
Fortbildung im Selbststudium gem. § 15 Abs. 4 FAO 

per E-Mail an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

Absender: Datum: 

Vorname / Name 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

E-Mail

Fortbildung zum Erbrecht 
04-001-2018

Obergerichtliche Rechtsprechung zu aktuellen Themen des Erbrechts 
u.a. beeinträchtigende Schenkung i.S.v. § 2287 BGB; Pflichtteilergänzungsanspruch;

Schiedsfähigkeit eines Pflichtteilsanspruches; Sittenwidrigkeit eines Erbverzichts; Fotokopien 
als wirksames Testament; Umfang des Ersatzanspruches nicht ehelicher Kinder; Europäi-
sches Nachlasszeugnis, Zahlung einer Nutzungsentschädigung an die Erbengemeinschaft 

Umfang: 5 Zeitstunden 

 Mit der Übersendung folgender Lernerfolgskontrolle zur Bewertung bestätige ich, 
− die Fortbildungstexte persönlich studiert
− und die Lernerfolgskontrolle persönlich bearbeitet
zu haben.

 Die Kursgebühr habe ich bereits auf das Konto der Hagen Law School in der iuria 
GmbH bei der Commerzbank AG Hagen (IBAN: DE78 4508 0060 0905 1612 00 – 
BIC: DRESDEFF450) überwiesen. 

 Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner o. a. personenbezo-
genen Daten zum Zwecke der Durchführung der Fortbildung durch die iuria GmbH 
zu. 

 Ich willige ein, Informationen zu den Angeboten der Hagen Law School per E-Mail 
oder Post zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an u.a. Ad-
resse widerrufen. 
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Lernerfolgskontrolle 

In den folgenden Lernerfolgsaufgaben ist von den Antwortmöglichkeiten jeweils 
nur eine Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das 
Kästchen markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellt ist. Die Spalten 
„richtig“ und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BGH, Beschluss vom 28. September 2016 – IV ZR 513/15   

Aufgabe 1: Ist bei der Prüfung der Frage, ob eine gem. § 2287 BGB beeinträch-
tigende Schenkung durch den Erblasser vorliegt, nach Auffassung des BGH 
ein vereinbarter Nießbrauch an dem schenkungsweise überlassenen 
Hausgrundstück zu berücksichtigen? 

Richtig falsch 

 Nein, der vereinbarte Nießbrauch ist nicht zu be-
rücksichtigen, da der Erblasser bereits vor dem 
Überlassungsvertrag in dem Haus gewohnt hat. 

 

 Ja, der Nießbrauch ist mit dem kapitalisierten Wert 
der hieraus zu ziehenden Nutzungen anzusetzen 

 Ja, der Nießbrauch ist zu berücksichtigen und des-
sen Wert nach § 287 ZPO zu schätzen. 

 Nein, der Nießbrauch ist nicht zu berücksichtigen, 
wenn Nießbrauchsgeber und Nießbrauchsnehmer 
miteinander verwandt sind. 
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Aufgabe 2: Ist nach Meinung des BGH bei der Prüfung, ob eine beeinträchti-
gende Schenkung nach § 2287 BGB vorliegt, eine vom Beschenkten übernom-
mene Pflegeverpflichtung mit in Betracht zu ziehen? 

Richtig falsch 

 Nein, die übernommene Pflegeverpflichtung hat 
dann keine Relevanz, wenn eine Pflege des Schen-
kers und Erblassers nicht erforderlich geworden ist. 

 

 Nein, wenn zwischen Schenker und Beschenktem 
ein enges Verwandtschaftsverhältnis besteht. 

 Eine solche Pflegevereinbarung ist bei der Prüfung 
zu berücksichtigen, auch wenn der Schenker und 
Erblasser nicht pflegebedürftig geworden ist. 

 Eine Berücksichtigung erfolgt im Einzelfall nach Treu 
und Glauben (§ 242 BGB). 

