NOTARKAMMER FRANKFURT
PRESSEMITTEILUNG

Zugriff auf Privatvermögen vermeiden
Den Nachlassverwalter einschalten
Notarkammer Frankfurt. Stirbt ein Erblasser, geht sein gesamtes
Vermögen an einen oder mehrere Erben über. Das schließt auch
seine Schulden mit ein. Für den Erben kann sich diese
Vermischung aus eigenem Vermögen und geerbtem Vermögen
sowie eigenen Schulden und geerbten Schulden als verwirrend
und kompliziert darstellen. Stirbt zum Beispiel ein Mieter und der
Erbe steht fest, könnte es passieren, dass der Vermieter mögliche
Mietrückstände geltend macht. Ist der Nachlass dann
unübersichtlich, macht der Vermieter seine Ansprüche beim
Erben geltend. Abhilfe schafft hierbei die Anordnung einer
Nachlassverwaltung, welche für die saubere Trennung von
Nachlassvermögen und eigenem Vermögen des Erben sorgt.
Somit bleibt das Eigenvermögen des Erben unberührt.
Die Stellung des Nachlassverwalters
Der Nachlassverwalter ist weder ein gesetzlicher Vertreter der
Erben noch des Erblassers. Er ist allerdings Inhaber eines privaten
Amtes, welches ihm auf Antrag des Erben oder
Nachlassgläubigers zugetragen wurde. Nach Belieben schalten
und walten kann der Nachlassverwalter dabei allerdings nicht. Er
unterliegt der Aufsicht des Nachlassgerichtes. Somit ist er dazu
verpflichtet, diesem auch über seine Tätigkeit Auskunft zu geben
und jährlich Rechnung zu legen. Für den Erben bedeutet die
Ernennung
eines
Nachlassverwalters,
dass
jegliche
Rechtshandlungen, die auf eigene Faust und ohne den
Nachlassverwalter durchgeführt werden, unwirksam sind.
Aufgaben des Nachlassverwalters
Nimmt der Nachlassverwalter das Erbe in Besitz, verschafft er
sich zunächst einen Überblick über den Nachlass einschließlich
aller Nachlassverbindlichkeiten. Anschließend werden diese dem
Nachlassgericht in Form eines Nachlassverzeichnisses vorgelegt.
Sollten dabei bis dato nicht bekannte Nachlassverbindlichkeiten
auftreten, obliegt es dem Nachlassverwalter, ein gerichtliches
Angebotsverfahren in die Wege zu leiten und somit die
potenziellen Gläubiger zu ermitteln. Erst einmal ausfindig
gemacht, werden sämtliche Gläubiger durch eine öffentliche
Bekanntmachung dazu aufgefordert, ihre Forderungen
anzumelden. Der Nachlassverwalter führt dann die
Verhandlungen
und
begleicht
sämtliche
Nachlassverbindlichkeiten aus dem Erbe. Bleibt danach noch
etwas vom Erbe übrig, wird es dem Erben überlassen.

Der Nachlassverwalter hat damit seine Aufgaben erfüllt und wird
durch einen gerichtlichen Aufhebungsbeschluss von der
Nachlassverwaltung entbunden. Ist das Erbe hingegen
überschuldet, endet die Arbeit des Nachlassverwalters mit der
Eröffnung des sogenannten Nachlassinsolvenzverfahrens.
Wer sich im Vorfeld von einem Notar zu diesem Thema beraten
lassen möchte, findet im Internet unter www.notar.de den
richtigen Ansprechpartner. Besuchen Sie auch das OnlineVerbraucherportal der Notarkammer unter https://ratgebernotar.de/.
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