
Vollstreckung in Miterbenanteile 
 
 

Hier nur:    Wirkung der Pfändung sowie Verwertung 
 
 

I. Wirkung der Pfändung: 
 
 Durch die Pfändung des Miterbenanteils wird der Gläubiger nicht Miterbe, er 

wird lediglich dinglicher Mitberechtigter, dem – bis auf die höchstpersönli-
chen – alle Rechte und Befugnisse des Miterben zustehen.  

 
 Somit hat er  
 

 1. den Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung (§§ 2027, 2028 
BGB), 

 

2. das Verwaltungs- und Verfügungsrecht (§§ 2038 ff BGB), 
 

3. den Anspruch auf Mitwirkung bei einer Auseinandersetzung (§ 2042 
BGB), 

 

4. den Anspruch auf den anteiligen Veräußerungserlös (bei einer Teilung 
durch Verkauf, §§ 2042 II, 753 BGB) bzw. 

 

5. den Herausgabeansprüche bezüglich der Gegenstände, die dem 
Schuldner in der Auseinandersetzung zugewiesen werden (bei einer 
Teilung in Natur, §§ 2042 II, 752 BGB). 

 
 Diese Ansprüche und Berechtigungen müssen nicht ausdrücklich 

mitgepfändet werden, sie sind vielmehr in der Erbteilspfändung mit enthal-
ten; natürlich schadet ausdrückliche Erwähnung nicht. 

 Umgekehrt gilt aber ebenso wie beim Gewinnausschüttungsanspruch gem.   
§ 29 GmbHG, dass die Ansprüche auf Auseinandersetzung, auf Erlösauskeh-
rung bzw. Herausgabe nicht isoliert ohne Anteilspfändung gepfändet werden 
können. 

 
 
II. Verwertung: 
 
 Grundsätzlich ist wie bei der Pfändung von Gesellschaftsanteilen an einer 

GmbH danach zu unterscheiden, ob es um die Verwertung des Erbteils selbst 
geht oder um eine Verwertung auf der Basis der oben angeführten mit ge-
pfändeten Ansprüche, die der Gläubiger ausüben darf, sobald ihm der ge-
pfändete Erbanteil zur Einziehung überwiesen worden ist. 

 
 1. Zur Überweisung zur Einziehung als Verwertungsbasis: 
 
  Mit überwiesen ist eben auch der Auseinandersetzungsanspruch, d. h. 

auf Verlangen des Gläubigers haben die Miterben einen Auseinander-
setzungsplan zu entwerfen. 



 2 

  a) Entweder sie einigen sich alle unter Mitwirkung des Gläubigers 
freiwillig, oder 

 
  b) der Gläubiger muss auf Zustimmung zu einem von ihm vorgeleg-

ten Auseinandersetzungsplan vor dem Prozessgericht klagen 
(Schwierig für ihn, Plan zu entwerfen, weil dem Gläubiger Kennt-
nisse über den Nachlass fehlen werden; deshalb häufig Aus-
kunftsklage als Stufenklage erforderlich), oder 

 
  c) der Gläubiger beantragt gem. § 86 II FGG (§§ 363 ff in der Fas-

sung des FGG-Reformgesetzes) beim Nachlassgericht (Rpfl.) die 
Vermittlung einer Auseinandersetzung. (Bislang von geringer 
praktischer Bedeutung, weil Verfahren nur bei Teilungsbereit-
schaft der Miterben Erfolg verspricht; aber bei Vorliegen selbi-
ger eher die Variante a) eingreifen dürfte.) 

 
  Ist, wie auch immer, ein Auseinandersetzungsplan erstellt, hat der 

Gläubiger statt des Schuldners dementsprechende Ansprüche auf Her-
ausgabe oder Erlös (s. o.), die er wegen der Überweisung zur Einzie-
hung eben anstelle des Schuldners geltend machen darf. 

 
  Rechtlich ist das nicht unproblematisch, weil mit der Auseinanderset-

zung die Erbengemeinschaft aufgelöst wird, die einzelnen Erbanteile 
folglich nicht mehr existieren. 

  Nach h. M. setzt sich aber das Pfändungspfandrecht am Erbteil nach 
dem Surrogationsgrundsatz (§§ 1287, 1279 BGB) an den Ansprüchen 
auf Erlösauskehrung bzw. Herausgabe konkreter Gegenstände fort. 

 
  Ein weiteres Problem entsteht in dem letztgenannten Fall, weil der 

Gläubiger einen Zahlungstitel hat und deshalb keine bestimmten be-
weglichen oder unbeweglichen Sachen erhalten soll (Rechtsgedanke 
der §§ 847, 848 ZPO). 

  Es empfiehlt sich daher für den Gläubiger, bereits im Antrag auf Erlass 
des PfÜB den Passus aufzunehmen, dass die bei Auseinandersetzung 
dem Schuldner zustehenden beweglichen Sachen an einen vom Gläu-
biger zu bestimmenden Gerichtsvollzieher, bzw. dem Schuldner zuste-
henden unbeweglichen Sachen an einen vom Gläubiger zu bestim-
menden Sequester herauszugeben sind. 

  Falls dies versäumt worden sein sollte, ist dies im PfÜB nachträglich, 
nämlich sobald dem Gläubiger die auf den schuldnerischen Erbteil ent-
fallenden Gegenstände bekannt sind, auf Antrag zu ergänzen. 

 
 
 2. Verwertung des Erbteils selbst: 
 
  Der Gläubiger kann gem. §§ 844, 857 Abs. 5 ZPO eine andersartige 

Verwertung des Anteils beantragen. In Betracht kommt die öffentliche 
Versteigerung oder der freihändige Verkauf regelmäßig durch den Ge-
richtsvollzieher. 



 3 

  Nach § 844 ZPO müssen mit der Verwertung ansonsten zumindest 
Schwierigkeiten verbunden sein. Diese könnte man bejahen, wenn die 
Miterben die Auseinandersetzung für den Gläubiger unzumutbar lange 
blockieren. 

  Andererseits dürften wenig Interessenten für den Erwerb gefunden 
werden, weil diese sich dann schließlich mit den Miterben auseinan-
dersetzen müssten. 

  Zudem sprechen die häufig sehr intensiven subjektiven Bindungen der 
Miterben zu bestimmten Nachlassgegenständen gegen die Anordnung 
dieser Verwertungsart, denn schließlich müssen bei der Beschlussfas-
sung auch die Interessen des Schuldners berücksichtigt werden. 

 
 
III. Beachte: 
 
 Nach ganz überwiegender Auffassung steht eine Testamentsvollstreckung 

oder Nachlassverwaltung einer Vollstreckung in den Erbanteil nicht entgegen, 
auch wenn der Gläubiger weder den Testamentsvollstrecker noch den Nach-
lassverwalter aus deren Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis verdrängen 
kann. 

 Allerdings werden Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter von der ab-
solut h. M. als Drittschuldner betrachtet, mithin nicht die Miterben. 

 Anders sieht man diese Frage allerdings bei der Nachlasspflegschaft; da wird 
nicht der Nachlasspfleger, sondern werden die Miterben als Drittschuldner 
angesehen (vgl. LG Kassel, MDR 1997, 1032 ff). 


