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                    Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

 
                                Erbrechtsreform 

 
             Zuwendungsverzicht erstreckt sich auch auf Abkömmlinge 

                              
Gemäß § 2352 BGB kann jemand, der durch ein Testament oder einen Erbvertrag als Erbe 
eingesetzt worden ist, durch einen notariellen Vertrag mit dem Erblasser auf die Zuwendung 
( testamentarische Erbeinsetzung ) verzichten. 
 
Ein solcher Zuwendungsverzicht kann insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn die 
Einsetzung als Erbe durch ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbvertrag bindend ist, 
der zukünftige Erblasser die Erbeinsetzung also nicht einfach durch ein neues Testament 
aufheben kann.  
In gemeinschaftlichen Testamenten von Ehepartnern (sehr häufig das sog. Ber liner Testament) 
werden nicht nur Regelungen für den Tod des Erstversterbenden, sondern auch 
gemeinschaftliche Regelung für den Tod des Längstlebenden der Ehepartner getroffen. Nach 
dem Tod des Erstversterbenden sind die gemeinsamen Regelungen für den Tod des Längst- 
lebenden für diesen bindend. Der Längstlebende kann also nach dem Tod des Ehepartners kein 
neues Testament machen. Diese Bindungswirkung besteht immer dann, wenn das gemein- 
schaftliche Testament nicht ausdrücklich zum Inhalt hat, dass der Längstlebende ein neues 
Testament errichten kann.  
 
In sehr vielen Fällen war und ist diese Bindungswirkung den Ehepartnern nicht bekannt. Es wird 
dann versucht, diese Bindungswirkung z. B. durch einen Verzichtsvertrag mit einem als Schluss- 
erben bestimmten Kind zu umgehen bzw. zu beseitigen. Mit dem Kind wird eine Vereinbarung 
des Inhaltes geschlossen, dass es auf sein Erbrecht aus dem bindenden Testament gegen 
Zahlung eines Betrages oder auch unentgeltlich verzichtet.  
 
Die Vereinbarung eines solchen Zuwendungsverzichtes war zwar auch nach alter Gesetzeslage 
möglich. Sie war allerdings unter Umständen mit einem erheblichen Risiko/Unsicherheitsfaktor 
verbunden.  
 
Der sogenannte Zuwendungsverzicht erstreckte sich nach altem Recht nicht auf 
Abkömmlinge des Verzichteten. Es konnte deshalb folgende Situation eintreten: 
 
        Die Ehegatten M und F haben ein Berliner Testament errichtet, indem sie sich  
        gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt haben und die drei gemeinsamen Kinder  
        zu Schlusserben, also Erben des Längstlebenden von ihnen. Nachdem M ver- 
       storben ist, ist F Alleinerbe. Das Hausgrundstück soll der Tochter T im Wege 
 



 
 
 
        Wege der vorweggenommenen Erbfolge zu Lebzeiten übertragen werden.  
        Die Tochter T soll im Gegenzuge dafür einen Zuwendungsverzicht abgeben. Sie  
         soll auf die Rechte aus dem gemeinschaftlichen Testament verzichten. Es wird ein  
         entsprechender notarieller Überlassungs- und Verzichtsvertrag geschlossen. 
        Nach der Eigentumsumschreibung verstirbt die Tochter T. Einige Zeit später stirbt 
         auch die Mutter F.  
 
Nach der alten Gesetzeslage erstreckte sich der von der Tochter T  abgegebene Zuwendungs- 
verzicht nicht auf deren Kinder. Das hatte zur Folge, dass die Kinder der Tochter T an deren 
Stelle trotz des Verzichtes nach dem Tod der Großmutter F Miterben zu 1/3 wurden. Aus der 
Sicht der anderen beiden Kinder war das mehr als ungerecht. Sie waren davon aus-gegangen, 
dass sie aufgrund des Verzichtes ihrer Schwester Erben zu je 1/2 werden. 
 
Nach der alten Gesetzeslage blieb der Zuwendungsverzicht des Kindes folgenlos, wenn das Kind 
vor dem Elternteil verstarb und Kinder hatte. Wenn die Enkelkinder und ggf. Urenkel nicht auch 
eine eigene Verzichtserklärung abgaben, konnte eine Übertragung zu Lebzeiten gegen einen 
Zuwendungsverzicht nicht angeraten werden.  
 
Diese Situation ist durch die Erbrechtsreform geändert worden. Der Gesetzgeber hat nunmehr 
festgelegt, dass ein Zuwendungsverzicht auch mit Wirkung zu Lasten der Abkömmlinge 
abgegeben werden kann. In vorstehendem Beispielsfall hätten die Enkelkinder somit nach der 
Neuregelung nach dem Tod ihrer Großmutter kein Erbrecht gehabt, weil sich der 
Zuwendungsverzicht ihrer vorverstorbenen Mutter auch auf sie erstreckt hätte.  
 
Diese gesetzliche Neuregelung gibt für die Fälle, in denen Vermögenswerte im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge Zug um Zug gegen einen Zuwendungsverzicht übertragen werden 
sollen, mehr Rechtssicherheit.  
 
Die gesetzliche Neuregelung ist zukünftig bei der Abgabe von Zuwendungsverzichten zu 
beachten. Nach der Neuregelung erstreckt sich der Zuwendungsverzicht automatisch auch auf 
die Abkömmlinge des Verzichteten. Wenn das nicht gewollt ist, muss das in der Verzichtser- 
klärung geregelt werden. 
 
 
Überprüfung alter Verzichtserklärungen !! 
 
Wenn in der Vergangenheit Zuwendungsverzichtserklärungen abgegeben wurden, wollten diese 
durch einen Nachtrag klargestellt werden. Es sollte ausdrücklich vertraglich festgestellt werden, 
ob sich der Zuwendungsverzicht auch auf die Abkömmlinge des Verzichteten erstrecken soll oder 
nicht.  
 
 


