
Rechtsanwälte & Kanzleien

Rechts-
anwälte 
und 
Kanzleien
stellen 
sich vor

Zur Verjährung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen
Abkömmlingen des Erblassers, die durch
ein Testament enterbt und damit von der 
Erbfolge ausgeschlossen sind, steht gem.
§ 2303 Abs. 1 Satz 1 BGB ein Pflichtteilsan-
spruch zu. Dieser ist auf die Zahlung eines 
Geldbetrages gerichtet und besteht gegen-
über dem bzw. den Erben als Rechtsnachfol-
gern des Erblassers. Der Pflichtteil beträgt 
die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erb-
teils. Das Pflichtteilsrecht beschränkt den 
Erblasser insoweit in seiner Testierfreiheit, 
als nahen Angehörigen durch den Pflicht-
teilsanspruch zumindest eine Minimalbe-
teiligung am Nachlass gewährt werden soll.

Hat der Erblasser jedoch bereits lebzeitig er-
hebliche Vermögenwerte verschenkt, könn-
te dieses Ziel vereitelt werden, da für die 
Berechnung des Pflichtteils der Nachlass-
bestand zum Zeitpunkt des Erbfalls maß-
geblich ist. Hiervor schützen soll der in § 
2325 BGB normierte Pflichtteilsergänzungs-
anspruch. Dieser kann von allen pflichtteils-
berechtigten Personen geltend gemacht 
werden, auch wenn sie Allein- oder Miter-
ben des Erblassers geworden sind.

§ 2325 Abs. 1 BGB bestimmt, dass Pflicht-
teilsberechtigte, sofern der Erblasser einem 
Dritten eine Schenkung gemacht hat, als Er-
gänzung ihres Pflichtteils denjenigen Betrag 
verlangen können, um den sich der Pflicht-
teil erhöhen würde, wenn der verschenkte 
Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet 
würde. Zeitlich wird die Ausgleichspflicht 
von 2325 Abs. 3 BGB dadurch begrenzt, 
dass Schenkungen während des ersten 
Jahres nach dem Erbfall in voller Höhe zum 
Nachlass gerechnet, ihr Wert mit jedem wei-
teren Jahr jedoch um zehn Prozent reduziert 
wird. Sind seit einer Schenkung schließlich 
zehn Jahre verstrichen, ist die Schenkung 
nicht mehr ausgleichspflichtig. Ein anderer 
Fristbeginn gilt nur bei Schenkungen an den 

Ehegatten. Bei ihnen beginnt die Frist nicht 
vor Auflösung der Ehe.

Doch wie steht es mit der Verjährung sol-
cher Ansprüche? – Hier sollte der Pflicht-
teilsberechtigte nicht zu lange warten, son-
dern nach dem Erbfall zügig tätig werden. 
Pflichtteilsansprüche verjähren innerhalb 
von drei Jahren. Diese Frist beginnt mit 
dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Pflichtteilsberech-
tigte von den anspruchsbegründenden 
Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müs-
sen. Grundsätzlich gilt diese Frist auch für 
Pflichtteilsergänzungsansprüche. Genügt 
der Nachlass jedoch nicht zur Befriedigung 
des Ergänzungsberechtigten, kommt eine 
Haftung des Beschenkten nach § 2329 
BGB in Betracht. Dieser Anspruch verjährt 
ebenfalls in drei Jahren, jedoch beginnt die 
Verjährungsfrist bereits mit dem Erbfall zu 
laufen.

In seiner Entscheidung vom 13.11.2019,
Az. IV ZR 317/17, hatte der BGH über den 
nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden:

Der Erblasser war am 05.07.2007 verstor-
ben und im Wege der gesetzlichen Erbfolge 
beerbt worden. Der Kläger wurde während 
der Ehe seiner Mutter mit ihrem ersten 
Ehemann geboren, so dass der erste Ehe-
mann zunächst als Vater des Klägers galt. 
Nach ihrer späteren Scheidung heiratete 
sie den Erblasser. Aus dieser Ehe gingen an-
schließend als Kinder die Beklagten hervor.

