
Erbrecht aktuell 
02/2008

Zur Anfechtung der Erbausschlagung wegen Irrtums über den Nachlassumfang

Ein Erbe kann grundsätzlich innerhalb einer 6-Wochen-Frist ab Kenntnis vom Erbanfall und dem Berufungsgrund die 
Erbschaft gegenüber dem Nachlassgericht ausschlagen mit der Folge, dass der Erbanfall an ihn als nicht erfolgt gilt. 
Befand sich der Erbe bei seiner Ausschlagungserklärung in einem Irrtum, kann er unter Umständen die Ausschla-
gungserklärung anfechten mit der Folge, dass die Anfechtung als Annahme der Erbschaft gilt. Als ein zur Anfech-
tung berechtigender Irrtum kommt in Betracht, dass sich der Erbe bei der Ausschlagung falsche Vorstellungen über 
den Umfang des Nachlasses macht, wenn diese Fehlvorstellung für seine Ausschlagungserklärung ursächlich war. 
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte kürzlich über die Ursächlichkeit eines derartigen Irrtums zu entschei-
den. Im dort entschiedenen Fall hatte der Erbe die Erbschaft ausgeschlagen, weil er sie für finanziell uninteressant, 
allerdings nicht für überschuldet hielt. Nach der Ausschlagung entdeckte er, dass die Erbschaft bedeutend wertvoller 
als von ihm angenommen war, und er focht die Ausschlagung an. Das OLG Düsseldorf verneinte die Wirksamkeit 
der Anfechtung, da der Irrtum für die Ausschlagung nicht ursächlich gewesen sei. Der Erbe habe die Erbschaft irr-
tümlich lediglich für nicht lohnend, mithin lästig gehalten. Eine derartige Fehlvorstellung berechtige nicht zur An-
fechtung. Davon ist der Fall abzugrenzen, dass der Erbe die Erbschaft irrtümlich für überschuldet hielt und er 
deshalb – zur Haftungsvermeidung – die Erbschaft ausschlägt. In diesem Fall bejaht das OLG Düsseldorf, in Überein-
stimmung mit der einhelligen Meinung in Rechtsprechung und Rechtsliteratur, ein Anfechtungsrecht (OLG Düssel-
dorf, Beschluss vom 05.09.2008, Aktenzeichen: I-3 Wx 123/08).

