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Versicherungen 
im Nachlass
Ansprüche aus Versiche-
rungen gehen im Todes-
fall auf die Erben über 
und sind in das Nachlass-
verfahren einzubeziehen. 
Deshalb kann es sein, dass es 
lange dauert bis Guthaben aus-
bezahlt werden, weil die Erben 
noch nicht feststehen und die 
Beendigung des Nachlassver-
fahrens und der Einantwor-
tungsbeschluss abgewartet 
werden muss. Dies kann durch 
Aufnahme von Bezugsberechti-
gungen zugunsten bestimmter 
Personen in die Versicherungs-
polizze umgangen werden. Be-
steht eine Bezugsberechtigung, 
kann der Berechtigte unter Vor-
lage einer Sterbeurkunde sofort 
die Zahlung von der Versiche-
rung verlangen. Dadurch wird 
ein langes Verfahren vermieden 
und kann das Geld sofort be-
hoben werden. Bezugsberech-
tigungen sind nicht nur bei 
Lebensversicherungen sondern 
auch bei Sterbeversicherungen 
ratsam! Bei Fragen wenden Sie 
sich an Ihren Versicherungsbe-
rater oder Notar!
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Ein Wegerecht ist eine 
Dienstbarkeit. Diese kann 
höchstpersönlich sein, das 
heißt, nur eine bestimmte Per-
son hat den Vorteil. Sie kann 
aber auch als Grunddienst-
barkeit ausgestaltet sein, das 
heißt, der jeweilige Eigentümer 
des „dienenden“ Grundstückes 
hat das Gehen und Fahren 
über sein Grundstück durch 
den jeweiligen Eigentümer des 
„herrschenden“ Grundstückes 
zu dulden. Dieses Recht wird 
umgangssprachlich Wegerecht 
genannt. Wegerechte werden 
durch einen Vertrag zwischen 
den Grundeigentümern be-
gründet. Ein Wegerecht kann 
durch Gebrauch auch ersessen 
werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass jemand das Recht 
zumindest 30 Jahre ausübt 
und dabei glaubt, dass es ihm 
zusteht. Schlecht ausgestalte-
te Wegerechtsvereinbarungen 
führen häufig zu Streit vor 
Gericht. Es ist deshalb ratsam, 
sich bei einem Notar beraten 
zu lassen. Die erste Rechtsbe-
ratung ist kostenlos!
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