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1. Anfechtbarkeit einer Erbschaft 

 

Kann eine Erbschaft nach deren Annahme wieder ausgeschlagen werden? Diese Frage stellt sich den Erben 
häufig, v. a. wenn bei Annahme der Erbschaft noch keine Gewissheit über die Zusammensetzung des 
Nachlasses besteht. Die Frist, binnen derer ein Nachlass angenommen oder ausgeschla-
gen werden kann ist mit sechs Wochen denkbar kurz. Was kann der Erbe also tun, wenn 
er nach Annahme der Erbschaft feststellt, dass er bei Ausschlagung wirtschaftlich 
besser gestanden hätte? 

In dem vom OLG Düsseldorf (Az. I-3 Wx314/15) entschiedenen Fall, setzte die Erblasse-
rin ihre beiden Töchter und ihren Enkel als Erben zu je einem Drittel ein. Alle nahmen 
die Erbschaft an. Später stellte sich jedoch heraus, dass das Erbe derart mit Vermächt-
nissen belastet war, dass den Erben nach Erfüllung aller Vermächtnisse weniger als der 
Pflichtteil verblieb. 

Erst nach Annahme der Erbschaft hatte sich der Enkel anwaltlich beraten lassen und 
von seinem Irrtum erfahren, dass ihm mit Antritt des Erbes nicht wenigstens der 
Pflichtteil verbleibt, sondern ihm am Ende auch deutlich weniger verbleiben kann. 

Ist die Erbschaft angenommen, scheidet die Ausschlagung aus. 

Die Annahme der Erbschaft liegt vor, wenn diese entweder ausdrücklich erklärt wurde, oder die Frist zur 
Ausschlagung abgelaufen ist. Ist die Erbschaft angenommen, kann sie nicht mehr ausgeschlagen werden.  

Es verbleibt allenfalls die Möglichkeit, die Annahme der Erbschaft anzufechten. Eine solche Anfechtung hat 
der Enkel mit der Begründung erklärt, er habe sich über die Rechtsfolgen und den Umfang seines mit dem 
Erbe verbundenen Erwerbs geirrt. 
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Das OLG Düsseldorf entschied mit Beschluss vom 15.02.2016 (Az. I-3 Wx 314/15), dass der Enkel zur 
Anfechtung berechtigt sei, weil ein für die Anfechtung erforderlicher Grund gegeben war. Es bejahte das 
Vorliegen eines rechtlich erheblichen Inhaltsirrtums. Denn ein solcher könne auch darin gesehen werden, 
so der erkennende Senat, dass der Erklärende „über die Rechtsfolgen seiner Willenserklärung irrt, weil das 
Rechtsgeschäft nicht nur die von ihm erstrebten Rechtswirkungen erzeugt, sondern solche, die sich davon 
unterscheiden“. Eine solche Anfechtung ist aber nur dann möglich, wenn sich die Rechtswirkungen 
wesentlich unterscheiden. Leichte Abweichungen oder bloße zusätzliche Rechtswirkungen, die vorab nicht 
erkannt wurden, genügen nicht für eine Anfechtung.  

Hier sei der Irrtum aber wesentlich. Denn der Enkel konnte glaubhaft vortragen, dass er glaubte, ihm würde 
in jedem Falle der Pflichtteil verbleiben. Dass dies aber nur gelte, wenn er fristgerecht die Erbschaft 
ausschlägt, sei ihm nicht bekannt gewesen.  

Damit schließt sich das OLG Düsseldorf einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29.07.2016 an, wonach 
der mit Vermächtnissen belastete Erbe im Regelfall nicht wisse, dass er die Erbschaft ausschlagen müsse, 
um seinem Pflichtteilsanspruch nicht zu verliere. 

 

Fazit 

Die Ausschlagfristen für Erbschaften sind sehr kurz, um den Rechtsverkehr 
nicht zu lange über die Rechtsnachfolge im Ungewissen zu lassen. Für den 
Erben gilt daher, möglichst zeitnah rechtlich prüfen zu lassen, ob und welche 
Ansprüche ihm zustehen und ob im Einzelfall eine Ausschlagung des Erbes, 
um den Pflichtteil zu erhalten, wirtschaftlich günstiger sein kann.  

Auf die spätere Anfechtung der Annahme der Erbschaft sollte sich der Erbe 
nicht verlassen. Denn diese ist nur im Ausnahmefall bei Vorliegen eines 
entsprechenden Grundes möglich. 

