
ren, umfassend vor Ort recherchieren zu lassen, 
mögliche Erben zu kontaktieren und in der Folge 
eine reibungslose Abwicklung zu garantieren. Als 
Ansprechpartner steht Ihnen hierfür Dr. Torsten 
Wehrhahn, der Leiter unseres Teams International, 
gern telefonisch unter: 030/98 602 353, per E-Mail: 
torsten.wehrhahn@gen-gmbh.de oder postalisch: 
Bennostraße 2, 13053 Berlin, zur Verfügung.

die Seitenverwandtschaft – hierunter fallen Onkel und 
Tanten, Cousins sowie Cousinen. Den Verwandten der 
Seitenlinien stehen Erbansprüche nur bis zum vierten 
Verwandtschaftsgrad zu.

Sofern Abkömmlinge der Erblasserkinder und Abkömm-
linge der Geschwister des Erblassers als Ersatzerben im 
Erbgang nachrücken, erfolgt die Teilung der Erbmasse 
nach Stämmen. Gliedert sich ein Stamm in mehrere 
Zweige, so erfolgt die weitere Aufteilung nach Stämmen.
Der Erbteil des überlebenden Ehegatten richtet sich nach 
der Ordnung der Erben, mit denen er zusammen erbt. 
Zusätzlich stehen ihm bestimmte Nießbrauchrechte zu. 
Können keine Erben ermittelt werden, gilt der Nachlass 
als erbenlos und fällt dann an die Gemeinde, die Stadt 
bzw. die Kommunalverwaltung des Ortes, an dem sich 
die Vermögenswerte bei Eintritt des Erbfalls befinden.

III. Gibt es ein verpflichtendes Meldewesen oder 
Alternativen dazu? 
 
Seit 1895 existiert in Ungarn ein verpflichtendes Melde-
wesen, sprich, jede Geburt, jede Heirat, jeder Sterbefall 
wird registriert. Zudem wird seit 1975 jede Adresse zum 
Zeitpunkt der Geburt und des Todes sowie jede Wohn-
anschrift auch in digitaler Form erfasst; jedoch sind diese 
Informationen nicht öffentlich zugänglich.

IV. Gibt es professionelle Erbenermittler und wie 
ist deren rechtliche Situation? 

Ungarn ist eines der wenigen Länder Ost- und Mittel-
europas, in dem es gleich mehrere Unternehmen gibt, 
die professionell Erbenermittlung betreiben (ein weiteres 
Beispiel ist Polen). Ein wichtiger Grund hierfür dürfte in 
der Geschichte der Habsburger Monarchie liegen. So sind 
immer wieder Recherchen in Ungarn und den Nachbar-
ländern notwendig, auch wenn der Erblasser in Deutsch-
land oder Österreich verstorben ist und der Nachname 
zunächst nicht auf einen Auslandsbezug hinweist.

Als zweiter Grund ist die Auswanderung in die USA 
insbesondere zum Ende des 19. und Beginn des 20. 
Jahrhunderts zu nennen. So bearbeiten wir bei Family 
Tree gemeinsam mit GEN regelmäßig Fälle, bei denen 
die Eltern des in den USA geborenen Erblassers aus 
dem ehemaligen Gebiet Österreich-Ungarns kommen. 
Oft sind letztlich Recherchen in mehr als drei Ländern 
notwendig. Zuletzt gibt es auch in Ungarn Inlandserb-
fälle, die von den Unternehmen vor Ort genealogisch 
bearbeitet werden. Dies alles sorgt dafür, dass bei der 
Erbenermittlung in Ungarn auf hochkompetente Partner 
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3.  Heimatortskarteien des Kirchlichen Suchdienstes  
(seit 2005 bzw. 2015)

4. B530-Karteien (seit 2017)

5.  Suchkartei des Deutschen Roten Kreuzes der SBZ 
und der DDR

6.  Ostdokumentationen verschiedener Vertriebenen-
organisationen und wissenschaftlichen Institutionen 
(Ostdok)

Die Benutzung der Bestände erfolgt manuell oder com-
putertechnisch über verschiedene Findbücher und Find-
mittel sowie über Bestandsdatenbanken. Eine anschlie-
ßende Bestellung der Unterlagen im Archiv ermöglicht 
die Auswertung vor Ort für die Erbenermittlung.

