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Frau RechtsanwHLtin
Elfriede Fuchs
Italner Str. z

54534 Bitburs

$ehr geehrte/rrau Rechrsanw$lti.n,
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ATJMSGERICIIT
5463* BIBBURG
GerichtsstraBe 2/q
telefon: 06561/913-0
Telefax; 0555L/913I99
Durchwatrl I 0656 1 /913-lZB
Datum: i3, 03. 07

7 vr 4L6/a6
Unser Oalthlif tcrc{oh.n
{Be.( Antwort FtetE angeben)
fJ6hkv€rb1n{tunSr KBi( BIfb,J.rE-prurll
r(onto-Ntrr 9999t|, BLar S8d 5t0 30

in der NachlaiSsacher Rosa und Michei Hubo, Bitburg
verstorben am 16.8.06 Llnd 2d"10.05

erhalten $j.e anliegendo Entscheidung zur Kenntnis iibersancit..

Das Gericht beabsiehtiEt derze:i t i,iber den Erbscheinsantras der
{rbll .ingp l"lcDermaid. bis zur rechtskri{ftigen K}Hrung besrEgfen,rl
den Erbscheinsantrag der *?rrau Angelika :tubo nicht ,i entseheid,en"

I4it freundlichen Grtigen

Auf Anordnung

#+*'"'
( Amrhein )
Justizsekretiir
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Be_sghfuss
ln der Nechlasssache

Rosa und Michel Hubo, verstofuen am 16. August ?fiCI6 und 24 oktober 2006, zuletzt
wohnhsft in Bitburg:

beabslchtigt das Gericht, sotryeit nicht binnen vier wochen nach zugeng cieses Beschlusses
eine Beschwerde gegen diesen r"rcrhescheid beirn Amtsgericht Fitburg eingeht, die
beantragten Eftscheine zLl erteilen, nech dern

die am 16' August 200s in Brtburg verstorheil* und zqretut ln Bi$ur* wohnhaft gewesene

Susanna Rosa Hubs, gaborene Weber.
geboren am 30, September 1926,

aufgrund geftlein$chaftlichen Testarnsnts vsrn 17, september Jggg, ersffnet arn 19.
september ?00s in 7 lv 344/0s Amtsgericht Bitburg besrbt worden ist von:

Michei Flubo, gobaren arn 31, Janliar 1g?1, zuletrt wohnhaft in Bitbu.g

:glleJ!-:

und der em 24' cktober 2000 in Bitbrrr"g ver.etorbene und zutetzt in Fitburg wnl.rnhaft
gewesene

Michei Huba

gehnren am 31. jenuar 1g?.i

aufgrunc gemeinschal'tlichen Testgnnenrs vor".r 17. September .!ggg, sr$ffnet am 31. Oktaber
2006 in 7 lv 344/06 Amtsgericht Bitburg beerbt wnrden ist von:

1 ' Frane -- Jesef Huho, geboren am ?s, $epterni:er 1 gs 1 , weFinhsit Astemweg 4, s4gs0
Daun. Rengert

eu 1l:i Anteii



f

.-r Mra -ilar-r- i --, 
-a-

[r-lrri-Lfrul I ,. _'/ ir[ll'] : r-rl'll,iHLT:ll.,tllrJi f I Fl-,lt-.H':; ++: i'--,1,i a,i|l1r4, it ,l : r.tu 1 :itI t lll :il l-:t {

2. lnge t-{. McDermeid, gebs,Ens Hubs, geboron
Wedge C[, MsuntAiry, MD Z.lZ71, U$A

arn 08, Mai 1954, wohnhaft 40O0

acJ/L4nteil

1$04, r.rmhnhaft Wiesenstra&e ?4, S4Sg4 Bitburg -
Angelika Hubo, ge,boren arn Zf.oS
frrldtsch

Es-ll33ruerj

Sr{lnqe:

!.
Aus der Ehe der Rosa und des Michel l'iubo gingen dia drei Kin,Jar Fran* - josef r.{ubo, rngeMcDermsid' geborene Hubo und 'Angefika Hubo hervcr. Tochter der rnge Mcserrnaid rstJamie A' Stone' geboren arn 0?.03.1-q74 i4vs6gre Enkerkinder sind de,ueir nicht vortrander.r

Arn fi^ September lggg emchteten Cje Eheleute Rose und hiichel Hubo foigendesgemeinschaftliches T6stamertt.

