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Stunde 2: Pflichtteilsverzicht1 

Lösung 

A. Vertragsschluss 

Es müsste ein Vertrag unter den inhaltlichen, formalen und persönlichen Voraussetzungen des 
§ 2346 I BGB gegeben sein. 

I. Vertragsparteien, § 2346 I 1 BGB 

Gem. § 2346 I 1 BGB sind als Vertragsparteien neben dem Erblasser und seinem Ehegatten (§ 
2346 I 1 Fall 2 BGB) nur Verwandte (§ 2346 I Fall 1 BGB) zulässig.2 Als Sohn des Erblassers 
ist S gem. § 1589 I 1 BGB in gerader Linie mit C verwandt und damit taugliche Vertragspartei. 

II. Vertragsschluss, (Auslegung des) Vertragsinhalt(es) 

Als erbrechtlicher Vertrag finden bezüglich des Vertragsschlusses die allgemeinen Vorschriften 
über Willenserklärungen Anwendung. Nachdem der Vertragsschluss über ein rechtlich nach-
teilhaftes Geschäft iSd § 107 BGB an dem Tag stattfindet, zu dem S volljährig wird iSd § 2 
BGB, bestehen hinsichtlich der (beschränkten) Geschäftsfähigkeit iSd §§ 106 ff. BGB keine 
Bedenken. 

Vertragsinhalt des § 2346 I 1 BGB ist lediglich der Verzicht auf das gesetzliche Erbrecht des 
Verzichtserklärenden gegenüber dem Erblasser. Gem. § 2346 I 2 Hs. 2 BGB entfällt in der 
Folge auch das Pflichtteilsrecht; die Parteien haben vorliegend diese Rechtsfolge sogar aus-
drücklich vereinbart. Dabei handelt es sich um einen abstrakten, erbrechtlichen Vertrag. Folg-
lich müssen (1) als Angebot und (2) als Annahme isoliert von der in (3) vereinbarten Gegen-
leistung, und einer möglicherweise gleichzeitig vereinbarten aufschiebend bedingten Übereig-
nung gem.§§ 929 1, 158 I BGB, betrachtet werden.3 Dass zwei verschiedene Verträge formal 
in einem Dokument zusammengefasst sind, ändert nichts an der rechtlichen Selbständigkeit 
ebendieser. So liegt in Gestalt von (1) ein Angebot des S, gerichtet auf Abschluss eines Erbver-
zichtsvertrages iSd § 2346 I 1 BGB vor, das sodann gem. (2) seitens des C angenommen wurde. 
Beide Vertragsparteien haben dieses Dokument unterschrieben. 

 

 

 

                                                      
1 Frei nach OLG Hamm, NJW 2017, 576. 
2 Dieser Personenkreis stimmt mit den Personen der gesetzlichen Erbfolge gem. §§ 1924 ff. BGB überein. Für 
alle anderen Personen gilt bezüglich des Ausschlusses von der Erbfolge § 1938 BGB. 
3 Beachte hierbei das Trennungsprinzip. 
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III. Form 

Der Verzichtsvertrag4 wurde gem. § 2348 BGB notariell beurkundet, sodass sich aus § 125 S. 
1 BGB keine Einwendung gegen die Wirksamkeit des Vertrages ergibt. Von der Formerleich-
terung des § 128 BGB wurde dabei kein Gebrauch gemacht 

B. Wirksamkeit 

Es stellt sich vornehmlich die Frage, ob das Geschäft wegen Sittenwidrigkeit ex-tunc nichtig 
ist. Bei der Prüfung der Sittenwidrigkeit gem. § 138 I, II BGB ist die Binnen-Systematik dieser 
Norm zu beachten. § 138 II BGB findet ausweislich seines Wortlauts, der von einem „auffälli-
gen Missverhältnis“ spricht, lediglich bei synallagmatischen Verträgen, d.h. solchen Verträgen, 
die sowohl eine Leistungs-, als auch eine Gegenleistungspflicht beinhalten, Anwendung. Da-
gegen findet § 138 I BGB auch auf sog. einseitig verpflichtende Verträge sowie – freilich grund-
sätzlich abstrakte – Verfügungsgeschäfte Anwendung. 

