
Der Staat als gesetzlicher Zwangserbe haftet grundsätzlich nur mit dem Nachlass – Anmerkung zu Urteil 

des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 14.12.2018, V ZR 309/17 

I. 

Im Falle des Todes eines Menschen rücken die Erben grundsätzlich in alle Rechte und Pflichten des 

Verstorbenen ein. Dies gilt auch für die Eigentümerstellung in einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Wer Erbe wird, bestimmt sich entweder nach dem letzten 

Willen des Erblassers in Form eines Testaments oder Erbvertrages oder falls dies nicht vorliegt durch 

die gesetzliche Erbfolge. Lässt sich kein Erbe ermitteln, steht als (Zwangs)Ersatzerbe der Staat bereit. 

Die Entscheidung des BGH zeigt aber, dass nicht damit zu rechnen ist, dass der Staat für die Schulden 

des Verstorbenen aufkommt. 

II. 

Klagendes Land ist der Freistaat Sachsen. Beklagte ist eine WEG. Das klagende Land begehrt mit der 

entschiedenen Klage die Feststellung, dass die Zwangsvollstreckung in nicht zum Nachlass gehörendes 

Vermögen für unzulässig erklärt wird. Hintergrund ist, dass das klagende Land gesetzlicher Alleinerbe 

eines im Juni 2006 verstorbenen Wohnungseigentümers ist. Der Nachlass des Erblassers ist 

überschuldet und im Juli 2009 wurde auch das Insolvenzverfahren über den Nachlass begonnen. Der 

Insolvenzverwalter hatte die Wohnung in der WEG im August 2019 aus der Insolvenzmasse 

freigegeben und die Wohnung ist im April 2011 zwangsversteigert worden.  

Die Beklagte hatte für die Zeit von September 2009 bis April 2011 Anerkenntnisurteile wegen des 

Wohngeldes erstritten. Das klagende Land hat geltend gemacht, dass der Nachlass überschuldet und 

daher die Haftung auf diesen zu beschränken sei (Dürftigkeitseinrede). Das erstinstanzlich angerufene 

Amtsgericht hatte der Klage des klagenden Landes noch stattgegeben, dass mit der Berufung 

angerufene Landgericht dagegen die Klage abgewiesen. Der BGH hat auf die Revision hin die Sache an 

das Berufungsgericht zurückverwiesen, um zu klären, ob der Nachlass tatsächlich überschuldet 

gewesen sei. Die titulierten Wohngeldschulden seien keine Eigenverbindlichkeiten des klagenden 

Landes, sondern Nachlassverbindlichkeiten auf die sich die Dürftigkeitseinrede beziehe. Da der Staat 

anders als andere Erben das Erbe nicht ausschlagen dürfe und die Ersatzerbenstellung des Staates 

verhindern solle, dass es zu herrenlosen Gegenständen komme, seien die Forderungen regelmäßig 

nicht als eigene Verbindlichkeiten des Staates zu qualifizieren.  Nur wenn der Staat zu erkennen gebe, 

die Wohnung zu eigenen Zwecken nutzen zu wollen (etwa, wenn dort eine Behörde eingerichtet wird) 

handele sich nicht mehr nur um Nachlassverbindlichkeiten. Eine WEG  sei hierdurch auch nicht 

unangemessen benachteiligt, weil sie ihre Wohngeldansprüche in der bevorrechtigten Rangklasse im 

Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens einbringen könne. 

III. 

1. 

Im Falle des Todes eines Menschen treten der oder die Erben des Erblassers in alle Rechte und Pflichten 

des Erblassers ein. Damit können die Erben nicht nur die Vermögenswerte des Erblassers in Anspruch 

nehmen, sondern müssen auch für dessen Schulden aufkommen. Der oder die Erben haben allerdings 

die Möglichkeit, binnen 6 Wochen das Erbe auszuschlagen. Diese 6-Wochen-Frist beginnt mit dem 

Zeitpunkt, in welchem der Erbe von dem Todesfall sowie der Tatsache, dass er Erbe geworden ist 

Kenntnis erlangt.  

Wichtig: Die Ausschlagung ist zwingend gegenüber dem Nachlassgericht zu erklären.  



Dabei kann die Ausschlagung vor dem Nachlassgericht erklärt werden, in dessen Bezirk der Erblasser 

bis zuletzt seinen Wohnsitz hatte, aber auch vor dem Amtsgericht in dessen Bezirk der Erbe seinen 

Wohnsitz hat. 

2. 

Wer Erbe wird, wird entweder durch eine letztwillige Verfügung des Erblassers bestimmt (Testament 

oder Erbvertrag). Gibt es eine solche letztwillige Verfügung nicht, greift die gesetzliche Erbfolge ein. 

Jeder mit dem Erblasser Verwandte wird je nach Verwandtschaftsgrad in einer Erbschaftsreihenfolge 

eingeordnet. Am nächsten stehen dem Erblasser seine Kinder, danach kommen Eltern, Großeltern 

Geschwister und noch entferntere Verwandte.  

Insbesondere wenn der Erblasser nur Schulden hinterlässt, können alle in Betracht kommenden Erben 

ausgeschlagen haben. Für diese Fälle ist vorgesehen, dass das Bundesland, in welchem der Erblasser 

seinen letzten Wohnsitz hatte als Ersatzerbe eintritt. Dieses Bundesland kann das Erbe nicht 

ausschlagen. Die Entscheidung des BGH zeigt aber, dass Gläubiger nicht damit rechnen sollten, dass 

der Staat als zahlungskräftiger Schuldner zur Verfügung steht. Da der Staat anders als andere Erben 

sich eines überschuldeten Nachlasses nicht durch Ausschlagung entledigen kann, qualifiziert der BGH 

Schulden des Erblassers, insbesondere die Wohngelder die an eine WEG zu zahlen sind, als Schulden 

des Nachlasses. Bei einem überschuldeten Nachlass besteht die Möglichkeit, mit der 

Dürftigkeitseinrede die Haftung auf den Nachlass zu beschränken.  

Beispiel: Erblasser E ist Wohnungseigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

 und schuldet Hausgelder i.H.v. 20.000,00 €. Erbe B  hat als eigenes Vermögen ein 

 Bankkonto mit einem Guthaben von 10.000,00 € und ein Segelboot. 

Grundsätzlich muss der B im obigen Beispiel zur Tilgung der Verbindlichkeiten des E auch sein 

Bankkonto und sein Segelboot heranziehen. Durch die Erhebung der Dürftigkeitseinrede muss nur das 

Wohnungseigentum zur Tilgung herangezogen werden. 

Bezogen auf den Staat als Ersatzerben bedeutet die Dürftigkeitseinrede das der Staat nur das 

Wohnungseigentum zur Tilgung der Schulden des Erblassers benutzen muss. Sonstige Steuermittel 

muss der Staat gerade nicht heranziehen. 

IV. 

Verstirbt ein Wohnungseigentümer und sind keine Erben vorhanden tritt der Staat als Ersatzerbe ein. 

Grundsätzlich muss der Staat aber nur das Wohnungseigentum zur Tilgung der Schulden des 

Wohnungseigentümers heranziehen. Für die WEG ist es daher wichtig, ihre Rechte im 

Zwangsversteigerungsverfahren für das Wohnungseigentum geltend zu machen. Gläubiger sollten 

nicht mit der Ersatzerbenstellung des Staates rechnen, um ihre Forderungen zu realisieren. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


