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Sehr geehrte Nachlasspflegerinnen, sehr geehrte Nachlasspfleger,
in der zweiten Ausgabe unseres Newsletters für das Jahr 2021 beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit der Erbenermittlung in den USA. Die USA, als erbrechtlicher Flickenteppich, stellen für jede Recherche eine Herausforderung dar:
Nicht nur unterscheiden sich die gesetzlichen Erbfolgen häufig je nach Bundesstaat, auch der Zugang zu Personenstandsurkunden schwankt zwischen totaler Offenheit bis hin zu nahezu vollständiger Restriktion. Zusätzlich zu einer Übersichtsdarstellung wird die Thematik durch ein Gespräch zwischen einer deutschen und einer US-amerikanischen Genealogin
abgerundet.
Zudem enthält der Newsletter wie gewohnt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung in den Bereichen Erbenermittlung und Nachlasspflegschaft, zusammengestellt und kommentiert durch unser Justitiariat. Abgeschlossen wird
die Ausgabe durch einen Artikel über die Bedeutung von Ortsumbenennungen in der Erbenermittlung.
Bei den pandemiebedingt dieses Jahr virtuell stattfindenden UK Probate Research Awards ist unser Unternehmen im
Bereich der internationalen Erbenermittlung ausgezeichnet worden. So gewann die Geschäftsführerin unseres US-Amerikanischen Tochterunternehmens AGHS, Amy Crabill Lay, den Preis als beste internationale Genealogin. Wir freuen uns
über die Anerkennung unserer Arbeit und sehen dies vor allem als Ansporn, weiterhin als Partner von Nachlasspflegerinnen und -pflegern erfolgreich unbekannte Erbinnen und Erben zu finden.
Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre und freuen uns über Ihre Anregungen und Rückmeldungen.

Jan Holtmeyer
Geschäftsführer
GEN Gesellschaft für Erbenermittlung mbH

Dr. Norbert Herms
Geschäftsführer
Erbenermittlung Dr. Hans-J. Noczenski GmbH
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Ein kurzer Überblick über die
professionelle Erbenermittlung in
den USA
von Amy Crabill Lay (AGHS)

Die USA spielen für die Erbenermittlung in Deutschland
eine überragende Rolle. Da die Vereinigten Staaten bis
Mitte des 20. Jahrhunderts ein enorm wichtiges Ziel von
Auswanderinnen und Auswanderern waren, führen deutsche Erbfälle nicht selten nach Amerika. Zugleich aber
führen umgekehrt auch zahlreiche US-amerikanische Fälle nach Europa und Deutschland.
Angesichts der Größe der USA stellen Erbenermittlungen dort eine Herausforderung dar – die erbrechtlichen
Regelungen sowie die Zugänge zu Zivilstandsdaten unterscheiden sich zwischen den einzelnen Bundesstaaten
enorm. Der nachfolgende Artikel bietet daher einen Gesamtüberblick über die Zivilstandsaufzeichnungen, die
unterschiedlichen erbrechtlichen Regelungen sowie die
Erbenermittlung in den USA.
Zivilstandsaufzeichnungen
Die Vereinigten Staaten bestehen aus 50 Bundesstaaten,
einem Bundesdistrikt und fünf nicht inkorporierten Territorien. Jeder dieser 56 Gerichtsbezirke und die aus fünf
Bezirken bestehende Stadt New York sind für die Regis-
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trierung von Geburts-, Sterbe-, Heirats- und Scheidungsdaten selbst zuständig. US-Bürgerinnen und -Bürger sind
drei Regierungsebenen unterworfen: der Bundesregierung, den Bundesstaaten und den lokalen Administrationen, wobei die letzteren in Bezirke und kommunale Einheiten oder unabhängige Städte unterteilt sind. Derzeit
gibt es in den Vereinigten Staaten über 3.000 Landkreise
und statistisch gleichwertige Einheiten. Es gibt allerdings
keine allgemeinen oder bundesweiten Verzeichnisse zu
den Standesamtsunterlagen. Auch Familienstandsbücher existieren nicht. Jedes wichtige Lebensereignis
wird für jede Person separat an dem Ort dokumentiert,
an welchem das Ereignis auch stattgefunden hat.
Die Aufzeichnung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen wurde bis in die 1920er Jahre nicht einheitlich in allen Gerichtsbarkeiten durchgeführt. Im 19.
Jahrhundert wurden in den Großstädten städtische und
bezirkliche Gesundheitsämter geschaffen, die damit begannen, Geburten und Sterbefälle zu registrieren; in weiten Teilen des ländlichen Amerikas sind diese Ereignisse
jedoch nur sporadisch aufgezeichnet worden, waren oft
unvollständig und variierten je nach Region stark. Selbst
nachdem die Bundesstaaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts Gesetze geschaffen hatten, welche die Erfassung
von Zivilstandsdaten vorschrieben und standardisierten,
begannen sich die Landkreise und Gemeinden nur langsam daran zu halten.
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Jeder der 56 Gerichtsbezirke und New York City bestimmen unabhängig voneinander, welche Daten gesammelt
werden. Zudem haben sich die Anforderungen im Laufe der Zeit geändert. Der Zugang zu Geburts-, Sterbe-,
Heirats- und Scheidungsdaten hängt von den Gesetzen
der jeweiligen Gerichtsbarkeit ab. Einige Staaten haben
den öffentlichen Zugang zu allen Zivilstandsdaten gewährt, wohingegen andere den Zugang zu denselben
Dokumenten eingeschränkt haben. Selbst nach Ablauf
der gesetzlichen Sperrfrist stellen einige Gerichtsbarkeiten den Forscherinnen und Forschern nur unbeglaubigte
Kopien zur Verfügung. Die Gebühren für die Ausstellung
von Personenstandsurkunden werden ebenfalls von der
jeweiligen Gerichtsbarkeit festgelegt und unterscheiden
sich zum Teil enorm. Um eine beglaubigte Kopie zu erhalten, ist normalerweise ein Lichtbildausweis der antragstellenden Person erforderlich.
Zur Illustration der Unstimmigkeiten bei der Verfügbarkeit von Zivilstandsdaten in den USA, nachfolgend einige
Beispiele: Eine Heiratsurkunde kann in Kalifornien von
der Staats- oder Bezirksregierung ausgestellt werden,
aber Kalifornien erlaubt es Paaren zugleich, sich für eine
vertrauliche Heirat zu entscheiden, sodass die Urkunde
allein dem Paar zugänglich ist. Heiratsaufzeichnungen in
Ohio enthalten höchstwahrscheinlich die Namen der Eltern des Paares, Heiratsaufzeichnungen in Texas jedoch
nicht. In den meisten Staaten sind Geburtsaufzeichnungen geschützt oder erst nach 80–110 Jahren zugänglich;
in einigen wenigen Staaten sind diese jedoch für jedermann zugänglich. Geburtsaufzeichnungen in Pennsylvania, Florida und New York enthalten nicht immer die
Namen der Eltern.
Wenn Geburtsaufzeichnungen nicht zugänglich sind,
können Scheidungsaufzeichnungen wichtig sein, um die
Eltern-Kind-Beziehungen innerhalb einer Familie nachzuvollziehen. Diese sind normalerweise für Erbenermittlerinnen und -ermittler zugänglich, im Staat New York ist
dies für alle anderen Personen außer dem geschiedenen
Paar aber streng untersagt.

