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                    Informationen zum Erbrecht / Vorsorge 

  
           Pflegeleistungen im Rahmen der Erbauseinandersetzung  
 
 Gesetzliche Neuregelung  -  trügerische Sicherheit für Pflegende  !! 
                                                      
                          -  bringt zusätzliche Streitpunkte !! 
 
                          -  fordert / erfordert Absicherung der Pflegenden 
                             durch Abschluss von Verträgen zu Lebzeiten/ 
                               oder Errichtung eines Testamentes !! 
 
Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, über die finanzielle Seite wird 
dabei selten gesprochen. Trifft der Erblasser auch in seinem Testament keine 
Ausgleichsregelung, geht der pflegende Angehörige oftmals leer aus.  
 
Nach den Angaben der Bundesregierung ist bzw. war es ein wichtiger Punkt der Erbrechtsreform, 
Pflegeleistungen für den Erblasser bei der Erbauseinandersetzung besser zu berück-sichtigen. 
Dazu sind zwar Veränderungen/ Verbesserungen vorgenommen worden, die im Ergebnis aber 
nach Ansicht vieler Praktiker und Juristen völlig unzureichend sind und weitere Streitpunkte mit 
sich bringen werden.  
 
Durch die häufig oberflächlichen und abgekürzten Darstellungen der Neuregelungen in der 
Öffentlichkeit wird zudem der Eindruck erweckt, dass Pflegeleistungen im Todesfall umfassend 
gesetzlich geregelt sind und gerecht ausgeglichen werden. Das wird aber auch nach der 
gesetzlichen Neuregelung häufig nicht der Fall sein.  
   
Gesetzeslage bis 31. Dezember 2009 
 
Erbrechtliche Ausgleichsansprüche gab es nach der alten gesetzlichen Regelung nur für einen 
Abkömmling ( Kind, Enkelkind, Urenkel ), der unter Verzicht auf berufliches Einkommen den 
Erblasser über längere Zeit gepflegt hatte.  
 
§ 2057 a Abs. 1 S. 2 BGB regelt, dass  
- ein Abkömmling,  
- der den Erblasser unter Verzicht auf berufliches Einkommen   
- während längerer Zeit gepflegt hat 
- und dafür kein Entgelt erhalten hat,  
- bei Eintritt der gesetzlichen Erbfolge 
bei der Erbauseinandersetzung unter den Abkömmlingen  
eine Ausgleichung für seine Pflegeleistungen verlangen kann. 
 
 



 
 
 
Die Ausgleichung ist so zu bemessen, wie es mit Rücksicht auf die Dauer und den Umfang der 
Leistungen und auf den Wert des Nachlasses der Billigkeit entspricht.  
 
Diese gesetzliche Ausgleichsregelung gilt aber nur für den Fall, dass wegen Fehlens eines 
Testamentes die gesetzliche Erbfolge eingetreten ist oder der Erblasser im Testament die 
gesetzliche Erbfolge bestätigt hat. Bei einem Berliner Testament ( häufigstes Testament  bei 
Ehegatten ) kommt die gesetzliche Ausgleichsregelung somit nach dem Tod des ersten 
Elternteiles nicht zur Anwendung !!!. 
 
Die vorstehenden Regelungen gelten weiterhin für die Erbfälle, die bis zum 31. Dezember 2009 
eingetreten sind. 
 
Neuregelung ab 01. Januar 2010 
Die verschiedenen Gesetzesentwürfe hatten vorgesehen, die Pflegeleistungen für den Erblasser 
bei der Erbauseinandersetzung wesentlich stärker zu berücksichtigen.  
 
So sollte z.B. der Kreis der Ausgleichsberechtigten erweitert werden, damit auch Ehepartner, 
Schwiegerkinder und Geschwister nach dem Tod einen finanziellen Ausgleich für ihre 
Pflegeleistungen erhalten.  
Außerdem sollte die Höhe der Ausgleichsbeträge unter Verweis auf die Pflegesätze bei den 
einzelnen Pflegestufen gesetzlich festgelegt werden.  
 
