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B. Pfändbarkeit cLs Erbteils eines Vollerben.
I. Der Erbteil ift pfändbar. <§ 859 C. P. O.) Die Pfändung 

kann vor Antritt der Erbfcbaft und vor Verlult des Ausfchlag- 
ungsrechtes erfolgen,- das Ausfchlagungsrecht bleibt jedoch un
berührt, auch wenn der Schuldner-Erbe die Ausfchlagung in 
Benachteiligungsabficht vornimmt.

II. Der Anfpruch auf die Auseinanderfetzungsquoten und 
die Einkünfte des Nachlaffes ift nicht pfändbar.

III. Ilt in dem Pfändungsbefdiluß als Gegenftand der 
Pfändung das Erbrecht, der Erhanteil, der Erbteil, das Recht 
auf 1 eilung, der Auseinanderferzungsanfpruch oder das Recht 
auf Ausantwortung des Erbteils bezeichnet, fo ilt dies als 
Pfändung des Erbteils anzufehen.

IV. Der Pfändungsbefchluß ift regelmäßig den Miterben 
zuzultellen, weil diefe Drittfchuldner im Sinne des § 857 C.P. O. 
lind,- bei Vorhandenfein eines Tv. <Teitamentsvollltreckers> ift 
diefer als Drittfchuldner anzufehen und ihm deshalb der Pfändungs- 
befchluß zuzultellen. Bis zur Annahme des Amtes durch den 
Tv. find weder die Miterben noch der Tv. als unbedingt 
legimiert anzufehen, da erft die Annahme oder Ausfchlagung 
des Amtes entfcheidet, wer Drittfchuldner ilt. Zweckmäßiger- 
weife erfolgt deshalb die Zuteilung vor Annahme des Amtes 
an die Miterben und den zum Tv. Ernannten.

V. Die Pfändung des Erbteils bewirkt ein Pfandrecht an 
dem Erbteil. Der Miterbe bleibt Träger der auf dem Erbteil 
ruhenden Rechte, er kann ihn unter Wahrung des Pfandrechts 
übertragen und verändern. Zu ‘jeder Aufhebung und Ver
änderung, die das Pfandrecht beeinträchtigt, ift aber die Zu- 
ftimmung des Pfändungsgläubigers erforderlich. Hierzu gehört 
befonders die Auseinanderfetzung, auch die Verfügung über 
einen einzelnen Erbfchaftsgegenitand. Auch die Forderung auf 
Auseinanderfetzung und Zuteilung der Nachlaßquote fallen in 
das Pfandrecht und der Pfandfchuldner kann nicht mehr Leiitung 
an fich allein, fondern nur an lieh und den Pfandgläubiger 
zufammen fordern. Die Leiitung einer Geldforderung, foweit 
fie zu feiner Befriedigung erforderlich, kann der Pfandgläubiger 
an fich allein fordern und der Schuldner kann infoweit nur 
auf Zahlung an dielen klagen.

Die dem Schuldner-Miterben bei der Auseinanderfetzung 
zugeteilten Gegenftände fallen ohne weiteres in das Pfandrecht 
des den Erbteil pfändenden Gläubigers.

Bei Vorhandenfein eines Tv. tritt eine Befchränkung in 
die Verfügung über die einzelnen Gegenftände nicht ein,- weil 
das Verfügungs-, Verwaltungs- und Befitzrecht der zum Nach-



laß gehörigen Gegenftände nidht den einzelnen Miterben und 
damit dem Schuldner»Miterben, fondern dem TV. zufteht. Jedodi 
ift der Schuldner auch hier in der Verfügung über feinen Erbteil 
im Ganzen zu Gunften des Pfandgläubigers befchränkt. Audi 
hier erwirbt der Pfandgläubiger ein Pfandrecht an den dem 
Sdhuldner»Miterben zugeteilten Gegenftänden und diefer kann 
audi nicht Aushändigung der Nachlaßquote für fich allein fordern.

VI. Gehört zum Nachlaß ein Grundftück und ift die Erben» 
gemeinfchaft als Eigentümer im Grundbuch eingetragen, fo kann 
der Pfandgläubiger nach § 894 B. G. B. die Eintragung dahin 
erwirken, daß der Schuldner-Miterbe X. infolge der Pfändung 
feines Erbteils durch y .  wegen der Forderung m. in der 
Verfügung über feinen Anteil an der Erbengemeinfchaft zu 
Gunften des y .  befchränkt fei. Auch bei Vorhandenfein eines 
TV. ift die durdi die Pfändung des Erbteils bewirkte Verfügungs» 
befchränkung des Schuldner»Miterben im Grundbuch eintragbar. 
Zwar wird fchon die Verfügungsentziehung der Miterben zu 
Gunften des Tv. von Amtswegen im Grundbuch vermerkt,- 
für den Fall des Fortfalles des Tv. ift die Eintragung aber 
bedeutfam, fie ift auch rechtlich zuläffig.

VII. Ift derEiblalfer noch als Eigentümer des zum Nachlaß 
gehörenden Grundvermögens eingetragen, fo muß zunädift der 
Pfandgläubiger die Eintragung der Miterbengemeinfchaft als 
Eigentümer herbeizuführen, auf Grund § 22 II. 29, 14 Gr. 
O. P.,- evtl, kann zunädift im Wege der einftweiligen V er
fügung die Eintragung eines Widerfprudhs gegen die Richtig» 
keit des Grundbuchs herbeigeführt werden.