Führt man sich die oben herausgearbeitete Differenzierung der – streng genommen drei – Ver-
träge vor Augen, ist nun von grundsätzlicher Bedeutung, wie die Verträge aufgrund ihrer bereits 
dem Wortlaut nach eng verwobenen Formulierung zu beurteilen sind. Grundsätzlich ist der 
Erbverzicht nach § 2346 I 1 BGB ein abstrakter erbrechtlicher Vertrag mit dem Inhalt eines 
einvernehmlich herbeigeführten Ausschlusses bestimmter Personen von der gesetzlichen Erb-
folge mit der Konsequenz des Wegfalls auch des Pflichtteilsrechts.5 Diese Abstraktheit impli-
ziert die gesetzgeberische Entscheidung, dass dieser abstrakte Verfügungsvertrag aufgrund des 
speziellen (erbrechtlich nicht selteneren), auf den Todeszeitpunkt bedingten Verfügungscha-
rakters neben der eigentlichen, erbrechtlichen Verfügung gleichzeitig die zugrundeliegende 
„causa“ beinhaltet. Diese führt (vergleichbar dem abstrakten Schuldversprechen) Kondiktions-
festigkeit herbei, sodass der Verzicht nicht gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB rückforderbar ist. Folglich 
kann § 138 II BGB auf diesen isoliert zu betrachtenden Vertrag zunächst keine Anwendung 
finden. Damit bemisst sich die Sittenwidrigkeit dieses Vertrages allein nach § 138 I BGB. Eine 
solche Beurteilung des Geschäftsinhalts kommt angesichts der durch die Abstraktion bedingten 
„Wertneutralität“ von Verfügungen einer „Herkulesaufgabe“ gleich. Schließlich ist es gerade 
Wesen der Abstraktion, dass der hiervon betroffene Vertrag weitgehend inhaltlich „entkernt“ 
wird und die Motive (causa), welche die Parteien zum Abschluss des Vertrages führen, keine 
rechtliche Abbildung finden. 

Natürlich kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass auch der Erbverzicht nach § 
2346 I 1 BGB einer schuldrechtlichen causa bedarf beziehungsweise dass dem abstrakten Ver-
zicht in der Regel auch ein schuldrechtliches Rechtsgeschäft zugrunde liege.6 Das überzeugt 
jedoch vor dem Hintergrund nicht, dass es sich beim Verzicht auf das gesetzliche Erbrecht ein-
schließlich des Pflichtteilsrecht der Sache nach nicht um eine typische Verfügung7 über ein 
                                                      
4 Zur Frage, ob dieses Formerfordernis auf ein schuldrechtliches Kausalgeschäft zu erstrecken ist umfassend Ku-
chinke, NJW 1983, 2358. Die Unwirksamkeit gem. § 125 1 iVm § 2348 BGB beträfe jedenfalls nicht die hier 
allein fragliche Wirksamkeit, sondern hätte allein Bereicherungsansprüche aus § 812 I 1 Alt. 1 zur Folge. 
5 Vgl. zu dieser Ansicht die Konzeption des historischen Gesetzgebers, Motive V, 471. (Mugdan, Die gesamten 
Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, 1899)  
6 Für ein Vorliegen „in der Regel“ die Rspr. Vgl. die Nachweise bei Lange/Kuchinke (5. Auflage), S. 169 Fn. 19 
sowie BGH, NJW-RR 2012, 332. Zu einem solchen Verständnis grundlegend Lange, Festschrift Nottarp, 119, 
insb. ab S. 126. 
7 Zum Verfügungsbegriff lesenswert Haedicke, JuS 2001, 966. 
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Recht an einer (Im)mobile oder einem sonstigen (unkörperlichen) Vermögensgegenstand han-
delt, sondern um einen erbrechtlichen und mithin auf die Gesamtheit des Vermögens bezogenen 
(§ 1922 I BGB) Vertrag unter zwei Lebenden, dessen Nähe zur Verfügung darin besteht, dass 
der Verwandte bzw. Ehegatte von seinem bloß latent bestehenden, jederzeit durch Enterbung 
gem. § 1938 BGB gefährdeten, gesetzlichen Erbrecht iRe verfügungsähnlichen Entscheidung 
einschließlich pflichtteilsrechtlicher Folgen verzichtet. Der Erbverzicht ist seiner Rechtsnatur 
nach als eine konsentierte und damit mit Bindungswirkung ausgestattete Enterbung konzipiert, 
in deren Folge auch das ansonsten eintretende Pflichtteilsrecht wegfällt.8 Das Trennungsprinzip 
zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsebene ist nicht vor dem Hintergrund dieses erbrecht-
lichen Verfügungsbegriffs entwickelt worden, sondern berücksichtigt die im Zuge der Umset-
zung schuldrechtlicher Geschäfte auftretenden Verkehrsschutzinteressen.9 