Die Hauptüberlieferung bezieht sich räumlich auf folgen-
de Gebiete: Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen 
und Wartheland, Nieder- und Oberschlesien, Ost- und 
Westbrandenburg und die DDR, Sudetenland (Böhmen 
und Mähren), Slowakei, Ungarn, Rumänien, Jugosla-
wien, Sowjetunion und zu den Deutschbalten. Kleine 
Überlieferungsbestände finden sich zu den baltischen 
Staaten, Bulgarien und zu Flüchtlingsströmen über die 
skandinavischen Staaten.

Nutzungsmöglichkeiten für die Erbenermittlung

Die Überlieferung des Bayreuther Archivs ist in unter-
schiedlicher Weise für die Erbenermittlung zu verwerten:
In den 2.358.000 Feststellungs- und Lastenausgleichs-
akten können persönliche Daten zu Geburt, Tod, Kindern 
oder Vererbung und Vermögensverteilung an Familien-
angehörigen ausgewertet werden. Beweismittel (Ur-
kunden, Erbscheine, Benennung von Familiengehörigen) 
einer verwandtschaftlichen Verbindung tragen zu einer 
vollständigen Erbenermittlung bei.

Erbenermittlung im Lastenaus-
gleichsarchiv Bayreuth 
von Dr. Stefanie Bietz

Schon vor dem Zusammenbruch des NS-Regimes 
flüchteten mehrere Millionen Menschen auf dem 
europäischen Kontinent in Richtung Westen. Mit der 
politischen Neuordnung (Ost-)Europas 1945 verlor die  
deutschstämmige Bevölkerung aus den ehemaligen 
Ostgebieten ihre Heimat und erhielt provisorische 
Unterkunft in Privatquartieren und in Lagern innerhalb 
der vier alliierten Besatzungszonen. Sowohl die Be-
satzungsmächte als auch die Regierungen der beiden 
späteren deutschen Staaten verfolgten verschiedene 
Strategien zur Integration der Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebenen.

Das Lastenausgleichsgesetz und die Suchdienste

Der Lastenausgleich galt als ein wesentliches Mittel zur 
Integration der Vertriebenen in der Bundesrepublik und 
sollte Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder 
Verluste im Schadensgebiet ausgleichen und mildern. 
Auf der Flucht oder durch Vertreibungsmaßnahmen 
verloren Familien nicht nur Vermögen, sondern auch 
Kontakte und Verbindungen untereinander. Nach Kriegs-
ende koordinierten u. a. das Deutsche Rote Kreuz und 
der Kirchliche Suchdienst die Suchanfragen und Meldun-
gen von Familienmitgliedern, Militärangehörigen oder 
Dienstträger und trugen damit auch zu einer Integration 
bei oder dokumentierten letztlich die erfolgte Auswande-
rung nach Übersee und weltweit.

51 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgte 1996 
in Bayreuth die Archivierung von Unterlagen aus dem 
Kriegsfolgerecht (Lastenausgleich) sowie die Bewahrung 
von Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Die Erben- 
ermittlung im 20. Jahrhundert und bis ins 21. Jahrhundert 
hinein muss maßgeblich diese Flucht- und Auswande-
rungsgeschehnisse berücksichtigen. Zugleich ist ihr Erfolg 
in vielen Fällen von den Bayreuther Beständen abhängig.

Bestände des Lastenausgleichsarchivs in Bayreuth

Zahlreichen Dokumenten dieser Kriegs- und Nachkriegs-
geschehnisse wurde eine zeitgeschichtliche Bedeutung 
zugeschrieben und sind daher heute im Bayreuther Las-
tenausgleichsarchiv als Bestände überliefert:

1. Feststellungsakten der Ausgleichsämter

2. Heimatauskunftsstellen (HAST)
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Professionelle Erbenermittlung

Bei direkten Anfragen zur Familie eines Erblassers ver-
weist das Bayreuther Archiv auf Recherchedienste der 
Erbenermittler, denn ausgebildete Archivare sind keine 
professionellen Genealogen. Wir prüfen Umbenennun-
gen von Ortsnamen oder Eingemeindungen. Historische 
Gebietsverschiebungen infolge des Ersten Weltkrieges 
werden ebenfalls beachtet. Außerdem prüfen wir Perso-
nennamen immer in verschiedenen Schreibweisen und 
Formen wie Kose- oder Kurznamen, z. B. Elli für Elisabeth 
oder Rudi für Rudolf. Mehrere Eheschließungen, Vor- 
oder außereheliche Geburten, Kinderanzahl, Stiefkinder 
wie auch Adoptionen und Vorversterben mit oder ohne 
Abkömmlinge sind Familienereignisse, die maßgeblich 
die Erbfolge und Erbanteile beeinflussen und für die 
Erbenermittlung auszuwerten sind. Eine Dienstleistung, 
die in der Erbenermittlung in der Regel auf Honorarbasis 
erfolgt und durch die Auswertungen unserer Bayreuther 
Niederlassung zum Erfolg geführt werden kann.