VIII. Die Verwertung des gepfändeten Erbteils fetzt 
einen vollltredcbaren, nicht nur vorläufig vollltreckbaren Titel 
voraus auch muß die Forderung des Pfändgläubigers fällig 
fein. Ferner muß dem Pfandgläubiger durch die Ueberweifung 
Im Pfändungsbefchluß die Möglichkeit der Verwertung des ge» 
pfändeten Rechtes gegeben fein. Die Ueberweifung erfolgt 
zweckmäßig dahin, daß der Erbteil dem Pfandgläubiger zur 
Befriedigung überwiefen wird, die Ueberweifung der einzelnen 
fich aus der Miterbenberechfigung ergebenden Anfprüche ift nidit 
angängig.

Der Pfandgläubiger kann auf Grund des ihm zur Befriedigung 
überwiefenen Erbteils nadi herrfchender Meinung durch das 
Gericht den Verkauf des Erbteils im Ganzen anordnen lallen 
oder er muß feine Befriedigung aus den einzelnen bei der Aus» 
einanderfetzung dem Erben zufallenden und damit in fein Pfand» 
recht tretenden Gegenftände Indien, wobei die Art der Ver» 
wertung fich nach den für die einzelnen Gegenftände beftehenden 
Vorfchriften der C. P. O. richtet. Forderungen find in Höhe 
des Pfandtitels einziehbar,- bezügl. beweglicher Sachen ift von 
dem Vollftreckungsgericht die Herausgabe an einen von dem 
Gericht zu beauftragenden Gerichtsvollzieher anzuordnen, der 
alsdann die Verwertung nach § 847 C. P. O. vornimmt. Fallen 
dem Schuldner»Miterben Grundftücke aus dem Teilungsmaße



zu, fo iit die Aufladung an einen vom Amtsgericht der belegenen 
Sache zu beitellenden Sequefter anzuordnen. Mit Aufladung 
an diefen entlieht Kraft Gefetzes für den Pfändungsgläubiger 
eine Sidrerungshypothek. § 848 C. P. O. und 1247 B. G. B.

Der Pfändungsgläubiger kann auch die Vermittlung der 
Auseinanderfetzung beim Nachlaßgeridit beantragen. § 86 Gef. 
freiw. Ger. oder zufammen mit der Gefamtheit der Miterben 
die Auseinanderfetzung betreiben. Bei Vorhandenfein eines Tv. 
liehen diefe Befugnide jedodt diefem zu.

C. I. Pfändung des Erb'eils eines Vorerben.
Auch fein Erbteil ift pfändbar, nur dürfen die Rechte des 

Nacherben nicht beeinträchtigt werden.
II. Auch die auf den Erbteil eines Vorerben entfallenden 

Einkünfte des Nachlaßes — hierunter iif zu verliehen, was dem 
Schuldner auf Grund feines Vorerbenrechts von dem Tv. als 
Reingewinn jährlich auszufolgen ift — find mangels Liebertrag» 
barkeit nicht pfändbar, cf. zu B. II.

III. Für die Zeitteilungen gilt das oben zur Pfändung des 
Erbteils eines Vollerben Gefagte.

IV. a. Durch die Pfändung des Erbteils eines Vollerben 
erwirbt der Pfändungsgläubiger ebenfalls ein Pfandrecht an dem 
Erbteil des Schuldners,- der Schuldner bedarf zu jeder Auf
hebung des Rechts und zu jeder Aenderung die das Pfandrecht 
beeinträchtigt, der Zuftimmung des Gläubigers. Die Aus» 
einanderfetzungsquote kann nicht mehr dem Schuldner allein 
ausgehändigt werden und der Pfändungsgläubiger erhält an den 
dem Vorerben bei der Teilung zugewiefenen Gegenftänden ein 
Pfandrecht, fodaß der Vorerbe die Gegenftände nur mit dem 
Pfandrecht belaftet erwirbt. Indes ift hier das Pfandrecht im 
Falle des Eintritts der Nacherbfolge infoweit unwirkfam, als 
es das Recht der Nacherben vereiteln oder beeinträchtigen würde.

V. Auch bei Pfändung des Erbteils eines Vorerben kann 
der Pfändungsgläubiger die durch die Pfändung herbeigeführte 
Verfügungsbefchränkung im Grundbuch eintragen laden, obwohl 
bei Eintragung des Vorerben im Grundbuch von amtswegen 
zugleich das Recht des Nacherben einzutragen ifi. Dasfelbe 
gilt, wenn außerdem ein Tv. vorhanden ifi.

VI. Die Verwertung fetzt auch hier Fälligkeit der For» 
derung des Pfändungsläubigers und einen nicht nur vorläufig 
vollftredcbarer Titel voraus. Auch hier kann der Verkauf des 
Erbteils vom Vollftreckungsgericht angeordnet werden. Eine 
Ueberweifung von Gegenftänden aus der Vorerbfchaft zur 
Befriedigung findet nicht fiatr, dagegen fteht dem Pfändungs» 
gäubiger der Zugriff auf die Nutzungen des Erbteils zu. Zur 
Sicherung desfelben kann beim Vollftreckungsgericht die Anord» 
nung einer Verwaltung erwirkt werden.


