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händigen Errichtung eines privatschriftlichen Testaments zu
begründen, bieten nach obigen Grundsätzen bereits keinen
Anlass Rir die Einholung eines Gutachtens. Soweit sich der
Einwendungsführer jedoch ohne eine eigene Antragstellung
auf die Darstellung Zweifel an der Echtheit des Testaments
begründender objektiver Umstände beschränkt, wird es nur in
besonders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht kommen,
ihm die Kosten des Gutachtens aufzuerlegen. HierRir spricht
auch die aus dem Amtsermittlungsgrundsatz folgende umfassende gerichtliche Aufklärungspflicht. Sofern Rir jeden weiteren Beteiligten allein durch die durch das Nachlassgericht
im Rahmen der Amtsermittlung erfragte Mitteilung von
Zweifeln an der Echtheit der letztwilligen Verfügung die Gefahr bestünde, dass er die Kosten des Gutachtens zu tragen
hat, welches das Nachlassgericht aufgrund nicht behebbarer
Zweifel einholt, würde eine Mitwirkung zur Aufklärung des

Nach allem entspricht es daher gem. §81 Abs. l FamFG der

Billigkeit, dass die Beteiligten zu 2) und 3) als Antragsteller die
gesamten Verfahrenskosten einschließlich der Kosten des Sachverständigengutachtens zu tragen haben.
3. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht
auf § 81 Abs. l S. 2 FamFG. Nachdem die auf den Kosten-

punkt beschränkte Beschwerde erfolgreich ist und zur Abänderung der erstinstanzlich von Amts wegen auszusprechenden
Kostenentscheidung führt, ist es angemessen, von der Kostenerhebung in der Beschwerdeinstanz abzusehen.
4. Die Festsetzung des Beschwerdewerts folgt aus § 40 Abs. l
S. 1 FamFG, entsprechend dem Kosteninteresse der Beschwerdeführerin.

Sachverhalts erheblich erschwert.

5. Gem. § 70 Abs. 2 S. 1 Nr.2 FamFG ist die Rechtsbeschwerde

(4) Schließlich spricht fiir eine Kostentragungspflicht der Antragsteller vorliegend auch die Werthaltigkeit des Nachlasses,
der aus Geldvermögen von ca. 145.000,00 EUR sowie nicht
unerheblichem Grundbesitz besteht. Demgegenüber sind die
Gutachtenskosten von 1.741,45 EUR im Verhältnis geringfiigig, würden die Beteiligte zu l) aufgrund deren wirtschaftli-

zuzulassen, weil die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert. Die
Grundsätze einer Kostentragungspflicht weiterer Beteiligter bei
Veranlassung einer Begutachtung zur Feststellung der Echtheit
oder Wirksamkeit eines Testaments sind obergerichtlich umstritten (vgl. OLG Stuttgart, Beschl. v. 7.6.2019 -Az. 8 W 131/19;
OLG Schleswig, Beschl. v. 17.8.2012 -Az. 3 Wx 137/11; OLG

eher Verhältnisse jedoch erheblich belasten.

München, Besohl, v. 30.4.2012 -Az. 31 Wx 68/12).

Wertermittlungsanspruch aus §2314 BGB:
Zur Vorlage ortsgerichtlicher Schätzung
Leitsatz

Ein Erbe kann grundsätzlich durch Schätzung eines hessischen Ortsgerichts seiner gesetzlichen Verpflichtung aus § 2314 BGB
nachkommen.

OLG Frankfurt, Un. v. 8.12.2021 - 12 U 110/21
Gründe
Die Gründe wurden veröfFentlicht in ZErb 2/2022.

Anmerkung
Wertermitdungsanspmch gem. § 2314 Abs. l S. 2 Hs. 2 BGB
betreflFend eines im Nachlass befindlichen Grundstücks kann

zu lassen, die den Berechtigten in die Lage versetzen, seinen
Pflichtteilsanspruch selbst zu berechnen. Es besteht damit ein
Anspruch auf Vorlage aller Unterlagen, die für die konkrete
Wertberechnung des Nachlassgegenstands erforderlich sind.
Geht es um einen im Nachlass befindlichen Grundbesitz,

sind dem Pflichtteilsberechügten auf Verlangen daher Grundbuchauszüge, Grundrisszeichnungen, Baubeschreibungen vor-

in Hessen durch Vorlage einer durch Ortsgerichte vorgenommenen Schätzung erföllt werden.

zulegen.

Gem. § 2314 Abs. l S. l BGB kann der Pflichtteilsberechugte
der nicht Erbe ist, vom Erben verlangen, dass dieser ihm über

Informationen kein hinreichendes Bild über den Wert des

den Bestand des Nachlasses Auskunft erteilt.

