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                    Informationen zum Erbrecht/ zur Vorsorge 

             Testamente für Sorgenkinder / Hartz IV- Empfänger 

    Verhinderung des Zugriffs des Sozialamtes / der ARGE auf Erbe und Pflichtteil  
                      durch Maßnahmen nach dem Todesfall

Wenn zu Lebzeiten des Erblassers keine Schutzmaßnahmen gegen den Zugriff des Sozialamtes/ der ARGE durch Regelungen im Testament oder durch einen Pflichtteilsverzichtsvertrag getroffen worden sind, stellt sich die Frage, ob nach Eintritt des Todes des Erblassers noch Maßnahmen ergriffen werden können, die einen Zugriff verhindern.

Die Handlungsmöglichkeiten sind unterschiedlich, je nachdem ob das Kind Erbe/Miterbe geworden ist oder aufgrund einer Enterbung nur die gesetzlichen Pflichtteilsansprüche hat. 

Kind ist Erbe - Ausschlagung des Erbes

Mit dem Zeitpunkt des Todes des Erblassers hat das Kind die Erbenstellung. Das bedeutet aber nicht, dass das Erbe bzw. der Miterbanteil vom Kind auch automatisch als Vermögen eingesetzt werden muss.

Das Kind kann das Erbe ausschlagen. Eine solche Erbausschlagung wird zwar in der Regel nur dann vorgenommen, wenn der Nachlass überschuldet ist. Man kann aber jedes Erbe - also auch mit Vermögenswerten - ausschlagen.

Die Frage, ob ein solches generelles Ausschlagungsrecht auch für Personen gilt, die ohne die Erbschaft auf öffentliche Sozialleistungen angewiesen sind, ist umstritten. Die herrschende Meinung geht noch davon aus, dass eine solche Erbausschlagung rechtmäßig ist. Es gibt aber zunehmend Gerichte, die eine Erbausschlagung eines Sozialleistungsempfängers werthaltiger Erbschaft für sittenwidrig und damit unwirksam erachten. 

Folge einer wirksamen Erbausschlagung 

Wenn die Erbausschlagung vorgenommen wird und rechtswirksam ist, ist allerdings mit 
Streichungen bzw. Kürzungen der Leistungen durch das Sozialamt und die ARGE zu rechnen. 

Dem Sozialleistungsempfänger wird dann in vielen Fällen vorgeworfen werden können, eine willentliche Vermögensminderung in der Absicht des Sozialleistungsbezuges vorgenommen zu haben. 
Das Sozialamt kann die Leistungen bis auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche einschränken und die ARGE die Leistungen für eine Zeit von 3 Monaten mindern oder ganz einstellen. 




Kind ist nicht Erbe aber Pflichtteilsberechtigter

Die Frage, ob und welche Reaktionsmöglichkeiten bestehen, hängt ganz wesentlich davon ab, ob das Kind Leistungen von der ARGE in Form von ALG II/Hartz IV oder aber Leistungen vom Sozialamt erhält. 

1. Bezug von ALG II/Hartz IV   -   keine Handlungsmöglichkeiten

Beim Bezug von Leistungen von der ARGE gibt es für das Kind nach Eintritt des Todes keinerlei Handlungsmöglichkeiten mehr, um den Zugriff der ARGE auf den Pflichtteil zu vermeiden.

Nach der gesetzlichen Regelung in § 33 Abs. 1 SGB XII geht der Pflichtteilsanspruch mit seinem Entstehen am Todestag sogleich automatisch auf die ARGE über. Dazu sind keiner-lei Maßnahmen in Form von Erklärungen notwendig. Es handelt sich um einen gesetzlichen Forderungsübergang per Todestag. 

2. Bezug von Sozialhilfe -  u.U. Erlaßvertrag mit Erben

Beim Bezug von Sozialhilfe gibt es im Gegensatz zum Bezug des ALG II keinen automatischen Forderungsübergang. Das Sozialamt ist aber gemäß § 93 Abs. 1 SGB XII berechtigt, den Pflichtteilsanspruch des Kindes auf sich überzuleiten. Die Überleitung erfolgt in Form einer schriftlichen Erklärung des Sozialamtes gegenüber den Erben, gegen den sich der Pflichtteilsanspruch richtet. Die Überleitung wird mit dem Zeitpunkt des Zuganges der Überleitungsanzeige beim Erben wirksam.

Bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Überleitung kann das pflichtteilsberechtigte Kind mit dem Erben einen Erlassvertrag abschließen. Es kann also vertraglich auf die Pflichtteilsansprüche verzichten. Die Wirksamkeit eines solchen Verzichtes ist ähnlich wie die Wirksamkeit einer Erbausschlagung aber zunehmend umstritten. Es besteht somit die Gefahr, dass der Erlass der Pflichtteilsansprüche als sittenwidrig und damit unwirksam festgestellt wird.  

Wenn man mit der noch herrschenden Auffassung davon ausgeht, dass der Verzicht bzw. Erlass der Pflichtteilsansprüche in der Regel rechtswirksam ist, bleibt aber die Gefahr der Leistungskürzungen durch das Sozialamt ( siehe Vorseite unten ). Dem Leistungsempfänger kann der Vorwurf gemacht werden, auf Vermögenswerte absichtlich verzichtet zu haben. 

Wenn das Sozialamt von der Überleitungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat und die Überleitungsanzeige dem Erben zugegangen ist, dann ist ein Verzicht auf die Pflichtteilsansprüche in Form eines Erlassvertrages nicht mehr möglich.



