
ten projiziert, urn auf diese Weise hypothetische okonomisch-dernographische Univer

salien wie beispielsweise tiber Vererbung oder Sparen zu generieren." Eine nahelie

gende Perspektive in diesern Zusammenhang ist die Verzeitlichung der okonomischen 

Theorie, wobei die Dynamik der Generationen das Kriterium fur diese Temporalisie

rung darsrellt." Das 'generational accounting' hat den Begriff des homo oeconomicus 

substantiell verandert: Auseiner zeitlosen Figur ist ein altemdes Subjekt geworden, das 

einer bestimmten Generation angehort, 

TP 3: Rtickkopplungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen auf das 

Erbrecht (Peter Breitschmid. Rechtswissenschaft) 

Das durch das Familienbild des ausklingenden 19. Jahrhunderts gepragte gesetzliche 

Erbrecht hat sich als aufserordentlich stabil (und auch stabilisierend) erwiesen. Obwohl 

in den Grundztigen bewahrt, haben sich allerdings die Parameter massiv verandert, 

sowohl auf der Ebene des Individuums (gesteigerte Bedeutung frei gewahlter statt 'an

erzogener' Kontakte, massiv erhohte Lebenserwartung, verandertes Bindungsverhalten, 

lebenslange Weiterbildung) wie auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext (raurnlich

weltanschauliche Mobilitat, verbesserte gesundheitliche und soziale Bedingungen, Ver

schiebung von Verantwortung von Individuum! Familie zu Staat). Vor dem Hinter

grund dieser Veranderungen und der daraus resultierenden Anspruche an Individuali

tat und Planungswillen werden frtiher kaum problematisierte innerfarniliare Leistungen 

wie die Betreuung von Angehorigen zunehmend monetarisiert oder ganzlich in Frage 

gestellt. 

Gegenstand des Teilprojekts sind Riickkopplungen dieser Entwicklungen auf das 

Erbrecht. Wiihrend derzeit einerseits in der Rechtswissenschaft Fragen urn eine Revisi

on des pflichtteilsrechts wie auch von Teilaspekten der (subsidiaren) gesetzlichen Erb

folgeordnung diskutiert werden," fallt andererseits auf, dass in der Rechtswirklichkeit 

- auch angesichts hochster Scheidungsraten - die Ehegattenbegtinstigung zentrales 

Anliegen geblieben ist (sogar in der 'modernsten' Lebensforrn, den gleichgeschlechtli

76 Vgl.Walsh 1983; aus ethnologischer Perspektive vgl, Bernardi 1985.
 
77 Heute gilt das Problem der 'overlapping generations' als Teil des grofseren Feldes der 'interternporal
 
macroeconomic'. Vgl. Azariadis 1993.
 
78 Zuletzt etwa im Rahmen des 64. Deutschen Juristentags 2002 in Berlin, vgl. insb. Martiny/ Fuchs
 
2002.
 

chen Partnerschaften) und dass der Spielraum an Testierfreiheit kaum ausgeschopft 

wird." Urn diese theoretischen und praktischen Beobachtungen zusammenzufiihren, 

soll das Erbrecht uberdacht werden - nicht im Sinne einer grundsiitzlichen Neukonzep

tion, sondem einer Anpassung an die veranderten Rahmenbedingungen auf allen Ebe

nen: 

(1) Schon terrninologisch stellt sich die Frage, ob der juristische tenninus technicus (Ti

tel des funften Buchs des BGB) "Erbrecht"im allgemeinen Sprachgebrauch nicht zu sehr 

nach "Rechte der Erben" oder "Recht auf Erbe" klingt, obwohl es tatsachlich urn den 0

bergang von Rechten und Pflichten im Rahmen erbrechtlicher Universalsukzession 

geht, der Nachfolge der durch den Erblasser oder das Gesetz als verantwortlich be

zeichneten Personen. Dem Umstand des Erbes als Verpflichtung statt als Privileg, der 

oft zur Ausschlagung einer Erbschaft fuhrt,80 muss konzeptuell Rechnung getragen 

werden. Erbrecht ist nicht nur Quelle von Wohlstand, sondem auch Debitorenrisiko, 

dessen volkswirtschaftliche Bedeutung noch kaum erfasst ist und dessen rechtlicher 

Rahmen, vor allem fur kleinere und rnittlere Unternehmen, der Klarung bedarf. 