Neben diesem, der Vorbereitung des auf Zahlung gerichteten
Pflichtteilsanspruchs dienenden Auskunftsanspruchs, steht dem
Pflichtteilsberechtigten gegenüber dem Alleinerben zudem der
Wertermittlungsanspruch gem. §2314 Abs. l S. 2 Hs. 2 BGB
in Bezug auf einzelne Nachlassgegenstände zu.
Der Anspruch auf Wertermittlung verpflichtet den Erben dem
Pflichtteilsberechtigten diejenigen Informationen zukommen
120

Sofern die vorgelegten Unterlagen und die darin enthaltenen
Nachlasses ermöglichen, kann darüber hinaus die Einholung
und Vorlage eines Wertgutachtens - durch einen unabhängigen und unparteiischen Sachverständigen, der nicht norwendigerweise öfFendich vereidigt zu sein braucht (Grüneberg,
81. Aufl. 2022, § 2314 Rn 15; OLG Köln, FamRZ 2012,10)

- auf Kosten des Nachlasses verlangt werden.
Das OLG Frankfurt am Main hatte in dem vorliegenden Fall,
ebenso wie das erstinstanzlich mit der Sache befasste LG Darm-

Stadt, über die streitgegenständliche Frage zu entscheiden, ob
der seitens des Pflichtteilsberechtigten geltend gemachte Wert-
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ermittlungsanspruch betreffend ein im Nachlass befindliches
bebautes Grundstück durch die Einholung und Vorlage einer
ortsgerichtlichen Schätzung erfüllt worden ist.
In dem, dem Gericht zur Entscheidung vorgelegten Fall machte

der Pflichtteilsberechdgte gegenüber dem Alleinerben in Bezug
auf den im Nachlass befindlichen Grundbesitz den Wertermitt-

lungsanspruch gem. § 2314 Abs. l S. 2 Hs.2 BGB geltend und
verlangte die Vorlage eines Wertermittlungsgutachtens durch
einen unabhängigen und unparteiischen Sachverständigen.
Belegenheitsort des mit einem Einfamilienhaus bebauten GrundStücks - sowie der allgemeine und besondere Gerichtsstand im
vorliegenden Fall - war eine hessische Stadt im Rhein-MainGebiet.

Das Einfamilienhaus ist von der Erblasserin und dem späteren
Alleinerben selbst genutzt worden.
Der Alleinerbe legte dem Pflichtteilsberechdgten zwecks Erßillung des geltend gemachten Anspruchs eine nach der Sachwertmethode erfolgte — stichtagsbezogene - Schätzung des Verkehrswerts durch das von ihm damit beauftragte örtlich
zuständige Ortsgericht vor.
Der Pflichtteilsberechtigte war der Ansicht, dass die vorgelegte
ortsgerichtliche Schätzung nicht die Voraussetzungen des geltend gemachten Wertermiftlungsanspruchs gem. § 2314 Abs. l
S. 2 Hs. 2 BGB erfülle, weshalb er sein Begehren auf Ermittlang des Werts des Nachlassgrundstücks durch Vorlage eines

Gutachtens eines unparteiisclien und unabhängigen Sachverständigen zunächst erstinstanzlich vor dem LG Darmstadt und
in der zweiten Instanz weiter vor dem OLG Frankfurt am Main

verfolgte.
Das OLG Frankfurt am Main bestätigte in seinem Urt. v.

8.12.2021 - AZ. 12 U 110/21 vollumfänglich die RechtsaufFassung des LG Darmstadt im Urt. v. 3.5.2021 dahingehend,
dass der beklagte Erbe den Wertermittlungsanspruch aus
§ 2314 Abs. l S 2 Hs. 2 BGB durch die Vorlage der ortsgerichtlichen Schätzung des Verkehrswerts erRillt hat.
Damit setzt der Senat die Rechtsprechung des OLG Frankfurt
im Beschl. v. 1.9.2021 - 12 W 35/21 sowie die des LG Lim-

„Die praktische Bedeutung von Wertermittlungsgutachten in den
Fällen des § 2314 BGB wird ohnehin nicht selten überschätzt.

Gutachten dieser Art können Meinungsverschiedenheiten über
den Wert von Gegenständen des — realen oder fiktiven — Na.chlasses nicht entscheiden und allenfalls unter günstigen Umständen
beenden helfen. Kommt es zu einem Rechtsstreit über den Pßichtteil, dann sind erfahntngsgemäß weitere Gutachten im allgemeinen nicht z.u vermeiden. Wertgutachten gemäß § 2314 Abs. l
Satz 2 BGB kommt daher nicht selten lediglich die Funktion zu,
das Prozessrisiko eines Rechtsstreits über den Pflichtteil besser
abschätzen zu können. Dass der Berechtigte auch ohne derartige
vorbereitende Sachverständigengutachten auf Kosten des Anspruchsgegners auskommen kann, zeigt § 1379 BGB, der dem
Ehegatten bei Beendigung des gesetzlichen Güterstandes einen
Anspruch auf Wertermittlung lediglich auf eigene Kosten gibt."
Vorgelegte Wertgutachten sind demnach bezüglich der darin
enthaltenen Wertansätze nicht verbindlich; den Beteiligten ermöglicht es nur die Abschätzung des Prozessrisikos. Bestehen
zwischen ihnen weiterhin Meinungsverschiedenheiten über den
Wert oder die Bewertung, sind diese damit noch nicht entschieden (Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 2314 Rn 15).
Der mit dem Fall befasste Senat des OLG Frankfurt am Main

