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Gratis Muster, Vorlage, Schreiben zur Geltendmachung des Pflichtteils
(umgangssprachlich: Pflichtanteils) gegenüber den Erben
Die kursiv gedruckten und in Klammern gesetzten Anmerkungen sind nicht in den Brief mit
aufzunehmen. Der Brief stellt lediglich ein Musterschreiben dar und muss auf die jeweilige
Fallkonstellation angepasst werden. Der Verfasser übernimmt keinerlei Haftung für den
rechtlichen und tatsächlichen Erfolg des Schreibens.
Musterschreiben Pflichtteil:
An
Frau/Herrn
Straße
Ort

Pflichtteilsansprüche in der Nachlasssache XY (Name des Erblassers)
Sehr geehrter Herr X oder Hallo X,
ausweislich des Testaments/des Erbvertrages (bitte auswählen) vom YY sind
Sie/bist Du von XY zum alleinigen Erben bestimmt worden. Da ich enterbt
wurde, stehen mir jedoch Pflichtteilsansprüche gegen Sie/Dich als Erben zu.
Allein um keine rechtlichen Fehler zu machen, fordere ich Sie/Dich daher
schriftlich auf, mir bis zum YY (eine Frist von 2-3 Wochen ist sinnvoll, aber

bitte ein Datum einsetzen ) ein Nachlassverzeichnis zu übermitteln. In diesem
Verzeichnis
eventuell

müssen

bestehende

sämtliche
Passiva

Vermögenswerte
aufgelistet

des

werden.

Erblassers
Ebenso

sowie

sämtliche

Schenkungen und Zuwendungen an Sie/Dich oder andere Personen, die der
Erblasser zu Lebzeiten getätigt hat.

Die Angaben sind durch in Kopie mit zusendenden Unterlagen, Belege und
Quittungen nachzuweisen.
Zur Ermittlung des Wertes des Nachlasses fordere ich Sie/Dich zudem auf,
zunächst sämtliche im Nachlass befindlichen Grundstücke, Immobilien,
Unternehmensbeteiligungen und Kraftfahrzeuge ebenfalls (garantiert nicht

Vorhandenes weglassen) bis zum YY (gleiche Frist wie oben) mit einem
Schätzwert zu versehen. Den Anspruch, die Nachlassgegenstände durch
einen Sachverständigen zu bewerten lassen, behalte ich mir ausdrücklich vor.
Schließlich mache ich hiermit ausdrücklich meinen Pflichtteil geltend und
fordere Sie/Dich auf, den Pflichtteilsanspruch ebenfalls bis zum YY ( gleiche

Frist wie oben) anzuerkennen und den sich aus dem Nachlassverzeichnis
ergebenden Pflichtteil auf das folgende Konto anzuweisen:

(hier Kontoverbindung eintragen)
Mit freundliche Grüßen/Grüße
Name und Unterschrift

Tipp:
Das angepasste Musterschreiben Pflichtteil sollte per Einwurfeinschreiben verschickt werden.
Noch besser ist es, den Brief im Beisein eines Zeugen laut zu lesen, in den Briefumschlag zu
packen und gemeinsam in den Briefkasten des bzw. der Erben zu werfen. Sollte auf dieses
Schreiben keine Reaktion erfolgen, so wird sich der Erbe wohl in Verzug befinden. Sobald er
sich in Verzug befindet, hat er die gesetzlichen Gebühren eines von Ihnen nach Verzugseintritt
beauftragten Rechtsanwalts zu tragen. Dafür, dass nach diesem Schreiben tatsächlich Verzug
eintritt und der Verzugsschaden geltend gemacht werden kann, übernehme ich keine Haftung.
Zur Vereinbarung eines Beratungsgespräches bzw. einer Online-Rechtsberatung stehe
ich Ihnen jederzeit unter der Telefonnummer 02234 916358 zur Verfügung.
Meine E-Mail-Adresse lautet: info@erbrecht-mangold.de
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