In den letzten Jahren haben genealogische Organisationen damit begonnen, diesen restriktiven Zugang auf dem
Rechtsweg anzufechten. Diese Prozesse sind langwierig, aber die Organisationen haben langfristig rechtlichen
Erfolg. Selbst wenn Erbenermittlerinnen und -ermittlern
der Zugang zu Personenstandsunterlagen verwehrt wird,
kann ein Dokument in der Regel mit der Genehmigung
eines gerichtlich bestellten Vertreters, der ein rechtliches
Interesse an der Aufzeichnung nachweist, beschafft
werden.
Bundesaufzeichnungen
Die National Archives sind ein wichtiger Aufbewahrungsort für Volkszählungs-, Einwanderungs- und Militäraufzeichnungen in den Vereinigten Staaten. Viele ihrer
Aufzeichnungen sind nun auch online sowohl über kostenpflichtige als auch über kostenfreie Anbieter verfügbar. Beglaubigte Kopien von Aufzeichnungen, die in den
National Archives deponiert sind, können ebenfalls von
den Zweigstellen der Ausstellungsregionen angefordert
werden. Unglücklicherweise sind zahlreiche militärische
Personalunterlagen der National Archives 1973 durch
einen verheerenden Brand zerstört worden.
In ähnlicher Weise zerstörte ein Feuer im US-Handelsministerium 1921 den Großteil der Volkszählungsunterlagen von 1890. Das Bundesgesetz schreibt alle zehn
Jahre eine Zählung der US-Bevölkerung vor. Die erste
dieser Zählungen fand 1790 statt. Allerdings wurden
erst seit 1850 alle Personen in einem Haushalt in der
Volkszählung aufgeführt und erst 1880 wurde damit begonnen, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den
Personen im Haushalt und dem „Haushaltsvorstand“ zu
erfassen. Die US-Volkszählungsdaten sind digitalisiert
und für jedes Zählungsjahr bis 1940 online verfügbar. Die
Volkszählung von 1950 wird ab 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Mehrere Bundesstaaten haben ihre
Bevölkerung ebenfalls erfasst; in der Regel in Jahren,
die auf „5“ enden, was hilfreich ist, um Veränderungen
in Familien während der Jahre zwischen den Volkszählungsaufzeichnungen des Bundes nachzuvollziehen.

US-Forscherinnen und -Forscher verwenden den Ausdruck „verbrannte Landkreise“ für Landkreise oder
Gemeinden, in denen Naturkatastrophen oder vom
Menschen verursachte Unglücke Zivilstands- und Gerichtsakten zerstört haben. In 40 der 50 US-Bundesstaaten haben Landkreise und Gemeinden einen solchen
Aktenverlust erlitten.
In den meisten Gerichtsbarkeiten findet man auf staatlicher Ebene eine Form der Zivilstandsdaten aus der Mitte
des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, ältere Aufzeichnungen können nur bei der Bezirks- oder Gemeindeverwaltung oder in einem Archiv eingesehen werden.

National Archives der USA in Washington, DC
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Die U.S. Citizenship and Immigration Services („USCIS“)
bewahren Einwandererregistrierungsformulare aus den
1940er Jahren und Einbürgerungsurkunden aus den
Jahren 1906–1956 auf; diese Unterlagen sind einsehbar.
Die Kosten aber für die Recherche nach und den Erhalt
von Unterlagen sind hoch und der Zugang schwierig. Es
gibt derzeit Bestrebungen, diese Aufzeichnungen an die
National Archives zu übertragen, da diese besser ausgestattet sind, um das Material aufzubewahren und den
Zugang zu ihnen zu erleichtern. Aktuell befinden sie sich
allerdings noch bei den „USCIS“.
Nachlass und Erbfolge
Gleich den standesamtlichen Aufzeichnungen hat jede
der 56 Gerichtsbarkeiten auch ihr eigenes Erbrecht.
Zum Beispiel kann ein Cousin ersten Grades im Staat
Ohio erben, im benachbarten Staat Pennsylvania jedoch
nicht.
Nachlässe werden auf Bezirksebene festgestellt und die
meisten Dokumente sind für die Öffentlichkeit zugänglich, jedoch verweigern einige Gerichtsbarkeiten den
Zugang zu Nachlassakten. Wenn der Zugang zu Sterbeurkunden in der jeweiligen Gerichtsbarkeit eingeschränkt
ist, dann sind die Urkunden auch in den Nachlassakten
nicht verfügbar. U.S.-Gerichte erlauben allerdings meist
die Vorlage von unbeglaubigten Zivilstandsdaten als Verwandtschaftsnachweis.
Viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner errichten
Trusts. Eine Einzelperson oder ein Ehepaar können ihr
persönliches Vermögen, wie z. B. Immobilien, Bankkonten, Investmentkonten und Firmenanteile, in einen
Trust übertragen, dessen Treuhänder sie sind. Wenn ein
Treuhänder stirbt, setzt die in der Treuhandurkunde benannte Nachfolgerin oder der Nachfolger die Verwaltung
des Vermögens fort. Trusts können auch nach dem Tod
eingerichtet werden, etwa per Testament, um so das
Vermögen vor staatlichem Zugriff zu bewahren. Trusts
können auch als Begünstigte in Versicherungspolicen benannt werden. Trusts sind private Rechtsdokumente, die
normalerweise nicht bei Gericht eingereicht werden.
Einige Gerichtsbarkeiten bieten Online-Indizes zu Nachlassverfahren an. In den übrigen Gerichtsbarkeiten erfolgt
die Recherche noch vor Ort oder per Korrespondenz. Die
Gebühren variieren dabei je nach Gerichtsbarkeit.
Die Vereinigten Staaten haben die Haager Konvention
von 1961 ratifiziert, die eine Apostille zur Beglaubigung
von in den USA erstellten Dokumenten zur Verwendung
im Ausland erlaubt. Eine Apostille muss beim Secretary of State des Bundesstaates, in dem das Dokument
beglaubigt wurde, oder bei der Bundesbehörde, welche
das Dokument erstellt hat, beantragt werden.

