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Wer bekommt den Bauernhof?
Eine Landwirtin hatte verfügt, dass einer von ihren Enkeln "Hofnacherbe"
werden sollte
Die Eigentümerin eines Bauernhofs hatte 1982 im Testament ihren Sohn als
"Hofvorerben" eingesetzt. Während ein Hoferbe frei entscheiden kann, wer nach ihm
Eigentümer werden soll, ist ein Hofvorerbe an das Testament des Erblassers/der
Erblasserin gebunden. Und die Landwirtin hatte verfügt, dass die Schwiegertochter
nicht Nacherbin werden sollte. Nach ihrem Sohn sollte einer der Enkel den Hof
übernehmen — derjenige, der nach den Vorschriften der Höfeordnung als Hoferbe in
Betracht käme.
Die Landwirtin war 1993 gestorben, ihr Sohn führte den Hof mit Pferdepension fort. Als
der Sohn 2013 starb, war keines seiner fünf Kinder "wirtschaftsfähig", d.h. in der Lage,
den Hof zu übernehmen. Auch Enkel A aus zweiter Ehe des Verstorbenen hatte
abgesagt: Diese Aufgabe sei mit seinem Vollzeitjob als Heizungsbauer unvereinbar.
Doch dann wurde der Antrag seiner Mutter, der Landwirtswitwe, auf einen Erbschein
unter Verweis auf das Testament von 1982 vom Landwirtschaftsgericht abgewiesen.
Deshalb überlegte es sich A 2017 anders und erklärte sich für "wirtschaftsfähig". Er
helfe nun seit Jahren täglich der Mutter auf dem Hof und habe außerdem kürzlich
landwirtschaftliche Weiterbildungslehrgänge absolviert, argumentierte er jetzt.
Befürwortet von der Landwirtschaftskammer wurde A 2018 als Hofeigentümer ins
Grundbuch eingetragen. Offenbar zerstritt er sich danach aber mit der Mutter.
Jedenfalls beantragte sie, den Grundbucheintrag rückgängig zu machen.
Zu Recht, wie das Amtsgericht Mettmann entschied (7 Lw 28/13). Nach seinen eigenen
Angaben verfügte A 2013 nicht über die nötigen Fähigkeiten, um einen Hof selbständig
zu bewirtschaften. Da er beim Tod des Vaters nicht "wirtschaftsfähig" gewesen sei,
komme er als Hoferbe nicht in Frage. Wenn es um die Wirtschaftsfähigkeit gehe, sei
der Zeitpunkt des Erbfalls ausschlaggebend und nicht das Jahr 2017.
Einige praktische Erfahrungen durch Mitarbeit reichten nicht, um einen Hof zu leiten. A
sei auch nicht in der Lage, die Bücher zu führen und festzustellen, ob der Hof Gewinn
oder Verlust mache. Zumindest über Grundkenntnisse in Buchführung und
Betriebswirtschaft müsse ein Landwirt verfügen.
Also stehe fest, dass 2013 kein Enkel als Nacherbe in Betracht kam — keiner habe die
Bedingung im Testament der Großmutter erfüllt. Damit sei die Bestimmung eines
Enkels zum Hofnacherben gegenstandslos und der Sohn als uneingeschränkter Erbe
des landwirtschaftlichen Besitzes anzusehen. Daher gelte nach dessen Tod die
gesetzliche Erbfolge, nach der die Witwe Hoferbin werde. Da das Testament der
Großmutter nicht mehr verbindlich sei, habe man der Witwe zu Unrecht den Erbschein
verwehrt. Ehepartner könnten gemäß Höfeordnung den Hof auch erben, ohne
wirtschaftsfähig zu sein.
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