Aber alles das ist nicht Gesetz geworden. Die Neuregelung beschränkt sich im wesentlichen 
darauf, dass der Ausgleichsbetrag auch den Abkömmlingen / Kindern zusteht, die wegen der 
Durchführung der Pflege nicht auf  eine berufliche Tätigkeit und damit nicht auf berufliches 
Einkommen verzichtet haben. Es soll also zukünftig auch die Tochter bzw. der Sohn einen 
Ausgleich erhalten, die/der nicht berufstätig ist und somit durch die Pflege der Eltern bzw. eines 
Elternteiles keinen Einkommensverlust erlitten hat.  
 
Die Neuregelung beinhaltet keine Festsetzungen zur Höhe des Ausgleichsbetrages. Es verbleibt 
insoweit bei der bisherigen Billigkeitsregelung. 
 
Fazit 
Die gesetzlichen Regelungen ( alt und neu ) sind häufig nicht geeignet und nicht aus-reichend, 
um nach dem Tod einen angemessenen finanziellen Ausgleich für Pflegeleistungen zu erhalten.   
 
Das Gesetz sieht auch weiterhin einen Ausgleich nur für Kinder und zudem nur unter Kindern 
vor. 
 
 
 
 



 
 
 
Alle anderen Personen, die Pflegeleistungen für den Erblasser erbracht haben, gehen im 
Todesfall leer aus, d.h. sie erhalten aus dem Nachlass nichts. Nach der gesetzlichen Regelungen  
bekommen also z.B. weder der Ehepartner, der Lebensgefährte noch das Schwiegerkind nach 
dem Tod im Rahmen der Erbauseinandersetzung einen finanziellen Ausgleich für die 
zurückliegenden Pflege- und Betreuungsleistungen.   
 
Es kommen aber noch weitere große praktisches Probleme hinzu: 
 
Das Kind, das für seine Pflegeleistungen für den Erblasser/ Elternteil nach dessen Tod einen 
finanziellen Ausgleich für seine Pflegeleistungen beansprucht, muss im einzelnen darlegen und 
nachweisen, welche Pflegeleistungen in welchem Umfang von ihm in welcher Zeit erbracht 
worden sind. Die Praxis zeigt, dass es gerade auch in diesem Bereich allergrößte 
Schwierigkeiten gibt. Die Geschwister/Miterben bestreiten die behaupteten Pflegeleistungen 
häufig pauschal und vorsorglich auch den Umfang der Leistungen. Der Pflegende muss dann im 
einzelnen darlegen und nachweisen, welche Pflegeleistungen er wann erbracht hat. Das wird in 
der Praxis aber nicht dokumentiert. In der Regel gibt es keine schriftlichen Vereinbarungen und 
Bestätigungen über die Pflegeleistungen. Das läuft sehr häufig darauf hinaus, dass es nach dem 
Tod Streit über die Pflegeleistungen gibt. Die Gerichte werden zunehmend mit solchen 
Streitigkeiten beschäftigt. Die Gerichte müssen dann über die Pflege Beweis erheben und u.U. 
eine Vielzahl von Zeugen ( Verwandte, Nachbarn usw.) vernehmen, um festzustellen, in welchem 
Umfang das Kind tatsächlich Pflegeleistungen erbracht wurden. 
 
Schließlich kommt noch das Problem der Höhe der Vergütung für die Pflegeleistungen hinzu. 
Also selbst wenn der Pflegende den zeitlichen Umfang und den Inhalt der Pflegeleistungen 
nachgewiesen hat, gibt es häufig Streit über die Höhe der ihm dafür zustehenden Vergütung. 
Auch dazu enthält die gesetzliche Neuregelung keine konkrete Vorgabe. 
 
Auch nach der gesetzlichen Neuregelung gibt es somit zusammenfassend folgende 
Probleme: 
 
- nach dem Gesetz steht nur den Kindern, Enkelkindern ( Abkömmlingen ) ein 
  Ausgleich für Pflegeleistungen zu 
 
- der Pflegende muss im Nachherein den Umfang und die Art seiner Pflegeleistungen     
  im einzelnen darlegen und nachweisen 
 
- der Pflegende muss um die Höhe/Angemessenheit der Vergütung für seine Pflege   
 streiten 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anregungen zur Absicherung eines Ausgleiches für Pflegeleistungen 
 
Die unzureichenden gesetzlichen Regelungen und die sonstigen vorstehend dargestellten 
Probleme sollten durch lebzeitige vertragliche Regelungen mit dem Erblasser oder ein Testament 
des Erblassers ersetzt bzw. gelöst werden. Im einzelnen wird folgendes angeregt:  
 
