Testamentsregister gestartet
Wer ein Testament verfasst, möchte sich darauf verlassen können, dass sein
Testament im Fall seines Todes gefunden wird. Um hierbei mehr Sicherheit bieten zu
können, betreibt die Bundesnotarkammer ab 1.1.2012 das Zentrale
Testamentsregister für Deutschland.
Das Testamentsregister ermittelt im Todesfall, ob für den Verstorbenen ein
Testament, ein Erbvertrag oder eine sonstige erbfolgerelevante Urkunde in amtlicher
Verwahrung existiert. Das Ergebnis wird dem zuständigen Nachlassgericht mitgeteilt.
Liegt eine Urkunde vor, so wird auch die verwahrende Stelle (also der Notar oder das
Gericht) informiert, damit diese die Urkunde an das Nachlassgericht abliefern kann.
Alle Benachrichtigungen im Sterbefall erfolgen in besonders gesicherter
elektronischer Form. Damit wissen die Beteiligten innerhalb eines Tages Bescheid.
Bislang wurde das Verzeichnis von Testamenten papiergebunden bei ca. 5.000
Geburtsstandesämtern verstreut über das gesamte Bundesgebiet und der
Hauptkartei für Testamente des Amtsgerichts Schöneberg in Berlin geführt. Der
Kommunikationsweg zwischen Verwahrstelle, Geburts- und Sterbefallstandesamt
sowie Nachlassgericht erfolgte postalisch und war deswegen zeitintensiv und
fehleranfällig. Die Modernisierung fängt die bisherigen Nachteile auf.
Durch elektronische Kommunikationswege werden die Nachlassverfahren künftig
schneller und effizienter. Erben wissen so über die Verteilung des Nachlasses
schneller Bescheid und erlangen mehr Planungssicherheit. Gleichzeitig hat auch
derjenige, der beispielsweise durch ein notarielles Testament seine Nachfolge
geregelt hat, die Gewissheit, dass sein Testament tatsächlich gefunden und sein
letzter Wille auch verwirklicht wird.
Im Register wird nicht der letzte Wille gespeichert, sondern nur die Verwahrangaben,
das heißt insbesondere der Name des Erblassers und der Ort, wo seine Urkunde
verwahrt wird. Wie das Erbe verteilt werden soll, steht hier nicht. Das Register kann
nur von Notaren und Gerichten in ihrer amtlichen Funktion abgefragt werden – zu
Lebzeiten des Erblassers setzt dies sein Einverständnis voraus.
Geführt wird das Register von der Bundesnotarkammer, die bereits seit 2003 auch
das Zentrale Vorsorgeregister betreibt und so über die nötige Erfahrung verfügt. Die
Registrierungsgebühr beträgt einmalig je nach Art der Abrechnung 15 bzw. 18 Euro.
Diese Kosten beinhalten die Registrierung sowie Berichtigungen,
Folgeregistrierungen und alle Benachrichtigungen im Sterbefall.
Weitere Informationen zum Testamentsregister sind telefonisch gebührenfrei unter
0800 – 35 50 700 sowie online unter www.testamentsregister.de erhältlich.

