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Der bei der Pflichtteilsergänzung benachteiligte Ehegatte
Das Erbrecht nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch ist in Deutschland als Familien-
erbrecht ausgestaltet. Liegt kein Testament 
des Erblassers vor, wird das Vermögen des 
Erblassers nach der gesetzlichen Erbfolge 
an dessen nächste Angehörige vererbt, also 
an den überlebenden Ehepartner und die 
gemeinschaftlichen Kinder. Lebt der Erb-
lasser mit seinem Ehepartner im gesetz-
lichen Güterstand der Zugewinngemein-
schaft, und sind aus der Ehe beispielsweise 
zwei Kinder hervorgegangen, erbt der über-
lebende Ehepartner zu 1/2 Anteil und jedes 
Kind zu 1/4 Anteil.

Wegen der nach dem BGB zulässigen Tes-
tierfreiheit ist es dem Erblasser erlaubt, über 
sein Vermögen beliebig von Todes wegen 
zu verfügen. Diese Verfügungsfreiheit des 
Erblassers wird zu Gunsten der nächsten 
Familienangehörigen durch das ihnen zu-
stehende Pflichtteilsrecht eingeschränkt. 
Pflichtteilsberechtigt sind der Ehegatte und 
die Abkömmlinge des Erblassers. Die Höhe 
des dem Pflichtteilsberechtigten zustehen-
den Pflichtteils bestimmt sich nach dem Wert 
des Nachlasses und der Pflichtteilsquote. Der 
Wert des Nachlasses ergibt sich aus dem Ver-
kehrswert sämtlicher Nachlassgegenstände, 
der, soweit es sich nicht um Geldvermögen 
handelt, z.B. bei Grundbesitz durch ein Sach-
verständigengutachten ermittelt wird.

Die Pflichtteilsquote ist bestimmt durch 
die Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Dem-
gemäß kann der Erblasser, wenn Pflicht-
teilsberechtigte vorhanden sind, nur über 
die Hälfte seines Vermögens frei verfügen. 
Die andere Hälfte ist durch das Pflichtteils-
recht gebunden.

Hat der Erblasser beispielsweise seinen Ehe-
partner zum Alleinerben eingesetzt, sind da-
mit seine Kinder enterbt. Ihnen steht daher 
ein Pflichtteilsanspruch in Höhe ihrer Pflicht-
teilsquote zu. Sind zwei Kinder vorhanden, 
beträgt die gesetzliche Erbquote jedes 
Kindes neben dem überlebenden Ehegat-
ten 1/4, die Pflichtteilsquote demnach 1/8. 

Hinterlässt der Erblasser ein Vermögen zum 
Wert von 200.000 Euro, beträgt der Pflicht-
teil eines jeden Kindes davon 25.000 Euro.

Nun hat der Erblasser es auch in der Hand, 
über sein Vermögen lebzeitig durch Schen-
kungen zu verfügen. Sein Nachlass wird 
damit um den Wert der Schenkungen er-
mäßigt. Der Pflichtteilsanspruch verringert
sich entsprechend. Um die Absicht des Erb-
lassers zu vereiteln, den Pflichtteil durch
Schenkungen zu reduzieren oder auszu-
schließen, hat der Gesetzgeber den Pflicht-
teilsergänzungsanspruch geschaffen, § 2325
BGB. Hat der Erblasser einem Dritten eine 
Schenkung gemacht, so kann der Pflicht-
teilsberechtigte als Ergänzung des Pflicht-
teils den Betrag verlangen, um den sich 
der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte 
Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet 
wird. Dem Pflichtteilsberechtigten steht also 
ein Pflichtteilsergänzungsanspruch zu in 
Höhe seiner Pflichtteilsquote am Wert des 
Geschenkes, den der Erblasser einem an-
deren gemacht hat. Um den Erben, der den 
Pflichtteilsergänzungsanspruch zu erfüllen 
hat, nicht übermäßig zu belasten, hat der 
Gesetzgeber mehrere Leitplanken in die Be-
messung des Pflichtteilsergänzungsanspru-
ches eingezogen. Es werden nur die Schen-
kungen berücksichtigt, die der Erblasser 
einem Dritten in den letzten zehn Jahren vor 
dem Erbfall gemacht hat. Sämtliche Schen-
kungen, die länger als 10 Jahre vor dem 
Erbfall zurückliegen, werden daher bei der 
Pflichtteilsergänzung nicht berücksichtigt.

Seit 2010 hat der Gesetzgeber zusätzlich 
ein Abschmelzungsmodell eingeführt. Die 
Schenkung wird innerhalb des ersten Jah-
res vor dem Erbfall in vollem Umfang, inner-
halb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall 
um jeweils 1/10 weniger berücksichtigt. 
Sind zehn Jahre seit der Leistung des ver-
schenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt 
die Schenkung unberücksichtigt.

