
Copyright bei Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei Agnes Fischl, Michael Lettl und Dr. Ulrike Tremel, Unterhaching

Heft 5, 2007 NJW-Spezial 1

Erbrechtliche Gestaltungen in
„Patchwork“-Familien
Rechtsanwalt Bernhard F. Klinger, München, und
Rechtsanwältin Dr. Ulrike Tremel, Unterhaching

In Deutschland ist heute jede sechste Familie eine so
genannte „Patchwork“-Familie, also eine Familie, in
der Vater, Mutter und Kinder aus verschiedenen Ur-
sprungsfamilien oder Partnerschaften stammen. Diese
Familienform birgt erhebliche erbrechtliche Risiken,
die aber durch individuelle testamentarische Gestal-
tungen weitestgehend begrenzt werden können.

I. Erbrechtliche Probleme bei Patchwork-Familien

Beim Tod eines Elternteils sind nur dessen Abkömmlin-
ge und sein Ehegatte gesetzliche Erben. Sollen Stiefkin-
der oder ein nicht verheirateter Lebenspartner des Erb-
lassers für den Todesfall abgesichert werden, muss eine
letztwillige Verfügung errichtet werden. Unverheiratete
Eltern können nicht durch gemeinschaftliches Testament
vorsorgen (§ 2265 BGB); sie müssen einen – den Über-
lebenden grundsätzlich bindenden - Erbvertrag oder –
einseitig widerrufliche - Einzeltestamente errichten.

Hat ein verwitweter Elternteil mit seinem früheren Ehe-
gatten ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erb-
vertrag errichtet, ist eine eventuelle Bindungswirkung
dieser letztwilligen Verfügungen (§§ 2271 II; 2289 I 2
BGB) zu beachten (zur Beseitigung dieser Bindungs-
wirkung vgl. Klinger/Scheuber, NJW-Spezial 2006,
157). Bei Schenkungen eines gebundenen Erblassers
drohen nach dem Erbfall Rückforderungsansprüche der
Schluss- bzw. Vertragserben aus § 2287 BGB. Zum
Schutz der beschenkten Patchwork-Familienmitglieder
sollte ein – die Rückforderung ausschließendes - lebzei-
tiges Eigeninteresse des Erblassers (Fallgruppen bei Pa-
landt/Edenhofer, BGB, 2007, § 2287, Rdnr. 7) in der
Zuwendungsvereinbarung dokumentiert werden.

Geschiedene, die Kinder aus früheren Ehen haben, lau-
fen Gefahr, dass der Ex-Partner mittelbar über das ge-
meinsame Kind am eigenen Nachlass partizipiert: Stirbt
nämlich das Kind ohne Hinterlassung eigener Abkömm-
linge, so ist der andere Elternteil gesetzlicher Erbe zwei-
ter. Ordnung. Aber selbst wenn das Kind eine letztwilli-
ge Verfügung errichtet hat, stehen dem anderen Eltern-
teil zumindest Pflichtteilsansprüche gegen das
gemeinsame Kind zu (§ 2303 II BGB). Geschiedene
Ehepartner sollten hier durch ein so genanntes „Ge-
schiedenentestament“ vorsorgen: Der Nachlass des Ge-
schiedenen wird dabei entweder durch Anordnung einer
Vor- und Nacherbschaft oder durch eine Herausgabe-
vermächtnis vor dem Zugriff des Ex-Partners geschützt
(Einzelheiten bei Klinger/Scheuber, NJW-Spezial 2006,
445; Muster bei Schulte, Testamentsgestaltung, 2006,
Rdnr. 405).

Geschiedene Ehegatten müssen die mögliche Fortgel-
tung ein früheres Ehegattentestament trotz Scheidung
beachten. Der BGH (NJW 2004, 3113) hat nämlich ent-
schieden, dass die Wechselbezüglichkeit von letztwilli-
gen Verfügungen (§ 2270 BGB) und damit deren Bin-
dungswirkung (§ 2271 II BGB) bei Auflösung der Ehe
ausnahmsweise dann nicht wegfällt, wenn ein entspre-
chender Fortgeltungswille der Eheleute i.S. des § 2268
II BGB bei Testamentserrichtung festgestellt werden
kann (Palandt/Edenhofer, § 2268 Rn. 2). „Wechselbe-
zügliche“ Verfügungen können dann zu Lebzeiten der
(geschiedenen) Ehegatten nur durch Zustellung einer
notariell beurkundeten Erklärung (§§ 2271 I 1, 2296
BGB) einseitig widerrufen werden. Geschiedenen Ehe-
gatten ist regelmäßig nicht bewusst, dass ein früheres
Ehegattentestament bei Vorliegen eines Fortgeltungswil-
lens nicht mehr durch ein privatschriftliches Testament
zugunsten der „neuen“ Familie widerrufen werden kann
(weitere Einzelheiten bei Abele/Klinger, NJW-Spezial
2005, 157). Zur Wiederherstellung der Testierfreiheit
kommt einen Testamentsanfechtung gem. § 2079 BGB
(z.B. im Falle einer Wiederheirat oder der Geburt eines
Kindes) in Betracht, wobei die Anfechtungsfrist von
einem Jahr (§ 2082 BGB) zu beachten ist.

