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Vertiefungsveranstaltung zur Vorlesung Erbrecht 

Fall VIII (Anfechtung/Pflichtteilsberechtigung nichtehelicher Kinder) 

Am 20.12.2015 verstarb Franz (F) 86-jährig an Herzversagen. Kurz nach dem Tod seiner zwei-

ten Frau am 22.12.2001 fertigte er im Januar 2002 ein Testament folgenden Inhalts: 

„Von meinem Vermögen soll erhalten: 

Zunächst meine geliebte Schwester 3/8, da sie mir immer einen angenehmen Sonntag bereitet 

hat. Meine Nichte N1 soll ebenso 3/8 erhalten, meine andere Nichte N2 1/8. Die auf den ersten 

Blick ungleiche Verteilung zwischen den Nichten erfolgt aufgrund der beiden Kinder von N1, 

welche ich nach den Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens als meine Enkel betrachte, zu-

mal mir als Kinderlosem dieses Glück sonst verwehrt geblieben wäre. Mit meiner Erbeinset-

zung möchte ich somit drei Personen etwas zuwenden. Mit dem Rest möchte ich noch meinen 

Schwager bedenken, der mich stets treu durch das Leben begleitete.“ 

Kurz nach Einreichung dieses Schriftstücks erhalten die im Testament eingesetzten Erben einen 

Brief des zuständigen Nachlassgerichts, in dem sie neben ihrem Erbrecht „auf das Pflichtteils-

recht der Abkömmlinge des am 01.04.1948 geborenen Sohnes U“ hingewiesen werden. Das 

Erstaunen ist groß, wusste doch zu Lebzeiten des F niemand von dem unehelich geborenen, 

aber durch F „anerkannten“ Kind. Es könne doch angesichts der abschließenden Erbenbestim-

mung nicht sein, dass die Abkömmlinge des U bei der Erbenbestimmung berücksichtigt wür-

den, insbesondere nachdem die Hälfte von Fs Nachlass noch aus dem Vermögen seiner zweiten 

Frau stamme. Uneheliche Kinder hätten in der frühen Bundesrepublik bei Weitem nicht die 

Rechtsstellung eines ehelichen Kindes gehabt. Ein Erblasser müsse sich doch bei der Entschei-

dung über seine Rechtsnachfolge auf sein – vor allem in jungen Jahren geprägtes – Wertever-

ständnis verlassen können. 

Der ebenfalls brieflich informierte den Sohn des U  Simon (S) dagegen kann sein Glück kaum 

fassen, „rechnete“ er schon lange nicht mehr mit seinem Großvater F. Gemeinsam mit der Mut-

ter seines Neffen (N), dem Sohn seines vorverstorbenen Bruders, welcher am 01.04.2003 ge-

boren wurde, erklärt er das Testament von 2002 vor dem Gericht Anfang des Jahres 2016 kur-

zerhand „für nichtig“. Hätte F ihn bei Testierung als neuen Familienrepräsentanten nach seinem 

Vater und seinen Neffen als Person gekannt und gewusst, dass fortan sie zu seinem „engsten 

Kreis“ gehörten, wären sie niemals leer ausgegangen. Die Unehelichkeit der Beziehung seines 

Vaters stehe der erbrechtlichen Verwandtschaftsbeziehung nicht entgegen. Er erinnere sich 

doch noch lebhaft an die erbrechtliche Reform durch das Erbrechtsgleichstellungsgesetz von 

1969. Freilich kenne er Art. 12 § 10 II NEhelG. Diese Einschränkung sei aber mit der Geset-

zesänderung 2011 ohnehin hinfällig geworden. 