Aufgabe 3: Unter welchen Voraussetzungen wird ein lebzeitiges Eigeninteresse 
des Erblassers an der von ihm vorgenommenen Schenkung angenommen? 

Richtig falsch 

 Von einem lebzeitigen Eigeninteresse ist immer aus-
zugehen, da der Erblasser frei über sein Vermögen 
verfügen darf. 

 

 Ein lebzeitiges Eigeninteresse ist anzunehmen, 
wenn nach dem Urteil eines objektiven Beobachters 
die Verfügung in Anbetracht der gegebenen Um-
stände auch unter Berücksichtigung der erbvertragli-
chen Bindung als billigenswert und gerechtfertigt er-
scheint  

 Ein lebzeitiges Eigeninteresse besteht immer dann, 
wenn die Schenkung an Verwandte 1. und 2. Gra-
des erfolgt. 

 Ein lebzeitiges Eigeninteresse besteht nur, wenn die 
Schenkung aus Sicht des Schenkenden als billi-
genswert und gerechtfertigt erscheint. 
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Zu BGH, Beschluss vom 29. Juni 2016 – IV ZR 474/15 
 

Aufgabe 4: Zu welchem Zeitpunkt beginnt die Frist des § 2325 Abs. 3 BGB, 
wenn ein Hausgrundstück Gegenstand einer Schenkung ist? 

richtig falsch 

 Die Frist beginnt, wenn der Schenker seine Rechts-
stellung als Grundstückseigentümer endgültig auf-
gibt und darauf verzichtet, den verschenkten Gegen-
stand im Wesentlichen weiter zu nutzen  

 

 Für den Fristbeginn ist auf den wirksamen Ab-
schluss des Schenkungsvertrages abzustellen. 

 Voraussetzung für den Fristbeginn ist der Auszug 
des Eigentümers aus dem Haus, welches auf dem 
verschenkten Grundstück steht. 

 Die Frist beginnt, sobald der potenzielle Erbe von 
der Schenkung erfahren hat. 

Aufgabe 5: Wodurch unterscheiden sich Wohnungsrecht (§ 1093 BGB) und 
Nießbrauch (§ 1030 BGB)? 

richtig falsch 

 Das Wohnungsrecht gestattet im Gegensatz zum 
Nießbrauch die Vermietung der Wohnung. 

 

 Das Wohnungsrecht kann auf einen anderen über-
tragen werden, während die Ausübung des Nieß-
brauchsrechts nur einem anderen überlassen wer-
den kann. 

 Der Nießbraucher ist berechtigt, die Nutzungen der 
Sache zu ziehen, während beim Wohnungsrecht der 
Berechtigte das Recht erhält, ein Gebäude oder ein 
Teil dessen unter Ausschluss des Eigentümers als 
Wohnung zu nutzen. 

 Gar nicht. Das Nießbrauchrecht ist ein besonderer 
Unterfall des Wohnungsrechts. 
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Aufgabe 6: Der Sohn hatte dem Erblasser und dessen Ehefrau ein Wohnungs-
recht an dem verschenkten Grundstück eingeräumt. Wurde nach Auffassung 
des Gerichts dadurch der Beginn des Fristablaufs nach § 2325 Abs. 3 BGB 
verhindert? 

richtig falsch 

 Ja, denn die Einräumung eines Wohnungsrechts 
hindert den Beginn des Fristlaufes nach § 2325 
Abs. 3 BGB in jedem Fall. 

 

 Nein. Das Gericht hat den Beginn des Fristablaufs 
u.a. deshalb angenommen, da sich das Wohnungs-
recht nicht auf das gesamte Haus erstreckte, son-
dern nur auf Teile der übergebenen Immobilie

 Nein, denn durch die Umschreibung des Grundstü-
ckes im Grundbuch beginnt die Frist trotz der Ein-
räumung des Wohnungsrechts in jedem Fall zu lau-
fen. 