Nicht bekannt ist oft, dass der Ex-Ehegatte seinen An-
spruch auf nachehelichen Unterhalt gem. § 1586b BGB
gegen die Erben des geschiedenen Ehegatten geltend
machen kann. Diese haften begrenzt auf den Betrag des
fiktiven Pflichtteils des Ex-Ehegatten. Diese fiktive
Pflichtteilsquote wird zwar durch neu hinzutretende
pflichtteilsberechtigte Abkömmlinge nicht aber bei einer
Wiederverheiratung des Unterhaltspflichtigen gemindert
(Palandt/Brudermüller, § 1586b Rn. 7).

II. Letztwillige Verfügungen in Patchwork-Familien

Eheleute mit Kinder aus verschiedenen Beziehungen
möchten sich oft für den ersten Erbfall gegenseitig
letztwillig absichern; schlussendlich soll aber das Ver-
mögen bei den jeweils eigenen Kindern ankommen.
Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass der andere
Ehepartner als Vorerbe und die eigenen Abkömmlinge
als Nacherben eingesetzt werden (Muster bei Schulte,
Testamentsgestaltung, Rn. 245). Tritt der Nacherbfall
ein, haben die Abkömmlinge des anderen Ehegatten
dann keinerlei Rechte, insbesondere keine Pflichtteils-
und Pflichtteilsergänzungsansprüche an diesem Nach-
lass (vgl. Jülicher/Klinger, NJW-Spezial 2007, 157).

Alternativ hierzu bietet sich an, die jeweiligen eigenen
Kinder als Vollerben einzusetzen und den Ehegatte
durch Geld-, Nießbrauchs-, Wohnungsrechts- und/oder
Hausratsvermächtnisse zu versorgen (Muster bei Schul-
te, Testamentsgestaltung, Rn. 434). Die Durchsetzung
dieser Vermächtnisse kann durch Einsetzung des Ehe-
gatten als Testamentsvollstrecker abgesichert werden. In
die letztwillige Verfügung sollte auch ein Anfechtungs-
verzicht i.S. der §§ 2281, 2078, 2079 BGB aufgenom-
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men werden, damit die letztwillige Verfügung auch für
den Fall der Wiederverheiratung oder der Geburt eines
weiteren Kindes bestandsfest bleibt.

III. Pflichtteilsrisiken bei Patchwork-Familien

Bei der Gestaltung letztwilliger Verfügungen muss der
Testierende stets den Kreis der pflichtteilsberechtigten
Personen beachten: Dies sind zum einen die leiblichen
oder adoptierten Abkömmlinge des Erblassers, ein mög-
licherweise noch nicht geschiedener, aber getrennt le-
bender Ehegatte und bei kinderlosen Erblassern dessen
Eltern (§ 2303 II BGB). Stiefkindern oder Geschwistern
des Erblassers steht dagegen kein Pflichtteilsrecht zu.
Der Erblasser sollte versuchen, mit diesen Pflichtteilsbe-
rechtigten einen – beurkundungspflichtigen - Pflicht-
teilsverzichtsvertrag abzuschließen, der regelmäßig nur
gegen Abfindung zu erhalten sein wird. Er sollte auch
darauf achten, dass lebzeitige Zuwendungen an diese
pflichtteilsberechtigten Personen „unter Anrechnung auf
den Pflichtteil“ (§ 2315 BGB) erfolgen. (Zu weiteren
Möglichkeiten, wie das Pflichtteilsrisiko mittels letzt-
williger Verfügung reduziert werden kann, vgl. Jüli-
cher/Klinger, NJW-Spezial 2007, 157). Werden - wie
oben unter Ziff. II erläutert - die eigenen Kinder als
Vollerben eingesetzt, empfiehlt es sich, diese durch ei-
nen wechselseitigen Pflichtteilsverzicht der Eheleute vor
Pflichtteilsansprüchen des Stiefelternteils zu schützen.

IV. Fazit

Bei der Gestaltung letztwilliger Verfügungen für die
Mitglieder von Patchwork-Familien verbietet sich jede
„Standardlösung von der Stange“. Der Berater muss
vielmehr individuelle Lösungen entsprechend den kon-
kreten familiären Verhältnissen entwickeln. 

