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Die generelle Entlastung des Betreuers für die Führung der Betreuung enthält keinen Verzicht auf zum Zeitpunkt 
der Erklärung noch unbekannte Haftungsansprüche gegen den Betreuer. 
(Leitsatz der Redaktion) 
 
Die Kläger machen gegen die Beklagte aus ererbtem Recht Ansprüche auf Schadensersatz wegen Unterlassung der 
Geltendmachung eines Pflichtteils des von ihr Betreuten geltend. 
 
Die Beklagte war als Berufsbetreuerin des E bis zu seinem Tod am 7,9.2002 tätig und unter anderem für 
Vermögenssorge zuständig. Die Kläger sind die Kinder und in nicht auseinandergesetzter Erbengemeinschaft Erben des 
E. E war Alleinerbe seiner am 5.4.2003 verstorbenen Mutter M, welche zuletzt ebenfalls unter Betreuung durch den 
Berufsbetreuer N stand. Der Betreuer der M übergab der Beklagten eine Vermögensübersicht über das Vermögen der 
Betreuten M vom 14.7.2003 mit dem Hinweis: „Ein Pflichtteil im Verfahren ... steht noch nicht fest." Der Ehemann der M, 
A, verstarb kinderlos am 15.8.2002. Der Pflichtteil nach M wurde bislang — auch von der Beklagten — nicht geltend 
gemacht. Mit Schreiben vom 29.7.2008 lehnte die Beklagte eine Pflicht zum Schadensersatz ab. Mit anwaltlichem 
Schriftsatz vom 18.9.2008 wurde die Beklagte nochmals erfolglos zur Zahlung nebst Erstattung der außergerichtlichen 
Anwaltskosten bis 30.9.2008 aufgefordert. 
 
Die Kläger tragen vor, E habe ein Pflichtteil nach M zugestanden. Diesen von E ererbten Pflichtteil habe die Beklagte als 
dessen Betreuerin pflichtwidrig nicht geltend gemacht, inzwischen sei der Pflichtteilsanspruch verjährt. Dieser Pflichtteil 
belaufe sich auf 3/8 des Nachlasses des E in Höhe von insgesamt 42.918,27 EUR. 
 
Die Kläger beantragen, die Beklagte zum Ersatz des entsprechenden Schadens zu verurteilen. 
 
Die Beklagte bestreitet das Bestehen eines Pflichtteilsanspruchs der M nach ihrem Ehemann. Ein etwaiger 
Pflichtteilsanspruch sei aufgrund eines ausgleichspflichtigen Vorempfangs der M seitens A zu dessen Lebzeiten 
erloschen. Die Beklagte trägt weiter vor, M sei ihr Pflichtteil nach § 2335 BGB entzogen worden. Sie bestreitet den Wert 
des Nachlasses mit Nichtwissen. Die Beklagte bestreitet weiterhin, dass der Pflichtteilsanspruch verjährt sei. Sie habe 
nicht pflichtwidrig gehandelt. Die Beklagte beruft sich zudem auf die ihr durch die Klägerin zu 1 erteilte Entlastung vom 
16.9.2007, darin liege ein Verzicht auf Haftungsansprüche. 
 

Aus den Entscheidungsgründen: 
 
Die Klage ist zulässig und weit überwiegend begründet. 
 
Die Beklagte als Berufsbetreuerin des E haftet den Klägern als dessen Erben für schuldhafte Pflichtverletzungen aus §§ 
1908i Abs. 1, 1833 Abs. 1 BGB (BGH, FamRZ 2003, 1924 = NJW 2004, 220). 
 
Die Beklagte hat ihre Pflichten dem Betreuten E gegenüber schuldhaft verletzt, indem sie den von ihm geerbten 
Pflichtteil seiner Mutter nach deren Ehemann nicht geltend gemacht hat und der nunmehrigen Geltendmachung die 
Verjährung des Pflichtteilsanspruchs entgegen steht. 
 
Der M stand als Ehefrau ein Pflichtteil zu. Wie sich zweifelsfrei bereits aus dem Erbschein ergibt, wurde der Ehemann 
nicht von seiner Ehefrau beerbt. Der Mutter des Betreuten stand daher ein Pflichtteil nach § 2303 BGB zu. Dieser beträgt 
die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils nach § 1931 BGB. Der gesetzliche Erbteil der M nach dem kinderlos 
verstorbenen Ehemann, mit dem eine Zugewinngemeinschaft bestand, beträgt nach § 1931 BGB 3/4. Der Nachlass des 
Ehemannes betrug zur Überzeugung des Gerichts 42.918,27 EUR. . . . Der Pflichtteil der M beläuft sich somit auf 3/8,

 

mithin 16.094,35 EUR. Der Vortrag der Beklagten, M habe zu Lebzeiten des Ehemanns ausgleichspflichtige 
Schenkungen o. ä. erhalten, ist trotz des Hinweises des Gerichts vom 19.1.2009 unsubstanziiert. Ebenso ist der Vortrag 
der Beklagten, M sei der Pflichtteil nach § 2335 BGB entzogen worden, hier sei insbesondere an böswillige Verletzung 
von Unterhaltspflichten nach § 2335 Nr. 4 BGB zu denken, trotz des Hinweises des Gerichts vom 12.2.2009 
unsubstanziiert.  … 
 
Dieser mit dem Tod des Ehemannes entstandene Pflichtteil der M ging im Wege der gesetzlichen Erbfolge auf ihren 
Alleinerben E über, § 2317 Abs. 2 BGB. Die Beklagte hat diesen Anspruch ihres Betreuten nicht geltend gemacht. Der 
Anspruch ist mittlerweile verjährt, worauf sich auch die Erben des Ehemannes gegenüber den Klägern nunmehr berufen 
. . . 
 
