
 

 

Eigentum im Nachlass: Was Sie wissen müssen. 

VON: PEARL SCHELTEMA 

Ein Nachlass entsteht, wenn eine Person stirbt und ein Vermögen oder ein Testament 

hinterlässt. Ein solcher Nachlass muss dann gemäß dem Testament des Erblassers oder, 

wenn kein gültiges Testament vorliegt, gemäß dem Gesetz über die gesetzliche Erbfolge 

(Gesetz 81 von 1987) verwaltet und verteilt werden. 

Der Nachlass einer verstorbenen Person muss dem Master of the High Court innerhalb von 

14 Tagen nach dem Todestag gemeldet werden. Jeder, der das Vermögen des Verstorbenen 

verwaltet oder im Besitz seines Testaments ist, kann seinen Tod melden, indem er eine 

ausgefüllte Todesanzeige beim Master einreicht. 

Der Master of the High Court ernennt einen Testamentsvollstrecker, der den Nachlass des 

Verstorbenen verwaltet, wenn eine Person stirbt. Die einzige Person, die gesetzlich befugt 

und befugt ist, das Vermögen des Verstorbenen zu verwalten, ist der 

Testamentsvollstrecker. Ziel ist die Wahrung der Vermögensinteressen der Erben und die 

geordnete Abwicklung der Vermögensverhältnisse des Erblassers. 

Niemand ist berechtigt, den Nachlass des Verstorbenen zu vertreten, bis ein 

Testamentsvollstrecker benannt ist. Dies bedeutet unter anderem, dass niemand 

Dokumente über die Übertragung einer Immobilie des Erblassers, einschließlich eines 

Kaufvertrags, unterzeichnen darf. 

Wenn in Südafrika der registrierte Eigentümer von Immobilien verstorben ist, muss das 

Eigentum an jemand anderen übertragen werden. 

Wichtig: Alle Vollmachten erlöschen automatisch mit dem Tod, sodass niemand unter einer 

von ihnen handeln kann. Eine Vollmacht zur Registrierung einer Eigentumsübertragung 

würde in diese Kategorie fallen. 

Was passiert, wenn der Eigentümer einer Teiltiteleinheit stirbt? 

Wenn der Eigentümer einer Immobilie in einem Abschnittstitel stirbt und nicht mehr zur 

Verfügung steht, um seine Pflichten und Verantwortlichkeiten zu erfüllen, verbleibt das 

Eigentum an dem Abschnitt beim Verstorbenen. Der Testamentsvollstrecker eines 

Verstorbenen, der im besten Interesse dieses Nachlasses handelt, kann an 

Hauptversammlungen teilnehmen, an Diskussionen teilnehmen und über Angelegenheiten 

abstimmen, als wäre er oder sie der eingetragene Eigentümer des Nachlasses. 



Der Testamentsvollstrecker ist für die Erfüllung aller ausstehenden Pflichten verantwortlich, 

die der verstorbene Eigentümer möglicherweise als Eigentümer des Systems hatte. Diese 

Verpflichtungen können die Fertigstellung physischer Verbesserungen des Grundstücks 

umfassen, wie z. B. eine Erweiterung des Abschnitts oder eine Neugestaltung eines 

exklusiven Nutzungsbereichs. 

Andere Verantwortlichkeiten könnten die Teilnahme an gesellschaftsrechtlichen 

Entscheidungen umfassen, insbesondere solche, die sich auf den Wert der Einheit auswirken 

könnten, wie die Abstimmung bei einem Beschluss zur Genehmigung einer Erweiterung des 

gemeinsamen Eigentums oder einer Änderung der Vorschriften des Plans. 

Während dieser Zeit haftet der Testamentsvollstrecker für alle Schulden, die der Eigentümer 

angehäuft haben könnte, einschließlich der Zahlung etwaiger Bußgelder oder 

Sonderabgaben, die möglicherweise in Kraft waren, sowie der monatlichen Abgabe. 

Unter diesen Umständen ist die Zahlung von Sonderabgaben ein interessanter Punkt. 

