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                          Informationen zum Erbrecht 
           

                                  Haftung der Erben 
 
1. Grundsatz 
Der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten, und zwar im Grundsatz sowohl mit dem 
geerbten Nachlass wie auch seinem eigenen Vermögen, das er bereits vor der Erbschaft hatte. 
Die Haftung mit seinem Eigenvermögen ist aber nicht endgültig. Wenn sich der Erbe richtig 
verhält und keine Fehler macht, kann er die Haftung auf den Nachlass beschränken. Er läuft 
somit auch in dem Fall, dass er die Frist zur Ausschlagung der Erbschaft versäumt hat, nicht 
Gefahr, für die Bezahlung der Schulden sein Eigenvermögen einsetzen zu müssen.  
 
Fazit: Juristisch formuliert haftet der Erbe grundsätzlich mit dem Nachlass und dem Eigenver- 
mögen, vorläufig unbeschränkt, aber beschränkbar (§ 1967 BGB). 
Die Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten beschränkt sich auf den Nachlass, wenn 
eine Nachlassverwaltung ( Nachlasspflegschaft zum Zweck der Befriedigung der 
Nachlassgläubiger ) angeordnet oder das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet ist (§ 1975 BGB).  
 
2. Beschränkte Haftung des Erben gegenüber allen Nachlassgläubigern 
 
a) Vorläufig beschränkte Haftung: 
In bestimmten Fällen tritt eine vorläufig beschränkte Haftung gegenüber allen Nachlassgläubigern 
ein, die durch eine Einrede geltend gemacht werden kann: 
 
-  Der Erbe ist berechtigt, die Berichtigung einer Nachlassverbindlichkeit bis zum Ablauf der  
   ersten drei Monate nach der Annahme der Erbschaft zu verweigern (Dreimonatseinrede). 
 
-  Hat der Erbe innerhalb eines Jahres nach der Annahme der Erbschaft ein Aufgebot der  
   Nachlassgläubiger beantragt, und ist der Antrag zugelassen, so ist er berechtigt, die  
   Berechtigung einer Nachlassverbindlichkeit bis zur Beendigung des Aufgebotsverfahrens zu  
   verweigern (Einrede des Aufgebotsverfahrens). 
 
 -  Deckt der Nachlass nicht die Kosten der amtlichen Nachlassabwicklung durch  
    Nachlassverwaltung bzw. Nachlassinsolvenzverfahren, so kann der Erbe die Befriedigung  
    eines Nachlassgläubigers insoweit verweigern, als der Nachlass nicht ausreicht. Der Erbe ist  
    in diesem Fall verpflichtet, den Nachlass zum Zweck der Befriedigung des Gläubigers im Weg  
    der Zwangsvollstreckung herauszugeben (Einrede der Dürftigkeit des Nachlasses). 
 
 
 



 
 
 
 
  -  Beruht die Überschuldung des Nachlasses auf Vermächtnissen und Auflagen, so ist der Erbe  
     berechtigt, die Berichtigung dieser Verbindlichkeiten ebenso zu bewirken. Er kann die  
     Herausgabe der noch vorhandenen Nachlassgegenstände durch Zahlung des Wertes   
     abwenden ( Einrede der Überbeschwerung des Nachlasses). 
 

-  Bis zur Teilung des Nachlasses kann jeder Miterbe die Berichtigung der  
Nachlassverbindlichkeiten aus dem  Vermögen, das er außer seinem Anteil an dem 
Nachlass hat, verweigern (§ 2059 Abs. 1 BGB). Hier ist der Nachlass, wenn es sich um 
mehrere Erben handelt, infolge seiner gesamthänderischen Bindung vom Erbfall  an ein 
Sondervermögen. Haftet ein Erbe für seine Nachlassverbindlichkeiten jedoch 
unbeschränkt, so steht ihm dieses Recht in Ansehung des seinem Erbteil entsprechenden 
Teils der Verbindlichkeit nicht zu  

 
b) Endgültige beschränkte Haftung: 
 
Die Haftung des Erben ist gegenüber allen Nachlassgläubigern endgültig auf den Nachlass 
beschränkt, wenn nach dem Erbfall bestimmte Maßnahmen getroffen werden, die zu einer 
Güterabsonderung zwischen dem Nachlass und dem Eigenvermögen des Erben führen. Diese 
gegenständlich beschränkte Haftung kann herbeigeführt werden durch 
 
  -  Anordnung der Nachlassverwaltung bei nicht überschuldetem, nicht dürftigem, aber  
     Unübersichtlichem Nachlass. 
 
  -  Eröffnung eines Nachlassinsolvenzverfahrens bei überschuldetem Nachlass . 
 
Bei der Nachlassverwaltung und dem Nachlass-Insolvenzverfahren gehen die Verfügungs-, 
Verwaltungs- und Prozessführungsbefugnis über die Nachlassgegenstände auf den Nachlass- 
bzw. Insolvenzverwalter über und ist dieser berechtigt, die Nachlassgegenstände in Besitz zu 
nehmen. Es tritt neben der Haftungsbeschränkung auch eine Gütersonderung/ Absonderung des 
Nachlasses vom Eigenvermögen ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