 

 

2. Pflege der Eltern: Werden meine Pflegeleistungen  
bei der Teilung des Nachlasses berücksichtigt? 

 

Immer wieder fühlen sich Abkömmlinge benachteiligt, weil ihre Pflegeleistungen zugunsten der Eltern bei 
der Auseinandersetzung des Nachlasses nicht bzw. nicht angemessen Berücksichtigung finden. 

Das Gesetz enthält in § 2057 a BGB nur eine vage Formulierung zur Ausgleichung: Es müssen Pflegeleistun-
gen zu Gunsten des Erblassers während längerer Zeit erbracht und dessen Vermögen dadurch in besonde-
rem Maße vermehrt oder erhalten worden sein. Die Höhe der Ausgleichung ist dann so zu bemessen, wie 
es insbesondere mit Rücksicht auf Dauer und Umfang der Leistungen der Billigkeit entspricht. 

Die Bewertung ist in der Praxis äußerst schwierig und ein häufiges Streitthema. 

So hatte sich das Oberlandesgericht Schleswig (OLG Schleswig, Az. 3 U 25/16) unlängst mit der Frage zu 
befassen, wie der Ausgleichungsbetrag bei Pflegeleistungen der Höhe nach ermittelt wird und hat dazu 
eine Gesamtschau in drei Prüfungsstufen angestellt: 

Auf erster Stufe seien der Leistungszeitraum, der tägliche Aufwand und Umfang der Pflegeleistung und 
deren Bedeutung für den Erblasser sowie der Umfang, in welchem der Nachlass erhalten wurde zu 
berücksichtigen. Nach dem Gesetzeswortlaut muss die Pflegeleistung während längerer Zeit erbracht 
worden sein; gemeint sind damit Leistungen, die in zeitlicher Hinsicht deutlich über das hinausgehen, was 
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von den anderen Erben erbracht worden ist. Denn es geht darum, 
überobligatorische Leistungen und nicht lediglich geringfügige Unter-
schiede in den Hilfestellungen auszugleichen. Die Pflegeleistung muss 
sodann zur Mehrung oder zumindest Erhaltung des Erblasservermögens 
in besonderem Maße beigetragen haben. Häufig geht es dabei um die 
Ersparnis der Beiträge und Kosten einer professionellen Pflege oder einer 
Heimunterbringung. Aber auch der immaterielle Wert der Pflege durch 
einen Abkömmling und dessen Anwesenheit kann zu einer Erhöhung des 
Ausgleichungsbetrags führen, wenn es dem Betroffenen besonders 
wichtig ist, zu Hause bleiben zu können und nicht im Heim gepflegt werden zu müssen.  

Auf der zweiten Stufe seien etwaige Vorteile (z. B. Wohnvorteile, lebzeitige Schenkungen) und Nachteile   
(z. B. Einkommens- und Zeitverluste, Zurückstellen eigener Interessen) des Pflegenden in die Berechnung 
miteinzustellen. Das OLG hat klargestellt, dass die Vorteile nicht zu streng bewertet werden dürften. Denn 
dies könnte dem Gesetzeszweck, zu fördern, dass Abkömmlinge bereit sind, ihre Eltern privat und in der 
gewohnten Umgebung zu pflegen, zuwiderlaufen.  

Auf der dritten Stufe seien die Vermögensinteressen der übrigen Erben sowie die Gesamthöhe des 
Nachlasses zu berücksichtigen. So ist z. B. darauf zu achten, dass der Ausgleichungsbetrag nicht den Wert 
des gesamten Nachlasses erreicht. 

 

 

Fazit 

Um die Vergütung der Pflegeleistungen aus dem Nachlass sicherzustellen, 
kann der Pflegebedürftige bereits im Testament entsprechende Anordnun-
gen treffen. Die Alternative wäre eine Vereinbarung zwischen dem 
Pflegebedürftigen und dem Pflegenden über die schon lebzeitige Vergü-
tung. Letzteres bietet für den Pflegenden etwas mehr Sicherheit. Denn eine 
testamentarische Anordnung kann der Pflegebedürftige grds. ohne 
Absprache mit dem Begünstigten ändern. Die Vor- und Nachteile der 
beiden Varianten sollten im Einzelfall abgewogen und entsprechende 
Regelungen getroffen werden. Fehlt es an einer entsprechenden Regelung 
ist dem Pflegenden zu raten, seine Pflegleistungen gut zu dokumentieren, 
um sich bei Zeiten zumindest auf den gesetzlichen  Anspruch berufen zu können. 

