
Gemeinsam erben – Konfl ikte vermeiden
Was Erbengemeinschaften bedenken sollten und beachten müssen, um Streitigkeiten zu umgehen

Um Streit zu verhindern und einen 
Nachlass gerecht aufzuteilen, soll-
ten alle Erben an einem Strang 

ziehen. Transparentes Handeln und Aus-
tausch untereinander erleichtern die Zu-

sammenarbeit. Die Verbraucherinitiative 
Aeternitas erklärt den rechtlichen Hinter-
grund einer Erbengemeinschaft und gibt 
Tipps zum reibungslosen Ablauf. Schnell 
reißen alte Wunden auf oder Hinterblie-

bene fühlen sich benachteiligt, wenn der 
Nachlass eines Verstorbenen aufgeteilt 
werden soll. Alle Erben sollten jedoch be-
rücksichtigen, dass Alleingänge nicht zum 
Ziel führen. Bevor eine Erbschaft „ausei-

nandergesetzt“, also aufgeteilt worden 
ist, gehören Vermögen und Schulden ei-
nes Verstorbenen erst einmal allen Erben 
gemeinsam, der sogenannten Erbenge-
meinschaft. Von ihr spricht man, sobald 

mehr als ein 
Erbe vorhan-
den ist. „Eine 
Erbengemein-
schaft endet, 
wenn die Erben 
den Nachlass 
entsprechend 
ihrer Einigung 
verteilt haben“, 
erklärt Tors-
ten Schmitt, 
Rechtsreferent 
von Aeterni-
tas e.V., der 
Verbraucher-

initiative Bestattungskultur. Er empfi ehlt, 
Absprachen immer transparent für alle 
Beteiligten schriftlich festzuhalten. Außer-
dem sollte im Vorfeld geklärt werden, wer 
überhaupt Teil der Erbengemeinschaft 
ist. Hier gibt es juristische Fallstricke zu 
beachten. Wer zum Beispiel testamen-
tarisch von der Erbfolge ausgeschlos-
sen wurde, hat zwar unter Umständen 
Anspruch auf einen Pfl ichtteil, ist aber 
nicht Teil der Erbengemeinschaft. Neben 
juristischen Fragen sollten die Beteiligten 
die menschliche Komponente bei einer 
Erbengemeinschaft nicht unterschätzen. 
Konfl ikte lassen sich vermeiden oder 
zumindest eindämmen, indem die Erben 
offen miteinander sprechen und die Inte-
ressen der anderen berücksichtigen. Alle 
Beteiligten immer über jeden Schritt auf 
dem Laufenden zu halten, schließt Miss-
verständnisse aus. Hilft dies alles nicht, 
sollten die Erben sich auf einen fachkun-
digen Dritten als Streitschlichter einigen. 
Weitere Tipps zum gemeinsamen Erbe, 
Informationen zum Erbschein und eine 
Übersichtsliste zur Erstellung eines Nach-
lasses enthält der neue Leitfaden „Ge-

meinsam erben – Konfl ikte vermeiden“. 
Diesen stellt Aeternitas auf www.aeterni-
tas.de zur Verfügung. Der Leitfaden ist Teil 
der Reihe „Handeln in Zeiten der Trauer“. 
Alle zehn Leitfäden stehen kostenlos zum 
Download bereit.
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Mehr Raum für den 
persönlichen Abschied
Ausreichend Platz und eine offene Atmosphäre 
haben im neuen Hauptsitz des Bestattungsinstituts 
DENK oberste Priorität

Die TrauerHilfe DENK hat nach gut 30 Jahren am Giesinger Standort ihren 
neuen Hauptsitz bezogen und ist inzwischen in der Hohenlindener Straße 
10d in Bogenhausen zu fi nden. Mehr Raum für individuelle Gestaltung 
stand für einen der erfahrensten Bestatter Bayerns hierbei im Fokus. Der 
zunehmende Wandel des ehemaligen Arbeiterviertels hin zum Dienstleis-
tungsstandort bedeutete zwar strategische Vorteile für das Münchener 
Original. Dennoch ließ diese Infrastruktur zu wenig Spielraum für ein-
zigartige Abschiede, die das Traditionsunternehmen seit 1844 liebevoll 
arrangiert. Im neuen Hauptsitz waren daher ausreichend Platz und eine 
offene Atmosphäre oberste Priorität für das Bestattungsinstitut, das in 
ganz Bayern mit über 100 Filialen vertreten ist. 
„Ohne Druck und auf ganz persönliche Art Abschied nehmen zu können, 
ist essentiell. Hinterbliebene haben bei uns die Zeit und Gestaltungsfrei-
heit, die sie brauchen“, erzählt Claudia Adrian, Teamleiterin der Berater 
bei der TrauerHilfe DENK. In den modernen, hell gestalteten Räumlichkei-
ten empfi ng sie schon Trauergäste, deren Gewand für Trachtler oder auch 
buddhistische Mönche eine wahre Augenweide gewesen wäre. „Bemer-
kenswert war auch mal eine griechisch-orthodoxe Beisetzung. Der Pater 
hat mit den Gästen die gesamte Trauerfeier über gesungen. Alle hielten 
zudem brennende Kerzen in den Händen. Der kleine Rest Bienenwachs 
wurde dem Verstorbenen dann mit auf den letzten Weg gegeben. Das war 
eine einzigartige Stimmung“, erinnert sich Claudia Adrian. 

Weitere Informationen fi nden Sie auch unter www.trauerhilfe-denk.de

Um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sind Transparenz und 
Offenheit unter den Erben notwendig.  Foto: Fotolia