3

Und natürlich hat jede Gerichtsbarkeit ihre eigenen Regeln, Gebührenstruktur und Anforderungen für die Ausstellung einer Apostille.
Einwohnermeldeamt
Es gibt keine zentrale Einwohnermeldedatenbank für Recherchezwecke. Jede US-Bürgerin und jeder -Bürger sowie ansässige Migrantinnen und Migranten haben eine
Sozialversicherungsnummer, die von der U.S. Social Security Administration vergeben wird. Auf bundesstaatlicher Ebene wird außerdem ein Lichtbildausweis in Form
eines Führerscheins oder eines staatlichen Personalausweises ausgestellt. Es gibt keinen öffentlichen Zugang
zu diesen Aufzeichnungen. Eine Kopie des Antrags einer
verstorbenen Person auf eine Sozialversicherungsnummer kann angefordert werden, doch wenn die Person
nicht vor über 100 Jahren geboren wurde, können die
Namen und der Geburtsort der Eltern geschwärzt sein.
Es wird geschätzt, dass es in den USA über eine halbe
Million Menschen gibt, die als „obdachlos“ eingestuft
werden. Diese Personen haben möglicherweise keine
aktuellen Ausweise oder gehen keiner regelmäßigen
Beschäftigung nach, sodass deren Auffinden äußerst
schwierig ist.
Professionelle Erbenermittlungsunternehmen
Es gibt zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen in
den USA, die genealogische Forschung speziell im Zusammenhang mit Nachlässen, Vormundschaften und
Trusts durchführen. Einige Unternehmen wie AGHS arbeiten landesweit und lokalisieren Erbinnen und Erben
und arbeiten für Nachlassverwalterinnen und -verwalter
in den gesamten Vereinigten Staaten, während kleinere
Unternehmen oder Einzelpersonen es vorziehen, ihre
Arbeit auf die Region zu beschränken, in der sie ansässig
sind.
Die Herausforderung, Familien in den USA zu lokalisieren und zu dokumentieren, kann manchmal entmutigend
sein. Professionelle Erbenermittlerinnen und -ermittler
sind jeden Tag damit konfrontiert, sich in den Einschränkungen, Suchregeln, Zugangsarten und Gebühren zurechtzufinden oder damit, die Existenz von Dokumenten
in 56 Gerichtsbarkeiten, der Stadt New York und ihren
Stadtbezirken sowie über 3.000 Landkreisen und gleichwertigen Einheiten ausfindig zu machen.
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Amy Crabill Lay studierte
Kunstgeschichte und Mittelalterliche Geschichte an
der University of South Florida und der Samford University und ist seit 2016 für
AGHS tätig. Für mehr Informationen zu AGHS sei auf
deren Website verwiesen:
https://www.aghs.com/.

Erbenermittlung in Deutschland
und den USA. Ein Gespräch unter
Kolleginnen
von Claire Ammon (AGHS) und
Mary Schumacher (GEN Gesellschaft für
Erbenermittlung mbH).

Liebe Mary, liebe Claire1 , könnt ihr euch zum Einstieg
kurz vorstellen und euren Werdegang als Genealoginnen beschreiben?
Mary: In der Niederlassung Köln arbeite ich als Genealogin in nationalen und internationalen Fällen, erledige aber
auch deutsch-englische Übersetzungen und unterstütze
Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Kommunikation mit
englischsprachigen Erbinnen und Erben. Zudem helfe ich
bei Recherchen im Rheinland. Nach meinem Studium der
Geschichte mit den Nebenfächern anglistische Sprachund Literaturwissenschaften arbeite ich seit 2008 bei der
GEN Gesellschaft für Erbenermittlung mbH.
Claire: Ich bin seit 2016 für AGHS tätig und übernehme
hauptsächlich Stundensatzfälle. Ich begann 2008 für
eine kleine Firma in Connecticut im Bereich vermisster
Erbinnen und Erben zu arbeiten und wurde 2012 zertifizierte Genealogin. Wenn ich nicht für die AGHS arbeite,
befasse ich mich mit militärischen Repatriierungsprojekten, um die Verwandten von US-Soldaten zu finden, die
im Zweiten Weltkrieg vermisst wurden.
Wohingegen Claire kaum mit deutschen Nachlassfällen in Berührung kommt, außer im Zusammenhang
mit internationalen Erbenermittlungen, bist Du, liebe
Mary, sowohl mit deutschen als auch mit internationalen Fällen betraut. Welche Unterschiede sind hierbei festzustellen?
1

