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Wer schützt Ihren Nachlass, bis die Erben die Erbschaft  
annehmen? Und was passiert, wenn diese nicht auffindbar 
oder gänzlich unbekannt sind? Erbrechtsexperte Thomas 
Maulbetsch erklärt Ihnen in diesem Infoblatt, wie eine Nach-
lasspflegschaft funktioniert. 

Den Nachlass 
sichern  
So wird Ihr Erbe vor unberechtigten 
Zugriffen geschützt! 
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Wie wird verhindert, dass Ihr Nachlass unberechtigten Zugriffen ausgesetzt ist, wenn 
Ihre Erben eventuell nicht auffindbar oder unbekannt sind? Durch das zuständige 
Nachlassgericht kann dann zum Schutz Ihres Erbes ein Nachlasspfleger bestellt wer-
den. Thomas Maulbetsch, Fachanwalt für Erbrecht, erklärt, wie eine Nachlasspfleg-
schaft Ihr Erbe schützt.

Ihr Erbe in guten Händen

Christoffel-Blindenmission (CBM): Wie kann 

mein Nachlass vor unberechtigten Zugriffen 

geschützt werden, wenn meine Erben nicht 

auffindbar oder unbekannt sind? 

 
Thomas Maulbetsch: Es kommt vor, dass Men-
schen alleinstehend sind und keine Angehöri-
gen mehr haben, die sich um sie kümmern. 
Somit fehlt ihnen auch eine Vertrauensperson, 
die sie mit einer Vorsorgevollmacht über den 
Tod hinaus ausstatten können und die dann 
den Nachlass verwaltet, bis die Erbschaft durch 
die Erben angenommen wird. Es kann außer-
dem sein, dass der Erbe nicht auffindbar ist 
oder eventuell sogar unbekannt, wenn sie kein 
Testament erstellt haben. Es stellt sich somit die 
Frage: „Wer kümmert sich um den Nachlass?“ 

Liegt hier dann ein sogenanntes Sicherungs -
bedürfnis vor, wird ein Nachlasspfleger durch 
das zuständige Nachlassgericht bestellt.  
 
CBM: Was ist eine Nachlasspflegschaft und  

wer kümmert sich um die Pflege des Nach -

lasses? 

 
Thomas Maulbetsch: Der Nachlass umfasst das 
gesamte Vermögen eines Verstorbenen. Dazu  
gehören auch die Schulden. Die Nachlasspfleg-
schaft dient der Sicherung der Erbmasse, wenn 
bis zur Annahme der Erbschaft oder bis zur Er-
mittlung eines unbekannten Erben die Gefahr 
besteht, dass z.B. Unberechtigte auf sie zugrei-
fen. In der Regel setzt das Gericht einen Nach-
lasspfleger ein.
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CBM: Welche Aufgaben sind damit verbunden? 

 
Thomas Maulbetsch: Jeder Mensch ist ver -
schieden. Das gilt auch für die Art, wie sich sein  
Vermögen zusammensetzt. Die Aufgaben des 
Nachlasspflegers richten sich also nach den in-
dividuellen Besonderheiten jedes Erbfalls. Dazu 
kann es z.B. gehören, unbekannte oder im Aus-
land lebende Erben zu ermitteln. Er sorgt aber 
auch dafür, dass der Nachlass keinen Schaden 
nimmt. 
 
CBM: Gibt es daneben noch weitere Aufgaben? 

 
Thomas Maulbetsch: Er kümmert sich um even-
tuell laufende Zahlungen und bezahlt offene 
Rechnungen. Er kann den Haushalt des Verstor-
benen vor Schäden schützen und Immobilien 
verwalten bzw. diese sogar verwerten, wenn 
keine anderen Mittel zur Bezahlung von Ver-
bindlichkeiten zur Verfügung stehen. Wie ge-
sagt: Die Aufgaben sind vielfältig und richten 
sich nach der Lebenssituation des Erblassers. 
 
CBM: Der Nachlasspfleger vertritt noch unbe-

kannte Erben. Wem schuldet er Rechenschaft?  

 

Thomas Maulbetsch: Der Nachlasspfleger ver-
tritt die Erben, auch wenn diese noch nicht  
bekannt sind. Während seiner Tätigkeit steht er 
unter der Aufsicht des Nachlassgerichts und ist 
auch diesem zur Auskunft verpflichtet. Er muss 
hier ein Nachlassverzeichnis und einen Erst -
bericht sowie im Regelfall alle sechs Monate 
Zwischenberichte vorlegen. 
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Nur mit Vollmacht Zutritt zur Wohnung  

Weder Freunde noch Verwandte dürfen 
sich bis zur Eröffnung des Testaments 
und ohne Erbschein Zutritt zur Wohnung 
des Erblassers verschaffen. 
 