Führt man sich jedoch vor Augen, dass es hier lediglich um die Frage geht, ob die Sittenwid-
rigkeit nach § 138 I oder Abs. II BGB zu beurteilen ist, kann diese dogmatische – und höchst-
richterlich noch nicht abschließend entschiedene10 - Streitfrage offenbleiben, und zwar aus dem 
sogleich zu erörternden Blickwinkel der sog. Geschäftseinheit gem. § 139 BGB. 

Nimmt man den Wortlaut der Parteien, „als Gegenleistung“ in Verbindung mit dem Indiz der 
Einheitlichkeit der Urkunde ernst, so ist der Wille erkennbar, dass der Erbverzicht mit dem 
Bestehen der Gegenleistungspflicht „stehen und fallen soll“. Das bedeutet, dass sich – unab-
hängig von der Frage der grundsätzlich vorgenommenen dogmatischen Konzeption bzw. der 
Rechtsnatur des § 2346 I 1 BGB als abstrakter Verfügungsvertrag – die Frage stellt, ob der in 
(3) zugrundegelegte Abfindungsvertrag gem. § 139 eine Geschäftseinheit mit dem Verzichts-
vertrag iSd § 2346 I 1 darstellen soll, nachdem er ja gerade nicht die zugrundeliegende schuld-
rechtliche causa des Erbverzichts sein kann, da der Gesetzgeber dies (nach hier vertretener An-
sicht) durch die dogmatische Konzeption ebendiese Konstruktion – bewusst oder unbewusst – 
rechtstechnisch verboten hat. Entgegen dem Wortlaut der Norm, welcher dagegenspricht, zwei 
selbständige Rechtsgeschäfte als miteinander verbunden anzusehen, streitet jedenfalls das Prin-
zip der Privatautonomie dafür, im Einzelfall eine rechtliche Einheit zuzulassen. Der Annahme 
einer Geschäftseinheit steht das Trennungs- und Abstraktionsprinzip nicht entgegen, da dieses 
– wie gesehen – bei den erbrechtlichen Verfügungen keine originäre Geltung beanspruchen 
kann.11 Unter Zugrundelegung einer Geschäftseinheit könnte sich die Beurteilung der Sitten-
widrigkeit nach § 138 II BGB bemessen. Dieses Ergebnis passt dogmatisch gesehen vor dem 
Hintergrund, dass dann der Abfindungsvertrag zwar nicht als schuldrechtliche causa für die 
Verfügung iRd § 2346 I 1 BGB eingeordnet wird, aber dennoch aufgrund des vorrangigen bzw. 
letztlich entscheidenden Parteiwillens über § 139 BGB im Rahmen der Beurteilung der Sitten-
widrigkeit seine Beachtung als Gegenleistung kraft Privatautonomie findet. 