Mary: In manchen Bundesstaaten in den USA sind die
Datenschutzbestimmungen sehr streng, sodass z. B.
auch mit einer Vollmacht von den betroffenen erbberechtigten Personen eine Urkunde nicht ausgestellt wird.
In diesen Fällen sind wir auf deren Hilfe angewiesen, da
sie selbst die Urkunden beschaffen müssen. Andererseits wird die Digitalisierung schneller als in Deutschland
vorangetrieben, was die Recherche beschleunigt und erleichtert.
In den USA stehen mehr genealogische Daten zur
Verfügung, auch ist der Zugang vielfach leichter.
Claire, welche Einschränkungen aber gibt es? Gerade im Unterschied von Bundesstaat zu Bundesstaat?
Claire: Der Zugang zu Geburts-, Heirats- und Sterbedaten ist tatsächlich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Einige haben freien Zugang und nützliche
Online-Indizes, was die Suche nach Aufzeichnungen naturgemäß sehr erleichtert. In anderen Staaten hingegen
erhalten nur enge Verwandte Urkunden. Alternative Aufzeichnungen können aber helfen, diese Lücken zu füllen:
In den USA sind beispielsweise ausführliche Nachrufe
in Zeitungen sehr üblich, die bei der Ermittlung von Verwandten helfen. Volkszählungen für alle Bundesstaaten
sind ebenfalls bis 1940 verfügbar. Die Volkszählung von
1950 wird nächstes Jahr veröffentlicht.

Claire Ammon, zertifizierte
Genealogin, arbeitet seit
2016 bei AGHS

Gibt es Extrembeispiele? Also welche genealogischen Daten stehen zur Verfügung, welche wiederum nicht?
Claire: New York hat einige strenge Richtlinien bei
der Beantragung von Zivilstandsurkunden durch NichtVerwandte: Geburtsaufzeichnungen sind für 75 Jahre
gesperrt und danach nur verfügbar, wenn die Person verstorben ist.
Heirats- und Sterbeurkunden sind für 50 Jahre gesperrt
und Scheidungsurkunden sind gar nicht einsehbar.

Ganz typisch für die USA und da es ein Gespräch unter
Kolleginnen ist, duzen sich die Teilnehmenden.
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Auch in Staaten wie Kansas sind Aufzeichnungen nur für
enge Familienmitglieder zugänglich. Staaten wie Ohio
hingegen sind „Open Record“-Staaten und es gibt keine
Einschränkungen.
Vergleicht man Deutschland und die USA ist festzustellen, dass die Erbenermittlung in beiden Ländern
unterschiedlich lang ausfällt. Wie lange dauert allgemein eine Erbenermittlung in den USA, Claire? Und,
daran anschließend, wie viel Zeit nimmt die vollständige Abwicklung bis zur Auszahlung in Anspruch?
Claire: Wie lange es dauert, einen Fall zu lösen und erbberechtige Personen zu finden, ist sehr unterschiedlich
und hängt davon ab, aus welchem Staat/Land die Familie
stammte und welche Aufzeichnungen für diese Orte online verfügbar sind. Manchmal kann es ein paar Stunden
dauern, manchmal ein paar Monate. Die ethnische Zugehörigkeit der Familie und die Häufigkeit des Nachnamens können eine Rolle spielen. Normalerweise dauert
es zwei Jahre, bis ein Fall das Nachlassgericht durchlaufen hat und das Vermögen des Erblassers verteilt wird.
Mary, wie sind diese unterschiedlichen Zeiträume zu
erklären?

In Deutschland sind die Auftraggeberinnen und -geber für Erbenermittlungen zumeist Nachlasspflegerinnen und -pfleger. Wie verhält sich das in den USA?
Claire: Unsere Mandantinnen und Mandanten für Stundensatzfälle sind in der Regel die Nachlassverwalterinnen und -verwalter. Bei Ermittlungen auf Erfolgshonorarbasis machen wir die Fälle bei den Gerichten selbst
ausfindig.
Was ist bei Dokumenten und Urkunden aus den USA
im Rahmen deutscher Gerichtsverhandlungen zu beachten, Mary? Ist immer eine Übersetzung erforderlich? Braucht es stets eine Apostille?
Mary: Nicht alle Urkunden sehen gleich aus, haben das
gleiche Format oder beinhalten die gleichen Informationen. Manche sind schwarz/weiß mit einem schwarzen
Stempel, was in Deutschland nicht vorkommt. Wie eine
Urkunde aussieht und welche Informationen sie enthält,
ist abhängig vom Bundesstaat, manchmal sogar vom
Kreis und vom Ausstellungsdatum.
Eine Übersetzung oder sogar eine Apostille ist nicht immer notwendig. Das liegt im Ermessen der Rechtspflegerin oder des Rechtspflegers in Deutschland.

Mary: Abhängig vom Fall müssen ausländische Erbinnen
und Erben in deutschen Nachlassfällen beim zuständigen
deutschen Konsulat die Beurkundung von Erbscheinsanträgen durchführen. Häufig sind in deutschen Erbfällen
mit Bezug zu Osteuropa Urkunden kriegsbedingt vernichtet bzw. verschollen, sodass Ersatzunterlagen recherchiert und beschafft werden müssen, um den Erbnachweis beizubringen.
Claire, Du bist zertifizierte Genealogin und führst teilweise auch Webinare zu dem Thema durch. Wie ist
der Stellenwert der Familienforschung und der Genealogie in den USA einzuschätzen? Was bedeutet
zertifizierte Genealogin?
Claire: Die Erforschung der Familiengeschichte ist in den
USA sehr beliebt. In den letzten Jahren haben sich viele
Menschen besonders dafür interessiert, ihre ethnische
Zugehörigkeit durch DNA-Tests bestimmen zu lassen.
Als zertifizierte Genealogin sind verschiedene Arbeitsproben beim Board for Certification of Genealogists
einzureichen, die dann im Hinblick auf bestimmte
Dokumentations-, Forschungs- und Schreibstandards
bewertet werden. Es ist dabei notwendig, sich alle fünf
Jahre neu zertifizieren zu lassen, um sicherzustellen,
dass die Standards weiterhin erfüllt werden. Auch muss
ich als Genealogin nachweisen, dass ich mich weiterbilde.
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Mary Schumacher ist als
studierte Historikerin seit
2008 für die GEN Gesellschaft für Erbenermittlung
mbH in Köln tätig.
Wenn Ihr Kontakt mit Erbinnen und Erben habt, wie
reagieren sie in Deutschland und den USA?
Claire: Viele Menschen sind zunächst skeptisch, wenn
wir sie kontaktieren und denken, dass es sich um einen
Betrug handelt. Infolgedessen weigern sich einige zuerst, mit uns zu sprechen.
Mary: In den USA sind sie oftmals misstrauisch und
glauben, unser Angebot wäre ein Betrug. Häufig müssen wir mehrmals versuchen, Kontakt aufzunehmen,
um Fragen zu klären. Aber selbst Vor-Ort-Besuche
und telefonischer Kontakt helfen bei manchen Personen nicht, die Zweifel an unserer Arbeit zu beseitigen.
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In Deutschland ist die Skepsis zumeist deutlich geringer.
(Die Fragen stellte Tommy Stöckel.)

