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1. Frage
1. Erbsch aftsansp ruch (§ 2 018):
Der Anspruch ist ein erbrechtlicher Gesamtanspruch, der dem Erben neben den
Einzelansprüchen (etwa aus § 985) z usteh t. Auch der Erbschaftsanspruch kann auf
Herausgabe eines einzelnen Nachlassgegenstandes gerichtet sein („etwas aus der
Erbsch aft erlangt“).
Anspruchsberechtigt ist in erster Linie der wahre Erbe. D war im formgültigen (§ 2267)
gemeinschaftlichen Testament vom 15.06.1983 als Alleinerbe des Längstlebenden A
einge setzt. Nach d er Auslegungsregel des § 2270 II war die Erbeinsetzung des A durch
seine Ehefrau B wechselbezüglich mit der Erbeinsetzung des D durch A. Mit dem Tod der B
ist das Recht zum Widerruf dieser Verfügung nach § 2271 II erloschen. Die Einsetzung der C
zur Alleinerbin des A im Erbvertrag vom 15.11.1983 war deshalb unwirksam. D ist demnach
aufgrund des bindenden gemeinschaftlichen Testaments vom 15.06.1983 Alleinerbe des A
geworden.
(Da das Hausgrundstück – jedenfalls bis zum Vollzug der Schenkung – zum Vermögen des
A gehört hat und dieser es nich t von se iner Eh efrau B geerb t hat, sp ielt die F rage, o b D be im
Tod des A Schlusserbe für den gesamten Nachlass der Ehegatten oder Erbe für den
Nachlass des A und Nacherbe für den Nachlass der B ist, für die Lösung der Aufgabe keine
Rolle. Na ch der A uslegun gsrege l des § 22 69 I ist allerding s Schlu sserbfolg e anzu nehm en).
Der Anfall der Erbschaft an D wäre aber nach § 1953 I nicht erfolgt, wenn dieser die
Erbsc haft wirksam ausgeschlagen hätte. Die von C als gesetzliche Vertreterin des
beschränkt geschäftsfähigen D erklärte Ausschlagung ist aber aus mehreren Gründen
unwirksam:
(1) Wegen Fehlens der öffentlichen Beglaubigung ist die Form des § 1945 I nicht
eingehalten mit der Rechtsfolge des § 125.
(2) Die von der Mutter als gesetzliche Vertreteri n gem äß § 1 626 a II oder § 1671 erklärte
Auss chlag ung h ätte na ch § 1 643 II 1 der G eneh migu ng de s Fam ilienger ichts be durft.
(3) Darüber hinaus könnte die gesetzliche Vertretung der Mutte r nach §§ 16 29 II, 17 95 II
und 181 ausgeschlossen sein, weil die Rechtsfolge der erklärten Ausschlagung der
ersatzlose Wegfall des einzigen eingesetzten Bedachten und damit die gesetzliche
Erbfolge wäre. Die von der gesetzlichen Vertreterin erklärte Ausschlagung hätte also
ihre eig ene (g esetz liche) E rbens tellung gem . § 192 4 I zur F olge. D aher lie gt es n ahe,
§ 181 auf die Ausschlagung ein er Erbschaft durch den gesetzlichen Vertreter eines
Kindes analog anzuwenden, wenn der gesetzliche Vertreter durch die Ausschlagung
selbst Erbe wird.

