
NACHLÄSSE 

- eine allgemeiner Einleitung - 

 

 

 



Wenn ein geliebter Mensch vers<rbt wird, ist dies eine schwierige Zeit für die Hinterbliebenen, und die 
Abwicklung des Nachlasses kann für die Familie des Verstorbenen überwäl<gend sein, insbesondere wenn 
sie mit dem Prozess der Verwaltung nicht vertraut sind.  

Die Verwaltung des Nachlasses eines Verstorbenen kann ein komplexer und langwieriger Prozess sein, der 
zwischen 8 Monaten und mehreren Jahren dauern kann und zu großer Frustra<on bei allen Beteiligten 
führen kann.  

Daher ist es wich<g, dass ein Testament vorhanden ist und ein erfahrener Testamentsvollstrecker ernannt 
wird, der mit dem Prozess vertraut ist und der die Familie durch eine effiziente und verantwortungsvolle 
Verwaltung des Nachlasses entlasten kann.  

Nachfolgend ein allgemeiner Lei1aden für den Prozess der Nachlassverwaltung: 

Das Verfahren zur Verwaltung des Nachlasses des Erblassers ist im Nachlassverwaltungsgesetz von 1965 
vorgeschrieben.  

Die Art des Termins und die erforderliche Dokumenta<on für die BerichterstaXung werden durch den Wert 
des Nachlasses bes<mmt. 

Wenn der Wert des Nachlasses weniger als R250 00,00 beträgt, wird ein Master's Representa<ve ernannt 
und der LeXer of Authority (Vollmachtserklärungen)  wird im Sinne von AbschniX 18(3) des Administra<on 
of Estates Act von 1965 ausgestellt, der es dem Vertreter erlaubt, den Nachlass zu verwalten, ohne sich um 
den gesamten Prozess im Sinne des Gesetzes folgen zu müssen.  

Wird ein Nachlass mit mehr als R250  000 bewertet, werden Vollstreckungsbescheinigungen ausgestellt 
und ein Vollstrecker ernannt, der verpflichtet ist, das gesamte Verfahren gemäß dem Gesetz zur 
Verwaltung von Nachlässen von 1965 zu befolgen.  

Die Abwicklung eines Nachlasses ist ein umfassender Prozess.  

➢ Nach dem Ableben der Person ist es die Pflicht der benannten Person, die Familie des 
Verstorbenen zu konsul<eren, alle relevanten Informa<onen zu sammeln und die Dokumenta<on 
auszufüllen und an den Master des Obersten Gerichtshofs weiterzuleiten, um die 
Vollstreckungsurkunden zu erhalten. Vollmachten erlischen mit dem Tod und erst nach der 
Ausstellung der Vollstreckungsurkunde kann der Vollstrecker die Kontrolle über das gesamte 
Vermögen des Verstorbenen übernehmen und mit der Verwaltung forhahren.  Die 
Vollstreckungsurkunde wird in der Regel innerhalb von 15 bis 21 Arbeitstagen nach der 
Einreichung der Unterlagen im Büro des Masters ausgestellt, sofern es in dessen Büro keine 
Verzögerungen gibt. 

➢ Nach Erhalt des Vollstreckungsbescheids ist der Vollstrecker berech<gt, ein Bankkonto für den 
Nachlass zu eröffnen und im Sinne von Paragraf 29 des Gesetzes in einer lokalen Zeitung sowie im 
Government GazeXe Werbung zu platzieren, um alle Schuldner und Gläubiger über den Tod des 
Erblassers zu informieren und ihnen die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb einer Frist von 30 
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Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung ihre Ansprüche gegen und zugunsten des Nachlasses 
geltend zu machen. 

➢ Während dieser Zeit informiert der Vollstrecker alle Finanzins<tute über den Tod des 
Verstorbenen, weist sie an, alle persönlichen Konten des Verstorbenen zu schließen, alle Beträge 
auf das Nachlasskonto zu überweisen und die entsprechenden Saldenbescheinigungen zu 
übermiXeln.  Wenn der Verstorbene ein Treuhänder eines Intervivos-Trusts war, muss der 
Vollstrecker die entsprechenden Vollmachtsurkunden einholen, um den Trust entsprechend zu 
ändern.  

➢ Der Testamentsvollstrecker muss für alle beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte, die 
auf den Namen des Erblassers eingetragen sind, Wertgutachten erstellen und darüber hinaus den 
südafrikanischen Finanzdienst(SARS) über den Tod des Erblassers informieren.   

➢ Nach Ablauf der 30-Tage-Frist und nach Eingang aller Forderungen und relevanten Informa<onen 
stellt der Vollstrecker das Liquida<ons- und Verteilungskonto zusammen, das alle Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten des Nachlasses umfasst.  Dieses Konto muss innerhalb von 6 Monaten nach 
Ausstellung der Vollstreckungsbescheide bei den Büros des Masters eingehen, andernfalls muss 
der Vollstrecker eine Verlängerung unter Angabe des Grundes für die verspätete Einreichung des 
Kontos beantragen.  