Rechtsprechung
Grabpflegekosten sind keine Nachlassverbindlichkeiten im Sinne von § 1968 BGB. Eine in einer
letztwilligen Verfügung enthaltene Auflage des Erblassers an die Erben zur Grabpflege führt nicht zur
Kürzung eines Pflichtteilsanspruchs.
BGH, Urteil vom 26.05.2021 – IV ZR 174/20
Zum Sachverhalt: Der Kläger machte als enterbter Adoptivsohn der Erblasserin seinen Pflichtteilsanspruch geltend.
Die Erblasserin hatte im Testament angeordnet, dass aus
dem Nachlass u. a. die Kosten einer Grabpflege für 20
Jahre zu entnehmen seien. Zu Lebzeiten hatte die Erblasserin keinen Grabpflegevertrag abgeschlossen. Die
Beklagtenseite machte als Abzugsposten für die Bemessungsgrundlage des Pflichtteilsanspruchs die Grabpflegekosten geltend; diese Ansicht teilten die beiden Tatsacheninstanzen, welche die Klage abwiesen bzw. die
Berufung verwarfen.
Der BGH hingegen gab dem Kläger Recht. Einigkeit zwischen den Beteiligten bestand zunächst dahingehend,
dass ein Abzug der Grabpflegekosten nicht aus dem Gesichtspunkt einer sog. Erblasserschuld in Betracht kam.
Denn die Erblasserin selbst hatte noch keinen Grabpflegevertrag abgeschlossen. Auch ein Abzug als Beerdigungskosten gemäß § 1968 BGB schied aus, denn unter
solchen Kosten werden nach herrschender Auffassung
nur diejenigen der Erstanlage des Grabes, nicht der anschließenden Grabpflege angesehen. Der Streit konzentrierte sich also auf die Frage, ob die testamentarische
Anordnung der aus dem Nachlass zu zahlenden Dauergrabpflege sich zulasten des Pflichtteilsanspruchs auswirken durfte. Der BGH verneinte dies. Er stützte sich
auf die einhellig vertretene Auffassung, dass der Pflichtteilsanspruch gegenüber den Ansprüchen aus Auflagen
und Vermächtnissen vorrangig ist. Eine solche Auflage
lag in der o. g. Anordnung der Erblasserin zu den Grabpflegekosten vor.
Eine transmortale Vollmacht des eingetragenen Berechtigten genügt zum Nachweis der (Vertretungs-)
Macht des Bevollmächtigten auch dann, wenn dieser erklärt, Alleinerbe des Vollmachtgebers zu sein.