D ist demnach beim Tod seines Großvaters A alleiniger Schlusserbe geworden. Der
Erbschaftsanspruch richtet sich aber nur gegen einen Erbschaftsbesitzer, der etwas aus
der Erbschaft aufgrund eines ihm in Wirklichkeit nic ht zustehenden Erbrec hts erlang t hat. C
hat jedoch d as Hau sgrundstück bereits aufgrund einer lebzeitigen Übereignung gemäß §§
873, 925 vo n A erw orben . Damit dürfte sie nicht tauglicher Anspruchsgegner eines
Erbschaftsanspruchs aus § 2018 sein. Immerhin könnte man sich auch auf den Standpunkt
stellen, dass C sich „sicherheitshalber“ von A in dem unwirksamen Erbvertrag auch zu
dessen Allein erbin hat einsetzen lassen. Für den Fall einer Unwirksamkeit des lebzeitigen
Über tragun gsge schä fts wollte sie sich gewiss alternativ auch auf ihr Erbrecht berufen. Der
Erbschaftsbesitzer kann sich aber der Anwendung der §§ 2018 ff. nicht dadurch entziehen,
dass e r sich keine s Erbrec hts me hr berüh mt (vgl. daz u BGH FamR Z 1985 , 693, 694 ).
Der Anspruch aus § 2018 setzt jedoch voraus, dass das Hausgrundstück „aus der
Erbscha ft“ erlangt ist. Hatte der Erblasser bereits unter Lebenden wirksam darüber verfügt,
so entfällt der Erbschaftsanspruch. Aufgrund des entsprechend anwendbaren
§ 2286 ist der E rblass er durc h ein b inden d gew orden es ge mein scha ftliches Testament nicht
daran gehindert, über sein Vermögen unter Lebenden zu verfügen. Dies gilt nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung selb st dan n, wen n durc h die le bzeitige Verfüg ung d ie
Bindungswirkung des g eme inscha ftlichen T estam ents p raktisch gege nstan dslos w ird, weil
ein ins Gewicht fallender Nachlass nicht m ehr üb rig bleib t. Die älte re Re chtsp rechu ng, die in
solchen Fällen zu ein er Nich tigkeit der Verfügung gemäß § 134 wegen U mgehung des §
2271 II gelangt war (Aushöhlungsnichtigkeit), hat der BGH in seiner Grundsatzentscheidung
BGHZ 59, 343 ff. ausdrücklich aufgegeben.
Folgt man der Auffassung des BGH, so kommt ein Anspruch aus § 2018 wegen des
Grundstücks nicht in Betracht. Unproblematisch gegeben ist dieser Anspruch hingegen
hinsichtlich der aus dem Nachlass noch vorhandenen Wertpapiere.

2. Vindika tionsans pruch (§ 985):
Die Prüfung dieser Anspruchsgrundlage führt im wesentlichen zu den gleichen Problemen
wie die Prüfung des § 2018 . Wer d en Erb scha ftsans pruch übers ieht, ka nn de shalb
wenigstens bei de r Erörte rung d es da nebe n bes tehen den V indikatio nsan spruc h auf d ie
Sachprobleme der Aufgabe eingehen. Im Rahmen der Prüfung des Eigentums des
Anspruchstellers D ist auf die Erbfolge nach A, insbesondere die Bindungswirkung des
gemeinschaftlichen Testaments der Ehegatten und die Unwirksamkeit der Ausschlagung
e i n z u g e h e n . V o r di e se m H i nt e rg r un d is t di e W ir k sa m keit d e s l e b z e i ti g en
Verfüg ungs gesc häfts des A zu prüfen u nd – jed enfalls n ach B GH – zu be jahen . Dam it
entfällt auch der Anspruch aus § 985.

3. Bereich erungs anspru ch weg en bee inträchtigen der Sch enkun g (§ 228 7):
Der Anwendungsbereich dieser auf gemeinschaftliche Testamente entsprechend
anwendbaren Vorsch rift ist von der ne ueren R echtspre chung als Korre lat zur Beseitigung
der sog. Aushöhlungsnichtigkeit erheblich erweitert word en. Ein e „Bee inträch tigung sabs icht“
ist hiernach schon dann anzunehmen, wenn der Erblasser an der von ihm vorgenommenen
Schenkung kein „lebzeiti ges Eigeninteresse“ hatte. Ein solches Eigeninteresse fehlt, wenn
der Erblasser a llein wegen eines Sinneswandels wesentliche Vermögenswerte einer ihm
genehmeren Person zuwendet. Dies ist nach dem Sachverhalt der Fall. Hiermit sin d die
Voraussetzungen des § 2287 I erfüllt. D kann von seiner Mutter die Herausgabe des
Geschenks nach §§ 818 ff. („Rechtsfolgenverweisung“) verlangen. Der Anspruch richtet sich
auf Übereignung des Hausgrundstücks.

Allerdings verjährt der Anspruch aus § 2287 I in drei Jahren vom Anfall der Erbschaft an.
Hierbei ist unerheblich, ob der Erbe Kenntnis von der Schenkung, vom Vorliegen der
Beeinträchtigungsabsicht oder von seiner Berufung zum Erben hatte. Der Ablauf der
Verjährungsfrist ist im vorliegenden Fall aber gemäß § 207 I Nr. 2 bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres des D am 20.01.2001 gehemmt. Die Verjährung ist also noch nicht
eingetreten.

