INFORMATIONEN ZUR MITGLIEDSCHAFT
Was gilt es im Sterbefall zu klären und zu beachten?
In der schwierigen Situation des Verlustes eines Familienmitgliedes müssen sich Angehörige mit der Erbfolge auseinandersetzen. Um in der Zeit der Trauer Wege und Kosten zu vermeiden, empfiehlt es sich vorab wichtige Angelegenheiten zu regeln.

Welche Dinge sind im Sterbefall, insbesondere bei der Mitgliedschaft, zu klären und zu beachten?
Gemäß § 9 der geltenden Satzung geht die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist, auf den oder die Erben über. Sie endet zum Schluss des Geschäftsjahres, in welchem der Erbfall eingetreten
ist.
Die Mitgliedschaft kann durch den Erben sowohl fortgesetzt als auch beendet werden. Dazu benötigt die WGS in
jedem Fall den Nachweis über die Erbberechtigung. Folgende Möglichkeiten zur Klarstellung gibt es:

Testament
Das Testament muss vom Erblasser handschriftlich verfasst oder von einem Notar erstellt werden. Im Erbfall muss dieses
dem Nachlassgericht vorgelegt werden und wird dort eröffnet.

Generalvollmacht
Eine Vollmacht wird in der Regel für Ehe- oder Lebenspartner bzw. andere Angehörige ausgestellt. Die Generalvollmacht
sollte neben persönlichen Regelungen für die Gesundheitsvorsorge und Aufenthaltsbestimmungen folgende wichtige
Punkte enthalten:
• Abgabe und Annahme von Willenserklärungen, die mit dem Mitgliedschaftsverhältnis in Verbindung stehen
• Befugnis zur Kündigung der Wohnung
• Komplette Vermögensvorsorge im Zusammenhang mit der Tätigung von Rechtsgeschäften
• Gültigkeit über den Tod hinaus bis zum Widerruf durch die Erben (können andere Personen sein als der Bevollmächtigte)
Um die Aktualität der Vollmacht zu gewährleisten, sollte sie regelmäßig von allen Beteiligten erneut unterzeichnet werden. Eine notarielle Beglaubigung ist nicht erforderlich, zur Beweisführung in schwierigen Fällen jedoch empfehlenswert.

Erbschein
Falls es weder ein Testament, noch eine Generalvollmacht gibt, muss ein Erbschein beim Nachlassgericht beantragt
werden. Der Antragsteller erkennt die Erbschaft dadurch an.
Bei Fragen können Sie sich gern an unsere Mitarbeiterin Carola Princen wenden. Telefon 0351 46901-152
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