
Thema: Inhaberänderung kraft Erbfolge

Gehen Sie auf die Inhaberänderung bei Veräußerung des 
Handelsgeschäfts mit Firmenfortführung ein und erläutern Sie die 
Verbindlichkeiten des Veräußerers.

Der Veräußerer haftet weiter, eine Enthaftung erfolgt erst nach fünf Jahren 
gemäß §26 Absatz 1 HGB.

Gehen Sie auf die Inhaberänderung bei Veräußerung des 
Handelsgeschäfts mit Firmenfortführung ein und erläutern Sie die 
Forderungen des Veräußerers.

Einschränkungen auf den Übergang der Forderungen sind durch den 
Veräußerer nur auf Geschäftsforderungen und auf formlos übertragbare 
Forderungen möglich. Zudem ist kein Übergang der Forderungen möglich, 
sofern ein Abtretungsverbot zwischen Veräußerer und Schuldner beachtet 
werden muss.

Erläutern Sie welche Auswirkung ein Inhaberwechsel ohne 
Fortführung der Firma auf die Haftung bei Altschulden, sowie auf die 
Inhaberschaft der Altschulden seitens Erwerber und Veräußerer hat.

Sofern der Erwerber sich dazu entscheidet das Handelsgeschäft unter neuer 
Firma fortzuführen haftet er nicht für die Altschulden des Veräußerers, es sei 
denn er erklärt sich gemäß §25 III HGB dazu bereit. In diesem Fall bleibt die 
Inhaberschaft der Altforderungen dem Veräußerer erhalten, diesbezüglich ist 
auch §407 BGB zu beachten.

Nennen Sie die beiden Rechtsarten, welche bei einem Inhaberwechsel 
kraft Erbfolge in Bezug auf die Haftung des Erben relevant werden.

Bei einem Inhaberwechsel kraft Erbfolge werden in Bezug auf die Haftung das 
Erbrecht und das Handelsrecht für den Erben relevant.

Erläutern Sie die Haftung des Erben für alte Geschäftsverbindlichkeiten
infolge der Fortführung des Handelsgeschäfts kraft Erbfolge, sowohl 
nach dem Handelsrecht, als auch nach dem Erbrecht.

# Grundsätzlich haftet der Erbe sowohl nach dem Handelsrecht, als auch nach 
dem Erbrecht unbegrenzt. 

# Nach dem Handelsrecht bestehen jedoch mehrere Möglichkeiten die Haftung 
auszuschließen, beispielsweise mittels unverzüglichen Haftungsauschluss 
(§27 I i.V.m. §25 II HGB). 

# Nach dem Erbrecht kann ein Erbe die Haftung nur durch Ausschlagung des 
Erbes (§§1942 ff. BGB) ausschließen. Der Erbe kann die Haftung jedoch auf 
den Nachlass beschränken mittels Nachlassverwaltung (§§1989 ff. BGB) oder 
Nachlassinsolvenz (§§1975 und 1980 BGB).