Schuldner der Zahlung der Sonderabgabe ist der Eigentümer des Teiltitels zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der Treuhänder über die Erhebung einer Sonderabgabe. Wenn normale 

Abgaben in die Verantwortung eines neuen Eigentümers fallen, wenn die Immobilie unter 

normalen Umständen verkauft wird, bleibt eine Sonderabgabe in der Verantwortung des 

ursprünglichen Eigentümers eines verstorbenen Nachlasses. Dies bedeutet, dass der 

Testamentsvollstrecker für die Zahlung des Restbetrags der Sonderabgabe aus den Mitteln 

innerhalb des Nachlasses verantwortlich ist, es sei denn, der neue Eigentümer unterzeichnet 

eine schriftliche Vereinbarung, um die Verantwortung für die Zahlung aller Beiträge ab dem 

Datum der Übertragung zu übernehmen. 

Um die Rollen und Verantwortlichkeiten von Treuhändern besser zu verstehen, empfiehlt 

Fitzanne Estates dringend, dass alle Programmleiter eine Ausbildung zum Programmleiter 

absolvieren. Die Scheme-Executive-Schulung deckt alle Bereiche des Sectional Titles 

Schemes Management Act 8 von 2011 ab und stellt sicher, dass die Treuhänder mit allen 

relevanten Gesetzen auf dem Laufenden sind. 

Erwerb einer Liegenschaft aus einem Nachlass 

Die Immobilie in einem Nachlass bietet häufig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Käufer, 

die daran interessiert sind, ein Haus aus einem Nachlass zu erwerben, sollten sich darüber 

im Klaren sein, was zu erwarten ist, da dieses Verfahren gelegentlich langwierig und 

herausfordernd sein kann. 

Sobald der Master of the High Court die Testamentsvollstreckungsurkunden ausgestellt hat, 

wird der Testamentsvollstrecker mit der Verwaltung des Nachlasses beauftragt. Die 

Übertragung oder der Verkauf von Immobilien gehört zu den Verwaltungsaufgaben des 

Testamentsvollstreckers. 

Bei bestimmten Arten von Nachlässen muss eine Mitteilung an Schuldner und Gläubiger in 

einer Lokalzeitung und im Staatsanzeiger veröffentlicht werden, in der sie aufgefordert 

werden, ihre Forderungen innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung der Anzeige beim 

Testamentsvollstrecker einzureichen. Um zu erfahren, ob sich im Nachlass etwas befindet 



und ob es verkauft werden soll, können sich Kaufinteressenten an den 

Testamentsvollstrecker wenden. Die meisten Immobilienmakler kennen auch Immobilien, 

die Teil eines Nachlasses sind, der auf den Markt kommen wird. 

Um die Interessen der Erben zu wahren, muss die Immobilie zum Verkehrswert verkauft 

werden, unabhängig davon, ob ein Immobilienmakler eingeschaltet wird oder nicht. Der 

Hauptnachteil beim Kauf von Immobilien aus einem Nachlass besteht darin, dass der Käufer 

sich der Formalitäten bewusst sein muss, die zu längeren Verzögerungen führen können. 

Eine dieser Verfahrensverzögerungen ist die Einholung der Zustimmung des Masters, die für 

den Verkauf von Immobilien aus einem Nachlass erforderlich ist. 

Da niemand die rechtliche Befugnis hat, im Namen des Nachlasses zu handeln, bevor der 

Master Testamentsvollstreckerbriefe ausgestellt hat, wird der Verkauf von unbeweglichem 

Vermögen in einem Nachlass vom Testamentsvollstrecker erst nach Ausstellung dieser Briefe 

abgewickelt. Ein Immobilienmakler oder ein Auktionator wird vom Testamentsvollstrecker 

mit der Vermarktung und dem Verkauf der Immobilie beauftragt. Der 

Testamentsvollstrecker kann die Immobilie auch auf dem freien Markt verkaufen. 

Nach dem Verkauf der Immobilie wird der unterschriebene Kaufvertrag an einen Treuhänder 

übergeben, der die Eigentumsübertragung abwickelt. Der Konkursverwalter holt die 

Zustimmung aller Erben des Nachlasses ein und übergibt diese zusammen mit anderen 

Belegen an den Master of the High Court. 