 

 

3. Genügt die Unterschrift des Ehegatten  
für ein gemeinschaftliches Ehegattentestament? 

 

Der Erblasser regelte in seinem eigenhändig geschriebenen Testament, dass sein gesamter Nachlass für 
den Fall, dass er vor seiner Frau stirbt, an diese übergeht. Ferner ordnete er an, „beim Tode meiner Frau … 
geht der Nachlass auf meinen Sohn über“. Explizit notierte er am Ende des Testaments, dass dies sein 
letzter Wille sei und unterzeichnete die Erklärung. Seine Ehefrau setzte ebenfalls – jedoch ohne weitere 
Erklärung – ihre Unterschrift darunter. 

Der Erblasser verstarb im Sommer 2001. Sein Sohn verstarb nur ein Jahr später und hinterließ seine 
Ehefrau, die Schwiegertochter des Erblassers. 
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Die Ehefrau beantragte einen Erbschein, der sie als Alleinerbin nach dem Erblasser ausweisen sollte. Das 
Nachlassgericht äußerte Bedenken. Denn hinsichtlich der Anordnung im handschriftlichen Testament, dass 
beim Tod der Ehefrau der Nachlass auf den Sohn des Erblassers übergehen solle, stellte sich die Frage, ob 
es sich um eine Schlusserbenanordnung oder die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft handeln solle. 
Die Schlusserbeneinsetzung hätte zur Folge, dass zunächst die Ehefrau des Erblassers uneingeschränkt 
Alleinerbin würde und erst nach ihrem Tod das verbleibende Vermögen auf den Sohn (oder etwaige 
Ersatzerben) übergehen solle. Die Vor- und Nacherbschaft dagegen würde die Ehefrau in ihrer Verfügungs-
befugnis einschränken. Die Nacherben müssten im Erbschein genannt werden. Nacherbe wäre in diesem 
Fall der Sohn des Erblassers oder dessen Erben.  

Entscheidend für die rechtliche Einordnung ist die Frage, ob die bloße 
Unterschrift der Ehefrau unter dem handschriftlichen Testament des 
Erblassers dazu führt, dass ein gemeinschaftliches Testament vorliegt, womit 
die überlebende Ehefrau zunächst Alleinerbin und der gemeinsame Sohn 
Schlusserbe werden soll.   

Das OLG Düsseldorf entschied, dass die Voraussetzungen für ein gemein-
schaftliches Ehegattentestament nicht erfüllt sind. Es fehle an einer letztwilli-
gen Verfügung auch der Ehefrau hinsichtlich ihres Nachlasses. Sie habe 
lediglich unterzeichnet, aber damit nicht zum Ausdruck gebracht, welche 
explizite Folge im Falle ihres Todes gelten solle. Vielmehr regelt das Testament 
ausdrücklich nur den letzten Willen des Ehemannes. Auch inhaltlich finden 
sich nur, so das OLG, Anordnungen für den Fall seines Todes. Weshalb die 
Ehefrau ebenfalls unterzeichnete, ergäbe sich aus der Erklärung nicht. Für eine weitreichende Testaments-
auslegung fehle es an den Voraussetzungen. Demnach müsse im Testament zumindest der Wille der 
Ehefrau angedeutet sein. Es fehle aber an jedem Hinweis, was sie im Falle ihres Todes wünsche, kann auch 
keine Auslegung stattfinden.  

Da man aus diesen Gründen nicht von einem gemeinschaftlichen Testament ausgehen kann, entfällt auch 
die Möglichkeit, eine Vollerbeinsetzung der Frau und Schlusserbeinsetzung des Sohnes anzunehmen. Denn 
dies kann nur im gemeinschaftlichen Testament angeordnet werden. Vielmehr sei die Anordnung des 
Erblassers so zu verstehen, dass die Ehefrau Vorerbin wird und der Sohn Nacherbe.    

 

 

Fazit  

Für ein gemeinschaftliches Testament unter Ehegatten genügt es nicht, dass 
beide einfach nur unterzeichnen. Vielmehr muss jeder zum Ausdruck bringen, 
dass in der Erklärung (auch) sein letzter Wille enthalten ist. 
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4. Enterbt wegen Straffälligkeit – verbleibt der Pflichtteilsanspruch? 

