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Wenn das Erbe hoch verschuldet ist
VON ANETTE KONRAD

LUDWIGSHAFEN. Erben – bei dem
Stichwort denken die meisten an Bar-
geld und Immobilien, an Schmuck
und Wertpapiere, wertvolle Möbel
und Autos. Doch nicht nur Vermögen
gehören zum Nachlass, auch die
Schulden werden mit vererbt. Ist der
Nachlass überschuldet, können die
Erben die Erbschaft ausschlagen.

Bis zu 400 Milliarden Euro werden in
Deutschland zwischen 2012 und 2017
vererbt. Jedes Jahr wohlgemerkt. Diese
Zahlen nennt das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW). Doch
nicht jede Erbschaft besteht nur aus
Vermögen. Der oder die Erben erben
die Schulden gleich mit. Das kann der
Kredit für das noch nicht bezahlte Auto
oder die Immobilie sein oder Schulden
beim Finanzamt. Auch Mietrückstände
gehören dazu und natürlich jede noch
nicht beglichene Rechnung. All dies ge-
hört zum Nachlass. Beim Erben heißt es
– vereinfacht gesagt – alles oder nichts.

Im günstigsten Fall ist das Vermögen
größer als die Schulden. Sollte dies
nicht der Fall sein, muss der Erbe die
Schulden des Verstorbenen unter Um-
ständen aus eigenem Vermögen be-
gleichen. Daher lohnt es auf jeden Fall,
sich einen Überblick über die Vermö-
gensverhältnisse des Verstorbenen zu
machen. Welche Verbindlichkeiten
und Verträge bestehen? Welchen Wert
haben Immobilien, Geldanlagen, Au-
tos, Schmuck und Hausrat? Danach
kann entschieden werden, ob die Erb-
schaft besser ausgeschlagen werden
sollte.

Viel Zeit haben Erben dazu aber
nicht. Der Gesetzgeber im Normalfall
nur sechs Wochen Zeit dafür. Der Erbe
muss selbst aktiv werden. Tut er nichts,
gilt die Erbschaft als angenommen und
der Erbe haftet auch für die Schulden
des Verstorbenen. Doch selbst dann ist
noch nicht alles verloren. Irrte sich der
Erbe was die Überschuldung des Nach-
lasses anbetrifft, kann innerhalb einer
Frist von sechs Wochen eine Anfech-
tung möglich sein, mit der man die An-
nahme quasi rückgängig machen kann.

Ein anderer Ansatz ist die Möglich-
keit, die Haftung generell auf die Erb-
masse zu beschränken, was mit dem
Nachlassinsolvenzverfahren oder der
Nachlassverwaltung erreicht wird. Ist
der Nachlass überschuldet oder zah-
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lungsunfähig, muss der Erbe unverzüg-
lich einen Antrag auf Eröffnung eines
Nachlassinsolvenzverfahrens stellen.
Der vom Gericht bestellte Insolvenz-
verwalter kümmert sich dann um die
Abwicklung des Nachlasses. Ein Antrag
bei Gericht auf Anordnung der Nach-
lassverwaltung ist dann empfehlens-
wert, wenn der Nachlass zwar aus-
reicht, aber ungeordnet ist. Der Insol-
venzverwalter ordnet das Erbe und be-
gleicht die Schulden. Die Erben haben
erst Zugriff auf das Erbe, wenn die
Schulden bezahlt sind und können
gleichzeitig nicht von den Gläubigern
haftbar gemacht werden, wenn das Er-
be nicht ausreicht, um die Schulden zu
bezahlen. Sollte der Nachlass die Kos-
ten eines Nachlassinsolvenzverfahrens
oder der Nachlassverwaltung nicht de-
cken, kann der Erbe Gläubigern die so
genannte Dürftigkeitseinrede entge-
genhalten, die die Ansprüche der Gläu-
biger auf den Nachlass beschränkt.

„Alle diese Maßnahmen zum Schutz
des eigenen Vermögens vor den Schul-

den des Erblassers sind komplex und
Fehler schnell gemacht. Für juristische
Laien ohne professionelle Unterstüt-
zung sind sie nur in Ausnahmefällen zu
empfehlen. In klaren Fällen ist bei der

Überschuldung des Nachlasses die
Ausschlagung das kostengünstige Mit-
tel der Wahl“, sagt Michael Müller, Ge-
schäftsführer der Notarkammer der
Pfalz in Germersheim. Das Erbe kann
persönlich beim zuständigen Nach-
lassgericht ausgeschlagen werden, wo
die Erklärung zur Niederschrift des Ge-
richts abgegeben wird. Auch bei einem
Notar kann der Erbe die Ausschlagung
in öffentlich beglaubigter Form erklä-

ren. Es reicht nicht, einfach einen Brief,
ein Fax oder eine Mail zu schicken.

