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Vertiefungsveranstaltung zur Vorlesung Erbrecht 

Fall III (Sittenwidrigkeit eines Pflichtteilsverzichtsvertrages) 

S, der schon seit längerem – entgegen der Familientradition – von einem Leben als Tuning-

Master mit eigenem Betrieb träumte, liebäugelte mit C`s neuem Audi R8 Spyder in mattgrauer 

Lackierung im Wert von 200.000 Euro, den sich C nach dem Zugunglück und den damit ein-

hergehenden Strapazen durch den Beerdigungsmarathon gegönnt hatte. Die von C erkannte 

Faszination seines Sohnes für das Auto wollte er sich zunutze machen. Punktgenau zu dessen 

18. Geburtstag fuhr er mit S, dem gegenüber er erklärte, er hätte eine große Überraschung für 

ihn, zum Amtssitz des Notars N, welchen er im Vorhinein beauftragt hatte, einen Erbverzichts-

vertrag aufzusetzen und S hiervon unter keinen Umständen in Kenntnis zu setzen. Er selbst 

würde ihm seine Kopie bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung schon lesen lassen. Ein Telefon-

gespräch des S mit seinem Bruder L, welches dieser vor Unterzeichnung zur Absicherung an-

strebte, ließ C unter Berufung auf zeitlichen Engpass nicht zu. 

Beim Notar angekommen, ließen beide einen im Auftrag des C vorbereiteten „Erb-, Pflichtteils- 

und Pflichtteilsergänzungsverzicht“ beurkunden, in welchem es heißt: 

 

(1) Der Erschienene zu 2. (S) verzichtet hiermit für sich auf das ihm beim Tode des Erschie-

nenen zu 1. (C) zustehende gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht. Dieser Verzicht be-

trifft Erb-, Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche. 

(2) Der Erschienene zu 1. nimmt diese Verzichte jeweils an. 

(3) Als Gegenleistung für den umfassenden Verzicht erhält der Erschienene zu 2. den Pkw 

Audi R8 Spyder 5.2 quattro Keramik in mattgrauer Lackierung im Wert von 200.000 €, 

jedoch unter der aufschiebenden Bedingung, dass 

a. der Erschienene zu 2. sein 25. Lebensjahr vollendet und 

b. der Erschienene zu 2. sein Studium der Mathematik bis zum 31.12.2017 erfolg-

reich abgeschlossen und 

c. der Erschienene zu 2. seine Doktorarbeit bis zum 31.12.2020 mit der Auszeich-

nung summa cum laude veröffentlicht hat. 

 

 

Zwei Tage nach dem Vertragsschluss und einem Telefonat mit seinem Bruder L, reute S dieser. 

Er teilte dem Notar noch am selben Tag in erregter Stimmung telefonisch mit, dass er die Ver-

einbarung rückgängig machen wolle. 

 
Wirksamkeit des Pflichtteilsverzichtsvertrages? 