Rechtsprechung

Auskunfts- und Rechenschaftspflicht
eines Bevollmächtigten gegenüber
den Erben eines Vollmachtgebers
Hat der Erblasser zu Lebzeiten Kontovollmacht erteilt,
ergeben sich nach dem Erbfall häufig Streitigkeiten
zwischen den Erben und dem Bevollmächtigten über
die Verwendung der abgehobenen Beträge. Nachdem
der BGH die Auskunfts- und Rechenschaftslegungs-
pflichten eines bevollmächtigten Ehegatten einschrän-
kend beurteilt hat, überträgt das OLG Düsseldorf diese
Grundsätze nun auf die nichteheliche Lebensgemein-
schaft.

Der Erblasser hatte seiner langjährigen Lebensgefährtin
Kontovollmacht erteilt. Nach seinem Ableben verlangt
der Erbe von ihr Auskunft und Rechenschaft darüber,
welche Ein- und Auszahlungen diese im Rahmen ihrer
Kontovollmacht vorgenommen hat.
Nach den §§ 662, 666 BGB ist der Beauftragte seinem
Auftraggeber zur Auskunft und Rechenschaft verpflich-

tet. Das OLG Düsseldorf ging im vorliegenden Fall da-
von aus, dass zwischen der bevollmächtigten Lebensge-
fährtin und dem Erblasser kein Auftragsverhältnis i.S.
des § 662 BGB bestand, da es an einem entsprechenden
Rechtsbindungswillen fehlt. Entscheidend für die Frage,
ob eine Kontovollmacht mit Rechtsbindungswillen er-
teilt wird, ist, ob anhand objektiver Kriterien festgestellt
werden kann, dass sich die Parteien rechtsgeschäftlich
binden wollten (OLG Zweibrücken, OLGR 2005, 132).
Insoweit ist zu berücksichtigen, ob die Erteilung einer
Kontovollmacht aufgrund eines besonderen Vertrauens
erfolgt. Im Rahmen eines solchen besonderen Vertrau-
ensverhältnisses wird i.d.R. keine Auskunft oder Re-
chenschaft verlangt. Der Andere soll grundsätzlich nicht
im Nachhinein dem einseitigen Risiko ausgesetzt wer-
den, Ausgaben genauer anzugeben und zu belegen
(BGH, NJW 2000, 3199, 3200).

Ein Auskunftsanspruch ergibt sich auch nicht aus den
§§ 259, 242 BGB. Hierfür ist erforderlich, dass zwi-
schen den Parteien eine Sonderverbindung besteht. Es
reicht nicht aus, dass der eine über Informationen ver-
fügt, die der andere benötigt (BGH, NJW 1980, 2463).
Das OLG hat offen gelassen, ob eine derartige Sonder-
verbindung bestand, da jedenfalls aus anderen Rechts-
gründen keine Auskunftspflicht besteht:

Soweit die Auskunftserteilung die Nacherstellung der
Kontoauszüge erfordert, scheitert ein Anspruch bereits
daran, dass der Erbe des Vollmachtgebers selbst sich die
entsprechenden Informationen besorgen kann. Fehlt es
an einer gesetzlichen Verpflichtung zur Auskunftsertei-
lung und wird die Verpflichtung allein aus Treu und
Glauben hergeleitet, so ist dafür Voraussetzung, dass der
Berechtigte sich die erforderlichen Informationen nicht
selbst auf zumutbare Weise beschaffen kann (BGH,
NJW 1998, 2969). Der Erbe des Vollmachtgebers ist
befugt, sich die Kontounterlagen bei der Bank selbst zu
besorgen. Soweit hinsichtlich der einzelnen Zahlungs-
eingänge und -ausgänge Rechenschaft über die Ausfüh-
rung der Aufträge verlangt wird, wird der Bevollmäch-
tigte durch die Auskunftserteilung unbillig belastet.
Auch hier zu berücksichtigen, dass der Erblasser der
Bevollmächtigten die Kontovollmachten aufgrund der
besonderen Vertrauensstellung eingeräumt hat. Aus die-
sem Grund hat diese keine Buchführung über die Ein-
nahmen und Ausgaben geführt. Es ist daher unzumutbar,
wenn sie im Nachhinein Rechenschaft über die Konto-
verfügungen für einen Zeitraum von ca. 10 Jahren able-
gen muss.

Praxishinweis: Es bleibt abzuwarten, ob diese Recht-
sprechung auf bevollmächtigte Ehepartner und nichtehe-
liche Lebensgefährten beschränkt bleibt oder auf andere
Vertrauensverhältnisse ausgedehnt wird. Muscheler
(ZEV 2007, 186) weist daraufhin, dass ein – die Aus-
kunft- und Rechenschaftspflicht ausschließendes - „be-
sonderes Vertrauensverhältnis“ nicht unbedingt „Lang-
jährigkeit“ voraussetzt. Denn schon bei seiner Existenz
muss am Rechtsbindungswillen der Beteiligten gezwei-
felt werden.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.3.2006 - I-4 U 102/05 =
ZEV 2007, 184 mit Anmerkung Muscheler 