Zur Sittenwidrigkeit eines sogenannten Geliebtentestaments

Ein Erblasser ist aufgrund der – auch grundrechtlich garantierten – Testierfreiheit berechtigt, die Person seines Erben 
nach seinem Belieben zu bestimmen. Eine Grenze ergibt sich grundsätzlich nur zugunsten bestimmter Personen 
(insbesondere dem Ehepartner und Abkömmlingen) durch das Pflichtteilsrecht, das eine bestimmte, in der Regel 
testamentarisch nicht entziehbare Mindestteilhabe am Nachlass in Form eines gegen den Erben gerichteten Zah-
lungsanspruchs vorsieht. Allerdings gilt für das gesamte Zivilrecht, also auch für das Erbrecht, das Prinzip, dass 
sittenwidrige Rechtsgeschäfte nichtig sind. Nach der Rechtsordnung sittenwidrig sind insbesondere Verträge, durch 
die sich jemand zur Vornahme sexueller Handlungen verpflichtet. Daran hat sich durch das Prostitutionsgesetz nichts 
geändert. Häufiger Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sind Testamente, in denen der Erblasser seine 
außereheliche Partnerin unter Zurücksetzung naher Verwandter, insbesondere der Ehefrau und seiner Kinder, zur 
Alleinerbin einsetzt (sogenanntes Geliebtentestament). Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte kürzlich über 
einen Fall zu entscheiden, in dem die enterbte Ehefrau, die nicht die Scheidung beantragte, und die Tochter des 
Erblassers die Sittenwidrigkeit der testamentarischen Alleinerbeinsetzung der Lebensgefährtin in erster Linie darauf 
stützten, dass der Erblasser damit seine sexuelle Beziehung mit der Lebensgefährtin habe honorieren wollen. Die 
Sittenwidrigkeit wurde ferner auf folgende Gesichtspunkte gestützt: Die Ehefrau habe den Erblasser auch nach 
Aufnahme der außerehelichen Beziehung – freilich in Kenntnis derselben – weiterhin im gewissen Umfang versorgt. 
Außerdem entstehe mit der Erbenstellung der Geliebten eine Grundstückseigentumsgemeinschaft zwischen dieser 
und der Ehefrau (vererbt wurde nämlich ein Grundstück, an welchem zu Lebzeiten die Eheleute zu je ½ als Eigentü-
mer beteiligt waren). Als Miteigentümerin könne die Geliebte nunmehr die Teilungsversteigerung betreiben und im 
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Ergebnis die Ehefrau dazu zwingen, ihre langjährige räumliche Lebensgrundlage aufzugeben; dann bestehe die 
Gefahr, dass die Ehefrau bedürftig werde. Oder aber die Ehefrau sei gezwungen, an die Geliebte eine Miete zu ent-
richten. Dann ergebe sich die Sittenwidrigkeit aus dem aufgezwungenen ständigen persönlichen Kontakt. Das OLG 
Düsseldorf verneinte indessen die Sittenwidrigkeit. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs argumentierte es, dass eine Sittenwidrigkeit zwar dann in Betracht komme, wenn die testamentarische Zuwen-
dung ausschließlich den Zweck habe, geschlechtliche Hingabe zu belohnen oder zu fördern. Dies sei aber im kon-
kreten Fall nicht nachgewiesen. Allein das Bestehen eines außerehelichen Liebesverhältnisses reiche dafür nicht aus, 
wenn es sich um eine dauerhafte, nicht ausschließlich von sexuellen Motiven getragene, Beziehung handele. 
Dagegen spreche auch nicht ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Alleinerbeinsetzung und der Aufnah-
me der außerehelichen Beziehung. Auch die weiteren, zur Begründung einer Sittenwidrigkeit durch die Ehefrau und 
die Tochter vorgetragenen Argumente ließ das OLG Düsseldorf nicht gelten. Die noch nach Aufnahme der außer-
ehelichen Beziehung geleistete Versorgung des Erblassers durch die Ehefrau habe allein im Belieben der Ehefrau 
gestanden. Auch die möglichen Folgen aus der zwischen der Ehefrau und der Geliebten bestehenden Miteigentü-
mergemeinschaft am Grundstück reichten nach Ansicht des OLG Düsseldorf nicht für eine Sittenwidrigkeit aus. 
Bereits der Verlust einer bestimmten Wohnmöglichkeit könne die Sittenwidrigkeit nicht begründen. Die Ehefrau 
habe außerdem nicht hinreichend dargelegt, dass sie nicht aufgrund eigenen Vermögens imstande sei, die Geliebte 
für deren Anteil am Grundstück „auszuzahlen“ und damit sowohl den Verlust der gewohnten Wohnung als auch 
einen ständigen Kontakt mit der Geliebten zu vermeiden (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.08.2008, Aktenzei-
chen: I-3 Wx 100/08). 

Hemmung der 10-Jahresfrist für die Pflichtteilsergänzung bei Wohnungsrechtsvorbehalt

