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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Bundesgerichtshof kippt Pflicht für Erben  
zur Vorlage eines Erbscheins bei Banken 

 
Wer nach dem Tod eines Angehörigen als dessen Erbe auf das Bankkonto des Verstorbenen 
zugreifen möchte, muss gegenüber der Bank nachweisen können, dass ihm das Guthaben 
auch tatsächlich zusteht. Bisher verlangten Banken von Erben dazu häufig einen Erbschein 
und verwiesen dabei auf entsprechende Klauseln in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Das geschah häufig selbst dann, wenn die Erbfolge im Einzelfall gar nicht zweifelhaft 
war und durch andere Dokumente, z. B. ein eröffnetes notarielles Testament, wesentlich kos-
tengünstiger und einfacher hätte nachgewiesen werden können.  
 
Diese Praxis hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil nun für unzulässig erklärt. 
Nunmehr können sich Erben beispielsweise durch die Vorlage eines beglaubigten Testamen-
tes oder eines notariellen Erbvertrags legitimieren und damit jetzt unnötige Kosten vermeiden. 

 
Musterprozess gegen eine Sparkasse erfolgreich 
 
Die Ausstellung eines Erbscheins ist nicht nur mit Zeitaufwand, sondern auch mit Kosten 
verbunden: Je nach Höhe des vererbten Vermögens können Gebühren von mehreren hundert 
oder gar tausend Euro anfallen. Aufgrund dieser Kostenbelastung führte ein Verbraucher-
schutzverband vor dem Bundesgerichtshof einen Musterprozess gegen eine Sparkasse und 
erstritt ein Urteil zugunsten der Bankkunden.  
 
In der Entscheidung ging es um die Zulässigkeit einer Bestimmung in den AGB der Sparkas-
se. Danach konnte diese die Vorlage eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnis-
ses oder ähnlicher gerichtlicher Zeugnisse verlangen.  
 
Die Bundesrichter urteilten nun, dass sich eine Bank in ihren ABG nicht pauschal das Recht 
vorbehalten dürfe, von Erben die Vorlage eines Erbscheins zu verlangen (Az. XI ZR 401/12). 
Zwar hätten Banken Anspruch darauf, sich die Zugriffsberechtigung des Erben zweifelsfrei 
nachweisen zu lassen und ihr Schadensrisiko durch unberechtigte Kontenzugriffe zu minimie-
ren. Wenn jedoch die Hinterbliebenen eines verstorbenen Kunden ihren Erbanspruch statt mit 
einem Erbschein auch auf andere Weise zuverlässig dokumentieren könnten, müsse die Bank 
dies akzeptieren. Der Bundesgerichtshof hat deshalb die entsprechende ABG-Bestimmung als 
unangemessene Benachteiligung des Bankkunden eingestuft und für unwirksam erklärt. 

 
Hintergründe der BGH-Entscheidung 
 
Zwar erkannte der Bundesgerichtshof das berechtigte Interesse der Banken und Sparkassen, 
sicher feststellen zu können, wer Erbe ist, um nicht Gefahr zu laufen, einem Unbefugten Zu-
griff auf die Konten des verstorbenen Kunden zu geben und später dafür vom rechtmäßigen 
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Erben in Anspruch genommen zu werden. Dieses berechtigte Interesse rechtfertigt nach An-
sicht des BGH jedoch noch nicht die Bestimmung, in jedem Fall einen Erbschein verlangen 
zu können. Vielmehr sieht das oberste Zivilgericht das Interesse des (rechtmäßigen) Erben an 
einem anderen möglichen Erbnachweis als vorrangig an. Schließlich wolle sich der Erbe un-
nötige Zeit- und Geldaufwendungen für ein überflüssiges Erbscheinverfahren möglichst er-
sparen – vorausgesetzt, seine alternativ nachgewiesene Berechtigung bietet der Bank oder 
Sparkasse gleichwertige Sicherheit. 

 
Welche Kosten eingespart werden können   
 
Der verbraucherfreundliche Kostenvorteil ergibt sich daraus, dass die Gebühr für die Beur-
kundung eines notariellen Testaments niedriger ist als die Kosten für den Erbschein, die sich 
aus einer Gebühr für den Antrag und einer weiteren für die Erteilung des Erbscheins zusam-
mensetzen.  
 