2. Frage
Unterfrag e a):
1. Leistungsverweigerungsrecht der C (§ 273)
C kann die Herausgabe an D verweigern, wenn ihr Gegensprüche gegen D zustehen.
Solche Ansprüche können sich aus dem Pflichtteilsrecht ergeben. Hierfür ist zwischen
Ansprüchen nach A und nach B zu unterscheiden:
Der Pflichtteilsans0pruch nach dem Tode der B richtete sich gegen A als deren Alleinerbe.
Mit dem Tode des A ging diese Verpflichtung nach § 1967 auf dessen Alleinerben D über. Zu
diesem Zeitpu nkt (1990) war der Anspruch nach § 2332 aber bereits verjährt. Zwar ergibt
sich aus d em S achv erhalt n icht genau, wann C vom gemeinschaftlichen Testament ihrer
Eltern erfahren hat. Dies war aber jedenfalls vor dem notariellen Vertrag vom 15.11.1983, so
dass der Ans pruch e ntwede r schon vor dem 15.11.1986 (nach dem Wortlaut des § 2332 I
allein) oder am 31.12.1986 (Heranziehung des § 199 I auch im Rahmen des § 2232) verjährt
ist. Wen n sich D auf Ve rjährun g beru ft, kann C also ihren Pflichtteilsanspruch nicht
durchsetzen, § 214 I. Dann steht C aus diesem Grunde auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
Der Pflichtteilsanspruch nach dem Tode des A richtete sich von Anfang an gegen D als
wahren Erben des A. § 207 I Nr. 2 gilt aber auch hier, so dass die Verjährun gsfrist erst am
20.01.2001 zu lau fen be gann . Demnach kann C ihren Pflichtteilsanspruch nach A jetzt noch
mit Erfolg geltend machen. Bis zur Erfüllung dieses Anspruches (§ 274) kann sie die
Herausgabe des Nachlasses und des Grundstücks verweigern. Der Pflichtteil der C nach A
beträgt die Hä lfte des gesa mte n Nachlasses des A (einschließlich dessen, was sich aus dem
Nachla ss der B noch im Vermö gen de s A befa nd).

2. Sch aden sersa tzans pruch gege n N (§ § 241 II, 280 I)
C könn te eine n Ans pruch gege n N ha ben, w enn s ie durc h die N ichtigke it der von N
beurkundeten Geschäfte einen Schaden erlitten ha t. Dies ist der Fall, wenn sie es infolge
ihres Vertraue ns in die W irksamk eit der Re chtsges chäfte un terlassen hat, einen Anspruch
wegen des Erbfalles rechtzeitig geltend zu machen. Wegen des E rbvertrages hat sie sich fü r
die bindend eingesetzte (§ 2289 I 2) Erbin des A gehalten. Ein Schaden ist C daraus aber
nur entsta nden, wenn sie den Anspruch jetzt nicht mehr erfolgreich geltend machen kann.
Nach den Ausführungen oben 1. zu dieser Frage kann C ih ren Pflichtteil nach A noch
verlangen, während sich D gegenüber dem Pflichtteilsanspruch nach B auf Verjährung
berufen kann. Aber auch hinsich tlich des Pflichtteilsanspruch nach A ist ein Schaden zu
erwägen, für den N verantw ortlich sein kann : Hätte N die C ü ber ihr P flichtteilsre cht be lehrt,
hätte sie dieses Recht alsbald nach dem Tode des A am 30.11.1990 geltend machen
können. Die entgangene Kapitalnutzung seit dieser Zeit ist ein Schaden, den sie von D
nicht ersetzt verlangen kann, weil dafür ein Zurechnungsgrund (Verzug) fehlt. Der
entgangenen Kapita lnutzung hinsichtlich des Pflichtteils steht allerdings ein Vorte il aufgrund
desselben Ereigniss es – de r fehlerh aften Begründung der Eigentümer- und Erbenstellung
der C – ge genü ber: W ähren d C da s Kap ital, das ih r aus P flichtteilsansprüc hen h ätte
zufließen müs sen, n icht nu tzen k onnte , hatte sie tatsäc hlich die Nutzungen aus der etwa
dopp elt so wertvollen Stellung nach den Verträgen vom 15.11.1983. Dieser Vorteil ist auf