Frau Dr. Stefanie Bietz führt 
seit nunmehr zehn Jahren 
die Niederlassung Bayreuth 
der GEN Gesellschaft für 
Erbenermittlung mbH. Die 
studierte Historikerin und 
Kulturwissenschaftlerin 
(M. A.) promovierte zum 
Thema Erbrecht und Erb-
praktiken um 1900, arbei-
tete als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in Museen 
und an wissenschaftlichen 
Instituten für historische Forschung und Lehre, publi-
zierte in mehreren Fachzeitschriften und lehrte u. a. in 
Málaga und Madrid, Spanien.

Bayreuth ist durch die Bestände des Lastenaus-
gleichsarchivs ein bedeutender Recherchestandort, 
wann immer Erbenermittler in Deutschland tätig 
sind und Erben gesucht werden. Hier können fami-
liäre Zusammenhänge geklärt werden, auch wenn in 
den ehemaligen Ostgebieten oftmals Urkunden und 
Kirchenbuchbestände nicht mehr auffindbar sind. 
Unsere Mitarbeiter vor Ort übernehmen jedoch nicht 
nur die Archivrecherche für die Genealogen anderer 
Standorte, sondern ermitteln auch selbst Erben. Bei 
Fragestellungen diesbezüglich erreichen Sie Frau 
Dr. Bietz per E-Mail: stefanie.bietz@gen-gmbh.de, 
telefonisch unter: 0921/ 15 12 522 oder postalisch:  
Alexanderstraße 2, 95444 Bayreuth.

Im Bestand der Heimatsauskunftsstelle (HAST) vermit-
teln Berichte, Grundbuchauszüge sowie Korresponden-
zen einige Daten zur Bevölkerung einer meist kleineren 
oder mittleren Gemeinde. Namen, Fotos und Vermögen 
werden hier in Zusammenhang gebracht. Die Heimats-
ortskarteien des Kirchlichen Suchdienstes (HOK) und 
des Roten Kreuzes umfassen die nach dem Herkunfts-
gebiet der Flüchtlinge oder Vertriebenen gesammelten 
ca. 22 Millionen Karteikarten. Personen konnten sich re-
gistrieren lassen und nach Familienangehörigen suchen. 
Die Angabe von Namen, Geburtsdaten, Wohnort von 
1939 und Wohnort nach Registrierungsvermerk waren 
die Grunddaten, die nach Möglichkeit erfasst werden 
sollten. In einigen Fällen sind Konfession, Kinderanzahl, 
Eheschließung oder Verwandte vermerkt. Gesuchte Per-
sonen sollten ebenfalls mit ihren bekannten Daten auf-
genommen werden. Die Überlieferung ist innerhalb des 
Herkunftsgebietes der Familien nach Stadt- und Land-
kreisen sortiert und mittels einer Namens-, Straßen-, Be-
rufs- und/oder Spätaussiedlerkartei gegliedert.

Mit Einstellung des Kirchlichen Suchdienstes im Sep-
tember 2015 kamen die restlichen Unterlagen der bis 
dahin noch tätigen Dienststellen Passau und Stuttgart 
ins Bayreuther Archiv und sind im Bestand der B530 und 
B530-Karteien recherchierbar. Auch hier lassen sich per-
sonenrelevante Daten finden und für die Erbenermittlung 
auswerten.

