
 
 
 
 

      Rechtsanwältin und Notarin Frauke Poppek, Markt 15, 24211 Preetz 

 

                  Informationen zum Erbrecht 

           

                            Pflichtteil 

 

Je nach Sichtweise ist der Anspruch auf den Pflichtteil ein Fluch oder Segen. Die Wirksamkeit des 

Pflichtteilsanspruchs wurde 2005 vom Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil bestätigt. Auch 

die Reform des Erb- und Pflichtteilsrechts mit Wirkung zum 01. 01. 2010 hat das Pflichtteilsrecht nicht 

abgeschafft. sondern als solches ausdrücklich bestätigt. Die Reform hat aber bei der inhaltlichen 

Ausgestaltung der Pflichtteilsansprüche erhebliche Veränderungen zu Lasten der Pflichtteilsberechtigten 

gebracht. 

 

Das Pflichtteilsrecht wurde vom Gesetzgeber geschaffen als Ausgleich zum Grundsatz der Testierfreiheit. 

Danach kann der Erblasser auch nächste Verwandte ( z.B. Kinder und Ehepartner ) vollständig enterben. 

Das Pflichtteilsrecht gibt den nächsten Verwandten einen Mindestanteil am Nachlass, den der Erblasser 

ihnen nur unter besonderen Umständen entziehen (Pflichtteilsentziehung) oder beschränken 

(Pflichtteilsbeschränkung) kann. 

 

Geldanspruch 

Vom Erbrecht unterscheidet sich das Pflichtteilsrecht vor allem dadurch, dass es keine direkte, 

eigentumsmäßige Beteiligung am Nachlass gibt. Der Pflichtteilsberechtigte ist kein Erbe. Dem 

Pflichtteilsberechtigten gehört also vom Nachlass nichts. Er hat lediglich einen Anspruch auf Zahlung einer 

Geldsumme.  

 

Der Pflichtteilsanspruch besteht nicht in Höhe des Wertes des gesetzlichen Erbteils, sondern lediglich in 

Höhe der Hälfte. 

 

Wer ist pflichtteilsberechtigt? 

Sind ein Abkömmling, die Eltern und/oder der Ehegatte des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen 

von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, so können sie von den Erben den Pflichtteil verlangen.  Zu 

den Abkömmlingen zählen auch die adoptierten Kinder. 

Entferntere Abkömmlinge (z. B. Enkel) und die Eltern des Erblassers sind dann nicht pflichtteilsberechtigt, 

wenn der Erblasser Kinder hatte. Die Kinder schließen ihre Kinder ( die Enkel ) und ihre Eltern von der 

gesetzlichen Erbfolge und damit als Pflichtteilsberechtigte aus.  

 

Nicht pflichtteilsberechtigt sind Geschwister, Nichten, Neffen, Großeltern und andere Verwandte des 

Erblassers.  

 

 

 



 

 

 

Kein Pflichtteil bei Pflichtteilsverzicht 

Kein Pflichtteil steht Personen zu, die rechtswirksam auf  ihren Pflichtteil verzichtet haben 

(Pflichtteilsverzicht) oder die den Erbteil oder die Erbschaft ausgeschlagen haben (Ausnahme  

§ 2306 BGB, siehe Extra- Infoblatt: Pflichtteil trotz Erbausschlagung ). Der Verzicht muss notariell 

beurkundet werden. 

 

 

 

Wertbestimmung 

Für den Bestand und den Wert des Nachlasses ist der Zeitpunkt des Erbfalls maßgebend (Stichtagsprinzip). 

Der Wert ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. Eine vom Erblasser getroffene 

Wertbestimmung ( z.B. im Testament ) spielt keine Rolle.  

Grundsätzlich ist also vom Verkehrswert eines Gegenstandes auszugehen, z.B. auch bei Grundstücken und 

Betriebsvermögen. Der Einheitswert bei Grundstücken oder Betriebsvermögen ist völlig unerheblich.  

Bei einer Unternehmensbeteiligung schließt der Verkehrswert regelmäßig den sog. Good Will ein. Eine 

Ausnahme sieht § 2312 BGB für die Wertbestimmung eines Landgutes vor, das unter gewissen 

Voraussetzungen mit seinen Ertrags-, nicht mit seinem Verkehrswert anzusehen ist. Sonderregelungen 

gibt es zudem für Höfe im Sinne der Höfe-Ordnung. 

 

Nettonachlass = Aktiva minus Passiva 

Alle Passiva ( Schulden ), die bereits beim Erbfall entstanden waren, sind vom Aktivnachlass abzuziehen; 

dies gilt auch für solche Schulden / Kosten, die erst durch den  Todesfall entstanden sind, wie etwa die 

Kosten der Beerdigung, einer Inventaraufnahme, einer Nachlasspflegschaft.  

