Prof. Dr. G. Schiemann
Zivilrecht IV: Erbrecht
SS 2003

Fälle zur Vorlesung
Fall 21:
Ein Prinz von Hessen bestimmte 1905 in seinem Testament einen Neffen zum Erben und einen anderen Neffen
zum V erm äc ht n is n eh mer an Schloss P und an einem Viertel der Staatsdotation. Der erbende Neffe will nach
dem Tod des Prinzen das Vermächtnis nicht gelten lassen, weil sich der andere Neffe mit einer bürgerlichen
Amerikanerin verheiratet hatte. Eine solche Heirat stehe in krassem Widerspruch zu den strengen
Standesauffassungen des alten Prinzen.

Fall 22:
M und seine erste Frau F 1 ha ben ein ge mein scha ftliches Testa men t errich tet, in de m sie sich g ege nseitig als
Alleinerben und die Neffen und Nichten N 1 bis N 3 als Schlusserben eingesetzt haben. Einige Z eit nach dem
Tode von F 1 heiratete M die F 2 und errichtete folgendes Testament: „Da mein gemeinschaftliches Testament
m it F 1 durch meine neue Heirat hinfällig geworden ist, setz e ich F 2 als A lleiner bin ein . Die N ichte N 1 soll
20.000,00 Euro erhalten, wenn sie die Neurege lung akzeptiert.“ Fünf Jahre später starb M. D er Nachlass wert
beträg t ca.
400,000,00 Euro. N 1 klagt gegen F 2 auf Herausgabe des Nac hlass es. F 2 bean tragt K lagab weis ung , ficht in
der Klagebeantwortung die Erbeinsetzung und das Vermächtnis zugunsten der N 1 an und verlangt im Wege der
Wid erkla ge die Fests tellung , dass N 1 n icht V erm ächtn isneh mer in gew orde n sei.

Fall 23:
N hatte seine Cou sine te stam enta risch als Alle inerb in eing esetz t. Nac h sein er He irat än derte er hie ran n ichts,
weil er glaubte, seine Frau werde nunmehr kraft Gesetzes Alleinerbin. Wie viel vom Nachlass können die Witwe
und die Cousine verlangen ?

Fall 24:
A hatte testamentarisch seinen Sohn S zum Erben, dessen Sohn E zum Ersatzerben eingesetzt. Zwei Jahre
nach dem Tod des A starb auch S. Nun streiten E und F, die Witwe des S, um das Erbe.

Fall 25:
Der befreite Vorerbe V baute auf einem Grundstück, das er schon vor dem Anfall der Erbschaft erworben hatte,
m it Mitteln aus dem Nachlass ein Haus. Zehn Jahr e spä ter ve rkau fte er d as G rund stück mit de m H aus m it einem
geschätzten Wert von 400.000,00 Euro gegen eine Leibrente im Kapitalwert von 200.000,00 Euro. Der
Nacherbe N fragt nach der Rechtslage.