den Schaden anzurechnen, so da ss letztlic h wed er hins ichtlich d es en tgang enen Pflichtte ils
nach B noc h des jenige n nac h A ein Nutzu ngsa usfallsc hade n der C übrig b leibt.
Näher zu prüfen ist also ausschließlich ein Anspruch der C gegen N wegen des
entgangenen Pflichtte ils nach B. V oraussetzung für einen Anspruch in dieser Höhe gegen N
ist, dass N schuldhaft eine Pflicht gegenüber C verletzt hat, §§ 280 I, 241 II. Eine solche
Pflicht bestand h ier: Dad urch, d ass A und C sich ge mein sam zu N b egab en un d die
Rech tsges chäfte beurkunden ließen, wurden sie beide Vertragspartner des N. Daher hatte N
die Pflicht, C k orrekt ü ber die Rech tslage aufzu klären . Da er dies n icht ge tan ha t, ist er zum
Scha dens ersatz verpflichtet, fraglich ist aber, ob der sich hieraus ergebende
Schadensersatzanspruch verjährt ist. Für ihn könnte die regelmäßige Verjährungsfrist von
drei Jahren nach § 195 gegolten haben. Zu prüfen ist jedoch der Beginn der Frist nach §
199. Entstanden ist der Schadensersatzanspruch gegen N mit dem Eintritt der Verjährung
gegenüber A, ohne dass es darauf ankommt, ob A sich auf die Verjährung berufen h ätte
(oder D sich jetzt darauf beruft). Gemäß § 199 I Nr. 2 hat C erst jetzt – nach der
erfolgreichen Anspruchserhebung durch D – von der Fehlerhaftigkeit der Beurkundung und
Beratung durch N erfahren. Gerade auf die sorgfältige Tätigkeit des Notars durfte C auch
vertrauen, so dass ihr gewiss nicht der Vorwurf grob fahrlässiger Unkenntnis von der
Entstehung eines Schaden s hinsic htlich ihre s Pflichtte ils nach B gem acht w erden kann . Die
Verjährungsfrist hätte hiernach überhaupt erst 2003 zu laufen begonnen.
Zu beachten ist jedoch § 199 III, nach dessen Nr. 1 der Schadensersatzanspruch auch ohne
Kenn tnis des Geschädigten in zehn Jahren von der Entstehung an verjährt. Der
Schadensersatzanspruch gegen N wäre hiernach zehn Jahre nach Eintritt der Verjährung für
den P flichtteilsa nspru ch, sp äteste ns also Ende 1996 verjäh rt.
Zu prüfen ist freilich, ob hier deshalb etwas anderes gilt, weil N nicht nur die zutreffende
Beratung über den Pflichtteil der C unterlassen hat, sondern auch jeden Hinweis an sie, dass
gegen ihn se lbst ein Ansp ruch be stehen könnte. E in solche r „Sekun därans pruch“ (b esser:
eine solche Verw irkung der Ve rjährun gsein rede) s teht nach ständiger Rechtsprechung den
Mandanten oder Auftraggebern von Rechtsanwälten, Steuerberatern und auch Architekten
zu. Notare verfügen in entsprechender Weise wie diese Personen über Rechtskenntnisse
(oder sollte n jedenfalls darüber verfügen) und müssen diese ihren Auftraggebern offenbaren.
Der Gedanke der Verjährungsverwirkung trifft daher für Notare in gleicher Weise zu.
Konstru iert man mit de m BG H (z.B . BGH Z 83, 2 2 ; N J W 2000, 1267) einen besonderen
sekundären „Anspruch“ des Mandanten mit dem Inhalt, nach § 249 I so gestellt zu werden,
als hätte der Beratungspfli chtige auf de n Ans pruch gege n sich s elbst re chtze itig
hingewiesen, unterliegt freilich auch dieser Anspruch wieder der Verjährung. In Ermangelung
einer einschlägigen Spezialvorschrift (die nach dem Bearbeitervermerk auch gar nicht
heranzuziehen wäre) gelten für diese Verjährung ebenfalls §§ 195, 199. Entscheidend ist
demnach der Zeitpunkt, zu dem N zule tzt für C e rfolgreic h auf d en An spruc h geg en ihn hätte
hinweisen können, also bei Ende der „primären“ Verjährungsfrist 1996. Da C von der
Mög lichkeit des „sekundären Anspruchs“ bisher keine Kenntnis oder vorwerfbare Unkenn tnis
hatte und die Zehnjahresfrist des § 199 III Nr. 1 seit 1996 noch nicht abgelaufen ist, kann
sich N gegenwärtig noch immer nicht auf den Ablauf der „primären“ Verjährungsfrist berufen.
Zu erwägen ist allerdings folgendes: Die oben zugrunde gelegte Rechtsprechung ist
entwic kelt word en, um Härte n der k urzen Verjäh rungs fristen w ie § 51 b BRAO oder b eim
Architekten § 638 a. F. auszugleichen. Solche Härten hat der Gesetzgeber des
Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes selbst durch § 199 n. F. w eitgeh end b eseitigt.
Desh alb spricht viel da für, diese R egelun g für abschließend zu halten und auf die „objektiv“
berec hnete Frist des § 199 III nicht noch einmal dieselbe Frist „draufzusetzen“. Die – immer
schon umstrittene – Rechtsprechung zum „Sekundäranspruch“ bedarf hiernach jedenfalls für

andere Berufe als Rechtsanwälte und Steuerberater der Überprüfung, §§ 51 b BRAO, 68
StBerG bedürfen zudem dringend der Reform.