Kammergericht (KG) Berlin, Beschluss vom
02.03.2021 – 1 W 1503/20
Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin, welcher der Erblasser eine notarielle Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus
erteilt hatte, begehrte die Eintragung einer Vormerkung
zugunsten zweier weiterer Verfahrensbeteiligter. Das AG
(Grundbuchamt) erließ eine Zwischenverfügung, in der
es den Nachweis der Erbenstellung in Form des § 35
GBO verlangte. Dagegen richtete sich die Beschwerde.
Das KG gab der Antragstellerin Recht und verneinte das
von der Vorinstanz geltend gemachte Eintragungshindernis. Ausgangspunkt des KG ist die Bewilligungsbefugnis,
die bei den Erben des eingetragenen Eigentümers liegt.
Die Antragstellerin hatte die Eintragung im Namen der
Erben unter Vorlage einer Ausfertigung der notariellen
Vollmacht des Erblassers begehrt und erklärt, Alleinerbin
zu sein. Ob dies den Anforderungen des § 29 Abs. 1 Satz
1 Alt. 2 GBO genügt, ist im Schrifttum und in der Rechtsprechung umstritten. Das KG bejaht diese Rechtsfrage
und stellt sich damit gegen eine Ansicht, die eine Personenverschiedenheit zwischen dem Vertreter und dem
rechtsgeschäftlich Vertretenen verlangt, bei der Beerbung des Vollmachtgebers durch den Bevollmächtigten
als Alleinerbe ein Erlöschen der Vollmacht bejaht und
deshalb die Legitimationswirkung einer derartigen Vollmacht wiederum verneint.
Das KG wendet sich gegen das Erlöschen der Vollmacht
im vorliegenden Fall in erster Linie mit dem Argument,
dass die Vollmacht dem Bevollmächtigten materiell oder
verfahrensrechtlich weitergehende Befugnisse und
Handlungsmöglichkeiten eröffnet, als sie dem Alleinerben zur Verfügung stehen und keine schutzwürdigen
Interessen Dritter oder des Rechtsverkehrs gegen das
Fortbestehen der Vollmacht sprechen.
Für die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne des § 343 Abs. 1 FamFG kann auch
dann, wenn eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort, wie oftmals bei einer Unterbringung
in einem Hospiz, ausgeschlossen erscheint, nicht
allein aus der Dauer des Aufenthaltes im Hospiz geschlossen werden.
OLG Brandenburg, Beschluss vom 29.03.2021 –
1 AR 13/21
Zum Sachverhalt: Die Erblasserin begab sich zwei Monate
vor ihrem Tod in ein Hospiz, das im Zuständigkeitsgebiet
des AG Brandenburg a. d. Havel lag. Zuvor hatte sie im
Zuständigkeitsgebiet des AG Königs Wusterhausen gewohnt. Ein Nachlassgläubiger beantragte die Bestellung
eines Nachlasspflegers beim AG Brandenburg a. d. Havel.
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Dieses erklärte sich für örtlich unzuständig und verwies
das Verfahren an das AG Königs Wusterhausen, da die
Erblasserin ihren Lebensmittelpunkt weiterhin dort gehabt und diesen nicht dadurch aufgegeben habe, dass
sie sich zum Sterben in das Hospiz begeben hatte. Das
AG Königs Wusterhausen lehnte indessen, mit entgegengesetzter Begründung, die Übernahme des Verfahrens ab. Das AG Brandenburg a. d. Havel legte daraufhin
die Sache dem OLG Brandenburg zur Zuständigkeitsbestimmung vor.
Das OLG Brandenburg sprach die Zuständigkeit des
AG Königs Wusterhausen für die weitere Bearbeitung
des Verfahrens aus. Ausgangspunkt des Senats ist die
Bindungswirkung des Verweisungsbeschlusses des zunächst angerufenen AG, welche nur in Ausnahmefällen
fehlt. Für derartige Ausnahmefälle genügt nicht die Fehlerhaftigkeit des Verweisungsbeschlusses. Hinzukommen muss vielmehr, dass die Verweisung offenbar gesetzwidrig oder grob rechtsfehlerhaft ist, also gleichsam
jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt (z. B. bei ungenügender Gewährung rechtlichen Gehörs oder bei objektiv
willkürlicher Entziehung des gesetzlichen Richters). Diese Voraussetzungen verneinte das OLG im vorliegenden
Fall. Nach seiner Ansicht entbehrte der Verweisungsbeschluss insbesondere nicht jeglicher gesetzlicher Grundlage, soweit das AG Brandenburg a. d. Havel den gewöhnlichen Aufenthalt der Erblasserin in der Gemeinde
ihrer letzten Wohnung lokalisiert hatte. Der gewöhnliche
Aufenthalt ist der Ort, an dem der Schwerpunkt der Bindungen der betreffenden Person und ihr Daseinsmittelpunkt liegt. Dabei kann prinzipiell davon ausgegangen
werden, dass jemand dort seinen Daseinsmittelpunkt
hat, wo er wohnt und sich demnach am häufigsten aufhält. Die Ansicht, dass der gewöhnliche Aufenthalt der
Erblasserin am Ort ihrer Wohnung auch nach ihrem
Wechsel in das Hospiz fortbestanden habe, hält das OLG
jedenfalls für vertretbar. Für die Begründung eines neuen
gewöhnlichen Aufenthalts könne auch dann, wenn eine
Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort, wie oftmals
bei einer Unterbringung in einem Hospiz, ausgeschlossen erscheint, nicht allein aus der Aufenthaltsdauer im
Hospiz geschlossen werden. Ein neuer gewöhnlicher
Aufenthalt komme zwar u. a. in Betracht, wenn die Auflösung der früheren Wohnung durchgeführt oder beabsichtigt sei. Dies sei aber im vorliegenden Fall, in dem
der Aufenthalt der Erblasserin im Hospiz lediglich wenige
Monate betrug, zu verneinen.
Irrt der Ausschlagende nicht über den durch seine
Ausschlagung bewirkten Anfall der Erbschaft bei
dem Nächstberufenen, sondern war das Ziel seiner
Ausschlagung, dass nach weiterer Ausschlagung
durch einen der Nächstberufenen die Erbschaft bei
einer bestimmten Person anfällt, so irrt der Aus-
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schlagende nicht über die unmittelbaren Rechtsfolgen seiner Ausschlagungserklärung. In diesem Fall
bleibt es bei einem unbeachtlichen Motivirrtum.
OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 06.02.2021 – 21
W 167/20
Zum Sachverhalt: Es ging um ein Erbscheinverfahren, in
dem die Ehefrau des Erblassers [Beteiligte zu 1)], seine
Kinder [Beteiligte zu 3) und 4)] und ein Enkelkind [Beteiligter zu 2)], nämlich der Sohn des Beteiligten zu 4),
vertreten waren. Der Erblasser und die Beteiligte zu 1)
hatten sich in einem gemeinschaftlichen Testament gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt. Nach dem Tod des
Erblassers erklärten die Beteiligte zu 1) und der Beteiligte
zu 4) die Ausschlagung. Die Beteiligte zu 1) gab dabei als
weitere Erben die Beteiligten zu 3) und 4), der Beteiligte zu 4) die Beteiligte zu 3) an. Ziel der Ausschlagungserklärung der Beteiligten zu 1) war, dass die Beteiligte
zu 3) Alleinerbin nach dem Erblasser werden sollte. Die
Beteiligten zu 2) und 3) beantragten zuletzt jeweils sie
als Erben zu 1/2 Anteil ausweisende Erbscheine, welche
auch erteilt wurden.
Die Beteiligte zu 1) erklärte sodann die Anfechtung ihrer
Ausschlagungserklärung und beantragte die Einziehung
der erteilten Erbscheine. Sie machte geltend, Hintergrund
der Erbausschlagung sei gewesen, dass der zum Nachlass zählende Grundbesitz erheblich belastet und die Beteiligte zu 3) mit ihrem Ehemann in der Lage gewesen
wäre, diese Verbindlichkeiten abzutragen, während der
Beteiligte zu 4) in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt
habe. Sie habe daher mit ihrer Erbausschlagung erreichen
wollen, dass die Beteiligte zu 3) Alleinerbin werde, nachdem auch der Beteiligte zu 4) die Erbschaft ausgeschlagen hatte. Dass sie dieses Ziel mit ihrer Ausschlagung
nicht erreichen könne, sondern der Beteiligte zu 2) Erbe
anstelle des Beteiligten zu 4) werde, habe sie nicht gewusst. Der Beteiligte zu 2) trat dem Einziehungsantrag
entgegen mit der Begründung, bei dem Irrtum der Beteiligten zu 1) handele es sich um einen unbeachtlichen
Motivirrtum. Ferner machte er die Fristversäumung zur
Anfechtung der Ausschlagung geltend. Die Beteiligte zu
1) verteidigte sich diesbezüglich mit dem Argument, sie
sei zunächst auch im Irrtum über die angeblich fehlende
Anfechtbarkeit ihrer Ausschlagungserklärung gewesen,
da der Notar, der ihre Ausschlagungserklärung beglaubigt
hatte, ihr gegenüber geäußert habe, diese sei nicht rückgängig zu machen. Erst im Rahmen einer späteren anwaltlichen Beratung sei sie über die Anfechtbarkeit ihrer
Ausschlagungserklärung informiert worden. Das Nachlassgericht wies den Einziehungsantrag zurück, wobei es
sich sowohl auf die Versäumung der Anfechtungsfrist als
auch darauf stützte, dass der Irrtum der Beteiligten zu 1)
lediglich ein unbeachtlicher Motivirrtum gewesen sei.
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Die dagegen eingelegte Beschwerde der Beteiligten zu
1) blieb ohne Erfolg. Das OLG befasste sich lediglich mit
der Frage der Beachtlichkeit des geltend gemachten Irrtums und folgte hierbei der Vorinstanz. Ausgangspunkt
des OLG ist, dass ein Irrtum beachtlich sein kann, wenn
das vorgenommene Rechtsgeschäft wesentlich andere als die beabsichtigten Wirkungen erzeugt. Das OLG
geht sodann auf die umstrittene Frage ein, ob bei einer
sog. „lenkenden Ausschlagung“ auch der Irrtum über die
Person des nächstberufenen Erben einen beachtlichen
Rechtsfolgenirrtum darstellen kann, wenn das Verfehlen
des Lenkungsziels darauf beruht, dass die Erbschaft unmittelbar bei einer anderen Person als beabsichtigt eintritt. Es lässt aber seine Stellungnahme diesbezüglich
offen, da es nach seiner Ansicht darauf im vorliegenden
Fall nicht ankommt. Denn die Beteiligte zu 1) habe sich
bei ihrer Ausschlagungserklärung nicht über die Person
des nächstberufenen Erben geirrt. Ihr war nämlich bewusst, dass durch ihre Ausschlagung die Beteiligten zu
3) und 4) Erben werden, wie dies auch in der Ausschlagungserklärung zutreffend angegeben wurde. Diese
Rechtsfolge war von der Beteiligten zu 1) gewollt und
beabsichtigt. Die Beteiligte zu 1) habe sich allein darüber
geirrt, dass mit der weiteren, von dem Beteiligten zu 4)
anschließend erklärten Ausschlagung, der zunächst bei
dem Beteiligten zu 4) angefallene hälftige Erbteil dann
nicht bei der Beteiligten zu 3), sondern als Abkömmling
des ausschlagenden Beteiligten zu 4) bei dem Beteiligten zu 2) anfiel. Dies sei aber, auf ihre Ausschlagungserklärung bezogen, lediglich eine mittelbare Rechtsfolge,
die nicht zur Anfechtung berechtige. Es handele sich daher um einen unbeachtlichen Motivirrtum.