Die Such- bzw. Namenskartei des Deutsche Roten Kreu-
zes der SBZ und der DDR beinhaltet in großem Umfang 
Meldekarten, Hinweise zu Todeserklärungsverfahren und 
Suchkarten. In über 7.000 Karteikästen sind Personen- 
angaben u. a. zu Geburt, Beruf, Wohnort, Familienstand, 
Religion oder Verwandtschaftsverhältnis dokumentiert. 
In den Ostdokumentationen liegen Zeugenschriften, Be-
fragungsbögen oder Tätigkeitsberichte von Amtsträgern 
vor, welche die Lebenssituation der Bevölkerung vor und 
nach dem Kriegsende beschreiben sollten. Mit Ausnah-
me der Ostdok3 sind personenrelevante Daten hier eher 
selten zu finden.
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Annahme/Ausschlagung des Zweitnachlasses vorbehal-
ten. Schlägt er später den (übrigen) Zweitnachlass aus,  
entfällt damit die Grundlage für die Annahme des Erst-
nachlasses.

Zur Anwendung der Auslegungsregel des § 2069 
BGB und seines Rechtsgedankens auf Erben der  
2. und weiteren Erbordnungen 

KG, Beschluss vom 17.01.2020 - 6 W 58/19

Der Erblasser verstarb verwitwet und ohne Kinder. 
Mit Testament von 2009 setzte er seine Schwester als  
Alleinerbin ein. Diese Schwester verstarb 2010. Mit nicht 
unterschriebenem Testament aus dem Jahr 2018 setz-
te er die drei lebenden Kinder (Beteiligte zu 1.–3.) der 
Schwester als Erben zu gleichen Teilen ein. Die Schwes-
ter hatte noch ein 4. Kind, welches 2003 vorverstorben 
war. Dessen Abkömmling ist der Beteiligte zu 5. Ferner 
hatte der Erblasser eine vorverstorbene Halbschwester, 
die Mutter der Beteiligten zu 4. ist. Die Beteiligten zu 
1.–3. beantragten einen Erbschein, der sie als Erben zu 
gleichen Teilen auswies, die Beteiligten zu 4. und 5. tra-
ten dem Erbscheinantrag entgegen. Das Nachlassgericht 
wies den Erbscheinantrag zurück. Das (frühere) Testa-
ment enthalte eine Ersatzerbenanordnung zugunsten 
der Abkömmlinge der Schwester, zu denen aber auch 
der Beteiligte zu 5. gehöre. Der Erblasser sei daher von 
den Beteiligten zu 1.–3. und dem Beteiligten zu 5. zu je  
1/4 Anteil beerbt worden. Zwischen den Beteiligten 
außer Streit stand, dass das spätere Testament nicht  
wirksam war.

Die Beschwerde der Beteiligten zu 1.–3. vor dem KG 
hatte keinen Erfolg. In seiner Entscheidung befasst sich 
das KG zunächst mit der Begründung des Ergebnisses, 
dass die Abkömmlinge der vorverstorbenen Schwester 
Ersatzerben wurden. Aus der Zweifelsregel des § 2069 
BGB (wenn der Erblasser einen seiner Abkömmlinge be-
dacht hat, und dieser fällt nach Testamentserrichtung 
weg, treten dessen Abkömmlinge an dessen Stelle nach 
den Regeln der gesetzlichen Erbfolge) folgt dies nicht, 
da eine direkte oder analoge Anwendung nach einhelli-
ger Auffassung für Erben der 2. oder weiteren Ordnung 
ausscheidet. Dem steht aber nicht eine Testamentsaus-
legung des Inhalts entgegen, dass Ersatzerben eines 
vorverstorbenen Verwandten dessen Abkömmlinge  
werden. 

Der Erblasser müsse aber dieses Vorversterben bereits 
bei Testamentserrichtung bedacht haben. Dafür sei ein 
Anhaltspunkt im Testament erforderlich. Das KG ver-

Rechtsprechung 
zusammengestellt von Jan Holtmeyer

Verlust der Erbenstellung bezüglich des Erstnach-
lasses bei Ausschlagung des Zweitnachlasses 
durch den Erbeserben

OLG München, Beschluss vom 11.03.2020 – 31 Wx 
74/20

Der Erblasser hinterließ neben seiner Ehefrau (Antrag-
stellerin und Beschwerdeführerin des Erbscheinverfah-
rens) als gesetzliche Erben eine Schwester, die während 
des Laufs der Ausschlagungsfrist nachverstarb. Diese 
Schwester hinterließ als nächsten Abkömmling – ihr 
Sohn war vorverstorben – einen Enkel (Beteiligter zu 2. 
des Erbscheinverfahrens). Der Beteiligte zu 2. schlug die 
Erbschaft nach der Großmutter form- und fristgerecht 
aus. Sämtliche andere Verwandten der 1. und 2. Erb-
ordnung des Erblassers hatten ebenfalls ausgeschlagen. 
Die Großeltern des Erblassers waren vorverstorben. Die 
Beschwerdeführerin hatte einen Erbschein als Allein-
erbin beantragt. Das Nachlassgericht wies diesen An-
trag zurück, da der Beteiligte zu 2. als Rechtsnachfolger  
seiner Großmutter Miterbe des Erblassers geworden sei. 

