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Vertiefungsveranstaltung zur Vorlesung Erbrecht 

Fall IV (Beseitigung der Bindungswirkung eines Erbvertrages) 

Mit zur Niederschrift eines Notars geschlossenem Vertrag vom 15.4.1990 setzte Erblasserin Edith 
(E) ihren langjährigen Nachbarn Paul (P) zu ihrem Erben ein. Um sich das von ihm schon lange 
begehrte Hausgrundstück der E als solches und nicht nur hinsichtlich seines Wertes zu sichern, 
wurde auf Initiative des P daneben folgende Vereinbarung getroffen: E verpflichtete sich, ihr Haus-
grundstück ohne Zustimmung des P weder zu veräußern noch zu belasten. Im Falle eines Verstoßes 
sollte P berechtigt sein, die sofortige unentgeltliche Übertragung des Grundstücks zu verlangen. 
Dieser Anspruch wurde durch eine Vormerkung gesichert. P seinerseits verpflichtet sich, „als Ge-
genleistung für beides“ E „in zukünftigen kranken und alten Tagen zu hegen und zu pflegen, ohne 
dass dafür Geldwertmittel von P aufzuwenden sind.“ Die Parteien waren sich hierbei darüber be-
wusst, „dass E neben dem Hausgrundstück im Wert von 250.000 Euro noch Inhaberin eines Spar-
guthabens in Höhe von derzeit 2.000.000 Euro ist.“ Hinsichtlich dieses Vermögens solle es aber 
„mit den entsprechenden erbrechtlichen Verfügungsbeschränkungen“ sein Bewenden haben. Beim 
Vertragsschluss wurde P aufgrund einer Dienstreise von seiner hierfür bevollmächtigten Lebensge-
fährtin vertreten. P wohnte seit 1989 zunächst in einer Wohnung im Haus der E, bis er Anfang 2002 
unter Hinterlegung der künftigen Adresse von Nürnberg nach München verzog. Mit diesem Auszug 
bracht der Kontakt zwischen E und P ab. Am 19.4.2008 forderte E den P brieflich „unter Hinweis 
auf den Erbvertrag“ auf, bis zum 1.5.2008 in ihrer Wohnung vorstellig zu werden. Er habe sich jetzt 
ja schon sehr lange, seit Anfang 2002, „nicht mehr blicken lassen“. P reagierte auf diesen Brief 
nicht. Pflegeleistungen durch P wurden in der Folgezeit ebenfalls nicht erbracht. Am 20.6.2016 zog 
E wegen ihres immer schlechter werdenden Allgemeinzustandes in ein Pflegeheim, wo sie sich 
auch gegenwärtig aufhält. Am 18.6.2017 erklärte sie „die Aufhebung des Erbvertrages“ unter Be-
rufung darauf, dass sie seit Frühjahr 2008 geringfügig und seit Mitte des Jahres 2014 in größerem 
Umfang auf Haushaltshilfe angewiesen sei, welche von einer Pflegerin in häuslicher Pflege erbracht 
wurden. 2015 steigerten sich die Pflegeleistungen schließlich noch dahingehend, dass nicht nur die 
allgemeine Haushaltsführung übernommen, sondern die P auch gebadet und angezogen werden 
musste. Viel zu lange Zeit sei P „seiner Pflicht nicht nachgekommen“, sie habe sich „hinsichtlich 
dessen Charakter als hilfsbereiter Mitmensch schwer getäuscht“. Die Erklärung wurde notariell be-
urkundet und ging P wenig später zu.  
 
Zu prüfen ist die Wirksamkeit des Erbvertrages. 