Die Sechs-Wochen-Frist beginnt in
dem Moment, wenn der Erbe zuverläs-
sig vom Tod des Erblassers und seiner

Berufung zum Erben aufgrund gesetz-
licher oder testamentarischer Erbfolge
weiß. Vor dem Tod kann man das Erbe
übrigens nicht ausschlagen. Auch der
Pflichtteil entfällt, wenn man das Erbe
ausschlägt. Die Annahme kann aus-
drücklich oder durch entsprechendes
Verhalten erfolgen. In dem Moment, in
dem ein Erbschein beantragt wird, gilt
das Erbe zum Beispiel als angenom-
men. Bei überschuldeten Erbschaften,

die man ausschlagen möchte, ist daher
ratsam, Distanz zum Nachlass zu wah-
ren und alles zu vermeiden, was als ei-
ne Annahme der Erbschaft verstanden
werden kann.

Hat der Erbe die Erbschaft form- und
fristgerecht ausgeschlagen, fällt diese
an den Nächsten in der testamentari-
schen beziehungsweise gesetzlichen
Erbfolge. Will etwa die Ehefrau nicht
die Schulden ihres verstorbenen Man-
nes übernehmen, erben die Kinder bei
der gesetzlichen Erbfolge allein, da-
nach die Enkel. Wollen auch diese nicht
für die Schulden ihres verstorbenen
Vaters oder Opas gerade stehen, sind
Eltern und Geschwister an der Reihe,
danach geht es bei Onkeln, Tanten und
Cousins weiter. Hat die ganze Ver-
wandtschaft dankend abgelehnt, fällt
das Erbe an den Staat, der in der Praxis
seine Haftung stets auf den Nachlass
beschränkt. Er tilgt mit dem Erlös des
Vermögens die Schulden, soweit mög-
lich. Wenn kein Geld mehr da ist, blei-
ben die Ansprüche der Gläubiger offen.

Vergessene Guthaben auf dem Pflegekonto
BERLIN. Ohne es zu wissen, haben vie-
le Pflegebedürftige vermutlich große
Guthaben bei ihrer Pflegekasse. Die-
ses entsteht, wenn der so genannte
Entlastungsbetrag von 125 Euro mo-
natlich mangels Bedarfs oder geeigne-
ter Anbieter nicht abgerufen wurde.

Diese Summe steht jedem Pflegebe-
dürftigen zu, der zu Hause lebt. Sie ver-
fällt auch nicht, sondern kann ange-
spart werden. Die 1500 Euro, die für
2017 vorgesehen sind können noch bis
zum 30. Juni 2018 verwendet werden.

Das Geld für Entlastungsleistungen können Pflegebedürftige ansparen – Pflegekassen geben Auskünfte – Auch für Kurzzeitpflege möglich
Auch die 104 Euro, die in den Jahren
2015 und 2016 für Betreuungs- und
Entlastungsleistungen bereitgestellt
wurden, sind noch nicht verfallen. Wer
das Geld nicht einsetzte, hat 2496 Euro
angesammelt. Bei jenen, die etwa we-
gen schwerer Demenz Anspruch auf
208 Euro monatlich hatten, aber nicht
abriefen, sind es 4992 Euro. Bis zum 31.
Dezember 2018 sind diese Gelder noch
einsetzbar. Die Pflegekasse gibt Aus-
kunft, wie viel Geld für Entlastungsleis-
tungen jeweils noch vorhanden ist.