Das OLG als Beschwerdegericht gab der Beschwerde 
statt. Entgegen der Auffassung des Nachlassgerichts 
führte die von dem Beteiligten zu 2. form- und fristge-
mäß erklärte Ausschlagung des Erbes in Bezug auf seine 
Großmutter auch zum Wegfall seiner Erbenstellung in 
Bezug auf den Erblasser. Denn den Erstnachlass erhielt 
er als Erbeserbe nur als Bestandteil des Zweitnachlas-
ses, sodass er mit der Ausschlagung des Zweitnachlas-
ses auch das Annahme- und Ausschlagungsrecht hin-
sichtlich des Erstnachlasses verlor, welches sodann auf 
den Nächstberufenen überging. Damit befindet sich das 
OLG im Einklang mit der wohl einhelligen Meinung in der 
Rechtsliteratur. 

Der entschiedene Fall gibt Anlass, ähnliche Konstel-
lationen zu beleuchten (dazu Leipold in Münchener  
Kommentar zum BGB, 7. Auflage, § 1952, Rn. 5 ff.): Der 
Erbeserbe kann den Zweitnachlass annehmen und den 
Erstnachlass ausschlagen. Schlägt der Erbeserbe zu-
nächst den Erstnachlass aus und beschränkt er diese 
Erklärung auf den Erstnachlass, behält er die Möglich-
keit, später den (übrigen) Zweitnachlass auszuschlagen. 
Macht er diese Beschränkung nicht, ist streitig, ob in 
der Ausschlagungserklärung stillschweigend die Annah-
me des (übrigen) Zweitnachlasses zu sehen ist. Nimmt 
der Erbeserbe ohne Vorbehalt den Erstnachlass an, liegt 
darin regelmäßig die Annahme des Zweitnachlasses.  
Er kann sich aber wirksam die Entscheidung über die 
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könne. Nach Ablehnung des Antrags durch das Nach-
lassgericht verfolgte er sein Begehren im Rahmen der 
Beschwerde weiter.

Das OLG wies die Beschwerde als unbegründet zurück. 
Für die Anordnung einer Nachlasspflegschaft fehle das 
in § 1960 Abs. 1 BGB vorausgesetzte Fürsorgebedürfnis, 
nämlich die Gefährdung des Nachlasses ohne gerichtli-
che Sicherungsmaßnahmen. Es müssten konkrete An-
haltspunkte für eine derartige Gefährdung vorliegen. Das 
OLG verneinte das Sicherungsbedürfnis angesichts der 
erfolgten Hinterlegung, da eine Auszahlung nur gegen 
den Nachweis der Berechtigung (§ 380 BGB) erfolge, 
somit eine ausreichende Sicherung gegeben sei. Dies 
folge auch aus § 1960 Abs. 2 BGB selbst, der die Hinter-
legung als Sicherungsmaßnahme vorsehe. Dagegen die-
ne die Einrichtung der Nachlasspflegschaft nicht dazu, 
den Erben bei der Abwicklung des Nachlasses zu unter-
stützen. Die Ungewissheit hinsichtlich derjenigen Erben, 
denen das letzte 1/6 zustehe und die daraus resultieren-
de Schwierigkeit bei der Erbauseinandersetzung könne 
daher ein Fürsorgebedürfnis nicht begründen.

Das OLG thematisierte als Zweck einer Teilnachlass-
pflegschaft ferner die Erbenermittlung. Allerdings führte 
dies im vorliegenden Fall nicht weiter, da die bisherige 
Erbenermittlung erfolglos war und neue Ermittlungsan-
sätze nicht erkennbar seien.

