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Das Nachlassverzeichnis:
Befreiung von einem Notartermin wegen der Corona-Pandemie?

Die Coronavirus-Pandemie hat Auswirkun-
gen auf sehr viele Bereiche des täglichen 
Lebens. Auch in Rechtsbereichen wie dem 
Erbrecht ergeben sich hierdurch wichtige 
Fragestellungen. Betrachten wir hierzu die 
Geltendmachung von Pflichtteilsansprü-
chen sowie korrespondierenden Auskunfts-
ansprüchen des Pflichtteilsberechtigten:

Enterbt der Erblasser im Wege eines Tes-
taments oder Erbvertrags eines oder meh-
rere seiner Kinder oder seinen Ehepartner, 
weicht der Erblasser hierdurch von der ge-
setzlichen Erbfolge ab. Die im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) geregelte gesetzliche 
Erbfolge bestimmt, welche Personen den 
Erblasser beerben, sofern dieser weder ein 
wirksames Testament errichtet noch einen 
Erbvertrag geschlossen hat. Die gesetzliche 
Erbfolge beruht dabei auf dem Gedanken, 
dass das Vermögen innerhalb der Familie 
des Erblassers - mithin unter seinen Ver-
wandten - vererbt werden soll. Es handelt 
sich um ein Verwandtenerbrecht, das die 
Verwandten aufgrund ihrer jeweiligen Nähe 
zum Erblasser in verschiedene Ordnungen 
einteilt.

Häufig kommt es vor, dass Kinder von ih-
ren Eltern enterbt werden. Ist das der Fall, 
bedeutet dies, dass die Eltern ein Kind in 
ihrem Testament oder Erbvertrag nicht als 
Erben berücksichtigt haben. Ist ein Kind 
nicht Erbe geworden und ist der Nachlass 
werthaltig, geht das Kind jedoch nicht leer 
aus. In diesem Fall steht ihm der sogenann-
te Pflichtteil zu. Sofern sich das Kind nicht 
als erbunwürdig erwiesen haben sollte (das 
Paradebeispiel ist ein Versuch, den Erbfall 
durch die Ermordung des Erblassers vorzei-
tig herbeizuführen), kann der Erblasser den 
Pflichtteil auch nicht ausschließen. 

Bei dem Pflichtteilsanspruch handelt es sich 
um eine gegen den - oder im Falle mehre-

rer Miterben gegen die Erben - gerichtete 
Geldforderung. Zusätzlich zum Pflichtteils-
anspruch kann ein Pflichtteilsergänzungs-
anspruch bestehen: Hat der Erblasser zu 
Lebzeiten Schenkungen vorgenommen, 
kann der Pflichtteilsberechtigte vom Erben 
die Zahlung des Betrages verlangen, um 
den sich sein Pflichtteil erhöhen würde, 
sofern die verschenkten Gegenstände zum 
Zeitpunkt des Erbfalls noch zum Nachlass 
gehörten. Schenkungen sind allerdings nur 
zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der 
letzten zehn Jahre vor dem Erbfall erfolgt 
sind. Mit jedem Jahr, das seit einer Schen-
kung vergangen ist, verringert sich zudem 
der für die Schenkung zu berücksichtigende 
Betrag um 10 Prozent ihres Wertes. Eine 
Ausnahme bilden Schenkungen zwischen 
Ehepartnern. 

Um seine Pflichtteils- und Pflichtteilser-
gänzungsansprüche berechnen zu können, 
ist der Pflichtteilsberechtigte darauf ange-
wiesen, die erforderlichen Angaben zum 
Nachlassbestand durch den Erben zu er-
langen. Ihm stehen daher gegenüber dem 
Erben umfassende Auskunftsansprüche zu. 
Verlangt werden kann die Erstellung eines 
Verzeichnisses, das den Nachlass des Erb-
lassers aufführt. Ist der Wert einzelner Ge-
genstände nicht bekannt, kann der Pflicht-
teilsberechtigte zudem die Ermittlung der 
Werte verlangen. Bezüglich des Verzeichnis-
ses hat der Pflichtteilsberechtigte ein Wahl-
recht, ob der Erbe das Verzeichnis selbst 
erstellen soll, oder ob er den Erben auf-
fordert, ein notarielles Nachlassverzeichnis 
vorzulegen. Bei Letzterem treffen den Notar 
eigene Ermittlungspflichten, jedoch ist der 
Notar regelmäßig auf eine Mitwirkung des 
Erben angewiesen.

