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                     Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

  
   Erbrechtsreform - Abschmelzung der Pflichtteilsergänzungsansprüche 

" Beendigung des Alles- oder Nichts -Prinzips  !! " 
 
Bei Schenkungen, die der Erblasser zu Lebzeiten gemacht hatte, hat der pflichtteilsberechtigte 
Angehörige ( Kind, Ehepartner, ggf. Eltern ) einen sog. Pflichtteilsergänzungsanspruch. Dieser 
Anspruch besteht dann, wenn die Schenkung im Todeszeitpunkt des Erblassers nicht mehr als 
10 Jahre zurück lag.  
 
Stirbt der Erblasser nach Ablauf der 10-Jahresfrist, bleibt die Schenkung bei der Berechnung der 
Pflichtteilsansprüche völlig unberücksichtigt. Diese 10-Jahresfrist ist auch nach der gesetzlichen 
Neuregelung beibehalten worden. Das heißt Schenkungen, die länger als 10 Jahre zurückliegen, 
finden keine Berücksichtigung. 
 
Für Schenkungen innerhalb der 10- Jahres-Frist war für die Berechnung des 
Pflichtteilsergänzungsanspruches der Wert der Schenkung fiktiv dem tatsächlichen Nachlass des 
Erblassers hinzuzurechnen. Aus diesem Wert berechnete sich dann der Ergänzungsanspruch. 
Waren seit der Schenkung noch keine 10 Jahre verstrichen, wurde der Wert der Schenkung in 
voller Höhe zugrundegelegt und daraus der Pflichtteilsergänzungsanspruch berechnet. Dabei 
spielte es keine Rolle, ob die Schenkung 9 1/2 Jahre vor dem Todestag erfolgte oder nur wenige 
Tage zuvor.  
 
Gegenstand der Erbschaftsreform sind Schenkungen, die innerhalb der dargestellten  
10-Jahresfrist erfolgten. Insoweit gilt ab dem 01.Januar 2010 eine Abschmelzungsregelung 
wie folgt: 
 
Die Schenkung wird mit jedem seit der Schenkung vergangenen Jahr um 10 % weniger 
berücksichtigt. Falls der Erblasser innerhalb des ersten Jahres nach Vollzug der Schenkung 
verstirbt, wird der Wert seiner Schenkung mit dem vollen Wert in die Berechnung mit eingezogen, 
beim Tod im zweiten Jahr nach der Schenkung nur noch zu 9/10, im dritten Jahr danach zu 8/10 
usw.. 
  
Die kontinuierliche Abschmelzung soll nach den Angaben des Gesetzgebers zur Flexibilisierung 
und damit zu mehr Planungssicherheit der Beteiligten führen. Dabei spielt insbesondere auch die 
Haftung des Beschenkten eine Rolle. Nach dem Gesetz haftet zwar vorrangig der Erbe, unter 
Umständen aber auch der Beschenkte für die Pflichtteilsergänzungsansprüche, die sich aus der 
Schenkung ergeben. Nach der bisherigen Rechtslage musste der Erbe bzw. der Beschenkte bis 
zu einer Frist von 10 Jahren davon ausgehen, aus dem vollen Wert der Schenkung  



 
 
 
 
Pflichtteilsergänzungsansprüche zahlen zu müssen. Außerdem soll durch die Abschmelzung die 
mit längerem Zeitablauf angeblich abnehmende Benachteiligungsabsicht berücksichtigt werden. 
 
Die Änderung der Rechtslage mit der Einführung des Abschmelzungsmodelles hat zur Folge, 
dass es zukünftig nicht nur darauf ankommt,  
 
- ob die Schenkung innerhalb der 10-Jahres-Frist erfolgte ( Alles- oder Nichts - Prinzip ),  
 
- sondern auch auf den Zeitpunkt der Schenkung innerhalb der 10-Jahresfrist  
  ( Abschmelzung ).  
 
Damit es beim Erbfall keine Unstimmigkeiten über die Fristberechnung der 10-Jahresfrist als 
solche, aber auch des Fristbeginns innerhalb der 10-Jahresfrist gibt, sollte bei lebzeitigen 
Schenkungen dafür Sorge getragen werden, dass der Tag der Schenkung festgestellt wird.   
 
Die Schenkung ist im vorstehendem Sinn erfolgt, wenn die Schenkung vollzogen worden ist. Das 
ist bei der Übertragung von Grundbesitz der Zeitpunkt der Umschreibung des Eigentums im 
Grundbuch, bei der Überweisung eines Geldbetrages der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto 
des Empfängers, bei der Übereignung eines Gegenstandes der Zeitpunkt der Übergabe des 
Gegenstandes ( z.B. Fahrzeuges ) usw.. Der Zeitpunkt des Vollzuges der Schenkung muss ggf. 
noch nach vielen Jahren nachgewiesen werden. Aus diesem Grund sollten schriftliche Belege( 
z.B. Kontoauszüge, Quittungen ) erstellt und aufbewahrt werden.  
 
Achtung, Achtung!!!! 
Es muss noch einmal deutlich festgestellt werden, dass die gesetzlichen Neuregelungen ab dem 
1. Januar 2010 lediglich die Abschmelzung der Pflichtteilsergänzungsansprüche inner-halb der 
10-Jahresfrist beinhaltet. 
 