                                                      
8 Zu dieser Konzeption vgl. Motive V, 471 f. 
9 Grundsätzlich Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion. 
10 Zu dieser Einschätzung Zimmer, NJW 2017, 513. 
11 In den einschlägigen Fällen des Verhältnisses von schuld- und sachenrechtlichem Vertrag wird durch die punk-
tuelle Annahme einer Geschäftseinheit überdies nicht die Bedeutung als Strukturprinzip aufgegeben, sondern nur 
die Geltung im Einzelfall abgeschwächt. 
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Anmerkung: Auch bei Annahme eines dem Erbverzicht zugrundeliegenden Kausalgeschäfts i.S. 
einer Abfindungsvereinbarung kann § 139 BGB angewendet werden. Bezugspunkt der Sitten-
widrigkeitsprüfung ist dann unmittelbar dieser Vertrag als gegenseitiger Vertrag. § 139 BGB 
kommt erst auf zweiter Stufen zum Tragen, wenn danach gefragt wird, ob sich die Sittenwidrig-
keit des Kausalgeschäfts auf die erbrechtliche Verfügungs-Ebene auswirkt. 

 

I. § 138 II BGB 

Bei dem Erbverzicht in Verbindung mit der zugrundliegenden Abfindungsvereinbarung handelt 
es sich um eine vertragliche Einigung, welche den einvernehmlichen Ausschluss von der ge-
setzlichen Erbfolge mit der Leistungsverpflichtung einer Abfindungssumme verknüpft. Die 
beiderseitigen Leistungen werden jeweils gerade um der Gegenleistung willen erbracht. 

Für eine Bewertung eines auffälligen Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung 
im maßgeblichen Zeitpunkt des Vertragsschlusses fehlt es indes an einer ungefähren Größen-
ordnung des Vermögens des C, aus dem sich ergibt, ob der Wert des Pflichtteilsverzichtes in 
einem auffälligen Missverhältnis zur Abfindungsleistung steht. Da der Pflichtteilsverzicht sei-
nem Inhalt nach erst im Todeszeitpunkt seine Wirksamkeit entfaltet und hierbei auf das im 
Todeszeitpunkt noch vorhandene Vermögen beschränkt ist, müsste zur Bewertung der Ver-
pflichtung zum Pflichtteilsverzicht auf eine Prognose im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ab-
gestellt werden. Angesichts der auch das Pflichtteilsrecht im Grundsatz nicht eingeschränkten 
Verwendungsfreiheit des künftigen Erblassers hinsichtlich seines Vermögens und des nach den 
äußeren Umständen nicht nahe bevorstehendes Todes desjenigen, zu dessen Gunsten verzichtet 
wird, fehlt es einer solchen Prognose an der Ausgangsbasis.12 

II. § 138 I BGB 

Eine Unwirksamkeit auch des grundsätzlich wertungsneutralen Verfügungsgeschäfts folgt aus 
§ 138 I BGB, wenn sich die rechtliche Bewertung als gegen das Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden auch auf das Verfügungsgeschäft erstreckt. Grundlage der Sittenwidrig-
keitsprüfung ist dabei das iSd § 139 BGB einheitliche Gesamtgeschäft, wie es die Leistung 
eines Fahrzeugs gegen Abgabe einer Willenserklärung zum Erb-, Pflichtteils- und Pflicht-
teilsergänzungsverzicht zum Gegenstand hat. 

Ein Rechtsgeschäft ist idS sittenwidrig, wenn es nach seinem Gesamtcharakter gegen das An-
standsgefühl aller billig und gerecht Denken verstößt. Folgt die Sittenwidrigkeit nicht allein aus 
dem Inhalt des Geschäfts, kann sie sich aus einer zusammenfassenden Würdigung von Inhalt, 
Beweggrund und Zweck des Rechtsgeschäfts, sowie der äußeren Umstände, die zu seiner Vor-
nahme geführt haben, ergeben. In subjektiver Hinsicht ist für § 138 I BGB kein Bewusstsein 
für das Werturteil der Sittenwidrigkeit als solches oder gar Schädigungsabsicht erforderlich. 
Kenntnis der die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände beziehungsweise grob fahrlässiges 
Verschließen hiergegen reicht aus. Dies ist vor dem Hintergrund begründet, dass die Rechts-
ordnung mit dem Sittenwidrigkeitsbegriff äußere Grenzen des rechtsgeschäftlichen Handelns 

                                                      
12 Zu diesem Wagnischarakter auch Lange, aaO, 130 f. 
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aufstellt, bei deren Erreichen sich nach dem Normzweck die Bewertung der Rechtsordnung 
gerade gegen diejenige der handelnden Personen durchsetzen soll. 