 

Ein Erblasser enterbte seine beiden Söhne wegen Drogenmissbrauchs und Straffälligkeit. Einer der beiden 
Söhne, zugleich der Vater des Klägers, wurde sogar in einem Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körper-
verletzung gegen den Erblasser zu einer Haftstrafe verurteilt. Beide begingen schwere Körperverletzungen 
auch gegen den Erblasser und bedrohten diesen derart, dass er Angst um sein Leben hatte. Daher setzte 
der Erblasser seine Lebensgefährtin und seinen Bruder als Erben ein. Im 
Testament vermerkte er zudem explizit, dass er seine Söhne wegen deren 
krimineller Vergangenheit enterbe.  

Der Kläger, Enkelsohn des Erblassers, machte gegen die Erben Pflicht-
teilsansprüche geltend. Die Beklagten wendeten gegen die Forderung des Enkels 
u. a. ein, dass dem Enterbten nicht auch der Pflichtteilsanspruch wirksam 
entzogen worden sei. Ist dem Enterbten aber nicht zugleich auch der Pflichtteil 
entzogen, kann für dessen Sohn (Kläger) kein Pflichtteil bestehen. Denn 
anspruchsberechtigte Kinder verdrängen ihre eigenen Kinder in der Reihenfolge 
der Pflichtteilsberechtigten.   

Landgericht Hagen bestätigt Pflichtteilsanspruch 

Das Landgericht Hagen gestand dem Kläger mit Urteil vom 08.02.2017 (Az. 3 O 171/14) einen Pflichtteils-
anspruch zu. Der Kläger und auch dessen Vater sind durch die Erbeinsetzung der Lebensgefährtin und des 
Bruders des Erblassers von der Erbfolge ausgeschlossen und können damit grundsätzlich pflichtteilsberech-
tigt sein. Zudem sei sein Pflichtteilsanspruch auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sein Vater vorrangig 
berechtigt sei. Denn dem Vater sei mit dem Testament auch der Pflichtteil wirksam entzogen worden. Das 
Testament regle insoweit nicht nur die Enterbung. Vielmehr habe der Erblasser auch eine Pflichtteilsent-
ziehung angeordnet.  

Explizite Anordnung der Pflichtteilsentziehung 

Der Erblasser habe dazu im Testament die einschlägigen Gesetzesvorschriften zitiert und zudem die 
Gründe genannt, weswegen seinem Sohn weder der Erbteil noch der Pflichtteil zustehen solle. Die 
Formvorschriften für die Pflichtteilsentziehung seien vorliegend erfüllt, da sie testamentarisch geregelt ist 
und die Gründe genannt sind. Dabei sei es ausreichend, dass der Erblasser die Gründe für die Pflichtteils-
entziehung einigermaßen und praktisch brauchbar eingegrenzt hat, indem er die einzelnen Vorfälle grob 
geschildert hatte. Durch die Nennung der gegen ihn gerichteten schweren Körperverletzung drei Jahre vor 
Testamentserrichtung habe der Erblasser seine Gründe ausreichend konkret bezeichnet. Die gegen den 
Erblasser begangene gefährliche Körperverletzung gehört zudem zu den gesetzlich definierten Gründen, 
aus denen ein Pflichtteil entzogen werden kann. Denn eine Pflichtteilsunwürdigkeit liegt zum Beispiel dann 
vor, wenn sich der Pflichtteilsberechtigte eines Verbrechens oder schweren Vergehens, wie hier der 
schweren Körperverletzung, gegen den Erblasser, dessen Ehegatten, einem anderen Abkömmling oder 
einer dem Erblasser ähnlich nahe stehenden Person schuldig gemacht hat.  

  

Fazit  

Liegen schwerwiegende Verfehlungen eines Abkömmlings vor, kann diesem 
nicht nur sein Erbanspruch entzogen werden, sondern auch der gesetzliche 
Pflichtteil. Zu beachten ist dabei, dass der Testierende die Enterbung und 
Pflichtteilsentziehung explizit unter Nennung der Gründe per Testament 
anordnet. Nachfolgende Abkömmlinge können dann im Hinblick auf die 
Erbansprüche, sofern nicht wie hier andere Personen als Erben eingesetzt 
wurden, und im Hinblick auf die Pflichtteilsansprüche nachrücken und 
letztere gegen die Erben geltend machen. 
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