Außerdem befasste sich das OLG mit dem Antrag des 
Beschwerdeführers, einen Nachlasspfleger gemäß § 
1961 BGB zum Zweck der gerichtlichen Geltendma-
chung eines gegen den Nachlass gerichteten Anspruchs 
zu bestellen. Nach Ansicht des OLG fiel der vom Be-
schwerdeführer geltend gemachte Anspruch auf Aus-
einandersetzung der Erbengemeinschaft gemäß § 2042 
BGB nicht unter diese Vorschrift, denn dieser richtet sich 
nicht gegen den Nachlass, sondern gegen die Miterben. 
Der unter § 1961 BGB fallende Sonderfall, dass ein Mit-
erbe die Auseinandersetzung des Nachlasses betreiben 
will, ein anderer Miterbe aber verstorben ist und dessen 
Erben unbekannt sind, liege hier nicht vor. 

Schließlich sprach das OLG den Gesichtspunkt an, ob 
das vom Beschwerdeführer verfolgte Interesse an einer 
Auszahlung des hinterlegten Bankguthabens und an 
einer Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft mög-
licherweise dazu geeignet sein könnte, einen Antrag auf 
Bestellung einer Pflegschaft für einen unbekannten Be-
teiligten gem. § 1913 BGB zu rechtfertigen. Es ließ diese 
Frage aber unentschieden, da ein entsprechender Antrag 
nicht gestellt worden sei. 

neinte diese Voraussetzungen: Aus dem (unwirksamen) 
späteren Testament, in welchem die 3 Abkömmlinge der 
Schwester eingesetzt wurden, folge, dass der Erblasser 
bei Errichtung des früheren Testaments nicht von einer 
Ersatzerbeneinsetzung ausgegangen sei. 

Das KG behilft sich letztlich mit der sog. ergänzenden 
Testamentsauslegung bei einer planwidrigen Regelungs-
lücke. Maßgebend sei die Willensrichtung, die sich aus 
dem Testamentsbild selbst oder unter Zuhilfenahme von 
Umständen außerhalb des Testaments oder der allge-
meinen Lebenserfahrung ergebe. Hier gelte Folgendes: 
Aus dem Ausschluss der Halbschwester und deren Ab-
kömmling (Beteiligte zu 4.) von der Erbfolge ergebe sich, 
dass die gesetzliche Erbfolge nicht gelten sollte und die 
Schwester nicht nur persönlich, sondern als erste Ver-
treterin ihres Stammes eingesetzt worden sei; dafür 
spreche auch, dass der Erblasser die Schwester unter 
Bezeichnung des Verwandtschaftsgrades, d. h. in ihrer 
Eigenschaft als in der Seitenlinie verwandte, nahe An-
gehörige eingesetzt habe. 

Schließlich bezieht das KG auch den Beteiligten zu 5. 
als (indirekten) Abkömmling der Schwester und deren 
Stamm in die vorstehende Ersatzerbfolge ein. Zwar 
habe der Erblasser sich in dem unwirksamen Testament 
auf die drei lebenden Abkömmlinge der Schwester be-
schränkt. Wegen des zeitlichen Abstands von neun Jah-
ren zum früheren Testament sei aber ein entsprechender  
Wille bei der Errichtung des ursprünglichen Testaments 
nicht sicher festzustellen.

Zur Unzulässigkeit einer Teil-Nachlasspflegschaft 
wegen bisher unbekannter Bankkonten bei Hinter-
legung

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.12.2019 – 3 Wx 106/19

Zum Sachverhalt: Hinsichtlich des Nachlasses waren 
insgesamt 5/6 Anteil Erben bekannt. Hinsichtlich des 
restlichen 1/6 Anteils unbekannter Erben war früher 
Teil-Nachlasspflegschaft angeordnet worden, die später 
aufgehoben wurde, nachdem das Bankguthaben zu 5/6 
Anteil unter den bekannten Erben verteilt und das rest-
liche Bankguthaben hinterlegt worden war. Im Jahr 2018 
tauchte Bankvermögen bei einer anderen Bank auf, das 
ebenfalls hinterlegt wurde. Die Hinterlegungsstelle teilte 
mit, der hinterlegte Betrag werde bei Vorliegen gleichlau-
tender Freigabeerklärungen der Erben herausgegeben. 
Einer der bekannten Erben (zu 1/6 Anteil) beantragte er-
neut die Anordnung einer Teilnachlasspflegschaft, da an-
sonsten der hinterlegte Betrag nicht ausgezahlt werden 
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