bestätigt daher in Ansehung von Sinn und Zweck des Wertermittlungsanspruchs die RechtsaufFassung des beklagten Erben, dass dieser seine gesetzliche Verpflichtung zur Wertermittlung i.S.d. §2314 Abs. l S. 2 Hs. 2 BGB auch durch Vorlage
einer ortsgerichtlichen Schätzung nachkommen kann.

Is

I

Darüber hinaus Rihrt das Berufungsgericht zur Begründung
seiner Entscheidung zutreffend die Stellung der - einzig in
Hessen existierenden - Ortsgerichte und die ihnen gesetzlich
zugeordneten Aufgabenbereiche an.
Gem. § 2 Ortsgerichtsgesetz sind Ortsgerichte Hilfsbehörden
der Justiz. Ausweislich der gesetzlichen Bestimmung obliegt
ihnen das Schätzungswesen.
Demnach sind, so fiihrt der Senat folgerichtig in Anlehnung an
die zitierte Entscheidung des LG Limburg aus, die Ortsgenchte
aufgrund der gesetzlichen Stellung und der ihnen zugewiesenen
Aufgaben in besonderem Maße berufen, die in § 2314 BGB
vorgesehene Wertermittlung vorzunehmen.

bürg im Urt. v. 11.7.1990 -AZ. 2 0 59/90 fort.
Zur Begründung der Entscheidung fiihrt der mit der Entscheidung befasste Senat insbesondere Sinn und Zweck des gesetzlich norniierten Wertermittlungsanspmchs an, nämlich, es dem
Pflichtteilsberechtigten zu ermöglichen, sich ein umfassendes
Bild vom Nachlass zu verschafFen, um die Kosten und Erfolgsaussiebten eines Pflichtteilsprozesses einschätzen zu können.

Das Ortsgerichtsgesetz regelt - worauf das OLG in seiner EntScheidung zudem explizit hinweist - die persönlichen VorausSetzungen der Ortsgerichtsmitglieder; so sollen diese mit dem
Schätzungswesen von Grundstücken vertraut sein. Aufgrund
von Vorgaben zum Wohnsitz der Ortsgerichtsmitglieder, der
sich im Bezirk des Ortsgerichts befinden muss, wird zudem
eine besondere Kenntnis des maßgebenden örtlichen Grundstücksmarkts sichergestellt.

Insoweit ist auch auf die Entscheidungsbegründung des BGH
im Urt. v. 19.4.1989 - IVa ZR 85/88 -, BHZ 107, 200-204,

hinzuweisen, die das OLG Frankfurt zur Begründung der EntScheidung ebenfalls anfiihrte.

Des Weiteren trifft § 18 Abs. 3 Ortsgerichtsgesetz konkrete
Vorgaben zu dem Inhalt der ortsgerichtlichen GrundstücksSchätzungen. Die Schätzurkunde soll demnach Angaben über
Größe, Bodenwert, Bauart und Wert der Gebäude, Wert der

Der BGH fiihrt in den Entscheidungsgründen der vorstehend
zitierten Entscheidung wie folgt aus:

besonderen Einrichtungen, die zum Grundstück gehören, sowie zum Gesamtwert enthalten.
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Da die Bestimmung des §2314 BGB weder vom Wortlaut
noch vom Zweck zwingend die Einholung eines Sachverständigengutachtens vorschreibt, wird der Regelungszweck - nämlich
den Berechtigten diejenigen Informationen zukommen zu lassen, die diesen in die Lage versetzen, seinen Pflichtteilsanspruch
berechnen sowie das spätere Prozessrisiko besser abschätzen zu
können - auch durch die Einholung einer ortsgerichtlichen
Schätzung erfüllt.