1. Schaffung einer rechtlichen Grundlage für einen finanziellen Ausgleich 
 
Es sollte zumindest in den Fällen, in denen eine langfristige umfassende Pflege durchgeführt 
wird, ein schriftlicher Pflegevertrag ( Dienstvertrag ) abgeschlossen werden. In einem solchem 
Vertrag sollte einerseits der zeitliche Umfang und die Art der  Pflege- und Betreuungsleistungen 
und andererseits die Höhe der Vergütung und die Zahlungsmodalitäten 
( siehe Ziffer 3. ) festgelegt werden. 
 

Bei der Festlegung der Pflegeleistungen sollte allerdings unbedingt beachtet werden, dass diese 
für den Pflegenden wirklich machbar und zumutbar sein müssen und nur von ihm persönlich 
erbracht werden können und müssen.  
 
Eine Umwandlung der Pflegeverpflichtungen in einen Entgeltsanspruch muss ausgeschlossen 
werden !!  Die Leistungsverpflichtungen müssen spätestens mit einem Umzug in ein Pflegeheim 
enden !!. 
 
2. Schaffung eines Nachweises für erbrachte Pflegeleistungen 
 
Insbesondere dann, wenn die Vergütung für die Pflege nicht regelmäßig wöchentlich oder 
monatlich erbracht wird, sollte der Umfang der Pflegleistungen schriftlich festgehalten werden. 
Der Pflegende muss davon ausgehen, dass er den Umfang der Pflegeleistungen nach dem Tod 
des Erblassers, also ggf. erst viele Jahre später, nachweisen muss. 
 
Es wird angeraten, ein Pflegetagebuch zu führen. Darin sollten die Pflegeleistungen täglich 
festgehalten und - wenn möglich - von der gepflegten Person schriftlich bestätigt werden. Das ist 
zwar aufwendig und bürokratisch. Es schafft aber für die Beteiligten ( insbesondere für den 
Pflegenden ) auf jeden Fall Rechtssicherheit. 
 
 
 
3. Festlegung der Höhe der Vergütung für die Pflegeleistungen  
 
Die Höhe der Vergütung sollte festgelegt werden ( Stundensatz oder Monatspauschale o.ä.).  
 
 



 
 
 
Die Erbrechtsreform hat keine konkrete Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Vergütung 
gebracht. Es war von einer Anlehnung an die Höhe der Pflegegelder / Sachleistungen für 
ambulante Pflege die Rede, die ab dem  01. Januar 2010 wie folgt gelten: 
 
Pflegestufe I              440,00 Euro,  
Pflegestufe II            1.040,00 Euro  
Pflegestufe III           1.510,00 Euro. 
 
Sofern diese Pflegegelder gezahlt und an den Pflegenden ausgezahlt werden, müssen diese auf 
die Vergütung angerechnet werden. 
 
Im Rahmen der Vertragsfreiheit ist aber keine Bindung an die Höhe dieser Pflegegelder gegeben. 
Nach der Rechtsprechung 
  
     " darf sich der ( zukünftige ) Erblasser die Sicherstellung seiner Versorgung 
      In gewohnter Umgebung etwas kosten lassen, ohne sich zu schnell dem  
      Vorwurf ausgesetzt zu sehen, er habe willkürlich dafür zu viel ausgegeben ". 
 
Die Person, die gepflegt werden soll/ will, kann sich also bei der Höhe der Vergütung durch-aus 
großzügig zeigen. Es können u.U. Stundensätze von 25,00 Euro vereinbart werden.   
 
Es sollte außerdem geregelt werden, wann die Vergütung zu zahlen ist.   
 
Wenn die Vergütung nicht laufend gezahlt werden kann oder soll ( weil z.B. kein hinreichen-des 
laufendes Einkommen und/oder kein hinreichendes Bankguthaben vorhanden ist ), ist 
festzulegen, dass die Vergütungsansprüche bis zum Zeitpunkt des Todes gestundet werden und 
insoweit auf die Einrede der Verjährung verzichtet wird. Bei einer solchen Regelung können die 
Pflegekosten nach dem Tod gegenüber dem Erben als Schulden des Erblassers in voller Höhe 
geltend gemacht werden.  
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


