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Ruth Trappe erscheint mit ihrem Sohn Karl Trappe im Büro des Notars Dr. Niclas 
Nollinger in München und schildert folgendes Problem: 
 
"Herr Notar, vor einem halben Jahr ist mein Mann Norbert Trappe verstorben, mit 
dem ich sehr lange verheiratet war. Einen Ehevertrag haben wir nie geschlossen. 
Aus unserer Ehe sind zwei gemeinsame, mittlerweile volljährige Kinder hervorge-
gangen, nämlich Karl Trappe, der hier neben mir sitzt, und Heinrich Trappe, der heu-
te nicht dabei ist. Daneben hat Norbert noch eine voreheliche Tochter mit Namen 
Gertraud Trappe mit in die Ehe gebracht. Weitere Kinder hat keiner von uns. Als 
Norbert und ich zusammengezogen sind, war Gertraud, deren Mutter bei der Entbin-
dung gestorben ist, gerade ein Jahr alt. Ich habe Gertraud wie eine eigene Tochter 
großgezogen. Sie ist mir genauso ans Herz gewachsen wie meine leiblichen Söhne. 
Heute ist auch sie längst volljährig.  
 
Ich habe hier einen Erbschein, den ich nach Norberts Tod beantragt habe und der 
mich als Alleinerbin am gesamten Nachlass von Norbert im Wert von insgesamt 
1.200.000,- € ausweist. Grundlage dieses Erbscheins ist ein gemeinschaftliches 
Ehegattentestament, welches Norbert und ich vor einigen Jahren gemeinsam errich-
tet haben. Auch dieses Testament habe ich Ihnen heute mitgebracht." 
 
Ruth übergibt Notar Dr. Nollinger das formwirksame Testament, welches inhaltlich 
folgendermaßen lautet: 
 

"Wenn einer von uns stirbt, soll der andere von uns Alleinerbe sein. Wenn 
dann auch der zweite von uns gegangen ist, sollen schlussendlich Hein-
rich, Karl und Gertraud zu gleichen Teilen das bekommen, was noch übrig 
ist. Keiner von uns soll hieran ohne Kenntnis des anderen etwas ändern.  
 
Wenn ich, Norbert, als erstes versterbe, soll zusätzlich Folgendes gelten: 
Was Heinrich und Karl angeht, so soll meine Frau frei bestimmen können, 
ob sie an der getroffenen Regelung festhalten möchte oder ob sie dem ei-
nen oder dem anderen mehr, weniger oder auch gar nichts gibt. Es sind ja 
unsere gemeinsamen Kinder und da wird Ruth schon wissen, was richtig 
ist. Weil Gertraud nur mit mir verwandt ist, möchte ich hiermit aber ver-
bindlich festlegen, dass sie zuletzt, d.h. nach Ruths Tod, in jedem Fall zu 
einem Drittel Erbin wird. Meine Frau darf hieran nichts ändern." 

 
Ruth fährt fort: 
 
"Vor einigen Wochen hat nun Heinrich im Hinblick auf Norberts Tod die Zahlung ei-
nes Geldbetrages in Höhe von 100.000,- € von mir verlangt. Darüber wundere ich 
mich sehr, weil doch das Testament von Norbert und mir ausdrücklich vorsieht, dass 
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die Kinder erst nach dem Tod von uns beiden bedacht sein sollen. Warum soll Hein-
rich denn jetzt schon etwas erhalten?  
 
In jedem Fall ist deshalb das Band zwischen Heinrich und mir zerschnitten und ich 
möchte ihm nach meinem Ableben so wenig wie möglich zukommen lassen. Kann 
ich denn Heinrich so einfach enterben? Falls ja, bekommt Heinrich dann auch wirk-
lich überhaupt nichts mehr oder kann er nach meinem Ableben an meine Erben her-
antreten und nochmal Geld von diesen verlangen? Sollte ein solcher Anspruch be-
stehen, möchte ich auch wissen, wieviel Geld - ausgehend vom jetzigen Vermögens-
stand - Heinrich voraussichtlich verlangen könnte. Meines Erachtens kann dieser 
Anspruch wohl nicht allzu hoch sein, da ich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich über das 
Vermögen verfüge, das mir Norbert hinterlassen hat, sowie über eine derzeit vermie-
tete Eigentumswohnung im Wert von 100.000,- €. Heinrich hat von mir außerdem 
bereits vor 15 Jahren einen Geldbetrag in Höhe von 20.000,- € geschenkt bekom-
men, weil er damals dringend Geld gebraucht hat. Leider habe ich den Geldbetrag 
damals kommentarlos überwiesen, ohne Weiteres festzulegen. Das kann man Hein-
rich doch sicherlich nach meinem Ableben entgegenhalten? 
 
Sollte ein Anspruch von Heinrich gegen meine Erben nicht auszuschließen sein, so 
müssen Sie, Herr Notar, uns unbedingt einen Rat geben, wie man einen solchen An-
spruch der Höhe nach reduzieren könnte. Wir, und damit meine ich auch Gertraud, 
für die wir hier sprechen können, wären zu jedem erdenklichen Schritt bereit.  
 