Möchten Sie, dass sich eine Person  
oder Organisation bis zur Testaments -
eröffnung um Ihre Wohnung kümmert, 
müssen Sie diese rechtzeitig mit einer 
Vollmacht ausstatten.
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Das Legate-Team ist für Sie da:  
(v. l.) 
Oskar Krein                         Telefon: (0 62 51) 131-142 
Andreas Nordt                    Telefon: (0 62 51) 131-141 
Carmen Maus-Gebauer  Telefon: (0 62 51) 131-148 
Roswitha von Hagke       Telefon: (0 62 51) 131-145 
 
Fachbereich Legate 

Fax: (0 62 51) 131-199 
E-Mail: legate@cbm.de 

 

CBM: Wann endet die Tätigkeit des Nachlass-

pflegers und wer bezahlt dafür? 

 
Thomas Maulbetsch: Die Arbeit des Nachlass-
pflegers endet mit der Ermittlung der Erben 
bzw. wenn kein Fürsorgebedürfnis mehr be-
steht. Das Nachlassgericht hebt dann die  
Bestellung auf. Anschließend gibt der Nachlass-
pfleger das Erbe an den oder die Erben zusam-
men mit einem Rechenschaftsbericht heraus 
und bittet die Erben um Entlastung. Er bean-
tragt danach sei ne Vergütung beim Nachlassge-
richt. Soll er später den Nachlass für die Erben 
abwickeln, da er die Zusammensetzung kennt, 
kann er mit den Erben selbst seine Vergütung 
verhandeln. Er ist dann nicht mehr als Nachlass-
pfleger tätig.  
 
Unterstützung von Experten 
Das Legate-Team ist bei Fragen gerne für Sie da. 



Ihr Testamentswegweiser  

Nur mit einem Testament bestimmen Sie selbst über Ihren Nachlass. 
Aber wie anfangen, was ist der erste Schritt, was folgt dann? – Diese 
Testamentswegweiser samt übersichtlicher Checklisten helfen Ihnen 
dabei, Ihren Letzten Willen aufzusetzen. Sie liegen sowohl als Fassung 
für (Ehe-)Paare als auch für Alleinstehende vor. 
 
Infoblatt zum Testamentsvollstrecker 

Vielen Menschen liegt es am Herzen, dass ihr Nachlass zügig, gerecht 
und ohne Streitigkeiten verteilt wird. Dabei kann die Anordnung einer 
Testamentsvollstreckung im Vorfeld helfen. In diesem Infoblatt beant-
wortet ein Fachanwalt für Erbrecht die wichtigsten Fragen rund um  
das Thema Testamentsvollstreckung. 
 
Infoblatt „Sieben Tipps zum Testament“ 

Dieser kostenfreie Ratgeber erklärt anschaulich und nachvollziehbar, 
wie Sie ein Testament formal und inhaltlich korrekt formulieren. 
 
Ihr Nachlass in guten Händen 

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) kann Ihren Nachlass sorgfältig 
auflösen, wenn sie im Testament als Erbin benannt ist. Lesen Sie hier, 
was wir in die Wege leiten, um Ihren Letzten Willen gewissenhaft zu  
erfüllen.

Rat und Informationen für Sie
Was ist beim Erstellen eines Testaments zu beachten, damit Ihr Wille umgesetzt wird 
und nicht die gesetzliche Erbfolge eintritt? Bestellen Sie zu diesen und weiteren wich -
tigen Themen die kostenlosen Ratgeber der Christoffel-Blindemission (CBM). 
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CBM Christoffel Blindenmission Christian Blind Mission e.V. 

Stubenwald-Allee 5 · 64625 Bensheim 
Telefon: (0 62 51) 131-131 · Fax: (0 62 51) 131-139 · E-Mail: info@cbm.de 
www.cbm.de  
Spendenkonto  
IBAN: DE46 3702 0500 0000 0020 20 · BIC: BFSWDE33XXX 

V.i.S.d.P.: Dr. Rainer Brockhaus, Dr. Peter Schießl · Das Logo und die Marke CBM sind rechtlich geschützt · Mit jeder Spende an die CBM helfen Sie, das Leben von Menschen mit Behinderung in den 
ärmsten Gebieten der Erde zu verbessern. Ihre Spende setzen wir für den von Ihnen angegebenen Zweck ein oder dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird. www.cbm.de 

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) ist eine internationale christliche Entwicklungsorganisation. Sie verbessert die 
Lebensqua  lität von Menschen mit Behinderung in den ärmsten Ländern der Welt. Derzeit fördert die CBM 540 Projekte 
in 51 Ländern. 

Bestellen Sie jetzt Ihre gewünschten Ratgeber 

Senden Sie uns Ihre Bestellung einfach und unkompliziert via E-Mail an legate@cbm.de,  
per Fax an (0 62 51) 131-199, postalisch (Anschrift siehe unten) oder bestellen Sie sie unter  
Telefon (0 62 51) 131-148.