Auf dem Rückweg vom Amtsgericht erliegt S einem Herzinfarkt. Er hinterlässt seine Ehefrau, 

die beiden gemeinsamen Kinder Johannes (J) und Margot (M), Margots Sohn Kai (K) und einen 

verschwiegenen, unverwirklichten Lebenstraum. Mittelpunkt dieses Traumes ist Carsten (C), 

der nun schon langjährige Lebensgefährte des S. Ihm ist in einem aus dem Jahr 1997 stammen-

den Testament eine Erbeinsetzung zu ein Halb gewidmet. Die andere Hälfte ist für die evange-

lische Landeskirche bestimmt. Daneben ist zugunsten seines Sohnes J ein Vermächtnis hin-

sichtlich eines Gemäldes im Wert von 50.000 Euro ausgesetzt. Im Jahr 2012 errichtete S 

schließlich ein weiteres Testament, in dem er seine Tochter M anlässlich einer rechtskräftigen 
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Verurteilung wegen bandenmäßig begangenem Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Frei-

heitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten enterbte und ihr den Pflichtteil entzog. Für eine 

Erhöhung des von ihm als zu lax empfundenen Strafrahmens von Wohnungseinbruchsdiebstäh-

len ist S als rechtspolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag schon seit längerem eingetreten 

und sei somit auch persönlich in seinen politischen Grundüberzeugungen betroffen.1 

Wenige Tage vor seinem unerwarteten Tod kam seine Ehefrau Elisabeth (E) ihm aufgrund eines 

Zufalls auf die Schliche. Sie forderte ihn in einer hitzig geführten Aussprache dazu auf, ein 

neues Testament zu errichten, in welchem er sie zur Alleinerbin einsetzt. Andernfalls sehe sie 

sich gezwungen, seine „sexuellen Eskapaden“ öffentlich zu machen. Außerdem solle er nicht 

vergessen, dass sie die drei Wochen zurückliegende Entwendung eines 50-Euro-Scheins aus 

der Kommode ihrer vor zwei Wochen verstorbenen Mutter im ehelichen Haus „immer noch zur 

Anzeige bringen“ könne. Sie könne sich ohnehin nicht vorstellen, dass dieses Testament das 

Papier wert sei, auf dem es geschrieben stehe: Diese „ganze gesellschaftliche Öffnung“ habe 

doch erst im Jahre 1998 ihren Lauf genommen. Derart unter Druck gesetzt, fügt sich S dem 

Willen der E und verfasst eine entsprechende Verfügung. 

Zufällig wird C im Treppenflur von dem Wohnhaus des S (Wert: 800.000 Euro) Zeuge eines 

Gesprächs zwischen E und M, in welchem erstere von ihrem Einwirken auf den Verstorbenen 

berichtet. C ist der Ansicht, dass solch ein Verhalten in krassem Widerspruch zur persönlichen 

Handlungsfreiheit des Einzelnen steht und teilt diese Wertung in Verbindung mit dem zugrun-

deliegenden Sachverhalt sogleich auch dem Nachlassgericht mit. 

Weil S es immerhin entfernt für möglich hielt, dass die 1997 erfolgte „Enterbung“ von Ehefrau, 

Tochter und Sohn in einem gewissen Widerspruch zu einer seinerzeitigen allgemeinen Wer-

tentscheidung stehen könnte, bereits zu Lebzeiten, Vermögenswerte in trockene Tücher zu brin-

gen. Bereits 2011 übertrug er C aufgrund dessen unentgeltlich das Eigentum an einem gemein-

sam genutzten Wochenendhaus (Wert: 250.000 Euro). Gleichwohl verfügte S im Todeszeit-

punkt noch über ein Bar-/Buchvermögen in Höhe von 300.000 Euro. 

Student K hält den Ansichten über das Testament von 1997 seine liberale Grundüberzeugung 

entgegen. Er will lediglich den Pflichtteil aus dem Nachlass seines Opas S verlangen. Eine 

derartige Mindestbeteiligung könne mit Blick auf den Ausschluss seiner Mutter auch ihm als 

Enkel nicht verwehrt werden. Bei der Bestimmung der zugrundezulegenden Erbquote könne 

das Fehlverhalten seiner Oma E freilich nicht unberücksichtigt bleiben: Sie habe ihr Recht auf 

Mindestteilhabe am Nachlass durch ihr Verhalten gänzlich verspielt. Da sei er sich mit C einig, 

der bereits eine entsprechende Erklärung beim Nachlassgericht abgegeben habe. 