Anmerkung: Die Unterscheidung entspricht m.E. derjenigen von Tatbestands- und Rechtsirrtum einer Person, die 
einen Straftatbestand verwirklicht. Während die fehlende Kenntnis von Umständen, welche Merkmale des objek-
tiven Tatbestandes (und i. E. über die Figur des Erlaubnistatbestandsirrtums auch der Rechtswidrigkeit sind) zu 
einem Ausschluss des Vorsatztatvorwurfs führt, kann die fehlende Kenntnis der rechtlichen Bewertung der – be-
kannten – Umstände einen Strafbarkeitsausschluss regelmäßig nicht bewirken, vgl. §§ 16 f. StGB. 

Nach ihrem Inhalt weist die Abfindungsvereinbarung ein erhebliches Ungleichgewicht zu Las-
ten des Verzichtenden aus, da der Erbverzicht mit sofortiger Wirkung und unbedingt vereinbart, 
andererseits aber die Leistung des PkW unter drei kumulativ zu erfüllende Bedingungen gestellt 
wurde, so dass bei Ausfall auch nur einer Bedingung der Erbverzicht im praktischen Ergebnis 
unentgeltlich erlangt ist.13 Auch eine isoliert auf die Bedingungen abstellende Betrachtung 
stützt dieses Ergebnis. So wird sich der Wert des Autos bis zum Eintritt der letzten Bedingung 
aufgrund Zeitablaufs bis zum 25. Lebensjahr des S erheblich reduzieren. Auch schränken die 
Bedingungen den Werdegang des S ein und lassen ihm als noch Heranwachsenden keinen 
Spielraum, einen anderen als den zum Inhalt der Bedingung gemachten Berufsweg einzuschla-
gen. Darüber hinaus kann S mögliche während des Studiums auftretende Schwierigkeiten zum 
Zeitpunkt der Vereinbarung noch gar nicht abschätzen. Auch sind in Prüfungen erzielte Leis-
tungen nicht bis ins Letzte planbar. Diese einseitige Vertragsgestaltung ist Ausdruck einer 
durch S einseitig ausgenutzten Verhandlungsmacht, welche die Interessen des S nicht ansatz-
weise im Sinne eines gleichmäßigen Ausgleichs berücksichtigt. Für den Verlust einer gesetzlich 
mit engen Ausnahmen abgesicherten Rechts erhält S mit immerhin zu großer Wahrscheinlich-
keit nichts. 

Ein Verzicht ist als Gestaltungsinstrument vom Gesetzgeber zwar grundsätzlich anerkannt. In 
den Blick genommen werden müssen indes die Gründe, aus denen das Gesetz einen Erb- und 
Pflichtteilsvertrag anerkennt. 

„Die einvernehmliche, an besondere Verhältnisse angepasste Nachlassordnung soll nachhaltiger befrieden als die 
mit den Pflichtteilsquoten grob typisierten und schematisierten Nachlassordnungen. Wenn sich aber kein beson-
deres, die Abweichung vom gesetzlichen Leitbild rechtfertigendes berechtigtes Interesse erkennen lässt, wird der 
soziale und auch ökonomische Sinn  der Pflichtteilsgestaltungsfreiheit verfehlt. Bestandteile einer solchen ökono-
mischen Erklärung der Pflichtteilsgestaltungsfreiheit könnten darin liegen, dass die Vereinbarung über Nachlass-
widmung Konfliktkosten ersparen, sinnvolle Abgeltungen leisten und wirksame Anreize für innerfamiliäres Wir-
ken setzen kann. Diese Vorstellungen vom ökonomischen Sinn der Pflichtteilsgestaltungsfreiheit treffen sich mit 
den aus der Perspektive der Sozialwissenschaften vorgetragenen Einwänden gegen den zwingenden Pflichtteil. 
Ein in unsicherer Selbstbestimmung geschlossener Pflichtteilsverzicht, der sich nicht als eine im Hinblick auf 
eheliche Solidarität und elterliche Verantwortung berechtigte Individualisierung der gesetzlich typisierten und 
schematisierten familialen Nachlassordnung erklären lässt, ist nicht schutzwürdige Pflichtteilsgestaltung, sondern 
in Wahrheit Pflichtteilsumgehung.“ 14 

