Die Ausschlagung einer Erbschaft
Will man die Erbschaft nicht antreten, so hat man die Möglichkeit, die Erbschaft binnen einer Frist von 6 Wochen
auszuschlagen, wofür es zwei Möglichkeiten gibt. Die Ausschlagung erfolgt gem. § 1945 Abs. 1 BGB entweder zur Niederschrift
gegenüber dem Nachlassgericht, also dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte, oder
gegenüber einem Notar in öffentlich beglaubigter Form. Es genügt somit nicht, wenn man lediglich einen Brief an das
Nachlassgericht richtet, in dem man die Ausschlagung erklärt. Die 6-Wochen-Frist, innerhalb der die Ausschlagung zu erklären
ist, beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem man erfahren hat, dass man Erbe geworden ist, § 1944 BGB. Eltern müssen zwingend
darauf achten, dass in dem Fall, in welchem sie die Erbschaft ausschlagen, das Erbe auf die Kinder übergeht. Sollten diese
minderjährig sein, müssen die Eltern auch das Erbe für ihre Kinder ausschlagen. Im Falle des gemeinschaftlichen Sorgerechts
müssen beide Elternteile eine gemeinschaftliche Ausschlagungserklärung abgeben. Sollte eine vormundschafts- bzw.
familiengerichtliche Genehmigung erforderlich sein, ist diese innerhalb der Ausschlagungsfrist beim Nachlassgericht
einzureichen.
Die Annahme der Erbschaft, die regelmäßig mit Ablauf der Ausschlagungsfrist von 6 Wochen nach dem Erbfall eintritt (vgl. §§
1943, 1944 BGB), kann wegen Irrtums gem. §§ 1956, 1954, 119 Abs. 2 BGB angefochten werden, wenn ein Erbe bei Kenntnis
des Nachlasswertes und verständiger Würdigung des Falls die Erbschaftsannahme nicht erklärt hätte, vgl. etwa BayOblG,
Beschluss vom 16.03.1995 – 1 Z BR 82/94. Zu beachten ist, dass eine Anfechtungsmöglichkeit nicht wegen eines bloßen
Irrtums über den Wert der von vornherein bekannten Nachlassliegenschaften gegeben ist. Auch kann die Anfechtung nicht
darauf gestützt werden, dass der Annehmende nicht gewusst hatte, dass er die Erbschaft ausschlagen könne. Eine fehlende
Kenntnis über das Ausschlagungsrecht stellt nach Auffassung des Bayerischen Oberlandesgerichts einen bloßen Rechtsirrtum
dar, der allgemein immer unbeachtlich ist und keinen Anfechtungsgrund darstellt. Die Annahme einer Erbschaft kann wegen
Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache „Nachlass“ anfechtbar sein, wenn es um die Belastung des
Nachlasses mit wesentlichen Verbindlichkeiten geht, deren Bestand ungeklärt ist. Das gilt jedenfalls, wenn der Irrtum ein
Vermächtnis betrifft, dass den Nachlass derart belastet, dass der Pflichtteil des Erben gefährdet wäre (BGHZ 106, 359).
Sterbegeld fällt dagegen nicht in den Nachlass. Sollten Sie Fragen zur Anfechtung einer Erbschaftsannahme oder aber auch
zur Ausschlagung haben, stehe ich Ihnen jederzeit gern telefonisch unter 0341-3378021 (Leipzig) oder 034297/162400
(Großpösna) zur Verfügung.
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