Die gesetzliche Erbfolge

Wie erhält der Ehegatte den Voraus?
Er muss die Gegenstände von den Erben verlangen und sich das
Eigentum übertragen lassen. Da der Ehegatte aber im Besitz der
Gegenstände ist, reicht die Einigung des Ehegatten mit den anderen
Erben, dass er das Eigentum an dem Voraus erhalten soll.
Wichtig: Der „Voraus“ wird gesetzlich wie ein Vermächtnis behandelt (siehe Kapitel 7 „Das Vermächtnis“).

Dreißigster
Wer von seinem verstorbenen Ehegatten Unterhalt erhalten hat und
in dessen Haushalt lebte, hat einen weiteren Anspruch gegen den/
die Erben. Die Miterben sind verpflichtet, den Ehegatten für 30 Tage
Unterhalt in der bisher erhaltenen Höhe zu zahlen sowie dem Ehegatten die Benutzung der Wohnung und Haushaltsgegenstände
zu gestatten.
Wichtig: Der „Dreißigste“ wird gesetzlich wie ein Vermächtnis
behandelt (siehe Kapitel 7 „Das Vermächtnis“).

Zugewinnausgleich
Zugewinnausgleich erhalten nur Ehegatten, die im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten. Haben sie keinen Ehevertrag geschlossen und einen anderen Güterstand gewählt, gilt für sie
die Zugewinngemeinschaft.
Zugewinngemeinschaft
Das bedeutet, dass zu Lebzeiten die Ehegatten nicht gemeinsam
Eigentum an „ihren“ Gegenständen haben. Vielmehr bleiben die
Vermögen von Mann und Frau getrennt. Erst mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Scheidung wird der Zugewinn ausgeglichen.
Das bedeutet, dass man prüft, wer während der Ehe mehr Ver20
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mögen ansammeln konnte, wer also mehr Zugewinn hatte. Dieser
muss dann die Hälfte dessen, was er mehr als der andere dazu
gewonnen hat, an seinen Ehegatten herausgeben.

Erbrechtlicher Zugewinn
Beim Tod eines Ehegatten erhält der überlebende Ehegatte neben
seinem gesetzlichen Erbteil 1/4 des Nachlasses als gesetzlich vermuteten Zugewinn. Dies gilt unabhängig davon, wie viel Zugewinn
tatsächlich erwirtschaftet wurde. Diesen erbrechtlichen Zugewinn
erhält aber nur der Ehegatte, der gesetzlicher Erbe wird. Nicht also
der Ehegatte, der durch Testament Erbe wird oder sein Erbe ausschlägt.
 Neben Erben erster Ordnung erbt der Ehegatte insgesamt also 1/2.
 Neben Erben zweiter Ordnung erbt der Ehegatte insgesamt 3/4.
 Neben den Großeltern des Erblassers erbt der Ehegatte ebenfalls
insgesamt 3/4.
 Sind weder Verwandte erster oder zweiter Ordnung, noch Großeltern des Erblassers vorhanden, erbt der Ehegatte auch ohne
Zugewinnausgleich alles.

Wichtige Gesetzestexte aus dem BGB
§ 1924 Gesetzliche Erben erster Ordnung
(1) Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.
(2) Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit
dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus.
(3) An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge
(Erbfolge nach Stämmen).
(4) Kinder erben zu gleichen Teilen.
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§ 1925 Gesetzliche Erben zweiter Ordnung
(1) Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und
deren Abkömmlinge.
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu gleichen
Teilen.
(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten
an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge nach den für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. Sind Abkömmlinge
nicht vorhanden, so erbt der überlebende Teil allein.
(4) In den Fällen des § 1756 sind das angenommene Kind und die Abkömmlinge der leiblichen Eltern oder des anderen Elternteils des Kindes im Verhältnis zueinander nicht Erben der zweiten Ordnung.

§ 1926 Gesetzliche Erben dritter Ordnung
(1) Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers
und deren Abkömmlinge.
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen.
(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls von einem Großelternpaar der Großvater oder
die Großmutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen dessen
Abkömmlinge. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt der Anteil des
Verstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaars und, wenn dieser nicht
mehr lebt, dessen Abkömmlingen zu.
(4) Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und sind
Abkömmlinge der Verstorbenen nicht vorhanden, so erben die anderen
Großeltern oder ihre Abkömmlinge allein.
(5) Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder ihrer Voreltern
treten, finden die für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 1927 Mehrere Erbteile bei mehrfacher Verwandtschaft
Wer in der ersten, der zweiten oder der dritten Ordnung verschiedenen
Stämmen angehört, erhält den in jedem dieser Stämme ihm zufallenden
Anteil. Jeder Anteil gilt als besonderer Erbteil.
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§ 1928 Gesetzliche Erben vierter Ordnung
(1) Gesetzliche Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern, so erben sie allein; mehrere
erben zu gleichen Teilen, ohne Unterschied, ob sie derselben Linie oder verschiedenen Linien angehören.
(3) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern nicht mehr, so erbt von ihren
Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am
nächsten verwandt ist; mehrere gleich nahe Verwandte erben zu gleichen
Teilen.

§ 1929 Fernere Ordnungen
(1) Gesetzliche Erben der fünften Ordnung und der ferneren Ordnungen
sind die entfernteren Voreltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
(2) Die Vorschrift des § 1928 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 1930 Rangfolge der Ordnungen
Ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer
vorhergehenden Ordnung vorhanden ist.

§ 1931 Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten
(1) Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der
ersten Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten der zweiten Ordnung
oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen. Treffen mit Großeltern Abkömmlinge von Großeltern zusammen, so
erhält der Ehegatte auch von der anderen Hälfte den Anteil, der nach § 1926
den Abkömmlingen zufallen würde.
(2) Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, so erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.
(3) Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.
(4) Bestand beim Erbfall Gütertrennung und sind als gesetzliche Erben neben
dem überlebenden Ehegatten ein oder zwei Kinder des Erblassers berufen,
so erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen;
§ 1924 Abs. 3 gilt auch in diesem Falle.
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§ 1932 Voraus des Ehegatten
(1) Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der zweiten Ordnung
oder neben Großeltern gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie nicht
Zubehör eines Grundstücks sind, und die Hochzeitsgeschenke als Voraus. Ist
der überlebende Ehegatte neben Verwandten der ersten Ordnung gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm diese Gegenstände, soweit er sie zur Führung
eines angemessenen Haushalts benötigt.
(2) Auf den Voraus sind die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften anzuwenden.

§ 1933 Ausschluss des Ehegattenerbrechts
Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sowie das Recht auf den Voraus
ist ausgeschlossen, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser berechtigt war, die Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag
gestellt hatte. In diesen Fällen ist der Ehegatte nach Maßgabe der §§ 1569
bis 1586b unterhaltsberechtigt.

§ 1969 Dreißigster
(1) Der Erbe ist verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die zur Zeit
des Todes des Erblassers zu dessen Hausstand gehören und von ihm Unterhalt bezogen haben, in den ersten 30 Tagen nach dem Eintritt des Erbfalls in
demselben Umfang, wie der Erblasser es getan hat, Unterhalt zu gewähren
und die Benutzung der Wohnung und der Haushaltsgegenstände zu gestatten. Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung eine abweichende
Anordnung treffen.
(2) Die Vorschriften über Vermächtnisse finden entsprechende Anwendung.

§ 1371 Zugewinnausgleich im Todesfall
(1) Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der
Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht; hierbei
ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Falle einen Zugewinn erzielt
haben.
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