 Ja, es lag kein Fristbeginn vor, da die Eltern mit den 
Übernehmern noch das Bad und zwei Zimmer im 
Obergeschoss nutzten. 
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Zu BGH, Beschluss vom 16. März 2017 – I ZB 50/16 
  

Aufgabe 7: Unter welchen Voraussetzungen kann ein Streit um Pflichtteilsan-
sprüche zulässigerweise Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein? 

richtig falsch 

 Das ist nur dann zulässig, wenn ausschließlich die 
Regeln des 10. Buches der ZPO für das Schiedsver-
fahren gelten. 

 

 Wenn die Streitparteien dies einvernehmlich verein-
baren 

 Wenn der Erblassers dies in seinem Testament an-
geordnet hat. 

 Das ist nicht zulässig. 

Aufgabe 8: Warum hat sich die Antragsgegnerin nach den Feststellungen des 
OLG widersprüchlich verhalten? 

richtig falsch 

 Sie hat nicht binnen der ihr gesetzten Frist auf die 
Schiedsklage erwidert. 

 

 Sie hat in dem Schiedsverfahren geltend gemacht, 
dass Pflichtteilsansprüche schiedsfähig seien. 

 Sie hat außerprozessual keine Auskunft über die 
Höhe der Erbschaft erteilt. 

 Sie hat in dem zunächst vor den ordentlichen Ge-
richten eingeleiteten Verfahren über den Pflichtteils-
anspruch die Schiedseinrede nach § 1032 ZPO er-
hoben und sich später vor dem Schiedsgericht auf 
die Schiedsunfähigkeit des Pflichtteilsanspruchs be-
rufen. 
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Aufgabe 9: Aus welchem Grund hat der BGH die Rechtsbeschwerde der An-
tragstellerin letztlich zurückgewiesen?  

richtig falsch 

 Das Oberlandesgericht hat zutreffend entschieden, 
dass der geltend gemachte Pflichtteilsanspruch nicht 
schiedsfähig ist und der Aufhebungsgrund nach 
§ 1059 Abs. 2 Nr. 2 ZPO vorliegt.

 

 Der Schiedsspruch des Schiedsgerichts verstößt ge-
gen den ordre public, da § 1048 Abs. 3 ZPO nicht 
beachtet und das rechtliche Gehör der Antragsgeg-
nerin verletzt wurde 

 Die Antragstellerin hat den Pflichtteilsanspruch der 
Antragsgegnerin in der Zwischenzeit außerpro-
zessual erfüllt. 

 Es liegt ein Verstoß gegen den ordre public vor, da 
das Schiedsgericht bei der Entscheidung nicht ord-
nungsgemäß besetzt war. 
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Zu OLG Hamm, Urteil vom 8. November 2016 – 10 U 36/15   

Aufgabe 10: Nach welchen Voraussetzungen beurteilt das Gericht die 
Sittenwidrigkeit eines Erbverzichtsvertrages? 

richtig falsch 

 Im Erbrecht ist allein die Sichtweise des Erblassers 
maßgebend. Sittenwidrigkeit ist daher gegeben, 
wenn der Erblasser durch den Erbverzichtsvertrag 
unangemessen benachteiligt wird. 

 

 Die Sittenwidrigkeit des Erbverzichtsvertrages beur-
teilt sich im Einzelfall nach § 242 BGB. 

 Maßstab für die Sittenwidrigkeit ist auch bei einem 
Erbverzichtsvertrag § 138 Abs. 1 BGB 

 Ein Erbverzichtsvertrag kann nicht sittenwidrig sein, 
da der Erblasser den potenziellen Erben auch durch 
ein Testament enterben könnte. 

Aufgabe 11: Sieht das Gericht aufgrund der Sittenwidrigkeit der Abfindungsver-
einbarung auch den Erbverzicht als sittenwidrig an? 

richtig falsch 

 Nein, denn es handelt sich um selbstständige, von-
einander zu trennende Rechtsgeschäfte. 