Der Master prüft die Unterlagen, bevor er eine Entscheidung über den Verkauf trifft. Leider 

hat das Meisterbüro keine festgelegte Bearbeitungszeit für die Erteilung der Zustimmung, 

was Käufer und Verkäufer verärgert. Daher möchten wir sicherstellen, dass Sie sich über 

diesen Aspekt des Kaufs von Immobilien aus dem Nachlass eines Erblassers bewusst sind. 

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass der Transferprozess normal fortgesetzt wird, 

sobald die Genehmigung des Masters endgültig erteilt wurde. 

Aufgrund der Komplexität des Kaufs einer Immobilie in einem Nachlass wird Käufern 

dringend empfohlen, sowohl einen Immobilienmakler als auch einen Treuhänder zu 

beauftragen. Ein vertrauenswürdiges und zuverlässiges Team an Ihrer Seite zu haben, macht 

den Unterschied. 

Nachlassübertragungen von Verstorbenen 

Wenn der eingetragene Eigentümer einer Immobilie verstirbt, muss die Immobilie auf eine 

andere Person, in der Regel ein Familienmitglied, übertragen werden. Das Vermögen muss in 

der Regel auf einen im Testament des Erblassers benannten Erben oder Begünstigten 

übertragen werden, in einigen Fällen kann dies jedoch auch nach dem Gesetz über die 

gesetzliche Erbfolge erfolgen. 

Die Übertragung von unbeweglichem Vermögen aus dem Nachlass des Erblassers an die 

Erben oder an einen Drittkäufer sind komplizierte Prozesse, die am besten von 

Rechtsanwälten für Erbrecht mit Erfahrung in solchen Angelegenheiten gehandhabt werden. 

Übertragung von unbeweglichem Vermögen an einen Begünstigten in einem Nachlass 



Der bestellte Testamentsvollstrecker ist die einzige Person, die vom Master of the High Court 

rechtmäßig befugt ist, mit dem Vermögen des Verstorbenen umzugehen. Der 

Testamentsvollstrecker ist verpflichtet, die Übertragung des unbeweglichen Vermögens im 

Hinblick auf den letzten Willen und das Testament des Erblassers zu verarbeiten. Wenn kein 

Testament vorhanden ist, bestimmen die Bestimmungen des Intestate Succession Act 81 von 

1987 in der geänderten Fassung, an wen das unbewegliche Vermögen zu übertragen ist. 

Unter diesen Umständen fällt keine Übertragungssteuer an. Der Erblasser trägt jedoch die 

Überführungskosten, einschließlich Kosten wie der Grundbuchamtsgebühr. Der Erblasser 

trägt auch die Kosten für die Einholung von Tarifen und die Abgabe von 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die bis nach dem voraussichtlichen Eintragungsdatum 

gültig sind. Die Übertragung kann nicht abgeschlossen werden, bevor die Liquidations- und 

Verteilungskonten zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt sind. 

Der Konkursverwalter, der die Übertragung abwickelt, muss gemäß Abschnitt 42 (1) des 

Nachlassverwaltungsgesetzes 66 von 1965 in der geänderten Fassung (im Folgenden als 

Nachlassverwaltungsgesetz bezeichnet) bescheinigen, dass die Übertragung im Sinne der 

Liquidation erfolgt und Verteilungskonto. Das Liquidations- und Verteilungskonto muss 

zunächst vom Master of the High Court genehmigt und zur Einsichtnahme vorgelegt werden. 

Verkauf durch den Testamentsvollstrecker an einen Drittkäufer 

Wenn die Begünstigten zustimmen, kann der Testamentsvollstrecker unbewegliches 

Vermögen direkt an einen Dritterwerber verkaufen. Der Kauf-/Verkaufsvertrag muss vom 

Testamentsvollstrecker im Namen des Nachlasses unterzeichnet werden, und der 

Testamentsvollstrecker muss auch die Übertragungsdokumente zu gegebener Zeit 

unterzeichnen. 

