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Jurastudentin S hat sich immer gut mit ihrem Onkel O verstanden, der in der Stadt ein 

großes Antiquitätengeschäft betreibt und unter der Firma „Alfred O, Antiquitäten und 

Pretiosen e. Kfm.“ im Handelsregister eingetragen ist. Als O Anfang Juli stirbt, wittert die 

zur Alleinerbin eingesetzte S eine „neue Chance“ und sattelt sofort um. Sie will das Geschäft, 

in dem sich der Nachlass des O im Wesentlichen erschöpft, unter der eingeführten Firma 

fortführen. Schon nach einwöchigem Studium der Geschäftsbücher muss S feststellen, dass 

das Unternehmen keineswegs schuldenfrei ist, sondern vielmehr ein Kredit der A-Bank iHv. 

20.000 EUR in den nächsten Monaten zu tilgen sein wird. Sie stellt daher beim 

Registergericht den Antrag, neben der Firmenfortführung ins Handelsregister auch 

einzutragen, dass sie für die bisher entstandenen Verbindlichkeiten nur mit dem Nachlass 

haftet, was auch eingetragen wird. 

Knapp zwei Monate nach dem Tod des O wendet sich die B-Bank an S und macht sie 

darauf aufmerksam, dass in einem Monat ein von ihrem Onkel aufgenommener Kredit iHv. 

30.000 EUR zu tilgen sei. Daraufhin erstellt S eine Vermögensbilanz des Nachlasses, aus der 

sich ergibt, dass die Firma überschuldet ist und dass der Wert des Nachlasses insgesamt 

noch nicht einmal die Kosten eines Nachlassinsolvenzverfahrens decken würde. Sie 

entschließt sich noch im September zum Verkauf des „Pleite-Ladens“ nebst Firma an X und 

stellt den Verkaufserlös von 20.000 EUR den beiden Banken zur Verfügung. 

Als im Oktober auch noch die C-Bank Rückzahlung eines Darlehens verlangt (60.000 EUR), 

das O vor drei Jahren aufgenommen hatte, lehnt S die Zahlung mit dem Hinweis ab, dass 

der Nachlass erschöpft sei und ein Haftungsbeschränkungshinweis im Handelsregister 

stehe. Außerdem habe sie das Unternehmen inzwischen veräußert. Die C-Bank meint 

dagegen, dass S auch mit ihrem Privatvermögen haftet. Wenigstens hätte sie, die C, am 

Verkaufserlös beteiligt werden müssen. – Welche Auffassung ist richtig? 

 

 


