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(SCHRITT FÜR SCHRITT)

1. Die Sterbeurkunde muss von einem beglaubigten Übersetzer in Südafrika übersetzt wer-
den. Darüber hinaus muss das Originaldokument kopiert, beglaubigt und mit einer Haager 
Apostille versehen werden. Die Haager Apostille bestätigt nicht nur, dass das Dokument 
eine Kopie des Originals ist, sondern auch, dass der Unterzeichner berechtigt und befugt 
war, die Apostille auszustellen.

2.       Dasselbe geschieht mit dem Testament. Wenn ein Testament existiert, ist eine Kopie mit 
der Haager Apostille und eine beglaubigte Übersetzung des deutschen Testaments erforder-
lich. Wurde ein Erbschein ausgestellt, muss eine Kopie dieses Erbscheins ebenfalls mit der 
Haager Apostille bestätigt und übersetzt werden.

3. Sollte  das  Testament  nicht  den  südafrikanischen  Vorschriften  entsprechen,  muss  ein 
deutscher Anwalt/Notar bescheinigen, dass es den deutschen Formalitäten und Vorschriften 
entspricht. Im besten Fall liegt ein deutsches Testament vor, das von Hand geschrieben 
wurde. Diese Fassung erfordert nicht auf jeder einzelnen Seite eine Unterschrift. Sie muss 
nur auf der letzten Seite unterschrieben werden. Ohne die Anwesenheit von Zeugen.

4. Die Todesanzeige ist auszufüllen und zusammen mit einer Kopie davon sowie einem In-
haltsverzeichnis des Nachlasses in ein Standardformular einzutragen (siehe Anhang "A").

5. Die formelle Annahme des Nachlassverwalters muss in zweifacher Ausfertigung erfolgen 
und in Anwesenheit eines Friedensbeamten (Notar, vereidigter Beamter oder Richter) un-
terzeichnet werden.

(6)  Wenn im Testament nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass keine Kaution beim Master des 
the Hohen Gerichts hinterlegt werden muss, ist es entsprechend zu hinterlegen. Normaler-
weise handelt  es sich dabei um eine Bank Sicherheit  oder eine Kaution über eine Ver-
sicherungsgesellschaft.  Rechtsanwälte  und  Notare  in  Südafrika  haben  dafür  eine 
Haftpflichtversicherung.

Zum besseren Verständnis:
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"Master" des Hohen Gerichts: Vom Minister ernannter Chef des Obersten Gerichtshofs - 
zuständig für die Nachlassverwaltung und -pflege sowie für die Berichterstattung über die 
Insolvenzordnung und das Gesellschaftsrecht.

7. Anschliessend muss ein Brief an den "Master" geschrieben werden, der alle Dokumente 
und  beglaubigten  Übersetzungen  enthält.  Ihm  muss  auch  die  Zustimmung  des  Nach-
lassverwalters und, falls erforderlich, die Kaution beigefügt werden.

8. Sollte der Nachlassverwalter ein Ausländer oder jemand sein, der keine Erfahrung mit der 
Verwaltung  des  Nachlasses  in  Südafrika  hat  oder  seine  Fähigkeiten  nicht  angemessen 
nachweisen kann, kann und wird der Registrar vermutlich verlangen, dass ein südafrikanis-
cher Vertreter ernannt wird, der als Vertreter des Nachlassverwalters fungiert oder ihn voll-
ständig ersetzt.

9. Nach Erhalt aller oben genannten ordnungsgemäßen Dokumente bestimmt der "Master" 
den Testamentsvollstrecker für die Testamentsvollstreckung. Dieser Prozess kann zwischen 
zwei Wochen und drei Monaten dauern.

10. Sobald das Testament zur Vollstreckung genehmigt worden ist, muss ein Bankkonto auf 
den Namen des Nachlasses eröffnet werden. Darüber hinaus müssen vereidigte Schätzun-
gen vorgenommen werden, um den genauen Wert des Nachlasses zu ermitteln. Öffentliche 
Bekanntmachungen (sowohl in englischer als auch in Afrikaans) müssen auch im Govern-
ment Gazette (Regierungsanzeiger) und in einer lokalen Tageszeitung für mögliche Gläu-
biger veröffentlicht werden. Dies sollte in dem Gebiet geschehen, in dem sich das Vermö-
gen befindet und wo der Verstorbene zuletzt gewohnt hat. 

Je nach den Umständen des Falles muss der Bericht alle Gläubiger und Schuldner auf-
fordern, ihren Antrag auf Schuldenregulierung oder -rückzahlung einzureichen.

