
Rechtsanwälte & Kanzleien

Rechts-
anwälte 
und 
Kanzleien
stellen 
sich vor

Anfechtung eines Erbvertrages wegen enttäuschter Pflegeerwartung durch den eingesetzten Erben
Während das Testament als Mittel zur 
Regelung der eigenen Erbfolge grund-
sätzlich bekannt ist, fristet der Erbver-
trag in der öffentlichen Wahrnehmung 
noch eher ein Schattendasein. Der 
Erbvertrag stellt ein Instrument für 
eine bindende Nachlassplanung dar.

Während die Errichtung eines gemein-
schaftlichen Testamentes nur verheirateten 
Paaren vorbehalten ist, kann der Erbvertrag 
auch zwischen anderen Personen eine bin-
dende Erbregelung sicherstellen. Neben 
diesem persönlichen Unterschied liegt der 
wesentliche Unterschied in sachlicher Hin-
sicht darin, dass beim Erbvertrag die Bin-
dung bereits mit Abschluss des Vertrages 
eintritt, während bei einem gemeinschaft-
lichen Testament noch zu Lebzeiten des 
anderen Ehepartners ein Widerruf möglich 
ist. Wer auch immer in einem Testament als 
Begünstigter aufgenommen wurde, kann 
sich bis zum Tag der Testamentseröffnung 
nicht sicher sein, dass es sich der Ersteller 
des Testaments nicht doch noch anders 
überlegt und seinen letzten Willen geän-
dert hat. Formell ist zu beachten, dass der 
Erbvertrag zwingend der Beurkundung be-
darf, also nicht wie das gemeinschaftliche 
Testament handschriftlich errichtet werden 
kann. 
Der Wunsch nach einer erbvertraglichen 
Bindung kann auf ganz unterschiedlichen 
Motiven beruhen. Ein Grund kann z. B. 
sein, das Familienvermögen bindend an die 
nächste Generation weitergeben zu wol-
len. Hintergrund können allerdings auch 
gegenseitige Leistungsversprechen sein, 
z.B. die Vereinbarung einer Pflegeleistung 
im Alter gegen eine Erbeinsetzung. Schwie-
rig wird es dann, wenn die gegenseitigen 
Leistungen nicht in dem Vertrag vereinbart 
werden, sondern lediglich einer Vorstellung 
bzw. Erwartung eines Vertragsteils entspre-
chen.

Die enttäuschte Erwartung - Urteil 
des Landgerichts Dortmund vom 
22.09.2017 (Az.12 O 115/16).
In einem durch das Landgericht Dortmund 
im Jahr 2017 entschiedenen Fall hatten 

Eltern mit ihren Kindern einen Erbver-
trag abgeschlossen. In diesem Erbvertrag 
setzten sich die Eheleute Schmidt (Name 
geändert) im Jahr 2009 zunächst gegen-
seitig als alleinige Erben ein. Nach dem 
Tod des überlebenden Ehepartners sah der 
Erbvertrag vor, dass der gemeinsame Sohn 
Schlusserbe sein soll. Zugunsten der Toch-
ter war in dem Erbvertrag ein Vermächtnis 
in Höhe von 30.000,00 € ausgesetzt wor-
den, das der Sohn zu erfüllen hatte. Die 
Tochter verzichtete im Gegenzug in dem 
Erbvertrag auf sämtliche Erb-, Erbersatz 
und Pflichtteils- sowie Pflichtteilsergän-
zungsansprüche. Der Erbvertrag wurde 
von allen Beteiligten vor einem Notar for-
mell wirksam unterzeichnet. Im gleichen 
Jahr erteilte Frau Schmidt ihrem Sohn 
und dessen Frau eine Vorsorgevollmacht. 
In der Folge verstarb der Ehemann. Frau 
Schmidt und ihr Sohn sowie dessen Ehe-
frau bewohnten dasselbe Anwesen. Etwa 
drei Jahre später unterzeichnete die Frau 
des Sohnes als Bevollmächtigte für Frau 
Schmidt einen Pflegevertrag für diese. Für 
einen Zeitraum von 10 Monaten befand 
sich Frau Schmidt sodann in einem Pflege-
heim, bis sie danach zu ihrer Tochter zog. 
Frau Schmidt ficht ihren eigenen Erbver-
trag darauf hin wegen Irrtums an. Grund 
der Anfechtung sei ein Motivirrtum. Näher 
begründet wurde die Anfechtung mit dem 
Vortrag von Frau Schmidt, ihr Sohn habe 
damals vor Abschluss des Erbvertrages im 
Jahr 2009 mündlich zugesagt, dass er den 
länger lebenden Elternteil bis zu dessen Tod 
persönlich pflegen und in dessen Haushalt 
aufnehmen werde. 
Der Sohn habe sie aber entgegen dieses 
Versprechens und gegen ihren Willen in 
das Pflegeheim gebracht. Der Sohn trat 
dem Vortrag seiner Mutter entgegen. Ins-
besondere wies der Sohn darauf hin, dass 
er und seine Frau von Anfang an klarge-
stellt hatten, dass sie aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage seien, Pflegeauf-
gaben zu übernehmen. Frau Schmidt reich-
te bei Gericht eine Feststellungsklage ein. 
Ziel dieser Klage war es, die Nichtigkeit des 
Erbvertrages aus dem Jahr 2009 feststellen 
zu lassen. Das Gericht vernahm in der An-

