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Pflichtteilsverzicht 

 

Gesetzlicher Pflichtteilsanspruch  

In der Tradition des römischen Rechts geht die deutsche Gesetzgebung davon aus, dass 

Witwer/Witwen und Waisen ein gewisses Anrecht auf Versorgung durch den Nachlass      

eines/r zu Lebzeiten für sie sorgenden Verstorbenen besitzen, ohne dass dies vollumfänglich 

von dessen/deren letztem Willen abhängig sein soll. Insofern wird nahen Angehörigen eine 

gesetzliche Mindestbeteiligung am Nachlass zugesichert (und somit der willkürlichen Freiheit 

von Testamenten eine Grenze gesetzt). Abkömmlinge, Eltern, Ehegatten und Lebens-

partner/innen eines/r Erblassers/in erhalten daher auch dann ein (Teil-) Erbe, wenn sie durch 

das Testament ausdrücklich vom Erbe ausgeschlossen wurden. Ihnen steht der sogenannte 

Pflichtteil zu, der der Hälfte des gesetzlichen Erbteils entspricht. Er ist sofort und in bar fällig.  

 

Fallbeispiel: 

Martin heiratet schon während des Studiums als Modedesigner seine langjährige Freundin Britta. Beide       

besitzen weder Vermögen noch nennenswerte Einkünfte. Es gibt keine Veranlassung für einen Ehevertrag 

und so gilt die gesetzliche Zugewinngemeinschaft. Bald werden die Tochter Anna-Sophie und der Sohn 

Maximilian geboren. 

 

Martin bekommt bei seinen ersten Projekten mit, dass ein Knopflieferant seine Firma schließen will. Er   

ergreift die Gelegenheit und verschuldet sich, um die Firma zu kaufen. Schnell baut er geschickt gute    

Kontakte zu vielen wichtigen Modefirmen auf, denn er schafft es gemeinsam mit seinen Kunden exklusive 

Knöpfe und  Verschlüsse zu entwickeln und diese (auch in geringer Anzahl) in guter Qualität und schnell zu 

liefern. 

Nach einigen Jahren muss Martin aufgrund der hervorragenden Auftragslage die Fertigung vergrößern. Er   

entscheidet sich, nicht in ein Billiglohnland zu gehen, sondern die Produktion zu automatisieren und eine so 

kluge Computersteuerung einzusetzen, dass er auch kleine, sehr aufwendig designte Knöpfe in geringen 

Stückzahlen ohne große Lohnkosten fertigen kann. Dafür installiert er einen modernen Maschinenpark mit 

Vollautomaten in eine neue Halle und baut eine noch größere Entwicklungs- und Designabteilung auf. Sein       

gesamtes Vermögen steckt in den sehr modernen Maschinen. 
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Mittlerweile ist Anna-Sophie eine 22 Jahre alte Studentin, und Maximilian steht kurz vor dem Abitur. Beide 

sind begeistert von der väterlichen Firma. 

 

Nachdem die Kinder groß sind, fühlt sich Britta gelangweilt und macht ausgedehnte Reisen. Dabei lernt sie 

einen anderen Mann kennen. Sie zieht bei Martin aus. Martin ist konsterniert. Aus Zorn verändert er sein     

Testament und enterbt Britta. Die Scheidung will er vorerst nicht einreichen, zumal er zum einen nicht an die 

Endgültigkeit von Brittas Entscheidung glaubt und zum anderen Britta durch die eheliche Zugewinngemein-

schaft sehr hoch abfinden müsste. 

Als Martin überraschend bei einem Bergunfall ums Leben kommt, stehen die Erben (Anna-Sophie und         

Maximilian) vor einem unlösbaren Problem: Britta stünde nach der gesetzlichen Erbfolge die Hälfte von 

Martins Nachlass zu. Da sie von ihm enterbt wurde, müssen die Kinder dem Pflichtteilsanspruch von Britta 

genügen und ihrer Mutter ein Viertel des Gesamtnachlasses sofort und in bar auszahlen. 

  

 

Besonderer Hinweis für Unternehmerfamilien:  

Unternehmerfamilien besitzen häufig keine nennenswerten Barvermögen, sondern oft ist das 

gesamte Vermögen in der Firma gebunden. Muss nun im Erbfall ein Pflichtteil von den (ein-

gesetzten) Erben sofort und in bar an die (eigentlich vom Erbe ausgeschlossenen) Pflichtteil-

anspruchsberechtigten ausbezahlt werden, kann dies eine ernstliche Bedrohung für die    

Firma darstellen, die bis hin zu deren Zerschlagung führen kann. 

Um dieser Gefahr vorzubeugen und das Unternehmen zu schützen, lassen viele Unterneh-

merfamilien von allen volljährigen, gesetzlich Erbberechtigten einen sog. Pflichtteilsverzicht 

unterzeichnen. Dieser besagt nichts darüber, ob die Unterzeichner später als Erben          

eingesetzt werden oder nicht. Er befreit das Unternehmen lediglich vor unvorhersehbarem 

Liquiditätsabfluss (in bar und sofort), der Firmen an den Rande des oder sogar in den Ruin 

treiben kann. 

Jeder, der einen Pflichtteilsverzicht unterzeichnet, zeigt seine Verantwortung gegenüber dem 

Unternehmen, den Mitarbeiterfamilien, den Kunden, Lieferanten und beweist gesellschaftli-

ches Verantwortungsbewusstsein. 
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Weiterführende Literatur:  

 Mayer, Jörg/ Süß, Rembert/ Tanck, Manuel et al., Handbuch Pflichtteilsrecht, Zerb-

Verlag: Bonn 32013, ISBN 978-3-941586864 

 Schlitt, Gerhard/ Müller, Gabriele, Handbuch Pflichtteilsrecht, Beck-Verlag: München 

2010, ISBN 978-3-406586941 

 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19. April 2005: BVerfG, 1 BvR 

1644/00 vom 19. April 2005, Absatz-Nr. (1-98) 

  

 

EQUA online-Kolleg: 

 Wichtige Verträge für Unternehmerfamilien (Rainer Kirchdörfer) 
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