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Minderjährige Kinder absichern 

Was beim Hauskauf zu beachten ist 

 

Notarkammer Berlin. Der Kauf einer Immobilie ist eine zu-

kunftsorientierte Investition, die gut durchdacht sein will. Oft fi-

nanzieren Eheleute oder unverheiratete Partner ein gemeinsam 

erworbenes Haus oder eine Eigentumswohnung zur Eigennut-

zung zumindest teilweise durch ein Bankdarlehen. Auch wenn 

diese Fragen unangenehm sind, ist es wichtig, die Hinterbliebe-

nen im Falle des Todes einer der oder beider Partner abzusi-

chern. 

 

Notarielles Testament empfehlenswert 

Die Käufer von Grundeigentum sollten ein notarielles Testament 

erstellen. Ein beurkundetes Testament hat neben der Festlegung 

der Erbfolge einen weiteren klaren Vorteil. Es dient im Erbfall 

bei der Umschreibung des Eigentums am Eigenheim als Nach-

weis der Erbschaft gegenüber dem Grundbuchamt. Ohne ein 

vom Notar beurkundetes Testament benötigen die Erben einen 

Erbschein, um die Eigentumsumschreibung beantragen zu kön-

nen. 

 

Testamentsvollstreckung für minderjährige Erben 

Zudem empfiehlt sich für Eltern, die Testamentsvollstreckung 

anzuordnen für den Fall, dass beide Elternteile versterben, bevor 

die Kinder volljährig sind. An die Benennung eines Vormundes 

und Testamentsvollstreckers sollten die Erblasser ebenfalls den-

ken. Wenn das Testament vollstreckt wird, ist gewährleistet, 

dass der Erbteil den minderjährigen Nachkommen solange er-

halten bleibt, bis sie in der Lage sind, das Vermögen selbst zu 

verwalten. Auf diese Weise bleibt das Erbe auch vor dem Zu-

griff des gesetzlichen Vertreters geschützt. Da die Gestaltungs-

möglichkeiten bezüglich der Erstellung eines notariellen Testa-

ments vielseitig sind, ist eine ausführliche, rechtzeitige Beratung 

durch den beurkundenden Notar sinnvoll. Ratsam ist auch, eine 

Risikolebensversicherung abzuschließen, um die Rückzahlung 

des Finanzierungskredits der Immobilie gewährleisten zu kön-

nen. Gerade wenn der Großteil des Familieneinkommens von 

einem Partner erwirtschaftet wird, dieser jedoch verstirbt und 

das verbleibende Einkommen zur Befriedigung des Finanzie-

rungskredits nicht ausreichend ist, sollte die Rückzahlung des 

Kredits nebst Zinsen vorher abgesichert worden sein. 

 

Wer sich im Vorfeld von einem Notar zu diesem Thema beraten 

lassen möchte, findet im Internet unter www.notar.de den richti-

gen Ansprechpartner. 

http://www.notar.de/


 

Besuchen Sie auch das Online-Verbraucherportal der Notar-

kammer Berlin unter https://ratgeber-notar.de/. 
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