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für eine Rückforderung wegen
groben Undanks vage formuliert sind, sollten auch diesbezüglich Konkretisierungen aufgenommen und möglichst Regelungen getroffen werden.
Dies kann durch Aufnahme der
Rückforderungsklausel bei Störung des Familienfriedens erfolgen.
• Die dingliche Absicherung
der Rückforderungsrechte ist
möglich und sollte genutzt
werden. In Betracht kommt
dies in erster Linie bei Immobilien, hinsichtlich derer im
Grundbuch
entsprechende
Rückauﬂassungsvormerkungen eingetragen werden können. Als weitere Maßnahme
kann auch zugunsten des
Schenkers eine Vollmacht vereinbart werden, die ihn in die
Lage versetzt, ohne Mitwirkung des Beschenkten die
Rückübertragung des Schenkungsgegenstandes an sich
selbst zu bewirken und alle
hierfür erforderlichen rechtsgeschäftlichen Erklärungen abzugeben.
Damit das Schenken mit „warmer Hand“ dem Schenker nicht
zum Nachteil wird, sollten die
Klauseln bei jeder Schenkung bedacht werden, erläutert Maltry. Es
handelt sich dabei auch um
„Kann“-Regelungen, die innerhalb einer Frist ausgeübt werden können. Geht das Vermögen aber an „unliebsame“ Personen, ist die möglichst dinglich gesicherte Rückübertragung kein Problem. Bei jeder
Schenkung sollte man sich
über diese Möglichkeiten beraten lassen.
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Geschenkt ist geschenkt?

der Antragstellung eines Erbscheins sei nicht zulässig. Die
Tochter könne auch nicht für
ihre Mutter die Richtigkeit ihrer Angaben eidesstattlich versichern. Es sei die Bestellung
eines Betreuers erforderlich.
Das sah das Gericht anders:
Auch im Erbscheinverfahren kann
sich ein Antragsteller vertreten
lassen. Und zwar nicht nur
durch einen Rechtsanwalt,
sondern auch durch andere
Personen, wie zum Beispiel einen volljährigen Familienangehörigen. Zum Nachweis ist eine
schriftliche Vollmacht vorzulegen. Diese muss nicht eigenhändig geschrieben oder notariell beurkundet sein. Vielmehr
genügt eine maschinenschriftliche Fassung, die eigenhändig
unterzeichnet ist.
Wer die Erklärung nicht eigenständig abgeben kann, etwa
weil er geschäftsunfähig ist,
kann die Erklärung, dass alle
Angaben nach bestem Wissen
und Gewissen gemacht worden
sind, durch einen vom Gericht
bestellten Betreuer abgeben
lassen. Die Richter schlossen
sich hier der Ansicht an, wonach ein Vorsorgebevollmächtigter einem Betreuer gleichsteht. Er kann damit die eidesstattliche Versicherung für den
Antragsteller abgeben.

IHR WILLENSVOLLSTRECKER

(TESTAMENTSVOLLSTRECKER)
Anwalts- und Wirtschaftskanzlei

Höchstetter & Koll.
Erbrecht, Erbschaftsteuer,
Testamentsvollstreckung,
Stiftungsrecht und
Vermögensnachfolge
Dr. Klaus Höchstetter, M.B.L.-HSG
Rechtsanwalt und Fachanwalt

Friedhofsgärtnerei

Grabneuanlagen, Grabbepﬂanzungen, Dauergrabpﬂege

Gartenbau

• Pﬂanzungen aller Art
• Dachbegrünung
• Dachgartenbepﬂanzung
• Baum-, Strauch-, Heckenschnitt
• Gartenrenovierung • Gartenpﬂege
• Zaunbau in Holz und Draht
• Spielsandaustausch • Spielplatzpﬂege
• Verlegen von Platten, Verbundsteinen
• Häckseldienst • Wurzelstockfräsen

Fuhrunternehmen
• Anlieferung von
Humus, Kies, Sand,
Rindenmulch
• Schuttabfuhr mit
Selbstlade-LKWs
von 7,5 t bis 26 t
• Radlader- und
Baggerarbeiten

GARTENBAU KRONENWETTER
Telefon 7 55 28 50 · Fax 7 59 48 38
Mobiltelefon 01 71 / 7 77 43 80