Soweit in dem konkreten zur Entscheidung vorgelegten Fall
seitens des pflichtteilsberechtigten Klägers gegen die Erfüllung
des Wertermittlungsanspruchs durch Vorlage des ortgerichtlichen Gutachtens zudem methodische Bedenken angefahrt
worden sind, konnten auch diese Einwände dem klägerischen
Begehren nicht zur Durchsetzung verhelfen.
Zu ermitteln war im konkreten Fall der Wert des mit einem -

selbstgenutzten - Einfamilienhaus bebauten Grundstücks.
Die sachlichen Anforderungen an das Gutachten richten sich

nach §2311 BGB unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Nachlassgegenstands {Gmneberg, 81. Aufl. 2022, § 2314
Rn 16). Kommen mehrere Bewertungsmethoden ernstlich in
Betracht, hat der Sachverständige sich nicht auf eine zu beschränken, sondern alle danach möglichen Werte zu ermitteln
und anzugeben, um den Berechtigten umfassend ins Bild zu
setzen {Grüneberg, 81. Aufl. 2022, § 2314 Rn 16).
Für bebaute Grundstücke sind unterschiedliche Methoden

üblich. Handelt es sich wie im vorliegenden Fall um ein selbstgenutztes Einfamilienhaus wird das Sachwertverfahren angewandt. Der Sachwert wird dabei gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung aus dem vorläufigen Sachwerten
der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem
Bodenwen ermittelt (Grüneberg, 81. Auflage 2022, §2311
Rn8).

Das seitens des Beklagten im vom OLG Frankfurt entschie-

denen Fall vorgelegte ortsgerichtliche Schätzgutachten enthielt
AusRihrungen entsprechend der einzig einschlägigen Bewertungsmethode, dem Sachwertverfahren, zum Sachwert und
Bodenwert. Zudem envähnte es konkrete bauliche Besonder-

heiten. Es war demnach auch gemäß der angewandten Wertermittlungsmethode geeignet den Kläger ein umfassendes Bild
über den Nachlassgegenstand zu verschafFen, um seinen AnSpruch beziffern zu können.
Da in der Praxis für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus sich
nur eine Bewertungsmethode zur Ermittlung des Verkehrswertes durchgesetzt hat, musste sich im Gutachten bzw. vorliegend
der Schätzurkunde nicht mit weiteren Bewertungsmethoden
auseinandergesetzt werden.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main
kommt vor dem Hintergrund des in den Entscheidungsgründen ausführlich dargelegten Sinn und Zweck des § 2314 Abs. l
Satz l 2 HS BGB sowie der erfolgten Auseinandersetzung mit
den gesetzlich verankerten Aufgaben der ausschließlich in Hessen existierenden Ortsgerichte völlig zu Recht zu dem Ergebnis, dass der Wertermittlungsanspruch des Pflichtteilsberechtigten in Bezug auf eine im Nachlass befindliche Immobilie
von dem zur Wertermittlung verpflichteten Erben auch durch
Vorlage einer -stichtagsbezogenen- Schätzung durch das zuständige Ortsgericht erRillt werden kann.
Das Urteil schafft Rir den Rechtsanwender - in Fortsetzung der
hierzu bislang kaum vorhandenen Rechtsprechung- in Bezug
auf den in der erbrechtlichen Praxis häufig in Rede stehenden
Wertermktlungsanspruch- aufseiten des Verpflichteten und
auch des Berechtigten- Rechtssicherheit im Umgang mit der
Frage der Erfüllungswirkung der ortsgerichtlichen Schätzung
im Rahmen der Wertermittlung.
Alexa Schmitt, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht
und Familienrecht, Rüsselsheim und Frankfurt
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Liebe Leserinnen und Leser,

unter der Rubrik „Literaturkritifc Erbrecht" stellen wir monatlich eine Auswahl von Neuerscheinungen aus dem Bereich des Erbrechts,
des Erbschafisteuerrechts sowie der erbrechtsrelevanten Nebengebiete vor.

Beck'sches Prozessformularbuch,

gebietsspezifischen Mustern finden sich weiterhin eine Vielzahl von Formulierungsvorschläge zu den üblichen prozessualen Situationen wie Beweisverfahren, Berichtigungsanträge,
Anträge auf Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertra-

Handbuch,

gang, sowie Mandantenvereinbarungen.

von Ulf Schönenberg-Wessel, Rechtsanwalt, Facha.nwa.it fu.r
Erbrecht und Notar, Kiel

15. Auflage 2022,
Mit Freischaltcode zum Download der Forinulare

(ohne Aninerkungen),
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-76307-6, 149,00 EUR.

Auch in der 15. Auflage bietet das Beck'sche Prozessformularhandbuch auf über 3.000 Seiten zu 50 Rechtsgebieten alle in
der Praxis gebräuchlichen Prozessmuster. Neben den rechts122

Im Kapitel „L. Erbrecht" finden sich Formulierungen fiir
25 typische Mandatssituauonen, die gut für die Praxis geeignet
sind, jedoch (wie jedes Muster) noch einmal durchdacht und
individualisiert werden sollten. Das von KlingerlLahn vorgeschlagene Muster zur Stufenklage im Pflichtteilsrecht etwa
zeichnet sich auf der einen Seite durch seinen umfangreichen