(2) Die erhohte Lebenserwartung in einer globalisierten, mobilen Gesellschaft hat auch 

das Beziehungsverhalten beeinflusst. Der 'Status' ist in gegenwartigen Biographien mit 

ihren unterschiedlichen Lebensabschnitten mit je eigenen Zwiingen und Chancen nicht 

durchzuhalten, wahrend das Erbrecht weitgehend durch den zivilstandsregisterlich 

abgesegneten Status bestimmt wird. Ist daran festzuhalten? Mit welcher Konsequenz? 

Was sind die Vorstellungen der Betroffenen, was ihre Handlungsaltemativen? 

(3) Das Ergebnis wird erlauben, die Frage nach Anpassungen des gesetzlichen Erb

rechts an Nicht-Statusbeziehungen zu beantworten und die Erkenntnis zu fordern, dass 

Status nicht an sich ein Privileg ist (indem der zufallig letzte Status im Zeitpunkt des 

Todes allein wirksam ist), sondern u.U, mehrere 'Zustande' Om Sinne von Lebenspha

sen) an Lasten und Chancen des erbrechtlichen Vermogensiibergangs zu partizipieren 

haben. Das Eherecht basiert langst nur noch auf einer Lebensabschnittsmonogarnie, das . 

Erbrecht hingegen ist 'Zielfilm' eines zufalligen Zeitpunkts statt Abgleichung aller rele

vanten Lebensvorgange im Zeitraffer. Dafiir sind Losungen zu entwickeln. 

79 Das hangt auch mit den Steuerfolgen zusammen, die die Inanspruchnahme ziviler Testierfreiheit bitter
 
bestrafen. Die steuerrechtliche Sanktionierung individueller Regelungen durch den Erblasser ware zu

mindest hinsichtlich der Tarifstaffelung zu reflektieren.
 
80 Vgl. §§ 1942ff. BGB:Ausschlagung einer Erbschaft.
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(4) Schliefslich stellt sich die Prage, wie in einer individualisierteren Gesellschaft die 

Beteiligten in ihrer individuellen Willensbildung geschutzt werden. Wahrend das Ge

setz weitgehend auf das selbsttiitige Funktionieren des familiaren Umfelds vertraut, 

ware der rechtliche Rahmen familienintemer Vertrage (bzw. von Vertragen unter emo

tional eng, familienahnlich verbundenen Personen) zu iiberdenken. DieBedeutung sol

cher Geschiifte hat zugenornmen und zugleich deren Risiken akzentuiert. We1che In

, ,formationsanspruche bestehen lebzeitig bei Geschaften mit dem Erblasser von Todes 

wegen, sowohl beziiglich seiner Vermogensverhaltnisse als auch hinsichtlich seiner 

weiteren Lebensplane? 

(5) Es stellt sich aber auch die Frage, wie weit Erblasser vor sich selbst zu schiitzen sind, 

erwa angesichts des Risikos von Erbsch1eichereien, wenn Heimtrager oder einzelne 

Mitarbeiter, denen im letzten Lebensabschnitt noch Lebensqualitat verdankt wird, erb

rechtlich begunstigt werden.t! Wenn somit private Emotionen familiaren oder offentli

chen lnteressen gegeniiberstehen, muss auch das Problem in den Blickgenornmen wer

den, wann der gealterte Mensch zu ausgewogener Bewertung seiner Emotionen noch 

fahig ist bzw. in we1chem (quantitativ beschrankten) Umfang er dazu im Einzelfall als 

fahig berrachtet wird, ob daraus eine graduelle Testierfiihigkeit abzuleiten ware, und 

welche Konsequenzen so1che Oberlegungen fur die Teilnahme gealterter Menschen am 

Rechtsverkehr haben. 

" 

8' Vgl. auch den umstrittenen Entscheid des schweizerischen Bundesgerichts (BGE132 III 305/315) in 
Sachen desNachlasses der Witwe Kirchbach und des van ihr begiinstigten Anwalts Dr. Stauffacher; dazu 
die Besprechung von P. Breitschmid auf http://www.successio.ch. 2007/1. 
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