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Der Anwaltverein informiert
Erste Hilfe im Erbfall – Sieben Rechtstipps

Dr. jur. Josef K. Zeitler, Rechtsanwalt

Bei einem Erbfall geht unweigerlich die Verantwortung auf den
oder die Erben über. Dieser kleine
Ratgeber gibt Ihnen Antworten
auf die sieben häufigsten Fragen:
Wie nehme ich die Erbschaft an?
Erbe werden Sie grundsätzlich automatisch ab dem Erbfall. Erbe
können Sie aufgrund Testament,
Erbvertrag oder Gesetz geworden
sein. Eine besondere Erklärung zur
Annahme der Erbschaft ist nicht
notwendig.
Tipp: Beantragen Sie einen Erb-

schein erst dann, wenn Sie sicher Tipp: Ist der eingesetzte Erbe besind, dass Sie nicht ausschlagen reits gezeugt aber noch nicht gebowollen!
ren, kann für dieses Ungeborene
ein Nachlasspfleger bestellt werWenn ich die Erbschaft nicht will? den!
Dann können Sie innerhalb von 6
Wochen ab Kenntnis von der Er- Was ist, wenn der Nachlass überbenstellung ausschlagen. Diese schuldet ist?
Ausschlagung muss persönlich Grundsätzlich haften Sie für Schul(Brief genügt nicht!) beim Nach- den des Erblassers auch mit Ihrem
lassgericht fristgerecht erklärt wer- Privatvermögen. Letzte Rettung
den. Haben Sie diese Frist ver- bietet neben einer Anfechtung oft
säumt, dann können Sie Ihre Er- nur ein Nachlassinsolvenzverfahbenstellung nur wieder beseitigen, ren, welches unverzüglich veranwenn Sie sich vorher in einem Irr- lasst werden muss. Nur dann hatum befanden, beispielsweise weil ben Sie eine gute Chance, Ihr Prisich nachträglich eine völlige Über- vatvermögen vor den Schulden
schuldung herausstellt, die Ihnen des Erblassers zu schützen.
nicht bekannt war.
Tipp: Gegen unbekannte Schulden
Tipp: Auch bei einer Ausschlagung des Erblassers schützt ein Aufgekönnen Ihnen als Kind, Ehegatte botsverfahren!
oder Elternteil des Verstorbenen
Wie komme ich an den Nachlass?
Pflichtteilsansprüche zustehen!
Ist eine andere Person in Besitz der
Wenn unklar ist, wer Erbe wird?
Nachlassgegenstände, muss der
Dann kann der Nachlass vor Ver- gesamte Nachlass vollständig herschlechterung oder „Plünderung“ ausgeben werden. Diese Person
geschützt werden durch eine soge- muss Ihnen umfassend und schriftnannte Nachlasspflegschaft. Hier- lich Auskunft darüber erteilen, welbei können beispielsweise amtli- che Erbschaftsgegenstände sie in
che Siegel angelegt werden oder Besitz hatte. Wer in einer häusliMietshäuser unter der Aufsicht des chen Gemeinschaft mit dem ErbNachlassgerichtes vorläufig ver- lasser gewohnt hat (zum Beispiel
waltet werden.
ein enterbter Lebensgefährte),

muss den Erben detailliert Auskunft darüber erteilen, welche Geschäfte inzwischen geführt wurden
(Einnahmen, Ausgaben, Verkäufe
etc.) und was über sonstige Nachlassgegenstände bekannt ist.
Tipp: Banken und Versicherungen
geben Ihnen bei Vorlage eines Erbscheins umfassend Auskunft.
Brauche ich einen Erbschein?
Ein Erbschein ist immer zu empfehlen bei umfangreichem Nachlassvermögen oder bei mehreren Erben. Ein notarielles Testament
kann einen Erbschein nur in ganz
bestimmten Ausnahmefällen ersetzen. In der Praxis ist dennoch
auch in diesen Ausnahmefällen ein
Erbschein oft zu empfehlen, da
sonst der Inhalt des Testaments
unnötig preisgegeben werden
muss, was oftmals erst zu Rechtstreitigkeiten oder zur Anfechtung
des Testaments führt.
Tipp: Geht es nur um eine Grundstücksumschreibung, dann kann
ein Erbschein nur zu Grundstück- che Interessen der Erben führen oft
zwecken erteilt werden, der beson- zu Streit. Jeder Erbe hat aber
ders kostengünstig ist!
grundsätzlich das Recht, den Nachlass auch gegen den Willen der anWas ist bei mehreren Erben?
deren Miterben endgültig aufzuteiBei mehreren Erben entsteht eine len. Kommt es zu keiner Einigung
Erbengemeinschaft. Unterschiedli- unter den Miterben, dann muss der