Um einen möglichen Anspruch von Heinrich zu reduzieren, wäre ich auch bereit, Tei-
le meines Vermögens schon jetzt auf Karl zu übertragen. Konkret denke ich da an 
die bereits erwähnte, in meinem Alleineigentum stehende vermietete Eigentumswoh-
nung im Wert von derzeit 100.000,- €. Karl kann diese Wohnung haben. Ich möchte 
die Wohnung aber selbst nutzen können, solange ich lebe. Derzeit geht es mir nur 
um die Mieterträge. Da die Wohnung aber barrierefrei ist, möchte ich mir vorbehal-
ten, später vielleicht auch einmal selbst dort einzuziehen. Wenn die Wohnung einmal 
nicht mehr vermietet sein sollte, soll das zu meinen Lasten gehen; Karl soll keines-
falls irgendwelche Zahlungen an mich leisten müssen. Ich möchte mir unabhängig 
von meiner möglichen eigenen künftigen Wohnnutzung ein umfassendes Nutzungs-
recht an der Wohnung sichern.  
 
Herr Notar, bitte erläutern Sie uns, wie man meine Nutzungswünsche umsetzen kann 
und wie sich dies grundsätzlich auf Heinrichs erbrechtliche Ansprüche auswirkt. 
Wenn meine Ziele - Nutzungswunsch hinsichtlich der Wohnung einerseits und Redu-
zierung etwaiger Ansprüche des Heinrich andererseits - in einem Konflikt zueinander 
stehen, so hat meine Altersabsicherung Vorrang. Im Fall eines Konflikts meiner Ziele 
würde mich zuletzt auch interessieren, ob Sie uns zur Reduzierung von erbrechtli-
chen Ansprüchen des Heinrich gleichwohl zur baldigen Übertragung der Wohnung 
auf Karl raten. Hierzu müssen Sie wissen, dass aufgrund der derzeitigen Situation 
am Immobilienmarkt eine Wertsteigerung der vermieteten Eigentumswohnung in den 
nächsten Jahren mit Sicherheit zu erwarten ist. Möglicherweise spielt für die Frage, 
ob eine Übertragung der Wohnung an Karl zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, auch 
das zuvor erwähnte Geldgeschenk an Heinrich eine Rolle." 
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Karl macht sodann folgenden Vorschlag: 
 
"Herr Notar, ich habe von einem befreundeten Rechtsreferendar gehört, dass es zur 
Vermeidung von erbrechtlichen Ansprüchen von missliebigen Kindern manchmal 
besser sein kann, eine Vermögensübertragung nicht als Schenkung, sondern als 
Kauf auszugestalten. Da ich momentan über wenig liquide Mittel verfüge, kann ich 
einen echten Kaufpreis für die Wohnung jedoch nicht zahlen. Unter Umständen habe 
ich aber doch auch selbst einen Anspruch gegen meine Mutter, mit dem man den 
Wert der Wohnung verrechnen kann, so dass es sich um eine entgeltliche Übertra-
gung handeln würde, ohne dass ich etwas an meine Mutter bezahlen muss. Wenn 
das geht, sagen Sie uns doch bitte auch, welche Folgen dies für Heinrichs erbrechtli-
che Ansprüche hätte und zu welchem Vorgehen - entgeltliche oder unentgeltliche 
Übertragung - Sie uns abschließend raten." 
 
Sodann führt Ruth weiterhin aus: 
 
"Lassen Sie uns jetzt auf Gertraud zu sprechen kommen, die ich zwar sehr liebe, die 
aber leider aufgrund ihrer erst nach dem Tode meines Mannes aufgetretenen Spiel-
leidenschaft seit einigen Monaten hoffnungslos überschuldet ist. Norbert und mir war 
es zwar sehr wichtig, dass Gertraud gleichberechtigt bedacht wird, aber wir haben 
doch nicht gewollt, dass das gesamte hart erarbeitete Vermögen am Ende nur ihren 
Gläubigern in den Rachen geworfen wird! Mit Geld wird Gertraud nie richtig umgehen 
können. Es ist daher wohl am besten, wenn am Ende nur Karl Erbe wird. Er wird sich 
dann um Gertraud kümmern. Neben Heinrich möchte ich daher auch die überschul-
dete Gertraud aus meinem Nachlass heraushalten. Ich habe darüber auch schon mit 
Gertraud gesprochen, die sich einsichtig gezeigt hat. Gegebenenfalls ist sie zu jeder 
Mitwirkung bereit.  
 
Allerdings lebt Gertraud mittlerweile in Hamburg und kommt so schnell nicht nach 
München, so dass eine Unterschrift hier bei Ihnen, Herr Notar, schwierig werden 
dürfte. Sie finden doch sicher eine Lösung? Entweder können wir dies ohnehin ohne 
Mitwirkung von Gertraud regeln oder wenigstens so, dass sie nicht extra anreisen 
muss. Herr Notar, bitte erläutern Sie mir, wie man die gewünschte Nachlassgestal-
tung, gegebenenfalls unter Mitwirkung von Gertraud, realisieren kann." 
 

 

Vermerk für die Bearbeiter: 

 

Das Gutachten des Notars Dr. Nollinger, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen 

eingeht, ist zu fertigen. Die tatsächlichen Behauptungen von Ruth und Karl sind als 

zutreffend zu unterstellen. Eine weitere Sachaufklärung durch Notar Dr. Nollinger ist 

nicht möglich. 

 

Der Sachbericht ist erlassen. Vertragsentwürfe sind nicht zu fertigen.  
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Steuerrechtliche, sozial- und insolvenzrechtliche Fragestellungen bleiben bei der Be-

arbeitung außer Betracht. Die Vorschriften der GBO und des WEG bleiben ebenso 

außer Betracht.  

 

Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen, insbesondere unter Gründung einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts, sind nicht zu erörtern. Die §§ 2371 ff. BGB bleiben bei 

der Bearbeitung außer Betracht.  

 


