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Der ehrlose und unsittliche Lebenswandel

Der ehrlose und unsittliche Lebenswandel ist tot. Er wird zwar im realen Leben nicht auszurotten sein, aber als 
Pflichtteilsentziehungsgrund soll er nach den Vorstellungen des Bundesjustizministeriums künftig wegfallen. 
Schweres sozialwidriges Fehlverhalten des Pflichtteilsberechtigten soll den Erblasser nur dann zur 
Pflichtteilsentziehung berechtigen, wenn der Abkömmling „wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt und die Teilhabe des 
Abkömmlings am Nachlass deshalb für den Erblasser unzumutbar ist.“ Das Bundesjustizministerium denkt 
dabei u. a. an Menschenhandel, sexuellen Missbrauch von Kindern, Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung, Drogendelikte. Es lehnt die Alternative, die Pflichtteilsentziehung durch eine allgemeine 
Billigkeitsklausel wie etwa in § 1579 Nr. 7 BGB zu regeln, mit der Begründung ab, sie würde zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten führen.

Auf den ersten Blick erscheint das Abstellen auf die Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ohne Bewährung klar und überzeugend.

Bei genauer Betrachtung führt es aber zu weit größerer Rechtsunsicherheit und erheblichen 
Wertungswidersprüchen. Es soll nicht allein die vorsätzliche Straftat genügen, in der allein das schwere 
sozialwidrige Fehlverhalten liegt. Bevor die Pflichtteilsentziehung greift, muss vielmehr die Strafjustiz tätig 
geworden sein und den Pflichtteilsberechtigten zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ohne 
Bewährung rechtskräftig verurteilt haben. Da der Grund der Entziehung in der Verfügung von Todes wegen 
angegeben werden muss, muss der Erblasser mit der Pflichtteilsentziehung solange warten, bis die Strafjustiz 
den Pflichtteilsberechtigten rechtskräftig verurteilt hat. Das kann Jahre dauern. Welche Wirkungen hat der Tod 
des Erblassers während des laufenden Strafverfahrens gegen den Pflichtteilsberechtigten auf die 
Pflichtteilsentziehung? Da die rechtskräftige Verurteilung im Testament angegeben werden muss, dürfte die 
Pflichtteilsentziehung in derartigen Fällen nicht wirksam werden. Hier könnte sich ein umfangreiches 
Betätigungsfeld für einen Strafverteidiger mit erheblichen zivilrechtlichen Auswirkungen auftun, indem er alles 
versuchen sollte, die rechtskräftige Verurteilung hinaus zu zögern, wenn nicht gar für seinen Mandanten zu 
vermeiden. Derjenige Pflichtteilsberechtigte wird begünstigt, dem es gelingt, das Strafverfahren über den Tod 
des Erblassers hinaus zu verzögern. Kann der Pflichtteilsberechtigte gar seinen Strafverteidiger in Regress 
nehmen, wenn er es versäumt hat, durch Einlegung von Rechtsmitteln die Rechtskraft des Strafurteils vor 
Ableben des Erblassers zu vermeiden? Derjenige Pflichtteilsberechtigte, der sich seiner Strafe zu entziehen 
versucht, wird gegenüber demjenigen begünstigt, der frühzeitig ein Geständnis ablegt und dadurch die Dauer 
des Strafverfahrens verkürzt.

Welche Wirkungen treten ein, wenn der Pflichtteilsberechtigte während des Strafverfahrens stirbt? Das 
Strafverfahren hat sich damit erledigt. Gleichzeitig ist damit das objektive Tatbestandsmerkmal weggefallen, 
das bei Fortsetzung des Strafverfahrens die Pflichtteilsentziehung gerechtfertigt hätte. Der Erbe des 
Pflichtteilsberechtigten wird sich freuen. Er erbt nunmehr den Pflichtteilsanspruch, der nicht angefallen wäre, 
wenn der Pflichtteilsberechtigte die Dauer des Strafverfahrens überlebt und rechtskräftig verurteilt worden 
wäre. Von solchen Zufälligkeiten darf die Pflichtteilsentziehung nicht abhängig sein.

Ob ein strafbares Verhalten eine Pflichtteilsentziehung rechtfertigt, sollte sich allein nach der Schwere der Tat 
richten. Die Ziviljustiz braucht nicht die Strafjustiz vor ihren Karren zu spannen, um die Wirksamkeit einer 



Pflichtteilsentziehung festzustellen. Der Unwert der Tat aus der Sicht des Erblassers hängt nicht von der 
Verurteilung ab, sondern folgt allein aus der Tatbegehung. Das Merkmal der rechtskräftigen Verurteilung sollte 
daher aus dem Gesetzentwurf ersatzlos gestrichen werden.

Schließlich noch ein Hinweis in eigener Sache:

Unsere Zeitschrift wird vom nächsten Heft an die Rubrik „Kostenpraxis“ führen. Damit wollen wir einem 
praktischen Bedürfnis Rechnung tragen und die Diskussion über Kostenfragen in unserer Zeitschrift eröffnen. 
Zur Einführung verweise ich auf den Aufsatz des Kollegen Norbert Schneider „Die gesetzliche Vergütung in 
erbrechtlichen Mandaten“ in diesem Heft. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen eine gewinnbringende 
Lektüre.
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