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From: Matthias Lehmann <Matthias.Lehmann@ses-law.de>
To: RAIHMcD@aol.com
Subject: AW: AW: Nachlasssache
Date: Fri, May 30, 2008 2:53 am

Sehr geehrte Frau McDermaid,
zu dem Prozedere der Akteneinsicht muss ich kurz ausholen. In Nachlasssachen werden die Akten grds nicht zum
Anwalt versandt. Entgegen meines Hilfsantrags hat das Nachlassgericht Bitburg die Akte an das Ag Hamburg versendet.
Dort konnte ich die Akte einsehen und bestimmen, welche Teile kopiert werden sollen. Die Akte wurde sodann nach
Bitburg zurückversandt. Dort wird die Akte kopiert und an mich versandt. Manchmal fluche auch ich über das deutsche
Rechtssystem, das sich hier wieder einmal als weltfremd und bürokratisch erweist. Nach Eingang der Akte im Haus
werde ich mich umgehend melden.
Bezüglich der Testamentsvollstreckung ist mir in Hinsicht auf die Teilungsvollstreckung ein Verzögerungsargument
eingefallen. Es handelt sich bislang um eine ungeprüfte Idee. Man könnte argumentieren, dass gegenwärtig die
Teilungsvollstreckung unzulässig ist, da der Testamentsvollstrecker für die Aufteilung des Nachlasses zuständig ist.
Wenn die Versteigerung vorgenommen werden soll, muss zuerst der Testamentsvollstrecker abberufen werden, also Sie.
Dies dürfte bei Erfolg die Teilungsvollstreckung einige Zeit blockieren.
Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Lehmann
SES Schlutius Eulitz Schrader
Spitalerstraße 4
20095 Hamburg
Telefon: 040/33 40 1-576
Telefax: 040/33 40 15 21
Matthias.Lehmann@ses-law.de
www.ses-law.de

*********************************************************************
Diese elektronische Nachricht enthält vertrauliche Informationen, die nur für die im Text bezeichneten Personen
bestimmt sind. Die Nachricht ist durch das Briefgeheimnis geschützt und unterliegt gegebenenfalls dem
Anwaltsgeheimnis sowie anderen Regeln zum Schutz der Vertraulichkeit. Jede Benutzung, Versendung,
Herstellung von Kopien oder Veröffentlichung durch andere Personen ist ohne Zustimmung des Absenders
untersagt. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie höflichst, sie auf Ihren Systemen
zu löschen und den Absender umgehend zu benachrichtigen.
This electronic mail transmission contains confidential information intended only for the person(s) named. It is
subject to the laws of mail secrecy and may be protected by Attorney-Client and other legal privileges. Any
use, distribution, copying or disclosure by another person is strictly prohibited without the consent of the
sender. If this transmission has been received in error, you are kindly requested to delete it from your system
and to contact the sender immediately.
*********************************************************************
Von: RAIHMcD@aol.com [mailto:RAIHMcD@aol.com]
Gesendet: Donnerstag, 29. Mai 2008 20:44
An: Matthias.Lehmann@ses-law.de
Betreff: Re: AW: Nachlasssache
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Sehr geehrter Herr Lehmann,
Natuerlich verstehe ich, dass Sie die Akten nur kurz eingesehen haben. Es ist mir klar, dass Sie mir nur den ersten
Eindruck geschildert haben und dass Sie mehr Zeit brauchen, sich damit auseinanderzusetzen. Lassen Sie sich deshalb
nicht davon abhalten, mir auch in Zukunft solche Eindruecke zu schildern, also keine Sorge.
Es wuerde mir auch bereits weiterhelfen, wenn ich die Akten mit meinen Dokumenten vergleichen koennte usw. Es war
ja immer wieder die Rede von 2 Akten, und ich erhielt die meisten Dokumente von meiner Tochter, die mir dann eine
Vollmacht schrieb, sie vor dem LG Trier mit Hilfe von RA Fuchs zu vertreten. Das OLG Zweibruecken war uebrigens
unter anderem nicht darueber informiert worden, dass nur meine Tochter (und nicht ich selbst) in Trier angehoert worden
war, das weiss ich mit absoluter Sicherheit.
Es waere wohl am besten, wenn ich Sie naechsten Montag kurz anschreibe, um zu sehen, ob es Fortschritte gibt, und
dann koennen wir einen Termin fuer ein Gespraech vereinbaren, sobald es Ihnen moeglich ist.
Besonderen Dank fuer die erklaerende Email, die Sie so umgehend geschickt haben, das war recht ungewoehnlich und
spricht fuer sich selbst.
Mit freundlichen Gruessen,
Inge H. McDermaid

Get trade secrets for amazing burgers. Watch "Cooking with Tyler Florence" on AOL Food.
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