Die Beklagte hat den Pflichtteil, der mit dem Tod seiner Mutter am 5.4.2003 in unverjährter Form auf ihren Betreuten E 
übergegangen war, nicht geltend gemacht. Dies war pflichtwidrig, da die Beklagte als Betreuerin auch für die 
Vermögenssorge verpflichtet ist, die Vermögensinteressen des Betreuten bestmöglich wahrzunehmen. Hierzu hätte die 
Geltendmachung des ererbten Pflichtteils nach dem Ehemann gegenüber dessen Erben gehört. Dies hat die Beklagte 
unterlassen. Die Beklagte handelte auch schuldhaft im Sinne des § 1833 Abs. 1 BGB i. V. mit § 276 BGB. Die Beklagte 
hat nicht vorgetragen, dass eine Geltendmachung des Pflichtteils den Wünschen oder Interessen ihres Betreuten 
widersprochen hätte, dies ist auch nicht ersichtlich. Die Beklagte handelte jedenfalls fahrlässig. Sie hätte bei Anwendung 



pflichtgemäßer Sorgfalt auch das Bestehen eines Pflichtteilsanspruchs erkennen können und müssen. Unstreitig wurde 
sie vom Betreuer der M durch handschriftlichen Zusatz auf deren Vermögensverzeichnis vom 14.7.2003 darauf 
hingewiesen, dass ein Pflichtteil im Nachlassverfahren noch nicht feststehe. Dieser Zusatz war erkennbar. Die Beklagte 
hätte aus diesem Zusatz zumindest schließen müssen, dass der M noch ein bislang nicht geltend gemachter Pflichtteil 
nach ihrem Ehemann zustehen könnte und hätte sich weiter — ggf. beim Nachlassgericht — kundig machen müssen. 
Dies hat sie jedoch unterlassen.... 
 
Die Haftung der Beklagten auf den Wert des Pflichtteils als dem eingetretenen Schaden in Höhe der Klageforderung ist 
auch nicht durch die Entlastung durch die Klägerin zu 1 ausgeschlossen. Bereits zweifelhaft ist, ob allein die Klägerin zu 
1 mit der erteilten Entlastung der Beklagten auch einen Haftungsverzicht auch mit Wirkung für die übrigen Miterben und 
Kläger erklären konnte. Jedenfalls muss die Entlastungserklärung jedoch ausgelegt werden, §§ 133, 157 BGB. Wörtlich 
wird u. a. dem Betreuer für die Führung der Betreuung Entlastung erteilt. Ob darin auch ein Verzicht insbesondere auch 
auf Haftungsansprüche liegt, ist umstritten (vgl. Palandt, BGB, § 1892 Rz. 5, m. w. N.). Jedenfalls in diesem Fall liegt 
jedoch kein derartiger Verzicht auf Haftungsansprüche vor. Die Entlastungserklärung bezieht sich aus dem Zusam-
menhang heraus zunächst nur auf die Schlussrechnung und den Schlussbericht des Betreuers. In der Erklärung wird zu-
nächst ausdrücklich auf solche Berichte bzw. Schlussrechnung verzichtet. Sodann enthält die Erklärung eine 
vorformulierte Stellungnahme zum Vergütungsantrag des Betreuers. Räumlich dazwischen steht die Erteilung der 
Entlastung des Betreuers und des Vormundschaftsgerichts für die Führung der Betreuung. Trotz des allgemeinen 
Wortlautes („für die Führung der Betreuung") ist der Erklärung aus dem Gesamtzusammenhang nur eine Entlastung in 
Bezug auf die Führung der Betreuung im engeren Sinne, also hinsichtlich Abrechnung, Vergütung u. ä. zu 
entnehmen. Dass mit der Erklärung gleichzeitig auch weitergehend auf Haftungsansprüche verzichtet werden sollte, 
konnte und musste die Klägerin zu 1 bzw. die Beklagte nicht annehmen. Insbesondere wie hier, wenn die Ansprüche 
zum Zeitpunkt der Entlastungserklärung noch nicht feststehen bzw. zwischen den Parteien auch noch nicht streitig sind, 
kann in einer derartigen Erklärung nicht bereits ein Verzicht auf noch unbekannte Haftungsansprüche gegen den 
Betreuer liegen (Staudinger/Engler, BGB, 2004, § 1892 Rz. 21). Eine abweichende Auslegung würde die erkennbaren 
schutzwürdigen Interessen der Kläger als der Erben nicht angemessen berücksichtigen, die auf damals ihnen noch 
unbekannte Ansprüche im Voraus verzichtet hätten. . . . 
 
(Mitgeteilt von RA K. Lütgens, Hamburg) 
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