Die Beträge stehen zusätzlich zum

Pflegegeld oder den Mitteln für einen
ambulanten Dienst zur Verfügung. Sie
können beispielsweise für eine Haus-
haltshilfe oder einen Begleitdienst ein-
gesetzt werden. Finanzieren kann man
damit auch die Eigenanteile bei einer
teilstationären Tages- und Nachtpflege
oder bei einer Kurzzeitpflege. Pflegebe-
dürftige mit dem Pflegegrad 1 bekom-
men zwar keine Zuschüsse für einen
ambulanten Dienst, können aber die
125 Euro etwa für Hilfen bei der Körper-
pflege durch einen solchen Dienst ein-
setzen. Der Betrag wird nicht auf das

Privatkonto des Betroffenen zur freien
Verfügung gezahlt. Er ist zweckgebun-
den und muss bei der Pflegekasse bean-
tragt werden. Es genügt jedoch, wenn
man den Antrag zusammen mit den
Rechnungen einreicht, die man erst ein-
mal privat bezahlt hat. Man sollte da-
rauf achten, dass bei einer Haushalts-
hilfe der Anbieter nach Landesrecht an-
erkannt ist. Die Pflegekasse prüft das
und überweist das Geld nur, wenn alles
korrekt ist. Informationen zum Verfah-
ren und zu den Verwendungsmöglich-
keiten des Entlastungsbetrages erhal-

ten gesetzlich und privat Versicherte
bei ihrer Pflegekasse sowie bei den
nächstliegenden Pflegestützpunkten.

Wird der Entlastungsbetrag etwa für
eine Kurzzeitpflege eingesetzt, kann ei-
ne Direktabrechnung zwischen der Ein-
richtung und der Pflegekasse erfolgen.
In einem solchen Fall sollte man sich
von der Einrichtung immer die Rech-
nungen geben lassen. So kann zum ei-
nen geprüft werden, ob alles korrekt ist.
Zum anderen behält man die Übersicht,
wie viel Geld aus dem Topf der Entlas-
tungsleistungen noch übrig ist. |bps

RENTEN-INFOS

Altersvorsorge ist auch für frischge-
backene Eltern wichtig. Daher gilt:
Wer einen Riester-Vertrag hat, sollte
ihn auch während der bis zu dreijähri-
gen Elternzeit durchhalten, rät die Ak-
tion „Finanzwissen für alle“ der
Fondsgesellschaften. Dann bekom-
men Eltern die jährliche Grundzulage
von 154 Euro (175 Euro ab 2018) und
die Kinderzulage von 300 Euro. Für
bis Ende 2007 geborene Kinder gibt
es 185 Euro.

Um die volle Förderung zu erhal-
ten, müssen Eltern im ersten Jahr der
Elternzeit noch den Mindesteigenbe-
trag einzahlen. Der Haken dabei:
Auch wenn die Einkünfte zu Beginn
der Elternzeit gering sind oder ausfal-
len, müssen Eltern vier Prozent ihres
Vorjahreseinkommens in den Riester-
Vertrag einzahlen, um die vollenZula-
gen zu erhalten. Grundzulage sowie
Kinderzulagen werden aber auf die
Beiträge angerechnet. Ab dem zwei-
ten Jahr sind dann aber nur noch 60
Euro pro Jahr oder 5 Euro monatlich
als Sockelbetrag für die Zulagen erfor-
derlich. |dpa

Krankenversicherung:
Zuschuss-Antrag möglich
Rentner, die freiwillig krankenversi-
chert sind, können einen Zuschuss zu
ihrer Krankenversicherung beantra-
gen. Der Zuschuss wird am besten
gleich zusammen mit der Rente bean-
tragt, rät die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund in Berlin. Die Höhe des
Zuschusses hängt vom allgemeinen
Beitragssatz zur Krankenversicherung
und dem Zahlbetrag der Rente ab.
Dieser Beitragssatz beträgt zurzeit
14,6 Prozent und wird zur Hälfte - in
Höhe von 7,3 Prozent - von der Ren-

Riester-Vertrag in der
Elternzeit weiterlaufen lassen

tenversicherung übernommen. Der
individuelle Zusatzbeitrag der Kran-
kenkasse sowie der Beitrag zur Pflege-
versicherung sind von Rentnern allein
zu tragen.

Wer privat krankenversichert ist,
kann ebenfalls einen Zuschuss bean-
tragen. Dieser wird zunächst wie bei
freiwillig Versicherten berechnet. Er
wird jedoch maximal in Höhe der
Hälfte der Versicherungsprämie ge-
zahlt. Auch für Rentner, die in der ge-
setzlichen Krankenkasse pflichtversi-
chert sind, übernimmt die Rentenver-
sicherung den Beitragsanteil in Höhe
von 7,3 Prozent. Das erfolgt aber au-
tomatisch, ein Antrag ist hierfür nicht
nötig. |dpa/Foto:dpa

Redaktion: Klaus Hofter, E-Mail:
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Nicht immer werden Erben durch den Nachlass reich. Manchmal erben sie auch Schulden. FOTO: DPA