Das OLG Frankfurt hatte sich nunmehr im 
Angesicht der Corona-Pandemie in einer 
Entscheidung vom 09.07.2020 (Az. 10 W 

21/20) mit folgendem Fall zu befassen:

Die 77-jährige Beklagte war durch Teilaner-
kenntnisurteil verurteilt worden, Auskunft 
über den Nachlassbestand durch Vorlage 
eines notariellen Nachlassverzeichnisses 
zu erteilen. Da das notarielle Nachlass-
verzeichnis nicht vorgelegt wurde, sollte 
sie mit einem Zwangsgeld zur Auskunfts-
erteilung angehalten werden. Hiergegen 
erhob sie eine sofortige Beschwerde mit 
der Begründung, ein für den 16.04.2020 
vereinbarter Termin mit dem Notar bei ihr 
habe mit Blick auf die „momentane Situ-
ation“ verschoben werden müssen, da sie 
aufgrund ihrer eigenen stark erhöhten Ge-
fährdungslage derzeit jegliche Kontakte mit 
Dritten vermeide. Sie habe alles Erforderli-
che für die Erstellung des Nachlassverzeich-
nisses getan. 

Das OLG Frankfurt hat die sofortige Be-
schwerde zurückgewiesen. Die Beklagte 

als Auskunftsschuldnerin habe mit ihrer 
sofortigen Beschwerde eine vorüberge-
hende Unmöglichkeit eingewandt, wäh-
rend deren Dauer Zwangsmaßnahmen 
gemäß § 888 ZPO unzulässig seien. Für 
das Bestehen seiner vorübergehenden Un-
möglichkeit sei die Beklagte darlegungs- 
und beweispflichtig. Die Ausführungen der 
Beklagten zu einer Terminsaufhebung mit 
Blick auf die eigene stark erhöhte Gefähr-
dungslage genügten der Darlegungs- und 
Beweispflicht jedoch nicht. Erforderlich 
wäre, dass der Beklagten die Wahrneh-
mung eines Termins in ihrem Haus oder am 
Amtssitz des Notars auch bei Einhaltung 
der gebotenen Schutzmaßnahmen nicht 
zumutbar sei, gegebenenfalls auch unter 
Darlegung der vom Notar getroffenen 
Hygienemaßnahmen. Auch ordne § 2314 
BGB keine persönliche Wahrnehmung des 
Termins zur Aufnahme eines Bestandsver-
zeichnisses an. Die Rechtsprechung sehe 
dies nur für den Regelfall vor. Unter den 
gegebenen Umständen komme auch eine 
schriftliche oder fernmündliche Korrespon-
denz mit dem Notar sowie die Mitwirkung 
eines Vertreters in Betracht. Die Beklagte 
habe sich jedoch trotz Hinweises auf die-
se Rechtslage durch das Gericht und einer 
von ihr angekündigten Stellungnahme 

auch innerhalb einer verlängerten Frist 
nicht mehr geäußert. Eine Unmöglichkeit 
der Auskunftserteilung stehe daher nicht 
fest. Der angefochtene Beschluss über die 
Festsetzung eines Zwangsgeldes sei daher 
im Ergebnis zu Recht ergangen.

Dieser Entscheidung ist zuzustimmen. Zu 
berücksichtigen ist, dass der Pflichtteilsbe-
rechtigte zur Bezifferung seiner Ansprüche 
den Nachlassbestand kennen muss und 
hierzu regelmäßig auf eine Auskunftser-
teilung durch den Erben angewiesen ist. 
Wenn dem Erben als Auskunftspflichtigem 
aufgrund der Corona-Pandemie eine Aus-
kunftserteilung vorübergehend unmög-
lich sein kann, ist er in diesem Fall jedoch 
gehalten, die von ihm behauptete vorü-
bergehende Unmöglichkeit entsprechend 
darzulegen und zu beweisen. Gelingt ihm 
dies nicht, können gegen ihn Zwangsmaß-
nahmen verhängt werden, um die von ihm 
geschuldeten Auskünfte zu erlangen. 

Für den Pflichtteilsberechtigten ist es 
empfehlenswert, seine Ansprüche zeitnah 
geltend zu machen. Pflichtteilsansprüche 
verjähren in drei Jahren, wobei die Frist mit 
Ende des Jahres, in dem der Erbfall einge-
treten ist, beginnt.

Ihr gutes Recht
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