
 
 

Auskunftsansprüche unter Miterben 

 
Erben haben häufig nicht genügend Informationen über Umfang und 
Zusammensetzung des Nachlasses. Die Informationsbeschaffung hierüber ist jedoch 
erforderlich, um eine Annahme oder Ausschlagung des Erbes prüfen, ggf. 
haftungsbeschränkende Maßnahmen ergreifen, eine gemeinsame Verwaltung des 
Nachlasses regeln und die Auseinandersetzung vorbereiten zu können. 
 
Im BGB sind jedoch keine allgemeinen Auskunftsansprüche der Miterben 
untereinander geregelt, insbesondere kann ein allgemeiner Auskunftsanspruch nicht 
aus der Befugnis zur gemeinsamen Verwaltung des Nachlasses gem. § 2038 BGB 
abgeleitet werden. Ein Auskunftsverlangen wird nur dem eingeräumt, dessen 
Position als Pflichtteilsberechtigter oder Erbe unzweifelhaft ist und wenn und soweit 
vom Bestehen des Anspruchs ausgegangen werden kann, zu dessen Durchsetzung 
die Auskunft dienen soll. Die allgemeine Auskunftspflicht nach § 242 BGB besteht 
immer, wenn der Anspruchsberechtigte sich in entschuldbarer Unkenntnis über 
Tatsachen und Umstände befindet, die zur Durchsetzung des bestehenden 
Anspruchs unerlässlich sind und über die der Anspruchsgegner unschwer 
Informationen erteilen kann.  
 
Um Auskunft gegen die Miterben zu erhalten, gibt es jedoch folgende 
Anspruchsgrundlagen, die einem Vorgehen nach § 242 vorzuziehen sind: 
 
- Auskunftspflicht des verwaltenden Miterben: 
 

Gegenüber der Erbengemeinschaft ist er nach § 666 BGB zur Auskunft und 
Rechenschaft verpflichtet, wenn er vom Erblasser mit der Verwaltung seines 
Vermögens beauftragt wurde.  

 
- Auskunftsanspruch gegen Hausgenossen: 
 

Gemäß § 2028 BGB hat der Miterbe Auskunftsansprüche gegen Personen, die 
vor dem Erbfall in häuslicher Gemeinschaft mit dem Erblasser lebten (z. B: 
Ehegatte, Verwandte, Hauspersonal, Lebensgefährten). Die Auskunftspflicht 
bezieht sich dabei auf erbschaftliche Geschäfte, z. B. Zahlung der Beerdigung 
oder Kenntnis vom Verbleib der Erbschaftsgegenstände, also kein 
Auskunftsanspruch über den Nachlass insgesamt.  

 

- Auskunftsanspruch gegen den Scheinerben und Erbschaftsbesitzer: 
 

Gegen denjenigen, der behauptet Miterbe oder Alleinerbe zu sein, besteht nach  
§ 2027 Abs. 1 BGB ein Auskunftsanspruch über den Bestand der Erbschaft und 
den Verbleib der Erbschaftsgegenstände. Nimmt ein Miterbe ein 
Nachlassgegenstand in seinen Besitz, bevor die anderen Miterben Besitz und 
Nachlass ergriffen haben, schuldet er Auskunft nach § 2027 Abs. 2 BGB. 

 



 
- Auskunftsanspruch bezüglich ausgleichspflichtiger Vorempfänge: 
  

Abkömmlinge des Erblassers, die entweder dessen gesetzliche Erben sind oder 
testamentarisch auf die gesetzlichen Erbquoten eingesetzt wurden (§§ 2050, 2052 
BGB) schulden einander gemäß § 2057 BGB Auskunft über ausgleichspflichtige 
Vorempfänge im Sinne des § 2050 BGB 

 
- Mitwirkungspflicht bei Inventarerrichtung: 
 

Umstritten ist, ob die Miterben einander verpflichtet sind, bei Errichtung eines 
Inventars mitzuwirken. Auch wenn die Auskunftspflicht des Erben bei einer 
amtlichen Inventaraufnahme nach § 2003 Abs. 2 BGB nicht erzwingbar ist, kann 
der Erbe jedenfalls bei Nichtmitwirkung das Recht auf Haftungsbeschränkung 
verlieren (§ 2005 Abs. 1 Satz 2 BGB). Nach der Gegenmeinung gehört zur 
Mitwirkungspflicht im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung auch die 
Erteilung von Auskünften über den Nachlassbestand.  

 
- Auskunftspflicht bei Erbvertrag und gemeinschaftlichem Ehegattentestament: 
 

Nach BGH (NJW 86, 1755) kann der Vertragserbe vom beschränkten Miterben im 
Fall des § 2287 BGB Auskunft verlangen. Das gleiche gilt zu Gunsten des 
Schlusserben, wenn das Ehegattentestament nach § 2271 BGB bindend 
geworden ist und der überlebende Ehegatte beeinträchtigende Schenkungen 
vornimmt. Der auskunftsberechtigte Miterbe muss allerdings konkrete 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer beeinträchtigenden Schenkung darlegen.  

 
- Auskünfte gegen Dritte: 
 

Der Miterbe kann nach § 2039 BGB von Dritten (Steuerberater des Erblassers, 
Banken, mit welchen der Erblasser in Verbindung stand) Auskunft verlangen, 
wenn er seine Erbberechtigung durch einen Erbschein nachweisen kann. Da für 
Nachlassschuldner wie für Steuerberater, Banken, Lebensversicherungen etc. 
keine allgemeine Verpflichtung besteht, sich nach dem Tod des Erblassers mit 
den Erben in Verbindung zu setzen, kann es sinnvoll sein durch Vorlage einer 
Kopie des Erbscheins z.B. alle örtlichen Banken anzuschreiben und nach Konten 
des Erblassers zu fragen.  
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