gelegenheit zwar mehrere Zeugen, konnte 
sich im Ergebnis aber nicht davon überzeu-
gen, dass tatsächlich ein Anfechtungsgrund 
zugunsten der Mutter vorlag. Zwar könne, 
so das Gericht, auch ein Erbvertrag dann 
angefochten und damit vernichtet werden, 
soweit der Erblasser zu der betroffenen 
Verfügung durch die „irrige Annahme oder 
Erwartung des Eintritts oder Nichteintritts 
eines Umstandes bestimmt worden ist.“ 
Dabei reichten aber „Vorstellungen und 
Erwartungen, die der Erblasser bei Kennt-
nis von damals unbestimmten Umständen 
gehabt haben würde“, für eine Anfechtung 
wegen Irrtums nicht aus. Das Gericht konn-
te danach jedenfalls nicht feststellen, dass 
der Sohn seiner Mutter im Zusammenhang 
mit dem Abschluss des Erbvertrages zuge-
sagt habe, sie persönlich zu pflegen. Die-
ser Vortrag von Frau Schmidt konnte auch 
von Zeugen nicht bestätigt werden. Das 
Gericht wies darauf hin, dass es den Ehe-
leuten unbenommen gewesen wäre, eine 
entsprechende Pflegeverpflichtung in den 
Erbvertrag aufzunehmen. Nachdem dies 
unterblieben war, spreche viel dafür, dass 
eine Pflegeverpflichtung eben gerade nicht 

der bestimmende Grund für die Erbeinset-
zung des Sohnes in dem Erbvertrag war. Im 
Ergebnis verblieb es demnach bei der Wirk-
samkeit des Erbvertrages. 
Wie der durch das Landgericht Dortmund 
entschiedene Fall zeigt, sollten sämtliche 
Vereinbarungen von Leistung und Gegen-
leistung in den Erbvertrag mit aufgenom-
men werden, da ansonsten der Nachweis 
der Vereinbarung äußerst schwierig sein 
kann. Eine erbvertragliche Verfügung kann 
damit zwar grundsätzlich mit der Begrün-
dung angefochten werden, der eingesetzte 
Erbe habe die von ihr mündlich verspro-
chene Pflegeleistung nicht erbracht. Die 
Feststellungslast für das Pflegeversprechen 
trägt allerding der Anfechtende. Ein Indiz 
gegen die Übernahme einer Pflegepflicht 
durch den eingesetzten Erben kann sein, 
wenn in dem Erbvertrag nicht einmal an-
deutungsweise als Motiv bekundet worden 
ist. (vgl. auch OLG München, Beschluss 
vom 27.07.2007 - 31 Wx 51/07).
Jedoch selbst für den Fall, dass der Vertrag 
entsprechende Vereinbarungen enthält, 
kann es in der Praxis zu Unstimmigkeiten 
kommen, wenn die vereinbarte Leistung 
nicht ordnungsgemäß erbracht wird. Ist der 
Erbvertrag mit der Erbeinsetzung auf der 
einen Seite und einer Pflegeverpflichtung 
für den im Erbvertrag benannten Erben auf 
der anderen Seite erst einmal vom Notar 
beurkundet, so muss der zukünftige Erb-
lasser manchmal feststellen, dass der Ver-

tragspartner seinem Teil der Verpflichtung 
nicht nachkommt oder nicht so, wie es ver-
einbart war. Die Pflegeleistungen werden 
manchmal entweder nur mangelhaft oder 
am Ende gar nicht erbracht, obwohl diese 
ausdrücklich vereinbart waren. 
Dann stellt sich die Frage, ob man sich von 
dem Erbvertrag wieder lösen kann. Wird 
der Erblasser in seinen Erwartungen in Be-
zug auf die erbvertraglich zugesagten Leis-
tungen seines Vertragspartners enttäuscht, 
so kann der Erblasser nach § 2295 BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) vom Erbvertrag 
zurücktreten und auf diesem Weg auch die 
in dem Erbvertrag enthaltene Erbeinset-
zung wieder aufheben. 
Ist mit einem Erbvertrag, durch den der Erb-
lasser den Bedachten zum Erben bestimmt, 
ein gegenseitiger Vertrag unter Lebenden 
verbunden, in dem der Bedachte sich zum 
Erbringen von Pflegeleistungen verpflich-
tet, so kann Letzterer wegen unterbliebe-
ner Pflegeleistungen gem. § 323 BGB von 
diesem Vertrag und zugleich nach § 2295 
BGB vom Erbvertrag grundsätzlich zurück-
treten. Ein derartiger Rücktritt kommt nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes jedenfalls dann in Betracht, wenn der 
Erblasser den Bedachten unter Fristsetzung 
zuvor vergeblich aufgefordert hat, die im 
Einzelnen zu bezeichnenden Pflegeleistun-
gen zu erbringen. (vgl. BGH, Beschluss 
vom 5. 10. 2010 - IV ZR 30/10 (OLG 
Oldenburg)).
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