➢ Sobald das Konto abgeschlossen ist, wird es dem Master zur Prüfung vorgelegt. Wenn die Fragen 
des Masters zufriedenstellend beantwortet wurden, gibt der Master seine Zus<mmung, dass das 
Liquida<ons- und Verteilungskonto 21 Tage lang im Büro des Masters und beim Magistratsgericht 
in dem Zuständigkeitsbereich, in dem der Verstorbene vor seinem Tod seinen gewöhnlichen 
Wohnsitz haXe, zur Prüfung offen liegt.  Der Vollstrecker veröffentlicht eine Anzeige im 
Government GazeXe und in einer Lokalzeitung im Sinne von AbschniX 35 des Gesetzes, wobei er 
alle interessierten Parteien davon in Kenntnis setzt und sie auffordert, das Konto zu prüfen und 
gegebenenfalls Einwände zu erheben.  

➢ Nach Ablauf der 21-Tage-Frist informiert das Magistratsgericht den Vollstrecker und die 
Geschälsstelle des Meisters darüber, ob gegen das Konto Einwände erhoben wurden oder nicht, 
und die Geschälsstelle des Meisters wird ihrerseits den Vollstrecker entweder auffordern, die 
Verteilung der Vermögenswerte vorzunehmen oder das Konto entsprechend zu ändern.  

➢ Wenn das Konto zur Einsicht frei von Einwänden liegt, kann der Vollzieher mit Zus<mmung des 
Masters die Verteilung der Vermögenswerte in Übereins<mmung mit dem Konto vornehmen. Die 
Verteilung muss innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf der Prüfungsfrist erfolgen.   
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➢ Bevor die AusschüXung realisiert werden kann, muss der Testamentsvollstrecker alle 
ausstehenden Schulden und Verbindlichkeiten in Bezug auf den Nachlass begleichen (d.h. Kosten 
im Zusammenhang mit der Erbschalssteuer, der Kapitalertragssteuer, der Einkommenssteuer, der 
Vergütung des Testamentsvollstreckers usw.). Sobald dies abgeschlossen ist, kann das Vermögen 
ausgeschüXet werden, was die Übertragung von unbeweglichem und beweglichem Vermögen an 
die Erben und die Verteilung des Erlöses gemäß dem Konto einschließt.  

• Die Nachlasssteuer ist eine Steuer, die gemäß den Bes<mmungen des Nachlasssteuergesetzes 
auf den Nachlass des Erblassers zu einem Pauschalsatz von 20% erhoben wird. Die 
Nachlasssteuer ist fällig und zahlbar, wenn der NeXo-Nachlass des Erblassers R3,5 Millionen 
übersteigt. Der NeXowert des Nachlasses einer Person ist der Wert des Nachlasses nach Abzug 
aller zulässigen Abzüge.  

Die Erbschalssteuer ist 1 Jahr nach dem Tod der Person fällig und zahlbar, und die Zinsen für 
verspätete Zahlungen betragen derzeit 6% pro Jahr.  

• Das Honorar des Testamentsvollstreckers wird berechnet und basiert auf dem BruXowert des 
Nachlasses des Verstorbenen, einschließlich aller Vermögenswerte, die dem Verstorbenen 
gehören oder ihm zustehen, zum Zeitpunkt seines Todes. Daher darf er sein Honorar nur auf 
das Vermögen, das Teil des Nachlasses ist, und auf die dem Nachlass zugeflossenen Erträge/
Guthaben erheben. 

Die maximale Gebühr, die erhoben werden kann, beträgt 3,5 % auf den BruXowert des 
Nachlasses (ohne MwSt.) und 6 % auf die während der Verwaltungszeit nach dem Tod 
aufgelaufenen und eingezogenen Einkünle.  

Wenn der Vollstrecker/der beaulragte Agent als Mehrwertsteuerlieferant registriert ist, ist er 
berech<gt, die Mehrwertsteuer auf sein Honorar zu erheben. 

Alle Dienstleistungen, die nicht direkt mit der Verwaltung des Nachlasses zusammenhängen, 
werden zusätzlich in Rechnung gestellt.  

➢ Nach der Durchführung der AusschüXung muss der Vollstrecker dem Master den Nachweis 
erbringen, dass alle Gläubiger bezahlt wurden, alle Erben ihre Leistungen erhalten haben und dass 
der Nachlass liquidiert wurde.  
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➢ Wenn der Vollstrecker alle Anforderungen erfüllt hat, kann er vom Master ein AblageblaX 
verlangen, und wenn der Master zufrieden ist, wird er ein AblageblaX ausstellen, das den 
Ausführer von allen seinen Pflichten entbindet. 

Die obige Zusammenfassung ist als allgemeine Richtlinie gedacht und nicht als detaillierte Erklärung des 
Prozesses und der Komplexität der Verwaltung des Nachlasses.  

SOLLTEN SIE UNSERE DIENSTLEISTUNGEN ODER WEITERE INFORMATIONEN ANFORDERN, BITTE BESUCHEN 
SIE UNSERE WEBSITE (hXp://www.schliemann-aXorneys.co.za) ODER KONTAKT MIT UNSEREN BÜROS 
UNTER 021 852 7511.
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