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der überlebende geschiedene 
Ehepartner gesetzlicher Erbe 
des Kindes. 

Um dies zu vermeiden, ist ein 
sogenanntes Geschiedenen-
Testament notwendig.

Ich muss mein Erbe annehmen
Wer als Erbe berufen ist, wird 
automatisch mit dem Todesfall 
Erbe, ohne dass hier etwas ver-
anlasst werden muss. 

Eine ausdrückliche Annahme 
der Erbschaft ist also nicht not-
wendig. 

Wenn Sie jedoch nicht erben 
möchten, müssen Sie binnen 
sechs Wochen ab Kenntnis der 
Erbschaft aktiv werden und ge-
genüber dem Nachlassgericht 
oder einem Notar erklären, dass 
Sie die Erbschaft ausschlagen 
wollen.

Als Erbe benötige ich immer  
einen Erbschein
Ein Erbschein wird nicht in jedem 
Erbfall zwingend benötigt, es 
kommt auf den Einzelfall an. 

Wenn zum Nachlass eine Im-
mobilie gehört, dann ist ein Erb-
schein regelmäßig notwendig, um 

Ihr Recht am Sonntag
Irrtümer im Erbrecht 

das Grundbuch entsprechend 
berichtigen zu lassen. Die Grund-
buchordnung lässt hierfür auch 
ein notarielles Testament ausrei-
chen.

Wer vor seinem Tod alles ver-
schenkt, vermeidet Streit
Das Vermögen zu Lebzeiten be-
reits zu verschenken, um später 
Streit über das Erbe zu vermei-
den, funktioniert nicht in allen 
Fällen. 

Wenn zwischen den soge-
nannten lebzeitigen Verfügungen 
und dem Erbfall nicht mindestens 
zehn Jahre verstrichen sind, müs-
sen lebzeitige Zuwendungen un-
ter Umständen im Erbfall wieder 
ausgeglichen werden. Der Streit 
geht dann also erst los.

Die überschuldete Immobilie 
schlage ich aus, den Rest der 
Erbschaft nehme ich an
Bei der Ausschlagung der Erb-
schaft gibt es kein „Rosinen-
picken“, eine Teilausschlagung 
ist nicht möglich. Entweder man 
schlägt die ganze Erbschaft aus 
oder man nimmt die ganze Erb-
schaft an.

Falsche Vorstellungen über die 
rechtlichen Regelungen können 
dazu führen, dass Ihr Vermögen 
nicht so vererbt wird, wie Sie es 
sich wünschen. Hier nur eine 

kleine Auswahl aus der „Fundgru-
be“ der Irrtümer im Erbrecht:

Es reicht aus, wenn ich mein  
Testament am Computer schrei-
be und anschließend unter-
schreibe
Nein, das Testament muss zwin-
gend vollständig handschriftlich 
geschrieben und unterschrieben 
sein – oder es wird notariell beur-
kundet.

Ich kann meine Kinder vollstän-
dig enterben, sie erhalten keinen 
Cent
Das ist nicht richtig. Auch wenn 
Sie Ihre Kinder in einem Testa-
ment oder einem Erbvertrag von 
der gesetzlichen Erbfolge ausge-
schlossen haben, besteht für Ab-
kömmlinge immer das Recht auf 
den sogenannten Pflichtteil.

Der Pflichtteil entspricht der 
Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 
Ein Entzug des Pflichtteils und 
damit die vollständige Enterbung 
ist nur in sehr seltenen Ausnah-
mefällen möglich, wenn sich ein 
Pflichtteilsberechtigter infolge 
seines Verhaltens als Erbe un-
würdig erwiesen hat.

Mein Ehegatte erbt alles, wenn 
ich sterbe
Viele Ehegatten gehen davon 
aus, dass im Todesfall der noch 
lebende Ehepartner den gesam-
ten Nachlass erhält, durch die 
Eingehung der Ehe bezüglich der 
Erbfolge also „alles geregelt“ ist. 
Nach der gesetzlichen Erbfolge 
entsteht aber bei einem Ehepaar 
mit Kindern eine Erbengemein-
schaft aus dem überlebenden 
Ehegatten und den Kindern. 

Bei einem kinderlosen Ehe-
paar entsteht eine Erbengemein-
schaft zwischen dem überleben-
den Ehegatten und den Eltern 
oder Geschwistern des Erblas-
sers. 

Wenn der Ehegatte alles er-
ben soll, muss man aktiv werden 
und dies durch Testament oder 
Erbvertrag regeln.