Nachlass, beispielsweise ein
Grundstück, versteigert werden.
Tipp: Grundsätzlich kann jeder Miterbe selbst mitsteigern!
Den richtigen Anwalt finden Sie im
Bayreuther
Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de
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Eine Nummer für ganz Deutschland
Firma Gedikom betreut neue Hotline für ärztlichen Bereitschaftsdienst
BAYREUTH. Ab März 2012 wird
die Vermittlung des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes für Hilfesuchende im gesamten Bundesgebiet einfacher: Mit der neuen,
einheitlichen Rufnummer 116 117.
Das Bayreuther Unternehmen
Gedikom GmbH übernimmt dabei
die telefonische Betreuung und
Weitervermittlung der Rufnummer im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).
Die Gedikom GmbH mit Sitz in
Bayreuth hatte im Juli den Zuschlag für das europaweit ausgeschriebene Verfahren zur telefonischen Betreuung der neuen BereitschaftsdienstRufnummer
116117 erhalten. Damit laufen
deutschlandweite Anrufe von Patienten in „nicht lebensbedrohlichen Notlagen“ ab März 2012 bei
dem Bayreuther Unternehmen
ein, das auf Kommunikationsdienstleistungen für das Gesundheitswesen spezialisiert ist.
Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen in Halle kann so ein
Beitrag für die Sicherstellung der
ambulanten ärztlichen Versorgung im Bundesgebiet geleistet
werden.
„Dass wir als oberfränkisches
Service-Center den Zuschlag für
die Betreuung der neuen 116 117Rufnummer erhalten haben, zeigt
uns vor allem eines: Wir werden
durch die zuverlässige und medizinisch hochwertige Beratung, die
unsere Mitarbeiter am Telefon
leisten, vom Markt als Qualitäts-

führer wahrgenommen“, sagt
Christian Hess, Geschäftsführer
von Gedikom. „Das macht uns
sehr stolz.“
Deutschland wird das erste europäische Land sein, das die europaweit gültige Rufnummer an den
Start bringt. Die 116 117 wird kostenlos aus dem Mobil- und dem
Festnetz erreichbar sein. „In lebensbedrohlichen Notfällen sollten die Bürger aber auch zukünftig die geltende Notrufnummer
112 wählen“, hält Hess fest.
Die Vorarbeiten für die Umsetzung der neuen Bereitschaftsdienst-Nummer sind bei der Bayreuther Gedikom GmbH bereits in
vollem Gange. „In 2012 erwarten
wir alleine hier bei uns rund
500.000 Anrufe, die über die

116117 eingehen werden“, blickt
Firmenchef Hess in die nahe Zukunft. Bis 2014, so die weitere Prognose, wird mit rund zwei Millionen Bereitschaftsdienst-Anrufen
zu rechnen sein.
Der Ausbau um weitere 40 Computer-Arbeitsplätze wurde bei der
Gedikom gerade abgeschlossen.
Insofern stehen derzeit insgesamt 120 Arbeitsplätze für die
neue Aufgabe zur Verfügung, die
rund um die Uhr besetzt werden
können. Und auch die Akquise
neuer, medizinisch fundiert ausgebildeter Mitarbeiter für das Service-Center wurde gestartet. „Wir
sind uns jetzt schon sicher, dass
das Anrufaufkommen bereits im
nächsten Jahr die Schaffung weiterer Personalstellen mit sich brin-

gen wird“, äußert Christian Hess
und fährt fort: „Perspektivisch liegen wir in den kommenden Jahren
dann wohl bei bis zu 60 neuen Arbeitsplätzen, die unser neuer Auftrag für Bayreuth und die Region
bringen wird.“
Gedikom sucht neue, qualifizierte Mitarbeiter
Die Gedikom GmbH mit Firmensitz
in Bayreuth ist seit 2006 als hundertprozentige Tochter der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) als Service-Center für
Dienstleistungen im Gesundheitswesen tätig. Das Unternehmen zeichnet nicht nur für die Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Bayern und des
Apothekennotdienstes
verantwortlich, sondern übernimmt
auch telefonische Dienstleistungen für Ärzte, Krankenhäuser und
Krankenkassen.
Für die Betreuung der neuen
116 117-Rufnummer des deutschlandweiten ärztlichen Bereitschaftsdienstes sucht die Gedikom GmbH zusätzlich zu den derzeit rund 150 Mitarbeitern noch 30
weitere Service-Center-Agenten.
Die Stellen, die in Teilzeit und auf
400-Euro-Basis besetzt werden,
erfordern eine Ausbildung in einem medizinischen Assistenzberuf.
Weitere Informationen zu den
offenen Jobs sowie das Online-Bewerbungsformular sind unter
www.gedikom.de/karriere zu finden.
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Tipps fürs Heizen mit festen Brennstoffen
Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit und der einsetzenden
Heizperiode häufen sich erfahrungsgemäß bei der Stadt Bayreuth die Beschwerden über
Rauch- und Geruchsbelästigungen. Die Stadtverwaltung macht
deshalb auf Tipps zum umweltgerechten Heizen in Feuerungs-

anlagen für feste Brennstoffe
aufmerksam.
Beim Verbrennen von lackierten,
lasierten, mit Kunststoff beschichteten oder mit Schutzmitteln gegen Pilz- und Schädlingsbefall behandelten Hölzern sowie von Spanplatten werden
akut giftige und krebserregende

Stoffe wie Salzsäuredämpfe,
Dioxine und Furane freigesetzt.
Diese Materialien dürfen daher
in den üblicherweise zur Gebäudeheizung verwendeten Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe nicht eingesetzt werden.
Ebenfalls nicht verheizt werden
dürfen pechgebundene Stein-

kohlebriketts,
Braunkohlen,
Braunkohlebriketts, Braunkohlekoks, Torfbriketts, Brenntorf,
Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlenbriketts.
Weitere Infos beim zuständigen
Bezirkskaminkehrermeister oder
dem Amt für Umweltschutz: Telefon 09 21/25 13 85 oder 25 11 18.

