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Was bedeutet
begünstigtes Agrarland?

Frank R.: Bei uns läuft die Flurbe-
reinigung. Unsere Flächen wur-
den als „begünstigtes Agrarland“
eingestuft. Was ist das?

Antwort: Das sogenannte be-
günstigte Agrarland erhält eine
eigene Bewertungsstufe. Dies ist
Land, das aufgrund seiner land-
schaftlichen und verkehrlichen
Lage oder durch seine Funktion
oder seine Nähe zu Siedlungsge-
bieten geprägt ist, bisher aber
nur als Agrarland genutzt wird
und auch in absehbarer Zeit
nicht zu Bauerwartungs- oder
Bauland werden wird. Trotzdem
unterscheidet es sich von rei-
nem Ackerland, da es einen über
den landwirtschaftlichen Nutz-
wert hinausgehenden Verkehrs-
wert hat. Dies ist zu berücksich-
tigen. Allerdings gilt: Wer nur be-
günstigtes Agrarland in die Flur-
bereinigung eingebracht hat,
hat keinen Anspruch darauf,
wieder mit solchem abgefunden
zu werden. Hier können erhebli-
che Nachteile entstehen, wenn
sich herausstellt, dass das einge-
brachte, aber nicht zurückerhal-
tene Land tatsächlich eine er-
hebliche Wertsteigerung erfährt.
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Wie vorgehen, wenn
man Schulden erbt?

Steve U.: Vor Kurzem erfuhren
wir, dass der Bruder meiner Mut-
ter verstorben ist. Er war unver-
heiratet und hatte keine Kinder.
Auch die Eltern meiner Mutter le-
ben nicht mehr. Wir befürchten,
dass der Bruder Schulden hinter-
lassen hat. Kann meine Mutter
die Erbschaft ablehnen?

Antwort: Hinterließ der Ver-
storbene kein Testament, greift
die gesetzliche Erbfolge. Erben
sind dann zunächst die Ab-
kömmlinge des Erblassers. Gibt
es wie hier keine, werden in
zweiter Ordnung die Eltern des
Erblassers und deren Abkömm-
linge zu gesetzlichen Erben. Bei
Erben der ersten und zweiten
Ordnung ist darüber hinaus ein
überlebender Ehegatte des Erb-
lassers zu einem bestimmten
Anteil gesetzlicher Erbe (§ 1931
BGB). In Ihrem Fall gilt Ihre Mut-
ter als Schwester des Verstorbe-
nen als gesetzlicher Erbe zweiter
Ordnung, da der Erblasser kin-
derlos und unverheiratet war
und die Eltern verstorben sind.
Damit würde die Erbschaft auf
Ihre Mutter übergehen, unbe-
schadet des Rechts, sie aus-
schlagen zu können. 

Nach § 1967 BGB haftet der
Erbe auch für die Nachlassver-
bindlichkeiten. Dazu gehören

die Schulden des Erblassers so-
wie die den Erben betreffenden
Verbindlichkeiten, insbesonde-
re die aus Pflichtteilsrechten,
Vermächtnissen und Auflagen.
Außerdem trägt der Erbe die
Kosten der Beerdigung. 

Ihre Mutter sollte sich daher
schnell einen Überblick über die
Vermögensverhältnisse des ver-

storbenen Bruders verschaffen.
Kommt sie zu dem Schluss, dass
es wegen der Vermeidung von
Haftungsrisiken besser ist, die
Erbschaft auszuschlagen, sind
hierfür strenge formale Anforde-
rungen und Fristen zu beachten.

So ist zu beachten, dass ihre
Mutter die Erbschaft nicht mehr
ausschlagen kann, wenn sie die-

se bereits angenommen hat
oder wenn die für die Ausschla-
gung vorgeschriebene Frist ver-
strichen ist. Nach § 1944 BGB
muss die Ausschlagung der Erb-
schaft binnen sechs Wochen ab
dem Zeitpunkt von der Kenntnis
über die Erbschaft erfolgen. Frü-
hester Zeitpunkt für die Aus-
schlagung ist der Erbfall, also
der Tod des Erblassers. Eine vor-
her erklärte Ausschlagung der
Erbschaft wäre wirkungslos.

Eine Verlängerung der sechs-
wöchigen Ausschlagungsfrist
auf sechs Monate kommt infra-
ge, wenn der Erblasser seinen
letzten Wohnsitz nur im Ausland
hatte oder wenn sich der Erbe
bei dem Beginn der Frist selbst
im Ausland aufgehalten hat.