Ortsumbenennungen
Die Suche nach Erben ist sehr häufig bis auf die Generationen zurückzuführen, die Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts lebten und im Verlaufe ihres Lebens
mit ihren Familien zahlreiche politische, administrative
und kulturelle Veränderungen erlebten.
Umbenennungen von Ortsnamen sind dabei natürlich
nur kleine, aber die Ermittlungen nachhaltig bestimmende Veränderungen. Sie erfolgten aus verschiedenen Gründen: zum einen infolge von Kriegshandlungen,
die zur Erweiterung des Staatsgebietes in ein fremdes
Sprachgebiet führten, zum anderen durch einen politischen und kulturellen Systemwechsel, der alte Namen
als nicht mehr zeitgemäß oder unpassend darstellte und
nicht zuletzt auch zur Optimierung administrativer Vorgänge in Städten und Gemeinden.
Die Liste ehemaliger Städte auf heutigem deutschem
Staatsgebiet umfasst bekannte und weniger bekannte
Ortsumbenennungen. Die Änderung der Ortsnamen ist
hier häufig auf Eingemeindungen zurückzuführen, zum
Beispiel:
Cannstadt zu Stuttgart (31.03.1905)
Travemünde zu Lübeck (1913)
Mühlheim am Rhein zu Köln (31.03.1914)
Spandau zu Berlin (30.09.1920)
Stadtamhof zu Regensburg (31.03.1924)
Höchst zu Frankfurt am Main (31.03.1928)
Kaiserswerth zu Düsseldorf (31.07.1929)
Idar zu Idar-Oberstein (30.09.1933)
Pasing zu München (31.03.1938)
Altona zu Hamburg (31.03.1938)

Ortsnamenänderung und Erbenermittlung

Babelsberg zu Potsdam (31.03.1939)
Planitz zu Zwickau (31.12.1943)

von Dr. Stefanie Bietz (GEN Gesellschaft
für Erbenermittlung mbH, Bayreuth)

Klotzsche zu Dresden (30.06.1950)

Politische, administrative, kulturelle und auch eigentumsrechtliche (Neu-)Ordnungen führten in der Geschichte
Europas und weltweit zu Veränderungen in den Bezeichnungen von Städten, Gemeinden und Gebieten. Für die
Erbenermittlung bedeutet dies, zu prüfen, ob mit Anfragen bei Archiven, Ämtern und anderen Institutionen die
für den Ermittlungszeitraum richtige Bezeichnung und
administrative Zuordnung gegeben ist und damit eine
zielführende Suche eingeleitet wird. Sofern eine historische Überlieferung der Familienzusammenhänge in
Deutschland existiert oder auch eine digitale Überlieferung geprüft werden kann, ist die Ortsnamenänderung
ebenfalls zu berücksichtigen.