In den Jahren 1995 und 2002 übertrug 
der Erblasser den Beklagten schenkweise 
mehrere Grundstücke. Nach dem Tod des 
Erblassers focht der Kläger am 29.03.2012 
die Vaterschaft des ersten Ehemanns sei-
ner Mutter zu ihm an. Auf einen weiteren 

Feststellungsantrag wurde sodann mit Be-
schluss vom 18.02.2015 festgestellt, dass 
sein leiblicher Vater nicht der erste Ehe-
mann seiner Mutter, sondern richtigerweise 
der Erblasser war.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses 
forderte der Kläger die Beklagten unter 
anderem zur Auskunft über den Nach-
lassbestand auf. Die Beklagten über-
ließen ihm ein Verzeichnis, wonach der 
Nachlass überschuldet war und erhoben 
die Einrede der Verjährung. Mit einer im 
November 2015 erhobenen Stufenklage 
machte der Kläger sodann gegen die bei-
den Beklagten als Beschenkte Pflichtteils-
ergänzungsansprüche geltend.

In seiner Entscheidung gelangte der BGH 
zu dem Ergebnis, dass einer Durchsetzung 
der durch den Kläger geltend gemachten 
Pflichtteilsergänzungsansprüche die Ein-
rede der Verjährung entgegensteht. Zwar 

gehöre der Kläger nach der rechtskräftigen 
und rückwirkenden Vaterschaftsfeststellung 
des Erblassers zu den pflichtteilsberechtig-
ten Abkömmlingen, so dass ihm als Miterbe 
Pflichtteilsergänzungsansprüche gegen die 
beschenkten Miterben zustehen könnten.

Etwaige Ansprüche des Klägers seien je-
doch innerhalb von drei Jahren vom Erbfall 
an verjährt, da die kenntnisunabhängige 
Verjährungsfrist ohne Rücksicht auf die 
Miterbenstellung der Beklagten einschlägig 
und bereits am 05.07.2010 abgelaufen sei. 
Der Verjährung stehe auch nicht entgegen, 
dass der Kläger erst seit Rechtskraft des
Beschlusses vom 18.02.2015, mit dem die 
Vaterschaft des Erblassers festgestellt wor-
den war, die Ansprüche nach § 2329 BGB 
geltend machen konnte.

In seiner Entscheidung führte der BGH 
weiter aus, dass dem Verjährungsrecht 
der Gedanke zugrunde liege, gewisse über 
längere Zeit unangefochten gebliebene tat-
sächliche Zustände im Interesse des Rechts-
friedens nicht mehr in Frage zu stellen. Die 
im Rechtsverkehr erforderlichen klaren 
Verhältnisse geböten grundsätzlich, sich 

bei der Anwendung von Verjährungsvor-
schriften eng an deren Wortlaut zu halten. 
Die maßgebliche Vorschrift stelle für den
Beginn der Verjährungsfrist allein auf den 
Zeitpunkt des Erbfalls ab, nicht jedoch 
auf eine – gegebenenfalls rückwirkende – 
Entstehung des Pflichtteilsergänzungsan-
spruchs nach Feststellung der Vaterschaft.

Das Interesse des Beschenkten, nach kur-
zer Zeit sicher zu sein, das Geschenk nicht 
wieder herausgeben zu müssen, bestehe 
unabhängig davon, ob dem Pflichtteils-
berechtigten der Erbfall, die Schenkungen 
oder seine leibliche Abstammung vom 
Erblasser unbekannt geblieben seien. 
Auch hätten die Beklagten nicht treu-
widrig gehandelt, indem sie sich auf die 
Verjährung beriefen, da sie den Kläger 
nicht durch ihr Verhalten von einer recht-
zeitigen Klageerhebung abgehalten hät-
ten. Auch wenn die der Entscheidung des 
BGH zugrunde liegende Familienkonstella-
tion nicht alltäglich ist, zeigt sich anhand 
der Entscheidung deutlich, dass die Verjäh-
rung von Pflichtteils- und Pflichtteilsergän-
zungsansprüchen schneller eintreten kann 
als der Anspruchsinhaber dies erwartet hat.
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