 

Nicht abgezogen werden können dagegen Schulden aus anderen Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und 

Auflagen. Es würde dem Sinn des Pflichtteilsrechts widersprechen, wenn es der Erblasser durch solche 

Belastungen des Nachlasses mindern könnte. 

 

Wie erhält der Pflichtteilsberechtigte Kenntnis vom Bestand des Nachlasses? 

Ohne Kenntnis des Nachlassbestands kann der Pflichtteilsberechtigte seinen Pflichtteilsanspruch ( 

Geldanspruch ) nicht durchsetzen. Der Pflichtteilsberechtigte kann daher vom Erben Auskunft über den 

Bestand des Nachlasses und die Vorlage entsprechender Nachweise ( z.B. ein Gutachten über den 

Verkehrswert einer Immobilie ) verlangen. Er hat auch das Recht, zu der Aufnahme des Verzeichnisses der 

Nachlassgegenstände zugezogen zu werden . 

 

Die böhmischen Dörfer: Anrechnung, Ausgleichung  

Diese Begriffe sind oft nicht bekannt oder werden nicht richtig verwandt. Lebzeitige Zuwendungen des 

Erblassers, die ausgeglichen werden müssen, vermindern auch den Pflichtteil ( siehe Extra-Infoblatt:  

Anrechnung und Ausgleichung ). Der Pflichtteilsberechtigte muss sich lebzeitige Zuwendungen des 

Erblassers an ihn anrechnen lassen, aber nur, wenn dies bei der Zuwendung angeordnet worden war. 

 

 



 

 

 

 

Pflichtteilsergänzung 

Hat der Erblasser schenkweise unter Lebenden über Vermögensgegenstände verfügt, und damit den 

Nachlasswert verringert, so besteht in bestimmten Grenzen ein Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 

BGB). Dadurch soll der Pflichtteilsberechtigte vor einer Schmälerung seiner Ansprüche durch lebzeitige 

Schenkungen des Erblassers an Dritte bewahrt werden.  

 

 

 

 

Grundsätzlich gilt, dass Schenkungen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb einer  

Frist von 10 Jahren vor dem Tod erfolgt sind ( Achtung: bei Übertragungen an Ehepartner und bei 

Übertragungen mit Vereinbarung eines Nießbrauchsrechts und eines Wohnungsrechtes beginnt die 

10-Jahres-Frist nicht !!, siehe Extra-Infoblatt: Schenkung zum Ausschluss oder Reduzierung der 

Pflichtteilsansprüche ). 

 

Entstehung, Fälligkeit, Verjährung 

Der Pflichtteilsanspruch entsteht mit dem Erbfall und ist vererblich und übertragbar; er kann gepfändet, 

abgetreten oder verkauft werden. 

Der Pflichtteilsanspruch verjährt in 3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Pflichtteilsberechtigte Kenntnis vom Eintritt des Erbfalls und von dem Testament erlangt hat, mit  dem er 

als gesetzlicher Erbe/ Miterbe enterbt worden ist.  

 

Pflichtteilsbeschränkung in " guter Absicht " 

Nach dem Gesetz kann bei verschuldeten Kindern ( Pflichtteilsberechtigten ) der Pflichtteil durch 

testamentarische Regelungen ( z.B.  Vor- und Nacherbe, Testamentsvollstreckung ) beschränkt werden, 

um einen Zugriff der Gläubiger ( z.B. des Insolvenzverwalters ) auf den Pflichtteil zu verhindern.   

Entsprechende Regelungen können auch für Kinder getroffen werden, die ihren Lebensunterhalt nicht 

selbst bestreiten können und bereits längerfristig auf öffentliche Leistungen ( u.a. Hartz IV )  angewiesen 

sind. Es soll dadurch vermieden werden, dass der Pflichtteil zur Deckung des Lebensbedarfes eingesetzt 

werden muss. Es gibt allerdings Urteile, die die Wirksamkeit solcher Urteile in Zweifel ziehen.  

 

Neuregelungen zum Pflichtteilsrecht 

Durch die Erbrechtsreform, die zum 01. Januar 2010 in Kraft getreten ist, haben sich für das 

Pflichtteilsrecht einige, z.T. erhebliche Veränderungen ergeben. Die Rechte des Erben gegenüber den 

Pflichtteilsberechtigten sind verstärkt worden und damit spiegelbildlich die Rechte der 

Pflichtteilsberechtigten gegen die Erben vermindert worden. Es handelt sich um folgende Veränderungen: 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Veränderungen bei der Pflichtteilsentziehung ( Entziehung aber auch zukünftig fast      

  unmöglich ) 

- Verbesserung der Möglichkeit der Stundung der Pflichtteilsansprüche 

- Abschmelzung der Pflichtteilsergänzungsansprüche über die 10- Jahres-Frist   

- Verjährung der Pflichtteilsansprüche 

( siehe Extra-Infoblätter ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