Mit rechtskräftiger Scheidung 
kann der frühere Ehepartner 
nichts mehr von mir erben
Grundsätzlich ist dies richtig. 
Wenn der geschiedene Ehepart-
ner jedoch von einem gemein-
samen Kind beerbt wird und das 
Kind anschließend verstirbt, wird 
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Jetzt noch einen Platz sichern
Mainauenlauf findet heute statt 

BAYREUTH. Am heutigen Sonn-
tag, 17. Juli, findet der Mainauen-
lauf, auch „Lauf der Sinne“ ge-
nannt, auf dem Gelände und rund 
um die Wilhelminenaue statt.

Die Verbindungsstraße zwi-
schen Colmdorf und St. Johannis 
beziehungsweise die Obere Röth 
sind für die Dauer der Laufveran-
staltung zwischen 9.30 und maxi-
mal 13.30 Uhr gesperrt. 

 In der Eremitagestraße wird 
zwischen der Hölzleinsmühle und 
dem Sandnerweg/Friedhof St. 
Johannis zeitgleich eine halbseiti-
ge Straßensperrung eingerichtet. 
Der Verkehr wird mit einer Ampel-
anlage geregelt. Mit Wartezeiten 
muss gerechnet werden. Der 
Stadtbus-Linienverkehr fährt je-
doch planmäßig. Das Radfahren 
in der Wilhelminenaue ist für die 

Dauer der Veranstaltung unter-
sagt. „Wir freuen uns darauf, einen 
schönen Tag mit den Läufern zu 
erleben“, so einer der Organisa-
toren, Florian Maßen. „Vor allem 
freuen wir uns, dass wir mit un-
serem Medienpartner, der Bay-

Der Mainauenlauf 2021 war ein voller Erfolg.                                                                                                                                      Foto: Dörfler  
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I. K. Hofmann GmbH – Niederlassung Bayreuth 
Richard-Wagner-Str. 9, 95444 Bayreuth  
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Einfach bessere Jobs finden.
Für attraktive Unternehmen in Bayreuth und Umgebung suchen 
wir neue Mitarbeiter (m/w/d) in den folgenden Bereichen 
(mit oder ohne Ausbildung) und bieten tolle Konditionen:

- Facharbeiter für die 
Metall- und Elektrobranche

- Produktionsmitarbeiter
- Helfer 
Bewirb Dich jetzt!

ANKAUF: Pelze, Schmuck, Silber, Uhren,
Porzellan, Kristall, Bilder, Kunst, Teppiche
t 0664/57 100 57, www.josefhartmann.at 015226534192, www.josefhartmann.de 

Eckersdorfer Str. 11   95490 Mistelgau

www.lochner-reisen.de     Tel. 09279 / 637Tel. 09279 / 637T

Für 2 Personen im DZ: € 529,-

Busfahrt ● 3 x Ü/F *** ● Stadtführung ● 
Hafenrundfahrt ● lecker Fischbrötchen  ● 
Heidepark Schneverdingen

11. - 14.8.22Hamburg
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einer zahlt

Zwei reisen,

reuther Sonntagszeitung, und 
dem Derpart Reisebüro eine Rei-
se nach Hamburg unter unseren 
Läufern verlosen dürfen.“  Wer 
also noch keinen Startplatz hat, 
kann sich direkt heute am Lauftag 
noch bei der Startnummernver-

Flieg, Holländer, flieg!
Wiederaufnahme-Premiere verschoben

Termine: Di., 2., Do., 4., Sa., 6., Fr., 
12., So., 14., Mi., 17., Fr., 19., Sa., 20. 
August, jeweils 20 Uhr.

BAYREUTH. Parallel zur 
„Holländer“-Inszenierung am 
Grünen Hügel zeigt die Studio-
bühne Bayreuth im Steingra-
eber Hoftheater auch eine neue 
Sicht auf das Werk des jungen 
Wagner. Parodistisch zugespitzt 
taucht die Mannschaft um Au-
tor und Regisseur Uwe Hoppe in  
die tiefenpsychologischen Ab-
gründe des damals noch unge-
stümen Dichter-Komponisten. 
Unausgesprochenes wird un-
verblümt herausgeschleudert, 
Absurdes wird in Skurrilität über-
zeichnet. Aufgrund einer Corona- 
erkrankung im Ensemble wird die 
Premiere auf Samstag, 23. Juli, 
um 20 Uhr verschoben. Weitere 

Infos und Tickets
studiobuehne-bayreuth.de.de
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Senta (Annette Zeus) möchte den „Fliegenden Holländer“ erlösen, das 
passt nicht in die Pläne ihres Vaters König Daland (Frank Joseph Maisel).

gabe anmelden. Also worauf war-
ten? – Laufbuddy schnappen und 
los gehts, denn zu zweit bringt es 
gleich doppelt so viel Spaß. 

Und Pluspunkt: Man hat die 
Chance auf eine Reise in die 
Hansestadt Hamburg                                   jm


