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Die Erbengemeinschaft bildet 
das Gegenteil zum Alleinerben, 
denn hierbei erbt nicht nur eine 

einzige Person, sondern eine Mehrzahl an 
Hinterbliebenen. Für gewöhnlich ist eine 
derartige Erbengemeinschaft auf Auflö-
sung gerichtet, es sei denn der Erblasser 
hat eine Zerschlagung seines Nachlasses 
testamentarisch abgelehnt. In diesem 
Falle würde eine Erbengemeinschaft 
dauerhaft bestehen bleiben. 
Eine Erbengemeinschaft entsteht im-
mer dann, wenn jemand stirbt und 
dieser Erblasser mehrere Erben in sei-
nem Testament benennt oder wenn 
mehrere Personen existieren, die zu 
den gesetzlichen Erben gehören.  
Diese so berufenen Erben können un-
ter Einhaltung bestimmter Fristen auch 
das Erbe ausschlagen und werden somit 
nicht Erbe. 
Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft 

werden auch als Miterben bezeichnet 
und nehmen gemeinschaftlich die Pflich-
ten und Rechte des Erblassers wahr. Die 
Miterben sind entsprechend ihrer Erb-
quoten an der Erbengemeinschaft – also 
auch am Gewinn oder Verlust – beteiligt.
Die Verwaltung des Nachlasses geschieht 
stets gemeinschaftlich, wobei jeder Mit-
erbe über eine seinem Erbteil angemes-
sene Stimmberechtigung verfügt. Bei 
Uneinigkeit zwischen den Hinterbliebe-
nen kommt es nicht selten zu Streitig-
keiten, die durchaus auch vor Gericht 
landen. Wer dem also noch zu Lebzeiten 
vorbeugen und so einen Bruch in der Fa-
milie oder im Freundeskreis verhindern 
möchte, sollte sich daher schon frühzeitig 
mit dem Thema Erben befassen und ein 
aussagekräftiges Testament verfassen.
Natürlich gibt es auch friedliche Wege aus 
einer entstandenen Erbengemeinschaft. 
Im Folgenden werden verschiedene Wege 
gezeigt, wobei nur die zivilrechtliche Vor-
gehensweise dargestellt wird. In jedem 
Fall ist es empfehlenswert, einen Rechts-
anwalt und Steuerberater hinzuziehen.

Wege aus der Erbengemeinschaft

Durch Erbauseinandersetzung:
Im Zusammenhang mit einer Erb-
schaft ist der Begriff Auseinanderset-
zung keinesfalls negativ zu verstehen, 
denn hierbei handelt es sich nicht um 
Streitigkeiten sondern lediglich um die 
Aufteilung des Nachlasses unter den 
Miterben. Obwohl die Auseinanderset-

zung vollkommen üblich ist, wird diese 
keinesfalls automatisch vorgenommen. 
Damit es zur Auseinandersetzung der 
Erbengemeinschaft kommt, muss ein 
Miterbe diese gegenüber den anderen 
Erben verlangen. Jeder einzelne Miterbe 
hat das Recht, die Auseinandersetzung 
zu fordern. Dennoch gibt es einige Hin-
dernisse, die eine Aufteilung des Nach-
lasses zumindest zeitweise verhindern 
können. So müssen etwa alle Erben be-
kannt sein, sämtliche Gegenstände, die 
den Nachlass des Erblassers darstellen, 
feststehen sowie eventuelle Nachlass-
verbindlichkeiten vorliegen. Erst wenn 
der Sachverhalt exakt geklärt ist, kann 
die Auseinandersetzung erfolgen. Die 
Auseinandersetzung kann hinsichtlich 
des Gesamtnachlasses oder auch nur 
hinsichtlich einzelner Nachlassgegen-
stände erfolgen, wobei für den übrigen 
Nachlass die Erbengemeinschaft fort-
besteht.

Durch Erbteilsübertragung:
Ein Erbe kann seinen Erbteil am Ge-
samtnachlass mit und ohne Gegenlei-
stung veräußern und auf eine andere 
Person (Miterben, Verwandte, Fremde) 
übertragen. Der Vertrag, mit dem ein 
Erbe über seinen Anteil verfügt, be-
darf der notariellen Beurkundung. Eine 
Erbteilsübertragung zugunsten eines 
Miterben geschieht nicht zwingend 
aus wirtschaftlichen Gründen, sondern 
vielmehr aus der persönlichen Ent-
scheidung, diesen Dritten zu begünsti-

gen und dessen Erbteil zu vergrößern. 
Bei einem Verkauf des Erbteils an ei-
nen Dritten (Nichterben) steht den 
restlichen Miterben gemeinschaftlich 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu. Die 
Miterben haben ab dem rechtswirk-
samen Kaufvertrag eine Frist von zwei 
Monaten das Vorkaufsrecht auszuüben. 
Erben, die ihren Erbteil auf eine andere 
Person übertragen, verlieren dadurch 
nicht ihre Stellung als Erbe. Unabhän-
gig davon, ob ein Erbe im Besitz seines 
Erbteils ist oder nicht, bleibt er nach 
wie vor Erbe des Verstorbenen.

Durch Abschichtung:
Die Abschichtung ist ein weiterer Weg 
für einen Miterben aus einer Erbenge-
meinschaft. Obwohl die Abschichtung 
im Gegensatz zur Erbauseinanderset-
zung und der Erbanteilsübertragung 
nicht im Bürgerlichen Gesetzbuch 
verankert ist, entschied der Bundes-
gerichtshof mit Urteil vom 21. Januar 
1998, dass sie eine gültige Form der 
Erbauseinandersetzung darstellt. Seit-
her ist die Abschichtung in Deutsch-
land die  unkomplizierteste sowie 
günstigste Möglichkeit sich aus einer 
Erbengemeinschaft zu verabschieden. 
Mehr über die Vorgehensweise und die 
Auswirkungen einer Abschichtung gibt 
es in der Ausgabe am 31. August.

Lydia Obermüller 

(Sachbearbeiterin für Notarangelegenheiten)

Die zivilrechtlichen Möglichkeiten:

Wege aus der Erbengemeinschaft

Lydia Obermüller, Sachbearbeite-
rin für Notarangelegenheiten bei 
Haubner, Schäfer und Partner.

Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

•    

•

•    