11. Es  dauert  etwa 2  bis  3  Wochen,  bis  eine  Anzeige  im Government  Gazette  und in  der 
lokalen Tageszeitung erscheint.

12. Nach 30 Tagen wird eine so genannte Verteilungsbilanz (Liquidation und Verteilung, kurz: 
L+D) erstellt. Diese umfasst alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Kosten, Aufwendun-
gen und Steuern. Sie zeigt auch die Begünstigten und die Art und Weise auf, wie mit dem 
Nachlass umgegangen wird.
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13. Ein Entwurf der L+D-Bilanz wird dann dem "Master" und dem Finanzamt zur Prüfung und 
Genehmigung vorgelegt. Dies kann zwischen 1 und 3 Monaten oder bei Fragen oder Ein-
wänden auch länger dauern.

14. Nach Erteilung der Genehmigung wird eine weitere Anzeige im Regierungsanzeiger und in 
der lokalen Tageszeitung geschaltet. Eine Anzeige wird auch beim Amtsgericht und beim 
Obersten Gericht in dem Gebiet aufgehängt, in dem der Verstorbene zuletzt lebte und in 
dem sich die Vermögenswerte befinden. Das Gericht legt auch die obige Bilanz offen, um 
Gläubigern, Erben und anderen interessierten Parteien die Möglichkeit zu geben, das Ver-
mögen einzusehen.

15. Nach weiteren 30 Tagen verfasst der Richter des zuständigen Gerichts einen Bericht. In 
diesem Bericht ist anzugeben, ob und welche Art von Berufungen eingelegt worden sind.

16. Wenn es  keine Einwände gab,  werden die  L+D-Bilanz sowie deren Nachweis  und der 
Bericht des zuständigen Richters beim "Master" hinterlegt. Der "Master" erteilt dann die 
Erlaubnis, den Nachlass gemäss den Bedingungen der L+D-Bilanz und des Testaments zu 
verteilen. Die Frist für die Zulassung und formelle Genehmigung kann zwischen 2 Wochen 
und 2 Monaten variieren.

17. Sobald das Vermögen verteilt und die Schuldner gemäss der L+D-Bilanz bezahlt worden 
sind, wird dem "Master" ein Nachweis über die Abrechnung und Verteilung des Nachlasses 
vorgelegt. Der "Master" erhält auch eine Kopie des Kontoauszugs des Nachlasses, der dann 
einen Kontostand von 0 aufweist.

18. Wenn das Testament die Einschränkung des § 47 Nachlassgesetz ausschließt, können die 
Vermögenswerte des Nachlasses vom Testamentsvollstrecker ohne vorherige Zustimmung 
des Nachlasspflegers verkauft oder veräußert werden. Wenn dies nicht ausgeschlossen ist, 
ist vor jeder Handlung des Testamentsvollstreckers die schriftliche Zustimmung des "Mas-
ters" erforderlich. In der Regel dauert es 1 bis 3 Monate, bis der "Master" auf Anfragen 
antwortet. Normalerweise erteilt er auch die Genehmigung für den Verkauf von Vermö-
genswerten erst dann, wenn die Bilanz von L+D -0- ohne Beanstandungen vor Gericht zur 
Einsicht vorgelegt wurde. Darüber hinaus kann es notwendig werden, die Bedingungen und 
Preise für die entsprechende Aktion zu erläutern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass an dieser 
Stelle eine Versteigerung verlangt wird. Deshalb ist es wichtig, dass der Testamentsvoll-
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strecker von den Voraussetzungen des § 47 Nachlassgesetz befreit ist. Insbesondere, um 
frei und schnell handeln zu können.

19. In der Regel dauert es 1 bis 3 Monate, bis der Master den Nachlassverwalter formell von 
seinen Pflichten und Verpflichtungen in Bezug auf den Nachlass entbindet.

20. Läuft alles nach Plan und unter Berücksichtigung der Variablen in den Behörden, dauert es 
in der Regel zwischen 8 und 12 Monaten, bis ein Nachlass verwaltet wird. Natürlich nur 
unter  der  Voraussetzung,  dass  es  keine Einwände oder  Streitigkeiten gibt  und dass  der 
Nachlass nicht kompliziert ist.

Angefallene Kosten:

Vollzieher der Nachlasskommission nach dem Plantarif des "Masters":

• 3,5 % ( zzgl. MwSt. ) des Nettogegenwartswerts des Nachlasses,

• 6,0 % ( zzgl. MwSt. ) des Einkommens während der Verwaltungsperiode,

plus Spesen.
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