Die gesetzliche Neuregelung bringt keine Veränderung hinsichtlich des Beginns der 
10-Jahresfrist. Das " Alles- oder Nichts- Prinzip " gilt also insoweit weiter.  
 
Für den Beginn der 10- Jahres-Frist bestehen nach wie vor folgende Besonderheiten: 
 
1. 
Bei Schenkungen an Ehepartner beginnt die 10-Jahresfrist erst mit der Auflösung der Ehe, also in 
der Regel erst mit der Auflösung der Ehe durch den Tod des anderen Ehepartners. Das hat zur 
Folge, dass Schenkungen an Ehepartner praktisch immer ausgleichspflicht ig sind, also z.B. auch 
dann, wenn sie vielleicht bereits 30 Jahre zurückliegen. Ausgenommen davon sind lediglich 
sogenannte Anstandsschenkungen in normalem Rahmen (Geburtstagsgeschenke, 
Weihnachtsgeschenke usw.).  
 



 
 
 
 
 
Diese gesetzliche Regelung ist umfassend kritisiert worden und stößt in der Bevölkerung vielfach 
auf Unverständnis. Insoweit hat es durch die Erbrechtsreform aber keinerlei Änderungen 
gegeben.  
Es kann deshalb nur der Tipp gegeben werden, dass Vermögensübertragungen auf Ehepartner 
unter keinen Umständen Schenkungen ( nur diese lösen die Pflichtteilsergänzungsansprüche aus 
!! ) sein dürfen, sondern insoweit Leistung und Gegenleistungen vereinbart werden sollten.  
 
Sofern in der Vergangenheit bereits eine Schenkung an einen Ehepartner vorgenommen wurde, 
die im Todesfall ausgleichspflichtig wäre, besteht die Möglichkeit, aus der früheren ausgleichs- 
pflichtigen Schenkung durch eine Nachtragvereinbarung einen entgeltlichen Austauschvertrag zu 
machen, der nicht ausgleichspflichtig ist. Dazu  müssen nachträglich Gegenleistungen für die 
Übertragung vereinbart werden. Es kann sich dabei um verschiedenste Gegenleistungen ( z.B. 
Zugewinnausgleich, Mitarbeit zur  Finanzierung und Erhaltung des Hauses, Pflegeleistungen ) 
handeln. Es muss in jedem Einzelfall besprochen werden, welche Gegenleistungen konkret in 
Betracht kommen.  
 
Es sollte insbesondere in folgenden Fällen an den Abschluss einer Nachtragsvereinbarung 
gedacht werden: 
 
Ein Ehepartner hat seinem anderem Ehepartner während der Ehezeit eine ideelle Mit- 
eigentumshälfte an seinem Hausgrundstück unentgeltlich und ohne jede andere Gegenleistung 
übertragen. Aus einer solchen Übertragung können sich noch nach Jahrzehnten 
Pflichtteilsergänzungsansprüche für Kinder ergeben. In einem solchem Fall kann eine Ergänzung 
zum seinerzeitigen Überlassungsvertrag vorgenommen werden. Es kann nachträglich vereinbart 
werden, dass die seinerzeitige Übertragung der Miteigentumshälfte als Gegenleistung für 
.......................... ( in jedem Einzelfall zu besprechen und festzulegen ) erfolgte.    
 
2. 
Nach der inzwischen gefestigten Rechtsprechung beginnt die 10-Jahresfrist bei 
Vermögensübertragungen dann nicht, wenn sich der Schenkende an dem Vermögens - 
gegenstand ein umfassendes Nutzungsrecht (Nießbrauchrecht oder Wohnungsrecht) vorbehält. 
Das ist aber fast immer der Fall, wenn Eltern einem Kind zu Lebzeiten das selbst bewohnte 
Wohnhaus zu Eigentum übertragen. 
 
Solange das Nießbrauchsrecht oder Wohnungsrecht besteht und wahrgenommen wird, beginnt 
die 10-Jahresfrist nicht. Das hat zur Folge, dass selbst in den Fällen, in denen die Eigentums- 
umschreibung auf das Kind z. B. bereits vor 15 Jahren erfolgt ist, die 10-Jahres-frist nicht in Gang 
gesetzt worden ist und vom Grunde her wegen der Übertragung Pflichtteilsergänzungsansprüche 
bestehen.  
 



 
 
 
 
 
3. 
Solange die 10-Jahresfrist aber nicht in Gang gesetzt worden ist, kommt auch die 
gesetzliche Neuregelung über die Abschmelzung der Pflichtteilsergänzungsansprüche 
nicht zur Anwendung. 
 
Gleichwohl können Übertragungen zu Lebzeiten zur Verhinderung bzw. Verminderung der 
Pflichtteilsansprüche sehr sinnvoll sein. Der entscheidende Punkt liegt aber dann darin, dass es 
sich nicht um Schenkungen handeln darf. Insoweit verweise ich auf das gesonderte 
Informationsblatt zum Thema " Übertragung zu Lebzeiten zur Vermeidung bzw. Reduzierung 
von Pflichtteilsansprüchen ".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