"vfir' die Eheleute Michel und Rosa Hubo, getr" woher, sstzen uns hiermit gogenseitig zualleinigen Erben unseres ge$arnten Nachlasses ein.
Erben des letztverstorbenen sollen uRsere Kinder seii_l ,,

Am 16, August Z00S verptarb die Ehefrau Rosa Huso" Am 1g. $eptenber 200$ wurde dasgemeinsehaftllche Testament beim Amtsgericht sitburg *roffnet. Arr 0?, cktober ?006errishtete der Ehemann fulichel F,lubo ern notarielles Testament beiffi .hllrter FrieijhelmHildesheim in Bitburg unter der Urkundenrolle htummer 150612006 Hierir-r gab er an:

,,..,5 1. Frrjhere Verfugungen ven Tod*swegen,
Testament* gehinded w$rs, sind nicht vcrhanden
fnJheren Verf[igungen hiermlt widerrufe n.

durch die rch an der Errichtung dieses
, Rein vorscrgtictl wsrcion alle sftyeigen

$ 2' zu meinen Erben berufe ieh zr.r gieichen Teilen meine Kinder und ffiein nachgenanntesEnkelkind, ndmlich; ...,.,'
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Arn 24' oktcber 20CI6 veisierb Horr Micher Hubo, Am 31.10.?006 wurde das

::#:f"aftriche 
Testgment emeut und das r-rotanene Tesrement beirn Arnrsgericht Birburg

Am 22' Novemher 2006 beantrfigte die Tochter Angelika Hubo ubor rjen Noter Dr. jur.Thomas Endres ciie Ffteifung einos Erbscheins nach Frau $usenne l-iubo uneJ nach HermMichei Hubo entsprech*nd den Regelungen in: genneinschafgichen Testam€nt vom 12.September 19Sg

Aufgrund der sodann efolgten Anhdn-irg der. Erben, trsr dis Hnkerin iantie $rone rnitschraiben vom 0g, Januer 2005 diesem Antrag errtg*gen. sie wendet ein, ihr Gro*vaterhabe ihr telefsnisch mitgbteiit, dass er geineinsam mit der sr*ftmuter bescnroessn hatte,das Teetament zu Endern und sie sls Erhin einzusetaeR. zucenr seien weder ihr GnoBvaternoch ihre Mutter daruber informierf rarur'den, dsss da* norarieile rastament unwirksarn $einwerde. so dess sie keine sndenareitigen M*gliahlqerton ergreifen kon*ten.

Die Erbschelne sind wie h,eantragt zu efiellen.

Die ,/erfugungen irn gemeinschsftlictlei.l Testament vorn ,17. SeFteinber 19gg sindwirKsam. Hiernach ist alleiniger Erbe ei. zucrst verstorh,enon Rosa Hubo ihrEherrann Michel l4ubo" Erben des zulefrzi v6:stsrben*n Mi,;irei Huho sind cie grel
Kindgr eu gleichen Teiien. sas nach dem Tod cler zuersr versiorbensn Rssa i.h"rba
erriehtete nstailelie Testament des ilerrn Michei !{ubo ist unwrlqsanr. Die eufgi"unddes gerneinschaftlichen Testanrents vom 17. September" 1U6g eingetreterre
Bindungswirkun$' konnis nach cjen''r Tod der Frau R+ss Hubo nicht rnehr einseitig
durch Henn Micfiet Hubro aufgenoben werdan, da es sich um erne wechseib€uugliche
Verfugung handelt, g 227o i BGe. Es handelt es sich bei der f;in*etzung von Kindern
zu $chlusserhen um eino wechselberiiglicne vedugung. cer dre Ehegatten sich nur
deshalb als gegenseitige Alieineibcn eingesetet habe,t, rveil €iilch jew*ris der ender*
Ehegatten die gerneinsannen Kindem als $chtr"rsserben eingesetzt hat, Fer nsrerisile
widern'rf des Herrn Hubo ldichei nach dem Toci cie:. flhsfrau iconnte die
Bindungswirkung nicht beg*itigen, selbst wenn di* Ehagatten sine Anden-:ng sereits
u u Lebzeiten besshlossen hstten, *hne qiiese in 'ier ofitsprechsndsn F*rm
niedeaulegen' wecJr-qetheei.rgliche v*riuEungen k*nn€n nu!- aur i*irzeitsn heid*r
Ehegatten surch Widem;t n*ch cer fur den Siicktritt v*n einenl erbvenraE geltenden
Vorschrift des $ 2gs6 BGF, aiso du;"cn notsilerl L,eurkundote Hrf<iaru;rg gegerruber
dern anderen Ehegatt*n, *rf+lgen. $eibst hr/6ilR Frau M* tr*r.meid die Erhschaft fur
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Flern fuiehel Hirbo naeh dessen verstorbener Ehefreu nach
ausgsschl€gen hgtte, ss hat diese Aqsscr:!*fir.;ng keinr: vdirkungen
BGB, 65. Auflg., S ?271, Rn. 17).

dessen Tod

(vgl, Palandt,

Bitburg, den 0S. M{rzZA}T

gB2, Trenkle

Richterin
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