 

 Ja, denn die Sittenwidrigkeit der Abfindungsverein-
barung führt auch immer zur Sittenwidrigkeit des 
Erbverzichtes.  

 Ja, denn Erbverzicht und Abfindungsvereinbarung 
sind nach dem Parteiwillen als einheitliches Rechts-
geschäft im Sinne des § 139 BGB miteinander ver-
knüpft. 

 Nein, es handelt sich beim Erbverzicht um ein ab-
straktes erbrechtliches Verfügungsgeschäft. 
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Aufgabe 12: Aus welchem Grund nimmt das Gericht ein erhebliches Ungleich-
gewicht zu Lasten des Verzichtenden an? 

richtig falsch 

 Der Verzichtende hat als Gegenleistung lediglich ei-
nen Betrag in Höhe von 50.000 € erhalten. 

 

 Das Ungleichgewicht resultiert daraus, dass der Erb-
verzicht mit sofortiger Wirkung und unbedingt ver-
einbart ist, während die Gegenleistung für den Ver-
zicht unter drei kumulativ zu erfüllenden Bedingun-
gen gestellt ist. 

 Der Verzichtende erhält die Gegenleistung nur unter 
der Bedingung, dass er seine Meisterprüfung zum 
Zahntechniker bis zum 31. Dezember 2018 besteht. 

 Der Verzichtende muss bis zu seinem 30. Lebens-
jahr warten, bis er die Gegenleistung für den Ver-
zicht erhält. 
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Zu OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16. November 2016 – I-3 Wx 250/15   

Aufgabe 13: Warum hat das Nachlassgericht lediglich zwei der Erben als Betei-
ligte des Erbscheinsverfahrens angesehen? 

richtig falsch 

 Die übrigen Erben haben ihr Hinzuziehungsrecht 
trotz Anschreibens des Nachlassgerichts nicht wahr-
genommen. 

 

 Die übrigen Erben konnten nicht hinzugezogen wer-
den, da sie unbekannt waren. 

 Die übrigen Erben sind vom Antragsteller des Erb-
scheins nicht benannt worden. 

 Nach Auffassung des Gerichts wären die Rechte der 
nicht hinzugezogenen Erben in dem Erbscheinsver-
fahren nicht beeinträchtigt worden. 

Aufgabe 14: Hat der Erblasser sein notariell beurkundetes Testament aus dem 
Jahr 1980 wirksam widerrufen? 

richtig falsch 

 Nein, das Testament aus dem Jahr 2000 steht nicht 
im Gegensatz zum Testament aus dem Jahr 1980, 
sondern ergänzt es lediglich.  

 

 Nein, da es sich um ein Berliner Testament handelt, 
waren Änderungen gemäß § 2271 Abs. 2 BGB aus-
geschlossen. 

 Nein, aufgrund eines Schlaganfalls war er bei Abfas-
sung des Testamentes aus dem Jahr 2000 nicht 
mehr geschäftsfähig.  

 Ja. Obwohl das Testament aus dem Jahr 2000 aus-
schließlich in Fotokopie vorliegt, ist dadurch das 
Testament aus dem Jahr 1980 widerrufen worden. 
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Aufgabe 15: Grundsätzlich dürfen die Anforderungen an den Nachweis der Ver-
nichtung eines Testamentes nicht zu hoch angesetzt werden. Warum hat das 
Gericht diesen Grundsatz hier nicht herangezogen? 

richtig falsch 

 Der Erblasser war bekannt dafür, dass er alle Unter-
lagen sorgsam aufbewahrte. 

 

 Der Erblasser wohnte bis zu seinem Tod allein in ei-
nem eigenen Haus. 

 Der Erblasser lebte vor seinem Tod in einer Senio-
renresidenz und anschließend in einem Pflegeheim. 

