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Sachverhalt 
 
Am 01.05.2017 verstarb der 106-jährige Emil Jung (E). Er hinterließ dabei seine vierte um 
einiges jüngere Ehefrau Corinna (C), die zwei Kinder aus erster Ehe, Mathilda (M) und Henry 
(H), seinen Enkel Ottokar (O), Mathildas Sohn, sowie Astrid (A), eine 1965 geborene 
uneheliche Tochter, von deren Existenz E erst viel später, nämlich 1991, erfahren hatte; seither 
hatte er zu ihr ein inniges Verhältnis. 
 
Zwar schien E in einen Jungbrunnen gefallen zu sein, jedoch blieb auch er nicht von den Spuren 
des Älterwerdens verschont. Erkrankte er doch an einem grauen Star, durch welchen er 
aufgrund einer zu spät erfolgten Behandlung im Jahre 2005 schließlich erblindete. Wann er 
seine Fähigkeit zu Lesen endgültig verloren hatte, kann nicht mehr festgestellt werden, handelt 
es sich doch bei einer solchen Augenerkrankung um einen schleichenden Prozess. 
In seinem Nachlass fand sich ein gemeinschaftliches Testament, welches E im Jahre 1970 
bereits mit seiner allerersten großen Liebe und Ehefrau Berta (B), die 1980 tödlich 
verunglückte, errichtet hatte.  
Es war handschriftlich durch E verfasst und von beiden unterschrieben worden. Die Ehegatten 
hatten sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt und verfügt, dass die Tochter M „Schlusserbin 
für den Fall des plötzlichen Todes beider Ehegatten” sein sollte.  
 
Auf der Suche nach weiteren Hinterlassenschaften förderten die Hinterbliebenen ein mehrfach 
zerrissenes und in den Papierkorb geworfenes Blatt Papier zu Tage, das auf den 03.10.1990 
datiert worden war. Es hatte den Inhalt, M werde wegen familienbekannter Schamlosigkeiten 
enterbt; alleiniger Erbe solle nun der Sohn H sein. Diese Zeilen hatte E handschriftlich 
geschrieben und unterzeichnet. 
 
Im Schreibtisch des Verstorbenen wurde noch ein Stapel von elf unzusammenhängenden, nicht 
nummerierten Blättern aufgefunden, auf denen E handschriftlich Bestimmungen für den Fall 
seines Ablebens getroffen hatte, die weitgehend ideeller Natur sind. Für die Erbfolge interessant 
sind nur das zweite Blatt in diesem Stapel, das die Bestimmung enthält, Alleinerbe solle der 
örtliche Tierschutzverein sein, und das letzte, auf dem E verfügt hat, sein Schulfreund F solle 
seinen Konzertflügel erben und der Enkel O dürfe sich aus dem Nachlass zwanzig Bücher 
aussuchen. Das letzte Blatt des Stapels ist von E unterschrieben und mit dem Datum vom 3. 4. 
2005 versehen.  
 
Bereits auf der Beerdigung am 24. 6. 2007, auf der alle Hinterbliebenen anwesend waren, 
begann der Streit wegen der drei Testamente. M und H sowie der Tierschutzverein nehmen 
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jeweils für sich in Anspruch, Alleinerbe des E zu sein. A hält das für unerhört und meint, der 
gute E hätte sie niemals leer ausgehen lassen. Am 20. 7. 2008 schließlich teilt sie den Protest 
in ihrer Wut auch dem Nachlassgericht mit, das schließlich für Gerechtigkeit sorgen müsse. 
Das zerrissene Testament sei sowieso irrelevant, und die Blätter im Schreibtisch seien auch 
wegen des Erblassers Erblindung unbeachtlich. H mutmaßt, einer der Angehörigen habe das 
Testament aus Missgunst zerrissen. F sind diese Auseinandersetzungen gleichgültig; ihm liegt 
nur an dem Konzertflügel. O fragt an, ob er trotz des Familienstreits einige Bände mit Romanen 
von Karl May aus dem Bücherschrank des Großvaters haben dürfe. 
 
Erstellen Sie ein ausführliches Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, 
über die erbrechtlichen Verhältnisse nach dem Tode des E 
 


