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Stunde 2: Pflichtteilsverzicht 

Sachverhalt 

S, der schon seit längerem – entgegen den Vorstellungen der traditionsreichen Familie von 
Bäckermeistern – von einem Leben als Tuning-Master mit eigenem Betrieb träumte, liebäu-
gelte mit Cs neuem Audi R8 Spyder in mattgrauer Lackierung im Wert von 200.000 Euro, 
den sich der nunmehr schwerreiche C (auf Kosten seiner durch ein Zugunglück verstorbenen 
Angehörigen) als Belohnung für den emotional belastenden Beerdigungsmarathon gegönnt 
hatte. C, der die Faszination seines undankbaren Sohnes - der gar nicht daran dachte, als Bä-
ckermeister in die Fußstapfen seines Vaters zu treten -  für das Auto bemerkte, wollte sich 
ebendiese „Schwäche“ zunutze machen. Zu diesem Zweck beauftragte er den Notar N, einen 
Erbverzichtsvertrag aufzusetzen und S darüber unter keinen Umständen in Kenntnis zu set-
zen. Ein paar Tage später, genau zu Cs 18. Geburtstag fuhr er mit S, dem gegenüber er erklär-
te, er habe eine große Überraschung für ihn, zum Amtssitz des Notars N. Nachdem S nun den 
Vertrag erstmalig überflogen hatte und im Groben einverstanden war, wollte er zur Absiche-
rung noch seinen rechtskundigen Bruder L anrufen. Daraufhin wirkten N und C auf S ein und 
drängten mit Blick auf die drängende Zeit, davon abzusehen und versicherten S, dass „alles 
schon in Ordnung sei“, er müsse sich keine Sorgen machen. Sodann ließen beide den im Auf-
trag des C von N vorbereiteten „Erb-, Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht“ beur-
kunden, in welchem es heißt: 

(1) Der Erschienene zu 2. (S) verzichtet hiermit für sich auf das ihm beim Tode des Er-
schienenen zu 1. (C) zustehende gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht. Dieser Verzicht 
betrifft 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 Aus-

zeichnung summa cum laude veröffentlicht hat. 
 
S, der aufgrund zwei schlafloser Nächte nun doch nun seinen Bruder kontaktiert hat, reut den 
Vertragsschluss und teilt N telefonisch und in erregter Stimme mit, er fühle sich unter diesen 
Umständen auf keinen Fall (mehr) an die Vereinbarung gebunden.  

Fallfrage: Ist der Vertrag wirksam? §§ 142 I, 123 I BGB bleiben bei der Bearbeitung 
außer Betracht. 