 Der Erblasser hat Verwandten noch kurz vor seinem 
Tod von dem Testament aus dem Jahr 2000 berich-
tet. 
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Zu BGH, Urteil vom 18. Oktober 2017 – IV ZR 97/15 

Aufgabe 16: Warum hat das Berufungsgericht einen Anspruch der Klägerin aus 
Art. 12 § 10 Abs. 2 NEhelG verneint?  

richtig falsch 

 Der Anspruch ist verjährt. 

 

 Die Klägerin ist nach dem 1. Juli 1949 geboren. 

 Das dem Fiskus angefallene Erbe ist aufgebraucht. 

 Es steht der Klägerin weder nach dem Wortlaut 
noch nach dem Zweck des Art. 12 § 10 Abs. 2 
NEhelG eine Entschädigung dafür zu, dass ihr der 
Nachlass nicht bereits zum Zeitpunkt des Erbfalls 
oder zum Zeitpunkt der Feststellung des Fiskuserb-
rechts zugefallen ist. 

Aufgabe 17: Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass nach dem 
Wortlaut des ZwErbGleichG vor dem 1. Juli 1949 geborenen nicht ehelichen 
Kindern weder ein Erbrecht noch ein Wertersatzanspruch zusteht, …  

richtig falsch 

 … wenn das nicht eheliche Kind zu Lebzeiten des 
Erblassers eine Ausgleichszahlung erhalten hat. 

 

 … wenn sich der Erbfall vor dem 29. Mai 2009 ereig-
net hat und der Staat Erbe geworden ist. 

 … wenn sich der Erbfall vor dem 29. Mai 2009 ereig-
net hat und eine andere Person als der Staat Erbe 
geworden ist.  

 … wenn der Erbfall vor dem 3. Oktober 1990 einge-
treten ist und das nicht eheliche Kind nicht bis zum 
31. Dezember 1993 einen Erbschein beantragt hat.
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Aufgabe 18: Worauf kommt es nach der Rechtsprechung des EGMR für die 
Frage des Vorliegens einer Ungleichbehandlung i.S.v. Art. 14 EMRK i. V. m. 
Art. 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK an? 

richtig falsch 

 Es muss ein Verstoß gegen Art. 3 GG vorliegen. 

 

 Es kommt darauf an, ob der Betroffene ohne die ge-
rügte Diskriminierung einen nach staatlichem Recht 
durchsetzbaren Anspruch auf den in Rede stehen-
den Vermögenswert gehabt hätte. 

 Es reicht aus, wenn eine Diskriminierung des Be-
troffenen vorliegt. 

 Der Betroffene muss ohne die gerügte Diskriminie-
rung einen nach staatlichem Recht möglichen An-
spruch auf den in Rede stehenden Vermögenswert 
haben. 

Aufgabe 19: Warum kann die Klägerin ihren Anspruch nicht auf §§ 2018, 2020, 
2021, 818 Abs. 2 BGB stützen? 

richtig falsch 

 § 818 BGB findet im Erbrecht keine Anwendung. 

 

 Der Beklagte ist Erbe und nicht lediglich Erbschafts-
besitzer. 

 Das Erbe war zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Anspruchs bereits verbraucht. 

 Die Klägerin hat zu diesem Anspruch nicht ausrei-
chend substantiiert vorgetragen. 
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Zu OLG Köln, Beschluss vom 6. Februar 2018 – 2 Wx 276/17 
 

Aufgabe 20: Welche Frage hat das Gericht dem EuGH gemäß Art. 267 Abs. 2 
AEUV zur Beantwortung vorlegt? 

richtig falsch 

 Ist die Beantragung eines Europäischen Nachlass-
zeugnisses nur durch einen in Deutschland zugelas-
sen Rechtsanwalt möglich?  

 

 Ist zur Beantragung eines Europäischen Nachlass-
zeugnis die Verwendung des Formblattes X (An-
hang 4) zwingend erforderlich? 

