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Information zum Erbrecht

Insolvenzschuldner als Erbe / Pflichtteilsberechtigter


Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte, die der Insolvenzschuldner zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits hat oder während der Dauer des Insolvenzverfahrens erwirbt, der Insolvenzmasse hinzu zu führen. Davon gibt es nur wenige gesetzliche Ausnahmen.
Im Hinblick auf ein Erbrecht und den Pflichtteilsanspruch ( im Falle einer Enterbung ) gelten folgende Regelungen:

Insolvenzschuldner als Erbe

Annahme des Erbes   -  Vermögenseinsatz

Wenn der Schuldner das Erbe annimmt, muss das Erbe vom Insolvenzverwalter eingezogen und zur Befriedigung der Gläubiger eingesetzt werden.

Der vollständige Einsatz des Erbes gilt allerdings nur für die Vermögenswerte, die der Erblasser zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens oder während der Dauer des Insolvenzverfahrens wirklich angenommen hat.

Dem eigentlichen Insolvenzverfahren schließt sich die sogenannte Wohlverhaltensphase an. Nach der gesetzlichen Regelung in § 295 Abs. 1 Nr. 2 der Insolvenzordnung braucht der Gemeinschuldner von Vermögenswerten, die er während der Wohlverhaltensphase aus einem Erbe annimmt und erhält, nur 50 % des Wertes an den Treugeber herauszugeben.

Entsprechendes gilt, wenn der Erbfall zwar vor oder während des Insolvenzverfahrens und/oder der Wohlverhaltsphase eingetreten war, der Erbe das Erbe aber erst nach Ablauf der Wohlver- haltensphase angenommen und ausgezahlt bekommt. In diesem Fall ist nach § 203 der Insolvenzordnung eine Nachtragserteilung vorzunehmen. Dabei muss der frühere Gemeinschuldner dann 100 % bzw. 50 % abgeben, je nachdem, wann der Erbfall eingetreten war..

Ausschlagung des Erbes  -  kein Vermögenseinsatz

Die vorstehenden Ausführungen gelten für den Fall, dass der Gemeinschuldner das auf ihn ent- fallende Erbe annimmt und realisiert. Dazu ist der Schuldner aber nicht verpflichtet.
Das Recht zur Annahme bzw. zur Ausschlagung der Erbschaft stellt ein höchstpersönliches Recht dar. Der Schuldner kann deshalb weder vom Insolvenzgericht noch von den Gläubigern gezwungen werden, das Erbe anzunehmen. Wenn er es annimmt, dann hat das die zuvor 

beschriebenen Wirkungen.

Der Gemeinschuldner kann das Erbe aber auch folgenlos ausschlagen. Die Erbaus- schlagung hat für den Gemeinschuldner auch keine negativen Wirkungen. Er begeht damit keine Obliegenheitsverletzung. Eine solche Erbausschlagung ist innerhalb einer Frist von 6 Wochen möglich


Gemeinschuldner als Pflichtteilsberechtigter

Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen praktisch gleichlautend. Ebenso wie das Recht zur Annahme einer Erbschaft oder Ausschlagung einer Erbschaft ein höchstpersönliches Recht darstellt, gilt das auch für die Entscheidung über die Geltendmachung der gesetzlichen Pflichtteilsansprüche.
Die Pflichtteilsansprüche entstehen nach der Rechtslage automatisch mit dem Tod. Diese Ansprüche sind aber für Dritte nicht verwertbar, solange sie nicht geltend und/oder gerichtlich anhängig gemacht worden sind. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht ein gesetzliches Verwertungsverbot. 
Das gesetzliche Verwertungsverbot gilt zwar nicht für die ARGE und für das Sozialamt. Von diesen Ämtern können diese Ansprüche auch ohne vorheriges Anerkenntnis oder gerichtliche Anhängigkeit geltend gemacht werden ( entweder durch automatischen Forderungsübergang oder durch Überleitung ). Diese Regelungen gelten aber nicht für das Insolvenz-verfahren und damit nicht für den Insolvenzverwalter.

Solange der Pflichtteilsanspruch vom Erben nicht anerkannt worden ist oder vom Pflichtteilsberechtigten gerichtlich geltend gemacht worden ist, bestehen für den Insolvenzverwalter keine Möglichkeiten, die Forderungen für die Insolvenzmasse geltend zu machen.

Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass eine Einziehung zur Insolvenzmasse vorgenommen werden kann, wenn die Pflichtteilsansprüche anerkannt oder eingeklagt worden sind. Wenn das während des eigentlichen Insolvenzverfahrens erfolgt, muss der Pflichtteilsanspruch in voller Höhe in die Insolvenzmasse gezahlt werden. Wenn das Anerkenntnis oder die Rechtshängigmachung während der Wohlverhaltensphase erfolgt, dann muss die Hälfte des Pflichtteils der Insolvenzmasse zugeführt werden. 
Wenn das Anerkenntnis oder die Rechtshängigmachung erst nach Beendigung des Wohlverhaltensphase erfolgt, der Pflichtteilsanspruch aber bereits zuvor durch den Tod während des eigentlichen Insolvenzverfahrens entstanden war, dann muss im Rahmen der Nachtragsverteilung der gesamte Wert und im Falle des Entstehens des Pflichtteilsanspruches durch Tod des Erblassers in der Wohlverhaltensphase 50 % des Pflichtteiles der Insolvenzmasse zugeführt werden.