                                                      
13 Gegen eine Einordnung als Schenkung in diesem Fall spricht die gesetzliche Umschreibung dieses Vertragstyps 
in § 516 I BGB, wonach die Zuwendung aus dem Vermögen des Schenkers erfolgt. Ein künftiges Erbrecht stellt 
jedenfalls im Regelfall keinen Vermögensgegenstand dar, da auf ihn nur eine unter der Ungewissheit einer Tes-
tierung stehende Aussicht besteht. Ob diese Sicht durch die rechtshindernde Einwendung des § 311 b IV BGB 
bestätigt wird, ist fraglich; eine Beantwortung hängt vom Normzweck ab, der auch darin bestehen könnte, dass 
nicht mit dem Nachlass eines noch lebenden Dritten spekuliert werden soll, vgl. BGHZ 37, 323. 
14 Röthel, NJW 2012, 337, 340. 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnjw%2F2012%2Fcont%2Fnjw.2012.337.1.htm&pos=1&hlwords=on#FN39
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In der Sache läuft diese Betrachtung auf eine teleologische Reduktion der nach dem Wortlaut 
des § 2346 BGB zunächst eingeräumten Gestaltungsfreiheit anhand des sozialen Sinns der 
Pflichtteilsgestaltung hinaus. Dies kann als Ausdruck der allgemeinen Rechtsmissbrauchs-
schranke des berechtigten Interesses verstanden werden, was sich in das Sittenwidrigkeitsurteil 
des § 138 I BGB übertragen lässt. 

Anmerkung: Bei einem anderen als dem hier zugrunde gelegten Verständnis, mithin beim Aus-
gehen von einer Selbständigkeit von Erbverzicht und Abfindungsvertrag, lässt sich diese Über-
legung schwerer verorten: sie ist strukturell auf den Erbverzicht als Gestaltungsinstrument be-
zogen, nimmt aber inhaltlich auf den Abfindungsvertrag Bezug, in welchem – aufgrund der 
Abstraktheit des Erbverzichts – die Motive der Parteien zum Geschäft überhaupt erst zur Gel-
tung kommen. 

Von den äußeren Umständen des Geschäftes ist hervorzuheben, dass C die jugendliche Uner-
fahrenheit und Beeinflussbarkeit, gerade in Form der alters- und persönlichkeitsbedingten, in 
der Verhandlungssituation potentiell zu einem Rationalitätsdefizit führenden Begeisterung für 
schnelle Sportwägen, zur Erreichung seiner Ziele heranzog. Dieses konnte seiner Struktur nach 
auch nicht durch die notarielle Belehrung ausgeglichen werden. Zudem hat C seinen Sohn nicht 
zur Vorbereitungen für den Beurkundungstermin durch Beschäftigung mit dem Vertragstext 
einarbeiten lassen. Als Zeitpunkt hat er den 18. Geburtstag des S gewählt, sodass dieser davon 
ausging, es handele sich um ein großzügiges Geburtstagsgeschenk. Die den Vertragsschluss 
begleitenden Umstände befinden sich, soweit sie S betreffen, in der Nähe der in § 138 II BGB 
typisierten Verhandlungsschwäche. 

Auch die subjektiven Voraussetzungen des § 138 I BGB sind erfüllt. C kannte alle aufgezeigten 
Tatsachen, aus denen die Sittenwidrigkeit des Erbverzichts nach § 2346 BGB folgt. 

Der Verzichtsvertrag ist gem. § 138 I BGB ex tunc nichtig. 


