Erben gesucht
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Holger Siebert sucht Erben, wenn keine nahen
Angehörigen zu finden sind und ein Testament nicht
vorhanden ist. 
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Halbgeschwister, die sind
sich nie begegnet. Sie wissen
nichts voneinander“, weiß
Siebert.

Schnell sei man in Sachsen,
Sachen-Anhalt oder Bayern.
Und schließlich werde auch
in Thüringen vererbt, wenn
auch nicht so hohe Summen
wie in den alten Bundesländern.
Im Normalfall werden
unbekannte Erben durch
die Nachlassgerichte über
öffentliche Aufforderungen
gesucht. Meldet sich niemand, fällt das Erbe an den
Staat. Sind höhere Vermögen vorhanden, werden
Erbenermittler eingeschaltet.
„Es gibt keine feste Summe,
ab wann wir einen Auftrag
annehmen“, erläutert der
Rechtsexperte. „Das hängt
immer vom Einzelfall ab
und in welchem Umfang wir
recherchieren müssen. Unsere
Genealogen können schnell
einschätzen, wie schwierig es
wird. Wir engagieren uns nur,
wenn der Auftrag rentabel
ist.“ Finanziert wird die Suche
durch den ermittelten Erben.
„Wir bieten ihm eine Honorarvereinbarung an, die an
den Nachlasswert gekoppelt
ist.“ Erst dann fließen die
Informationen über den zu
erwartenden Vermögenszuwachs.

Zur Sache
• Die „Erbenermittlung
Hans-J. Noczenski
e.K.“ wurde 1997 in
Gera g egründet. Seit
dem 1. Juli 2016 wird
das Unternehmen in
Form einer GmbH als
Tochterunternehmen
der in Berlin ansässigen
„GEN – Gesellschaft für
Erbenermittlung GmbH“
durch Holger Siebert
geführt.
• GEN beschäftigt
insgesamt über 70
Mitarbeiter und betreibt
Niederlassungen in
Bayreuth, Hamburg,
Hannover und Köln sowie
weitere Tochterfirmen in
Polen, Tschechien und
den USA.
• GEN löst schwierigste,
auch internationale
E rbfälle. Dafür recherchieren die Mitarbeiter
Familienstrukturen und
beschaffen notwendige
Unterlagen und Urkunden.
• Erbenermittler ist kein
anerkannter Ausbildungsberuf. Vielmehr qualifizieren sich Fachleute
für diese Tätigkeit durch
historisches, genealogisches und juristisches
Wissen sowie die Fähigkeit, alte Schriften lesen
zu können.