J möchte das lang ersehnte Gemälde erhalten, meint aber, dass der Wert im Verhältnis zum 

übrigen Nachlass doch sehr geringfügig sei. 

 

Bearbeitervermerk: Wie ist die Rechtslage nach Simons Tod? Auf folgende Bestimmungen wird 

hingewiesen: 

                                                      
1 Hierzu aufschlussreich Fischer, http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-04/verbrechensbekaempfung-von-zugrei-

fern-und-einbrechern-fischer-im-recht. 
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§ 1589 II BGB in der bis zum 19.08.1969 geltenden Fassung 

Ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten als nicht verwandt. 

§ 1705 BGB in der bis zum 19.08.1969 geltenden Fassung 

Das uneheliche Kind hat im Verhältnis zu der Mutter und zu den Verwandten der Mutter die rechtliche Stellung 

eines ehelichen Kindes. 

§ 1718 BGB in der bis zum 19.08.1969 geltenden Fassung 

Wer seine Vaterschaft nach der Geburt des Kindes in einer öffentlichen Urkunde anerkennt, kann sich nicht darauf 

berufen, dass ein anderer der Mutter innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt hat. 

§ 1600 a BGB, eingefügt durch das Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder 

(19.08.1969) 

Bei nichtehelichen Kindern wird die Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Entscheidung mit Wirkung 

für und gegen alle festgestellt. Die Rechtswirkungen der Vaterschaft können, soweit sich nicht aus dem Gesetz ein 

anderes ergibt, erst vom Zeitpunkt dieser Feststellung an geltend gemacht werden. 

Art. 12 § 10 des Gesetzes über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder (19.08.1969) 

(1) Für die erbrechtlichen Verhältnisse bleiben, wenn der Erblasser vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestor-

ben ist, die bisher geltenden Vorschriften maßgebend. Das gleiche gilt für den Anspruch des nichtehelichen Kindes 

gegen den Erben des Vaters auf Leistung von Unterhalt. 

(2) Für die erbrechtlichen Verhältnisse eines vor dem 1. Juli 1949 geborenen nichtehelichen Kindes und seiner 

Abkömmlinge zu dem Vater und dessen Verwandten bleiben die bisher geltenden Vorschriften auch dann maß-

gebend, wenn der Erblasser nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stirbt. […]  

Art. 12 § 10 des Gesetzes über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder (19.08.1969), zuletzt geän-

dert durch Art. 1 2. NEhelKGleiG – Änderung des Gesetzes über die rechtliche Stellung der nichteheli-

chen Kinder (12.04.2011) 

(1) [unverändert] 

(2) Ein vor dem 1. Juli 1949 geborenes nichteheliches Kind, dem vor dem 29. Mai 2009 kein gesetzliches Erbrecht 

nach seinem Vater oder dessen Verwandten zustand, kann vom Bund oder einem Land Ersatz in Höhe des Wertes 

der ihm entgangenen erbrechtlichen Ansprüche verlangen, wenn der Bund oder das Land gemäß § 1936 des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs Erbe geworden ist. Der Bund oder das Land hat dem nichtehelichen Kind auf Verlangen 

Auskunft über den Wert des Nachlasses zu erteilen. Für die Verjährung des Anspruchs gelten die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs; § 199 Absatz 3a des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

(3) § 2079 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden, wenn ein Pflichtteilsrecht eines nichtehelichen 

Kindes oder seiner Abkömmlinge durch das Zweite Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kin-

der, zur Änderung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung entstanden ist. 

Art. 5 2. NEhelKGleiG – Inkrafttreten 

Artikel 1 Nummer 3 sowie Artikel 3 und 4 dieses Gesetzes treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Üb-

rigen tritt dieses Gesetz mit Wirkung vom 29. Mai 2009 in Kraft. 

 

https://www.jurion.de/gesetze/2_nehelkgleig/1/?from=1%3A4382233%2C6%2C20090529
https://www.jurion.de/gesetze/2_nehelkgleig/3/?from=1%3A4382233%2C6%2C20090529
https://www.jurion.de/gesetze/2_nehelkgleig/4/?from=1%3A4382233%2C6%2C20090529