 Ist zur Beantragung eines Europäischen Nachlass-
zeugnisses die Verwendung des Formblattes IV (An-
hang 4) zwingend erforderlich oder nur fakultativ. 

 Ist das Europäische Nachlasszeugnis mit europäi-
schem Recht vereinbar? 

Aufgabe 21: In welchen Ländern hat die Erblasserin Vermögen hinterlassen? 

richtig Falsch 

 In Deutschland, Spanien und in der Schweiz. 

 

 In Deutschland, USA und Russland. 

 Ausschließlich in Deutschland. 

 In Deutschland, Italien und in der Schweiz. 
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Aufgabe 22: Mit welcher Begründung hat das Amtsgericht – Nachlassgericht – 
den Antrag auf Erlass eines Europäischen Nachlasszeugnisses zurückgewie-
sen? 

richtig falsch 

 Der Antrag ist nicht durch einen Rechtsanwalt ge-
stellt worden. 

 

 Der Antrag auf Erlass eines Europäischen Nachlass-
zeugnisses ist nicht formgerecht unter Benutzung 
des dafür vorgesehen Formblattes gestellt worden. 

 Das Amtsgericht ist örtlich unzuständig. 

 Der Antragsteller hat sein Erbrecht nicht nachgewie-
sen. 
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Zu OLG Rostock, Beschluss vom 19. März 2018 – 3 U 67/17 
 

Aufgabe 23: Warum bietet die beabsichtigte Rechtsverfolgung des 
Beklagten i.S.v. § 114 ZPO keine hinreichende Aussicht auf Erfolg?

richtig falsch 

 Den Klägern steht als Miterben der geltend ge-
machte Anspruch auf Zahlung der Nutzungsent-
schädigung an die Erbengemeinschaft zu. 

 

 Der Beklagte hat nicht erfolgreich darlegen können, 
dass er mit einer ihm zustehenden Forderung ge-
genüber der Forderung auf Nutzungsentschädigung 
aufrechnen konnte. 

 Es besteht ein Vertrag zwischen den Klägern und 
dem Beklagten, in dem er – der Beklagte – sich zur 
Zahlung einer Nutzungsentschädigung verpflichtet 
hat. 

 Der Beklagte hat den Nachlassgegenstand entge-
gen den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Ver-
waltung genutzt. 

Aufgabe 24: Warum steht die Regelung des § 2038 Abs. 2 BGB dem Verlangen 
nach Nutzungsentschädigung nicht entgegen? 

richtig falsch 

 Die Kläger begehren die Zahlung der Nutzungsent-
schädigung  an die einzelnen Miterben. 

 

 § 2038 Abs. 2 BGB ist nicht anwendbar, sondern 
ausschließlich § 745 Abs. 2 BGB. 

 Die Erbengemeinschaft ist bereits nach § 2042 BGB 
aufgelöst. 

 Die Kläger verlangen die Zahlung der Nutzungsent-
schädigung an den Nachlass der Erbengemein-
schaft. 
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Aufgabe 25: Ist nach herrschender Meinung ein Mehrheitsbeschluss einer Er-
bengemeinschaft ungültig, wenn ein Miterbe vor der Beschlussfassung nicht 
angehört wurde? 

 richtig Falsch 

 Nein. Der Beschluss ist gültig, kann aber binnen 1 
Monats durch den übergangenen Miterben ange-
fochten werden. 

  

 Nein. Die Unterlassung der Anhörung des Miterben 
führt nicht zur Ungültigkeit des Mehrheitsbeschlus-
ses, sondern allenfalls zu Schadensersatzansprü-
chen. 

 Ja. Durch die unterlassene Anhörung ist der Be-
schluss ungültig. 

 Ja. Der Beschluss kann aber durch den übergange-
nen Miterben genehmigt werden. 

 

 

Dokument senden an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

 

 

 

 

 
VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

 
Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 
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