Zu Frag e b):
Nach § 1922 scheint der Anspruch, soweit er C zustand , auf ihren A lleinerben (§ 1924) D
übergegangen zu sein. Dies würde aber D zu einem „lachenden Doppelerben“ machen:
Zusätzlich zu de r Erbsc haft, au s der e r keine n Pflich tteilsans pruch meh r zu erfü llen bra ucht,
hätte er nun auch noch einen Ersatzanspruch wegen des von ihm gerade nicht zu
erfüllenden Anspruchs. Die Lösung hierfür ist etwa auf folgendem Weg zu suchen: Schaden
der C war hinsichtlich des Pflichtteils nach B, dass sie ihren Anspruch nicht mehr
durchsetzen konnte. Dies hat sich durch die Erbfolge des D nach C geändert: Der Anspruch
selbst ist durc h Kon fusion erlosc hen. H iermit ist D kein A nspru ch en tgang en un d inso weit
kein Schaden entstanden.

3. Frage
Hier ist zu prüfen, ob sich hinsichtlich des Bereicherungsanspruchs des D gegen C aus
§ 2287 (oben zur 1. Frage 3) etwas ändert. Das Tatbestandsmerkmal der Schenkung
könn te ausgeschlossen sein, wenn A von C eine gleichwertige Geg enleistu ng erh alten h at.
Dies ist nicht etwa schon deshalb ausgeschlossen, weil die Grundstücksübertragung
gleichsam in Vorwegnahme einer Erbfolge aus dem unwirksamen Erbvertrag erfolgte.
Gerade weil der Erbvertrag nach § 2271 II unwirksam war, ist die Fra ge, ob die
Grundstücksübertragung sche nkwe ise erfolgte, auf das Äquivalenzverhältnis nach diesem
Vertrag zu beschränken. Somit kommt es entscheidend darauf an, ob die
„Pflichtteilsverzichte“ der C ein ange mes sene s Entg elt für das Grundstück waren.
Hierfü r müssten diese „Verzichte“ zunächst wirksam sein. Dies kann wegen der
Unw irksam keit des gleichzeitigen Erbvertrages zweifelhaft sein, vgl. § 139. Schon nach dem
Sach verha lt liegen jedoch zwei selbständige Verträge vor, die nur „gleichzeitig“
abgeschlossen wurden. Um als Gegenleistung in Betracht zu kommen, müssten allerdings
die „Verzichte“ die für deren Wirksamkeit erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.
Hinsichtlich des Pflichtteils nach A ist dies ohne weiteres zu bejah en, da der Ve rtrag die
Voraussetzungen der §§ 2346, 2348 e rfüllt. Der V erzich t auf de n Pflich tteil nach B fällt
hingegen nicht unte r diese V orschriften, w eil der Pflichtteil be reits ange fallen ist. Insofern
liegt ein Erlassvertrag nach § 397 vor, der sogar ohne notarielle Form wirksam wäre.
Der Pflichtte il betrug nach dem Tode der B g emä ß §§ 2 303 I 2 , 1924 I, II, 1931 I, III, 1371
oder 1931 IV ein Viertel des Nachlasses der B und nach dem Tode des A die Hälfte von
dessen Netto-Nachlass (§§ 2303 I 2, 1924), also abzüglich der P flichtteilslast aufgrund des
Erbfa lles nach B. Bei unveränderten Nachlasswerten hätten C somit aus dem Nachlass der
B 250.000,-- Euro und aus dem Nachlass des A 875.00 0,-- Euro, zusammen 1,125 Millionen
Euro oder 5 6,25 v . H. der Sum me b eider N achlä sse zu gesta nden . Der Wert des
Grundstücks allein ble ibt sogar hinter diesem Wert der Gegenleistung zurück. Daher liegt
keine Sche nkun g vor u nd § 2 287 is t nicht gegeben. C bleibt somit Eigentümerin des
Grundstücks.

