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Rechtssicher
pflegen & führen aktuell

§➫ Patientenrecht

v

Pflegende Angehörige können 
nach dem Tod des Pflegebedürfti-
gen einen finanziellen Ausgleichs-
anspruch haben. Das ist auch gut so! 
Allerdings können nicht alle Ange-
hörigen diesen Anspruch geltend 
machen. Und der Pflegebedürftige 
kann diesen Anspruch sogar gänz-
lich ausschließen.

Der Fall aus der Praxis
Die im Landkreis Konstanz an-

sässige Erblasserin war seit 1998 
hilfebedürftig. Sie hatte drei Kinder 
und wurde überwiegend von einer 
ihrer Kinder, einer Tochter, gepflegt. 
Diese war anfangs noch berufstätig, 
ab März 1999 dann nicht mehr. Sie 
kümmerte sich seitdem ausschließ-
lich um ihre Mutter. Im April 2001 
erlitt diese einen Schlaganfall und 
wurde bis zu ihrem Tode im Jahr 
2006 von der Tochter zu Hause (im 
Rahmen der Pflegestufe 3) gepflegt 
und versorgt.

Nur Abkömmlinge haben  
Anspruch

Die Tochter möchte nun einen fi-
nanziellen Ausgleich für ihre Arbeit 
haben. Sämtliche Voraussetzungen 
liegen hier vor (s. Checkliste).

In derartigen Konstellationen 
ist darauf zu achten, dass nur Ab-
kömmlingen ein solcher Anspruch 
zusteht; also den direkten Nachkom-
men: Kindern (egal ob ehelich oder 
nichtehelich), Enkeln, Urenkeln, 
aber auch Adoptivkindern. Anderer-
seits: Geschwister, Schwiegerkinder 
oder auch Freunde sowie Nachbarn 
sind von diesem Anspruch ausge-
schlossen.

Wichtig außerdem: Früher gab es 
den Anspruch nur, wenn der pfle-
gende Abkömmling komplett auf 
sein berufliches Einkommen ver-
zichtet hat. Nun geht es auch dann, 
wenn die Pflegeperson eine Dop-

Pflegende Angehörige erben mehr –  
und was man dagegen tun kann!

pelbelastung auf sich nimmt, näm-
lich zu Hause den Pflegebedürftigen 
versorgt und (zumindest teilweise) 
einem Job nachgeht.

Anspruch auf Ausgleichungs-
pflicht eines Abkömmlings 
nach § 2057a BGB

u  Pflege des Erblassers

u  während längerer Zeit

u  Pflegeperson ist Abkömmling

u  Pflegeperson ist Miterbe

u  Pflegeperson hat keine Gegenleis-
tung für die Pflege erhalten

Wenn alle Voraussetzungen vorlie-
gen, hat die Pflegeperson einen Aus-
gleichsanspruch gegen die anderen 
Miterben. Diesen Anspruch hat auch, 
wer durch Mitarbeit im Haushalt, 
Beruf oder Geschäft des Erblassers 
durch erhebliche Geldleistungen 
oder in anderer Weise in besonderem 
Maße dazu beigetragen hat, dass das 
Vermögen des Erblassers erhalten 
oder vermehrt wurde.

Berechnung hängt von den  
Umständen ab

Schwierig ist meist die Berech-
nung des Ausgleichsanspruchs. Wes-
wegen es zwischen den Abkömm-
lingen an diesem Punkt häufig zum 
Streit kommt. 

Ursprünglich hatte der Gesetz-
geber überlegt, die Leistungen der 
Pflegepersonen an den Sätzen aus 
§ 36 Abs. 3 SGB XI zu bemessen. 
Das wurde aber fallen gelassen. Nun 
stellt § 2057a BGB auf die Dauer und 
den Umfang der Leistungen sowie 
auf den Wert des Nachlasses ab.

Im eingangs geschilderten Fall 
hat das Landgericht Konstanz in 
seinem Urteil vom 28.11.2009 (Az. 
5 O 249/08) zunächst berücksich-
tigt, dass durch die Arbeit der Toch-
ter 43.500 Euro eingespart worden 
waren. Diese Summe ergab sich da-

durch, dass die Erblasserin durch die 
häusliche Versorgung nicht in eine 
Pflegeeinrichtung umziehen muss-
te. Um diesen Betrag wurde also der 
Nachlass geschont.

Außerdem hatte die Tochter auf 
eigenes Einkommen in Höhe von 
insgesamt ca. 21.500 Euro verzichtet.

Letztlich sprach das Gericht der 
Tochter, die ihre Mutter acht Jahre 
lang gepflegt hatte, einen Betrag in 
Höhe von 30.000 Euro zu.

Erblasser hat  
Gestaltungsmöglichkeiten

In dem geschilderten Fall hat die 
Tochter aufgrund ihrer pflegerischen 
Leistungen also mehr als ihre Ge-
schwister geerbt. Allerdings kann es 
im Einzelfall aber besondere Gründe 
geben, die den Erblasser motivieren, 
diesen zusätzlichen Anspruch auszu-
schließen. Das ist durchaus möglich. 
Allerdings muss der Erblasser dies in 
einer letztwilligen Verfügung festhal-
ten (s. Musterklausel).

Umgekehrt kann der Erblasser 
Personen, für die der Anspruch nach 
§ 2057a BGB von vornherein ausge-
schlossen sind (z. B. Schwiegertöch-
ter), bevorzugen, indem er sie z. B. 
als Erben einsetzt oder ihnen ein 
Vermächtnis zukommen lässt.

Und noch ein Tipp: Für den pfle-
genden Abkömmling sind 20.000 
Euro, die er im Rahmen von § 2057a 
BGB erhält, steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 
9 Erbschaftsteuer- und Schenkungs-
steuergesetz).

§

Musterklausel
Hiermit ordne ich an, dass § 2057a 
BGB bezüglich meiner Tochter … 
ausgeschlossen werden soll. Die-
se soll keinen Ausgleichsanspruch 
gegenüber den anderen Miterben 
erhalten.
Hintergrund hierfür ist: …