Beispiel: Bei einem angenommenen Nachlasswert von 500.000 € kostet die Beurkun-
dung eines Testaments, einschließlich Beratung und Entwurfsfertigung durch den No-
tar, eine Gebühr von 935 €, zuzüglich 15 € für das Zentrale Testamentsregister sowie 
zuzüglich Auslagen und 19 % Umsatzsteuer. Diese Gebühr zahlt freilich der Erblasser, 
wenn er das notarielle Testament errichtet. Für die Beantragung eines Erbscheins ent-
stehen dem Erben später jedoch bei gleich hohem Nachlasswert zum einen eine Gebühr 
von 935 € (ggf. zuzüglich USt.) und zum anderen für die Erteilung des Erbscheins eine 
weitere Gebühr beim Nachlassgericht in Höhe von nochmals 935 €. Insgesamt kommen 
also Gebühren von 1.870 € auf den Erben zu, der zusätzlich auch noch Bearbeitungszeit 
für den Erbschein investieren muss, bevor er seine Erbenstellung nachweisen und 
schließlich sein rechtmäßiges Erbe antreten kann.  

 
Geeignete alternative Nachweise 
 
Als anderen geeigneten Nachweis des Erbrechts nennt der BGH die Vorlage eines eröffneten 
notariellen Testaments. Dies entspricht auch der gesetzlichen Regelung in § 35 Grundbuch-
ordnung. Danach kann dem Grundbuchamt für die Berichtigung des Grundbuchs auf den Er-
ben anstelle eines Erbscheins die Niederschrift über die Eröffnung eines notariellen Testa-
ments vorgelegt werden. Nur wenn die Erbfolge nicht klar aus der Urkunde ersichtlich ist 
(z. B. weil die Erbeinsetzung unter bestimmten Bedingungen erfolgte), kann ein Erbschein 
verlangt werden.  
 
Hintergrund dieser Regelung ist, dass notarielle Testamente im Gegensatz zu eigenhändigen 
Testamenten einen gesteigerten Beweiswert haben. Der Notar muss nämlich sowohl die Iden-
tität als auch die Geschäftsfähigkeit des Erblassers prüfen, dessen Willen erforschen und die-
sen klar und unzweideutig niederlegen – so sehen es die gesetzlichen Vorschriften des Beur-
kundungsgesetzes vor. Außerdem muss der Notar die Existenz eines notariellen Testaments in 
das Zentrale Testamentsregister eintragen. Damit ist im Erbfall sichergestellt, dass zu einem 
bestimmten Erblasser sämtliche von diesem errichteten Testamente oder Erbverträge gefun-
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den und vom zuständigen Nachlassgericht (regelmäßig demjenigen am Ort des letzten Wohn-
sitzes) eröffnet werden.  

 
Die Konsequenzen kurz gefasst  
 
Bei Umschreibung eines Kontos auf den Erben ist es künftig nicht mehr zulässig, dass Ban-
ken und Sparkassen in jedem Fall auf der Vorlage eines Erbscheins bestehen. Es muss statt-
dessen möglich sein, die Erbfolge auch durch ein eröffnetes notarielles Testament oder einen 
eröffneten notariellen Erbvertrag nachzuweisen. Dies stellt einerseits für Banken und Spar-
kassen eine rechtssichere, schnelle Alternative und andererseits für Erben eine wesentlich 
kostengünstigere Lösung dar.  
 
Bei komplexen oder strittigen Erbsituationen sind Geldinstitute allerdings auch weiterhin be-
rechtigt, sich durch die Vorlage eines Erbscheins abzusichern. Als Maßgabe stellt der BGH 
die Abwägung der Bank- und der Kundeninteressen in den Mittelpunkt: Wenn im individuel-
len Fall das Interesse der Bank, sich bei unklaren Konstellationen gegen missbräuchliche 
Kontoverfügungen durch Scheinerben abzusichern, schwerer wiegt als der Wunsch der Erben 
nach einer kostengünstigen und unkomplizierten Abwicklung, kann nach wie vor ein Erb-
schein verlangt werden. 
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Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen.  
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


