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Ihr gutes Recht

Die gesetzliche Ehegattenerbquote und ihre 
Auswirkungen auf die gesetzlichen Erbquoten der Kinder

Es herrscht allgemein die 
Auffassung vor, dass bei 
gesetzlicher Erbfolge der 
überlebende Ehegatte sei-
nen Ehepartner, den Erb-
lasser, zu 1/2 Anteil beerbt 
und die Kinder des Erblas-
sers sich die andere Hälf-
te teilen, untereinander 
zu gleichen Teilen. Diese 
Auffassung trifft nur dann 
zu, wenn die Eheleute im 
gesetzlichen Güterstand 
der Zugewinngemein-
schaft gelebt haben und 
der überlebende Ehegatte 
überhaupt Erbe wird. Bei-
spiel: Die Eheleute M und F 
leben im gesetzlichen Gü-
terstand der Zugewinnge-
meinschaft. Aus ihrer Ehe 
gehen die beiden Kinder K 
1 und K 2 hervor. Ein Tes-
tament haben die Eheleute 
nicht errichtet, so dass die 
gesetzliche Erbfolge gilt. 
Stirbt M, wird er von seiner 
Ehefrau F zu 1/2 Anteil und 
von den beiden Kindern zu 
je 1/4 Anteil beerbt.
Die gesetzliche Erbfolge 
ändert sich, wenn die Ehe-
leute M und F durch Ehe-
vertrag den Güterstand 
der Gütertrennung verein-
bart hatten. Bei vereinbar-
ter Gütertrennung erbt der 
überlebende Ehegatte ne-
ben einem Kind zu 1/2 An-
teil, neben zwei Kindern zu 
1/3 Anteil und vom dritten 
Kinde an zu 1/4 Anteil. Bei 
vereinbarter Gütertren-

nung ist der überlebende 
Ehegatte daher schon von 
der Erbquote her schlech-
ter gestellt, sobald aus der 
Ehe mehr als ein Kind her-
vorgegangen ist.
Wenn die Eheleute ein 
Testament errichtet ha-
ben, so spielt zwar für die 
unmittelbare Erbfolge die 
gesetzliche Erbquote kei-
ne Rolle, der gesetzlichen 
Erbquote kommt aber 
auch in diesem Falle eine 
maßgebliche Bedeutung 
zu für die Berechnung 
der Pflichtteilsansprüche 
des nicht zum Erben be-
rufenen Ehegatten oder 
Kindes. Der Pflichtteilsan-
spruch bestimmt sich in 
Höhe der Pflichtteilsquote 
nach dem Wert des Nach-
lasses. Die Pflichtteilsquote 
wird ausschließlich durch 
die gesetzliche Erbquote 
gebildet. Sie beträgt stets 
die Hälfte der gesetzli-
chen Erbquote. Leben die 
Eheleute im gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft und hat der 
erstversterbende Ehemann 
M seine Ehefrau F zur Al-
leinerbin eingesetzt, so 
sind die beiden aus der Ehe 
hervorgegangenen Kinder 
nach ihrem Vater enterbt. 
Jedem Kinde steht ein 
Pflichtteilsanspruch zu. Die 
Pflichtteilsquote beträgt 
1/2 von 1/4 gleich 1/8 pro 
Kind.

Hätten die Eheleute in 
diesem Beispielsfall Güter-
trennung vereinbart, so 
würde die gesetzliche Er-
bquote jedes der beiden 
Kinder 1/3 betragen, die 
Pflichtteilsquote 1/6. Die 
Vereinbarung der Güter-
trennung führt daher zu 
einer Erhöhung der Pflicht-
teilsquoten der Kinder, so-
weit mehr als ein Kind vor-
handen ist.
Auch im gesetzlichen Gü-
terstand der Zugewinn-
gemeinschaft beträgt die 
gesetzliche Ehegattenerb-
quote nicht stets 1/2, son-
dern dann, wenn der Ehe-
gatte enterbt ist, nur 1/4. 
Zusätzlich steht ihm der 
rechnerische Zugewinn-
ausgleich zu.

Die gesetzliche Erbquote 
des überlebenden Ehegat-
ten wird gebildet aus einer 
erbrechtlichen Erbquote 
von 1/4 und einer weiteren 
1/4 Erbquote als Zugewinn-
ausgleich, wenn der über-
lebende Ehegatte Erbe 
wird. Ist der überlebende 
Ehegatte enterbt, erhält 
er den rechnerischen Zu-
gewinnausgleich. Ihm ver-
bleibt eine Erbquote von 
insgesamt nur 1/4.
Erhält der überlebende 
Ehegatte, weil er enterbt 
ist, nur eine 1/4 Erbquote, 
erhöht sich dadurch die 
Erbquote der Kinder. Zwei 
Kindern steht in diesem 
Falle insgesamt eine ver-
bleibende Erbquote von 
3/4 zu. Zwei Kinder teilen 
sich diese Erbquote zu glei-

chen Teilen, mithin erhält 
jedes Kind eine 3/8 Erbquo-
te. Deren Pflichtteilsquote 
wäre in diesem Falle 3/16. 
Wäre der überlebende 
Ehegatte Erbe geworden, 
stände ihm eine gesetzli-
che Erbquote von 1/2 zu, 
bei zwei Kindern hätte je-
des Kind nur eine Erbquote 
von 1/4, die Pflichtteilsquo-
te wäre pro Kind 1/8 oder 
2/16. Ist der überlebende 
Ehegatte enterbt, erhöht 
sich dadurch der Pflichtteil 
des Kindes um 1/16. Bei 
einem Nachlasswert von 
320.000,00 € hätte sich der 
Pflichtteil um 20.000,00 
€ erhöht. Dieses Ergebnis 
ist regelmäßig nicht er-
wünscht, so dass eine an-
dere Testamentsgestaltung 
geboten gewesen wäre.
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