Nach § 2325 BGB kann ein Pflichtteilsberechtigter als Ergänzung seines Pflichtteils den Betrag verlangen, um den 
sich sein Pflichtteil erhöhen würde, wenn die Schenkungen des Erblassers an Dritte innerhalb der letzten zehn Jahre 
vor dem Erbfall dem Nachlass (hypothetisch) hinzugerechnet werden. Grundsätzlich beginnt diese 10-Jahresfrist mit 
dem Vollzug der Schenkung, bei Schenkungen an den Ehegatten des Erblassers allerdings erst mit Auflösung der 
Ehe (also mit Scheidung oder Tod eines Ehegatten). Nach der Rechtsprechung des BGH wird der Beginn der 10-
Jahresfrist  aber auch dadurch hinausgeschoben, dass sich der Erblasser den Nießbrauch am Schenkungsgegenstand 
(v. a. an einem Grundstück) vorbehält, den Gegenstand also weiter nutzt und somit die Schenkung zu Lebzeiten 
nicht spürt. In diesem Fall werden auch solche Schenkungen in die Pflichtteilsergänzung einbezogen, die formal be-
trachtet mehr als 10 Jahre zurückliegen. Solche und ähnliche Nutzungsvorbehalte kommen in der Praxis bei zahl-
reichen Grundstücksschenkungen (i. d. R. innerhalb der Familie) vor. Stirbt später der Schenker, entfacht sich nicht 
selten mit den pflichtteilsberechtigten Angehörigen Streit über die zeitliche Berücksichtigung solcher Schenkungen 
bei der Pflichtteilsergänzung, auch wenn diese mehr als 10 Jahre zurückliegen. Einige Oberlandesgerichte lehnen 
dabei allerdings eine Hemmung der 10-Jahresfrist ab, wenn sich der Schenker nicht den vollständigen Nießbrauch, 
sondern lediglich ein Wohnungsrecht an einem Teil des Gebäudes (etwa am Erdgeschoss) vorbehält (so jüngst: OLG 
Karlsruhe, Urt. v. 15.01.2008 – 12 U 124/07). Andere Oberlandesgerichte sind der Ansicht, bereits der Vorbehalt 
eines Wohnungsrechts des Schenkers an einem Teil des übertragenen Hauses (u. U. verbunden mit einem  Veräuße-
rungs- und Belastungsverbot des Beschenkten) führe dazu, dass der Beginn der 10-Jahresfrist für die Pflichtteilser-
gänzung hinausgeschoben ist (so zuletzt: OLG München, Urt. v. 25.06.2008 – 20 U 2205/08).

Pflichtteilsergänzung und Lebensversicherungen

Pflichtteilsergänzungsansprüche nach § 2325 BGB, wie vorstehend bereits erläutert, können sich auch aus Kapital 
bildenden Lebensversicherungen ergeben. Hat der Erblasser als Versicherungsnehmer eine Lebensversicherung, in 
der er einen Dritten als Bezugsberechtigten eingesetzt hat, abgeschlossen und wird die Versicherungsleistung mit 
dem Tod des Erblassers fällig, so wird die Lebensversicherungssumme unmittelbar an den Bezugsberechtigten 
ausgezahlt und fällt somit nicht in den Nachlass. Im Verhältnis zwischen Erblasser und Begünstigtem liegt allerdings 
dieser Zuwendung regelmäßig eine Schenkung zugrunde, die Pflichtteilsergänzungsansprüche zugunsten pflicht-
teilsberechtigter Angehöriger auslösen kann. Mit welchem Betrag allerdings in diesen Fällen die Lebensversicherung 
bei der Berechnung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen zu berücksichtigen ist, wird derzeit von den Oberlandes-
gerichten unterschiedlich beurteilt. In Betracht kommt dabei entweder die zur Auszahlung fällige Versicherungssum-
me oder lediglich die – regelmäßig niedriger liegende – Summe der vom Erblasser über die Zeit eingezahlten 



Versicherungsbeiträge. In seinen älteren Entscheidungen hat der BGH bisher lediglich die Summe der vom Erblasser 
eingezahlten Versicherungsbeiträge bei der Berechnung der Pflichtteilsergänzungsansprüche berücksichtigt (BGHZ 
7, 134, 143; FamRZ 1976, 616, 617). Dem schloss sich jüngst wieder das Oberlandesgericht Stuttgart an, während 
das Oberlandesgericht Düsseldorf die gegenteilige Auffassung vertritt und die gesamte fällige Versicherungssumme 
in die Berechnung der Pflichtteilsergänzungsansprüche einbezieht (OLG Stuttgart, Urt. v. 13.12.2007 - 19 U 140/07; 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2008 – 7 U 140/07, nicht rechtskräftig). Die Frage ist derzeit beim BGH anhängig 
(BGH IV ZR 73/08).
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