Nach § 13 Abs. 1 Nachlassverwaltungsgesetz darf eine Person, die keine 

Testamentsvollstreckungsurkunde erhalten hat, keinen Vertrag abschließen. Bevor der 

Testamentsvollstrecker ein Angebot zum Kauf/Verkauf unterzeichnet, muss der 

Testamentsvollstrecker zunächst schriftlich bestellt werden, um Abschnitt 2(1) des 

Alienation of Land Act 68 von 1981 in der geänderten Fassung zu erfüllen. 

Um zu bestätigen, dass der Master keine Einwände gegen die besagte Übertragung hat, 

muss der Treuhänder eine Bescheinigung gemäß Abschnitt 42 (2) des 

Nachlassverwaltungsgesetzes von dem High Court, bei dem der Nachlass gemeldet wurde, 

einholen. 

Der Käufer wäre in der Regel für die Zahlung der Überweisungskosten einschließlich der 

Überweisungssteuer verantwortlich. Die Kosten für die Einholung der bis zur Eintragung 

gültigen Tarife und Abgabenbefreiungsbescheinigungen sowie für die Aufhebung etwaiger 

auf das Grundstück eingetragener Schuldverschreibungen würden vom Nachlass getragen. 

Was passiert mit dem Mieter, wenn der Vermieter stirbt? 

Mieter müssen in der Regel nicht nach dem Tod des Vermieters ausziehen, da Mietverträge 

in der Regel nach seinem Tod fortbestehen. 



Nach Auszahlung der Vermächtnisnehmer übernimmt der Nachlassverwalter die 

Nachlassverwaltung und überträgt den „Rest“ an die Erben. Dabei gehen auch die Rechte 

und Pflichten aus dem Mietvertrag auf die Erben über. 

Obwohl es ungewöhnlich ist, kann im Mietvertrag ausdrücklich festgelegt werden, dass das 

Mietverhältnis mit dem Tod des Vermieters endet. In diesem Fall muss dem Mieter 

zumindest eine angemessene Frist zur Räumung der Wohnung eingeräumt werden. 

Allenfalls, wenn die Immobilie auch auf die Erben übergegangen ist, sollten diese den 

Pachtvertrag laufen lassen. Entschließen sie sich, das Mietverhältnis mit dem Mieter zu 

beenden, sollte dies mit einer angemessenen Räumungsfrist geschehen und eventuelle 

Schadensersatzregelungen getroffen werden, d. h. die Mieter können gegenüber den Erben 

einen Anspruch auf vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses haben. 

In den meisten Fällen „erben“ die Erben den Mietvertrag jedoch einfach so, wie er ist, und 

werden die Rechtsnachfolger des verstorbenen Vermieters, was bedeutet, dass sich für den 

Mieter keine unmittelbaren Änderungen ergeben. 

Und selbst wenn die Erben sich entscheiden, die Immobilie zu verkaufen, müssen die neuen 

Eigentümer in der Regel den bestehenden Mietvertrag auslaufen lassen, bevor sie den 

Mieter zum Auszug auffordern oder neue Bedingungen aushandeln können. 

Noch während der Nachlassabwicklung sind die monatlichen Mietgebühren an den 

Nachlassverwalter zu entrichten. 

Fazit 

Wie oben gesehen, ist der Testamentsvollstrecker in einem Nachlass die einzige Person, die 

gesetzlich befugt ist, unbewegliches Vermögen im Namen eines Nachlasses zu übertragen. 

Der Testamentsvollstrecker trägt auch die Verantwortung dafür, dass seine Pflichten und 

Verantwortlichkeiten eingehalten werden. Es ist immer ratsam, einen Anwalt mit der 

Verwaltung des Nachlasses zu beauftragen und rechtzeitig einen Erblasser mit der 

Unterstützung bei der Übertragung von unbeweglichem Vermögen zu beauftragen. 

Der Master of the High Court hat Büros in allen größeren Städten Südafrikas. Hotline des 

Master of the High Court: +27(0)123151207 oder E-Mailaz.vog.ecitsuj@retsamfeihc. 