Göggingen zu Augsburg (30.06.1972)

Oberlind zu Sonneberg (30.07.1950)
Bad Godesberg zu Bonn (31.07.1969)
Fallersleben zu Wolfsburg (30.06.1972)
Großauheim zu Hanau (30.06.1974)
Heidelsheim zu Bruchsal (30.09.1974)
Wattenscheid zu Bochum (31.12.1974)
Lauenstein zu Bärenstein (28.02.1994)
Bitterfeld zu Bitterfeld-Wolfen (30.06.2007)
Westerland zu Sylt (31.12.2008)
Stolberg (Harz) zu Südharz (31.08.2010)
Vienenburg zu Goslar (31.12.2013)
Gehren zu Ilmenau (05.07.2018)
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Bis zur Aufgabe ihres Stadtrechts und der erfolgten
Eingemeindung führten die Gemeinden eigene standesamtliche Unterlagen, die nachfolgend als solche auch
in den neuzugeordneten Gemeinden zu finden sein sollten, sodass entsprechend dort nach Familieneinträgen zu
suchen ist.
Ortsnamensänderungen im Laufe der deutschen
und europäischen Geschichte
Für fast alle Orte in den böhmischen Gebieten der
k. u. k. Monarchie und der späteren 1918 gegründeten
Tschechoslowakei gibt es auch eine historische deutsche
Bezeichnung. Die deutschen und tschechischen Ortsnamen existierten nicht selten lange Zeit nebeneinander.
Erst im Zuge des Münchener Abkommens wurden am
20.11.1938 sog. „Sudetendeutsche Gebiete“ festgelegt
und die deutsche Ortsbezeichnung und Kreiszugehörigkeit als administrative und politische Neuordnung bestimmt. Ortsverzeichnisse und digitale Quellen zum 20.
Jahrhundert berücksichtigen diese Veränderungen.

Karte von Ost- und Westpreußen 1896
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Die tschechische Stadt Kraslice, deutsch: Graslitz, gehört
zum heutigen Bezirk Sokolov und zur Region Karlovarský
kraj. Die heute bestehenden 14 Stadtteile entsprechen
den bis 1945 selbständigen Gemeinden des früheren
Kreises Graslitz. Hraničná, deutsch: Markhausen, wurde 1960 nach Kraslice eingemeindet und war bis dahin
eine kleine eigenständige Gemeinde mit entsprechender
Überlieferung, die sich u. a. in Kraslice und im Gemeindegebietsarchiv in Pilsen befindet.
Einige Städte erhielten nicht nur verschiedene Ortsbezeichnungen, wie die tschechische Stadt Hultčín,
deutsch: Hultschin, sondern lagen auch auf verschiedenen Staatsgebieten. Die Stadt gehört heute zum Kreis
Opava in der Region Ostravský kraj. Von 1816 bis 1920
gehörte Hultschin, polnisch: Hluczyn, zum schlesischpreußischen Landkreis Ratibor. Mit dem Vertrag von
Versailles 1920 wurde die Stadt der Tschechoslowakei
angegliedert und 1939 nach dem Münchner Abkommen
wieder dem Landkreis Ratibor zugewiesen.

AUSGABE 2.2021

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte erneut
die Angliederung der Stadt Hultschin an die Tschechoslowakei. Der Landkreis Hlučín wurde 1960 aufgelöst.
Die Überlieferung der Stadtgemeinde Hultčín findet sich
auf heutigem tschechischen Staatsgebiet, u. a. im Landesarchiv in Opava, aber auch im polnischen Racibórz,
deutsch: Ratibor, für die evangelische Kirche.
Ortsnamenänderungen lassen sich auch im historischen
sog. West- und Ostpreußen finden. Diese Änderungen
und Kreisumbenennungen erfolgten insbesondere durch
den Überfall deutscher Militärs und der Besetzung Polens im Jahre 1939. Die Darstellungen zu Danzig-Westpreußen geben die verschiedenen Namensformen jeweils geordnet nach den politischen Veränderungen vor:
demzufolge vor und nach dem Vertrag von Versailles
1919, nach 1939 und schließlich nach Ende des Zweiten
Weltkrieges 1945.
So gehörte die Gemeinde Adlershorst bis 1920 zum
Kreis Neustadt in der Provinz Westpreußen und wurde
mit Einrichtung des sog. Polnischen Korridors aufgrund
der Versailler Bestimmungen an Polen abgetreten. Ab
1931 bestand Adlershorst als selbständige Gemeinde
Orłowo Morskie im Powiat Morski (Seekreis) der Woiwodschaft Pommerellen. Nach Orłowo Morskie eingemeindet wurden 1934 Kolibki (Koliebken) und Bukowin
(Vorwerk Klein-Katz, auch Brauchitschhof).
Orłowo selbst wurde 1935 an das kreisfreie Gdynia,
deutsch: Gdingen, eingegliedert, das mit deutscher Besatzung von 1939 bis 1945 den Ortsnamen Gotenhafen
erhalten sollte. Der Stadtteil Orłowo von Gdynia ist heute
ein staatlich anerkannter Kurort, deren städtische Überlieferung ausschließlich in Polen zu finden ist.

Dr. Stefanie Bietz führt seit
nunmehr elf Jahren die Niederlassung Bayreuth der
GEN Gesellschaft für Erbenermittlung und war zuvor
bereits in den Niederlassungen in Leipzig und Köln tätig.
Die studierte Historikerin
und Kulturwissenschaftlerin (M. A.) promovierte zum
Thema Erbrecht und Erbpraktiken um 1900.
Bei Rückfragen zum Themenkomplex der Ortsnamenumbenennungen und deren Bedeutung für die
Erbenermittlung erreichen Sie Dr. Stefanie Bietz per
E-Mail stefanie.bietz@gen-gmb.de, telefonisch unter
0921/ 15 12 522 oder postalisch: Alexanderstraße 2,
95444 Bayreuth.

Aus den Medien
Am 20.04.2021 veröffentlichte die Märkische Oderzeitung unter der Überschrift „Die unbekannte Erbtante“
einen Artikel über die Arbeit unseres Genealogen und
des Leiters der Abteilung Internationale Erbenermittlung,
Herrn Dr. Torsten Wehrhahn.

Den deutschen Namen Adlershorst trugen noch weitere
Ortschaften, u. a. polnisch: Orli Dwor im Kreis Schwetz
in Westpreußen. Standesamtliche und kirchliche Dokumente befinden sich ab 1905 bei der Stadt Osche, polnisch: Osie. Oder das Adlershorst, polnisch: Moczisko,
im ostpreußischen Kreis Neidenburg. Die Überlieferung
ist der Stadt Gmina Nidzica und den dortigen Kirchengemeinden zugeordnet. Auch der heutige Stadtteil von
Bydgoszcz, deutsch: Bromberg, Gorczyskowo, trug den
Namen Adlershorst.
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