Die Ausschlagung der Erb-
schaft muss formgerecht erfol-
gen. Laut Gesetz ist die Aus-
schlagung entweder beim Nach-
lassgericht oder vor einem Notar
in öffentlich beglaubigter Form
zu erklären. Ist die Ausschlagung
der Erbschaft dem Nachlassge-
richt zugegangen, kann sie im
Nachhinein nicht  widerrufen
werden. Die Ausschlagung
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Antworten

Wenn es nach den Wünschen der im märkischen
H. wohnenden Stadtflüchter ginge, trüge jedes

der Hunderte Schafe von Schäfer W. einen Beutel un-
ter dem wolligen Hinterteil: für die Kötel, die beim
Treiben der Herde durchs Dorf auf das blank gewie-
nerte Pflaster fallen könnten. Schäfer W. hat deshalb
in der durch städtischen Zuzug gewachsenen Ge-
meinde im Speckgürtel Berlins seit Jahren Ärger. Mal
stinkt seine Herde, mal be-
treibt er verwerfliche Mas-
sentierhaltung, mal steht der
Stall zu nahe an den Terras-
sen der Neubürger, mal mis-
tet er zu selten aus, mal nervt
das Blöken der Tiere. Und als
Beschwerde-Dauerbrenner
gelten die biologischen Hin-
terlassenschaften verdauen-
der Wollträger auf der Dorf-
straße. Dabei gehören –
glücklicherweise – Nutztiere
zu einem Dorf wie stinkende
Autos und laute Bahnen zu
einer Stadt.
Unentwegt hetzen die „Neu-
en“ auch Gemeindeobere auf
und haben stets Paragrafen
zur Hand. Ja, die gibt es. Wer
Straßen verschmutzt, hat sie
auch zu reinigen: Doch muss ein Schäfer jedem sei-
ner potenziellen Straßenverschmutzer mit Schaufel
und Feger hinterherlaufen? Dorfstraßen sind nicht die
Berliner Paradelinden. Ich habe in drei Orten unweit
von H. gefragt, wie man dort mit den „harten Koth-
klümpchen von Thieren“ (Grimms Wörterbuch) um-
geht. Alle aus den Ämtern bestätigten die Illusionen
mancher Stadtflüchter vom Dorfleben, aber alle Ver-
antwortlichen halten ihre Schafherde auch für unver-
zichtbar. „Wenn ich aufs Land ziehe, muss ich mit Tier-
gerüchen und Hähnekrähen leben“, meint Ord-
nungsamtschef Marko Böttche aus Buckow. Hier gibt
es sogar größere Schafherden. Im Erholungsgebiet
Märkische Schweiz sei das reizvoll. Ärger fängt man

mit Gesprächen ab. Bei Klagewütigen hilft das Ge-
schick der örtlichen Schiedsfrau. In Alt-Landsberg ist
man laut Daniel Glimm vom dortigen Amt geradezu
stolz, sich Ackerbürgerstadt zu nennen. Ja, es gebe
schon mal Unverständnis, wenn ein Schäfer seine
Gebrauchshunde nicht so verzärtelt wie einen Schoß-
hund. Und nach einem Alarm beim Veterinäramt we-
gen Tierquälerei hat nicht nur der Schäfer über so viel

Naivität gelächelt. Es kommt
allerdings auch auf den Schä-
fer an. „Treibt er provokativ
über die Hauptstraße oder
nutzt er Seitenwege?“, so
Reinhard Eichler, stellvertre-
tender Bürgermeister von
Müncheberg. Ansonsten gilt
das Verursacherprinzip nach
der örtlichen Straßenreini-
gungssatzung. Wer ver-
schmutzt, muss reinigen.
Aber das war in der Stadtver-
ordnetenversammlung noch
nie Thema, obwohl es sogar
zwei Herden im Ort gibt. „Die
Zugezogenen  sollten eben
nicht hierherkommen, wenn
sie sich nicht mit Ländlichem
abfinden können.“ 
Verbandsmanager Mark

Mennle vom Schafzuchtverband Berlin-Branden-
burg kennt das Problem auch aus seiner blank ge-
putzten schwäbischen Heimat. „Wir Schäfer pflegen
aber doch die Landschaft, die alle so lieben“, sagt er,
„und in Schwaben sind sich die Anwohner nicht zu
fein, selbst sauber zu machen.“ Vielleicht weil die
Kotkugeln (Hochdeutsch) den sparsamen Schwa-
ben als Gartendünger dienen?
Schäfer W. hat es wie seine Berufskollegen nicht leicht.
Es wäre verwerflich, wenn sein auch für die Allgemein-
heit so nützliches Tun von einigen Kötelzählern weiter
erschwert wird. Vom Bürgermeister einer Landge-
meinde ist zudem zu erwarten, dass für ihn Landwirt-
schaft nicht als Störfaktor gilt. HAJO WEGNER

Die Schafkötel-
zähler von H.
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Sorgen

Soll auf den eigenen Flächen irgenwann einmal gebaut werden, handelt es
sich um begünstigtes Agrarland. FOTOS: SABINE RÜBENSAAT 
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