Kommen wir auf unseren obigen Beispielsfall 
zurück. Der Erblasser hat seinen Ehepartner 

zum Alleinerben eingesetzt. Er hat einem 
Dritten im letzten Jahr vor seinem Tode 
100.000 Euro geschenkt. Eines der enterbten 
Kinder macht den Pflichtteilsergänzungsan-
spruch an dieser Schenkung geltend. Seine 
Pflichtteilsquote beträgt 1/8. Ihm stehen da-
her als Pflichtteilsergänzung 12.500 Euro zu.

Hätte der Erblasser diese Schenkung über 
100.000 Euro bereits im zehnten Jahr vor 
seinem Erbfall gemacht, würden nur noch 
zehn Prozent davon zur Pflichtteilsergän-
zung herangezogen. Das enterbte Kind 
hätte einen Pflichtteilsergänzungsanspruch 
von 1/8 von 10.000 Euro, das wären ledig-
lich 1.250 Euro.

Von diesen Leitplanken macht das Bürgerli-
che Gesetzbuch eine schwerwiegende Aus-
nahme. Ist die Schenkung nicht an sonstige 
Dritte, sondern an den Ehepartner gerichtet, 
beginnt die Frist von zehn Jahren nicht zu 
laufen. Auch das Abschmelzungsmodell 
greift nicht ein. Vielmehr werden sämtliche 
Schenkungen zur Pflichtteilsergänzung he-
rangezogen, die der Erblasser während der 

Ehe seinem Ehepartner hat zukommen las-
sen. Hatten die Eheleute 1970 geheiratet, 
sind sämtliche Schenkungen seit 1970 zur 
Pflichtteilsergänzung heranzuziehen, und 
zwar ungeschmälert. 

Diese Regelung ist als diskriminierend 
empfunden worden, da sie den Ehegatten 
gegenüber anderen Lebensgemeinschaften, 
etwa nichtehelichen Lebenspartnern, be-
nachteiligt. Das Bundesverfassungsgericht 
hat im Beschluss vom 26.11.2018, Az. 1 BvR 
1511/14, die gesetzliche Regelung gleich-
wohl als verfassungsgemäß angesehen. Sie 
verstößt weder gegen den Gleichheitssatz 
noch gegen den Schutz von Ehe und Fa-
milie nach Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz. Das 
Bundesverfassungsgericht verweist darauf, 
dass in der Ehe starke und dauerhafte wirt-
schaftliche Verflechtungen bestehen, die es 
so weder bei nichtehelichen Lebensgemein-
schaften noch bei Kindern noch bei sonsti-
gen Dritten gebe. Der schenkende Ehegatte 
partizipiere über die Unterhaltsverpflichtun-
gen an Vermögensverschiebungen inner-
halb der Ehe. Auch über einen etwaigen 
Zugewinnausgleichsanspruch sei der über-
tragene Vermögenswert dem schenkenden 
Ehegatten nicht endgültig entzogen. Bei 
einer Schenkung an nichteheliche Lebens-
gefährten oder an Kinder sei keine gleicher-
maßen dauerhafte Erwartung der weiteren 
Nutzungsmöglichkeit gegeben wie bei Ehe-

gatten. Die wirtschaftliche Verflechtung der 
Ehegatten könne zur Grundlage der Un-
gleichbehandlung gemacht werden.

Es stellt sich für die Praxis die Frage, welche 
anderen Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, 
die einen Pflichtteilsergänzungsanspruch 
verhindern. Es ist denkbar, die Immobilie 
nicht an den Ehegatten zu verschenken, 
sondern sogleich an ein anderes Kind, 
verbunden mit einem Nießbrauchsrecht 
für den Ehegatten. Auch kann die Über-
tragung der Immobilie oder eines anderen 
Vermögensgegenstandes des Erblassers im 
Rahmen eines lebzeitig durchgeführten Zu-
gewinnausgleichs erfolgen. Die Zugewinn-
ausgleichsforderung stellt keine Schenkung 
dar. In diesem Falle wären der gesetzliche 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
durch Ehevertrag zu beenden und die Zu-
gewinnausgleichsforderung durch Übertra-
gung einer Immobilie zu erfüllen.

Auch kann an einen Kauf der Immobilie 
durch den Ehegatten in Betracht kommen, 
wobei der Kaufpreis an den veräußernden 
Ehegatten gezahlt werden muss. Der Kauf-
preis könnte gegebenenfalls zur Lebens-
führung verbraucht werden. 

Es muss lediglich eine Schenkung an den 
überlebenden Ehegatten vermieden wer-
den.
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