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u Das eigene Vermögen bei un-
übersichtlichem Nachlass schützen
In das Erbe fällt nicht nur das gesamte Vermögen des 
Erblassers, sondern auch dessen Schulden. Für diese 
Schulden haftet der Erbe nicht nur mit dem ererbten 
Vermögen, sondern auch mit seinem eigenen Privat-
vermögen. 

Strategien zum Schutz des 

eigenen Vermögens:

u  1. Ausschlagung
Hat der Erbe Kenntnis von der Überschuldung, schlägt 
er das Erbe aus. Ist dem Erben die Zusammensetzung 
des Nachlasses unbekannt – insbesondere auch even-
tuelle Schulden – muss er sich innerhalb von sechs 
Wochen entscheiden, ob er das Erbe ausschlägt.
Die Frist beginnt ab Kenntnis vom Todesfall und ab 
Kenntnis, dass man Erbe ist. Die Frist von sechs Wo-
chen verlängert sich auf sechs Monate, falls der Erb-
lasser zum Zeitpunkt seines Todes im Ausland lebte 
oder sich der Erbe im Ausland befand. Problematisch 
ist aber, dass es innerhalb der vorgegebenen Frist 
grundsätzlich unmöglich ist, die Zusammensetzung 
des Nachlasses zu erfahren.
Wird das Erbe dann nicht innerhalb der Frist ausge-
schlagen, haftet der Erbe auch mit seinem Privatver-
mögen. Nur durch eine angeordnete Nachlassverwal-
tung oder ein eröffnetes Nachlassinsolvenzverfahren 
kann sich der Erbe der Haftung noch entziehen.

u  2. Nachlassverwaltung
Beispiel: Ein Unternehmer verstirbt plötzlich und un-
erwartet ohne Hinterlassung eines Testaments. Die 
gesetzlichen Erben sind seine erwachsenen Kinder 
aus erster Ehe, die zum Verstorbenen seit Jahren 
keinen Kontakt hatten. Die Kinder überblicken die 
Vermögensverhältnisse ihres Vaters nicht, insbeson-
dere haben sie keine Kenntnis über den Wert des Un-
ternehmens und die Schulden beziehungsweise ob 
das Unternehmen überhaupt weitergeführt werden 
kann. 
Durch eine Nachlassverwaltung – die von den Kin-
dern beim Nachlassgericht beantragt werden kann –  
kann die Haftungsbegrenzung auf den Nachlass 
erfolgen, sodass die Kinder nicht persönlich für die 
Schulden ihres Vaters haften. Die Nachlassverwaltung 
wird angeordnet, wenn ausreichend Bruttovermögen 
vorhanden ist, um zumindest die Kosten der Nach-
lassverwaltung und die Gerichtskosten abzudecken.
Der Nachlassverwalter verwaltet und verfügt über 
den Nachlass (beziehungsweise führt das Unterneh-
men fort), stellt die Erbmasse und die Schulden des 
Erblassers fest und begleicht die Verbindlichkeiten aus 
dem Nachlass. 
Die Nachlassverwaltung entlastet die Erben – gera-
de bei einem unübersichtlichen Nachlass – erheblich  
und bewahrt sie vor Überforderungen. Stellt sich im 
Laufe des Verfahrens heraus, dass das Unternehmen 
gerettet werden kann, da die Aktiva höher als die Pas-
siva sind, wird – nachdem die Schulden getilgt sind – 
die Nachlassverwaltung wieder aufgehoben und der 
restliche Nachlass einschließlich Unternehmen an die 
Kinder zurückgegeben. Sollte sich aber herausstel-
len, dass die Passiva höher ist als die Aktiva, muss der 
Nachlassverwalter Nachlassinsolvenz beantragen.

u  3. Nachlassinsolvenz
Hat der Erbe selbst in Erfahrung gebracht, dass der 
Nachlass zahlungsunfähig oder überschuldet ist, be-
steht die Verpflichtung, das Nachlassinsolvenzverfah-
ren zu beantragen. Die Nachlassinsolvenz wird aber 
nur angeordnet, wenn ausreichend Nachlass für die 
Kosten des Insolvenzverwalters und die Gerichtsge-
bühren vorhanden ist.
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