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E r b r e c h t -  u n d  E r b s c h a f t s t e u e r r e c h t  
 
Bei Pflichtteilsberechnung anzusetzender Wert einer Miteigentumshälfte an einem Hausgrundstück 
 
In der Literatur wird ganz überwiegend vertreten, dass dann, wenn eine halber Miteigentumsanteil einer vom 
anderen Miteigentümer eigen genutzten Immobilie in den Nachlass fällt, die Verkehrswertbestimmung des 
hälftigen Miteigentumsanteils besondere Schwierigkeiten bereite und es in aller Regel unzulässig sei, den 
halben Verkehrswert des Grundstücks samt Gebäude anzusetzen, da die Chance, diesen unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen zu veräußern sehr gering sei. Es sei daher ein deutlicher Abschlag 
vorzunehmen. 
Der im Rahmen eines Pflichtteilsanspruchs zu bestimmende Wert einer nachlassgegenständlichen 
Miteigentumshälfte an einem Hausgrundstück entspricht jedoch dann dem hälftigen Wert des Gesamtobjekts, 
wenn der Alleinerbe bereits Eigentümer der anderen ideellen Miteigentumshälfte ist (BGH, Urteil vom 
13.05.2015 – IV ZR 138/14). 
 
 
Keine Teilerfüllung des Anspruchs auf ein Bestandsverzeichnis nach Teilauskunft 
 
Teilauskünfte führen nicht zu einer teilweisen Erfüllung des Anspruchs auf ein Bestandsverzeichnis, solange 
nicht auch die übrigen Teilauskünfte nebst einer Erklärung des Auskunftsschuldners vorliegen, dass diese in 
ihrer Gesamtheit den Auskunftsanspruch vollständig erfüllen sollen (BGH, Beschluss vom 22.10.2014 – XII ZB 
385/13). 
 
 
Ausschlagung einer erbvertraglich wechselbezüglich zugewandten Alleinerbschaft 
 
In einem zweiseitigen Erbvertrag ohne Rücktrittsvorbehalt mit gegenseitiger Alleinerbeinsetzung und 
Schlusserbeneinsetzung eines Dritten nach dem Längstlebenden führt die Ausschlagung der „Erbschaft 
aufgrund gewillkürter Erbfolge“ nach dem vorverstorbenen Vertragspartner nicht zur Unwirksamkeit des 
Erbvertrages. Mit der Ausschlagung kann der Überlebende über die Ausschlagungsregel gemäß §§ 2085, 
2279 BGB seine Testierfreiheit nicht wieder erlangen (OLG Oldenburg, Beschluss vom 25.11.2013 – 12 W 
289/13 (NL). 
 
 
Ausschluss des Ehegattenerbrechts durch Scheidungsantrag 
 
Nach § 1933 Satz 1 BGB ist das Erbrecht des überlebenden Ehegatten ausgeschlossen, wenn zur Zeit des 
Versterbens des Erblassers (in formeller Hinsicht) ein Antrag auf Ehescheidung rechtshängig und (in materiell-
rechtlicher Hinsicht) dieser Antrag z.Zt. des Erbfalls begründet war. Eine erst nach Eintritt des Erbfalls erklärte 
und wirksam gewordene Rücknahme des Ehescheidungsantrags ändert nichts mehr am zuvor bereits kraft 
Gesetzes eingetretenen Ausschluss des Erbrechts (OLG Naumburg, Beschluss vom 30.03.2015 – 2 Wx 
55/14). 
 
 
 
 
 



 
 
Unwirksamkeit eines Erbvertrags zu Gunsten der Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegedienstes 
durch die zu pflegende Person 
 
Die zu § 14 HeimG entwickelten Grundsätze finden auch im Rahmen des diesen ersetzenden § 7 HGBP 
Anwendung. 
Für die Erbeinsetzung der Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegedienstes durch eine zu pflegende Person 
in einem Erbvertrag gilt bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung, dass die Erbeinsetzung mit den 
Pflegeleistungen in Verbindung steht (OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 02.05.2015 – 21 W 67/14). 
 
 
Wirksamkeit eines Nottestaments 
 
§§ 2249, 2250 BGB 
Die Niederschrift eines Nottestaments ist auch dann wirksam errichtet, wenn die von dem Erblasser allein 
unterschriebene und genehmigte Erklärung zusammen mit der auf einem besonderen Blatt von einem 
Testamentszeugen niedergelegten und von diesem unterschriebenen Erklärung eine einheitliche Urkunde 
bildet (OLG München, Beschluss vom 12.05.2015 – 31 Wx 81/15). 
 
 

A r b e i t s -  u n d  S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t  
 
LAG Hessen untersagt Pilotenstreik 
 
Das Landesarbeitsgericht Hessen hat den aktuellen Streik der Lufthansa-Piloten untersagt. Der Streik sei 
rechtswidrig, weil kein tariflich regelbares Ziel der Gewerkschaft verfolgt werde. Das LAG folgte in dem 
Eilverfahren damit der Argumentation der Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo AG und ändert ein 
vorausgegangenes Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main vom 08.09.2015 (Urteil vom 09.09.2015, Az.: 
9 Sa Ga 1082/15). Zur Begründung führte es aus: Die streikende Vereinigung Cockpit e.V. verfolge nicht in 
erster Linie den Abschluss eines neuen Tarifvertrages zur Übergangsversorgung des Cockpit-Personals. Der 
Arbeitskampf richte sich vielmehr auch gegen das sogenannte Wings-Konzept des Lufthansa Konzerns. Bei 
diesem Konzept ging es um unternehmerische Entscheidungen der Lufthansa AG, die nicht Gegenstand von 
Tarifverhandlungen sein könne (hier: geplanter Umbau mit einer externen Billigtochter namens Eurowings. 
Verlagerung von Piloten-Arbeitsplätzen mit Billiglöhnen ins europäische Ausland und damit insoweit 
verbundener Entzug vom deutschen Tarifrecht). 
 
 
Wie lange darf ein Auszubildender arbeiten? 
 
Jugendliche Auszubildende dürfen nicht länger als acht Stunden am Tag und nicht mehr als 40 Stunden in 
einer Fünf-Tage-Woche arbeiten. Azubis, die älter als 18 Jahre sind, können an sechs Tagen wöchentlich bis 
zu acht Stunden täglich beschäftigt werden. Bis zu 10 Arbeits- bzw. Ausbildungsstunden sind zulässig, sofern 
die Überstunden durch Freizeit oder durch eine besondere Vergütung ausgeglichen werden. Die genannten 
Zeiten sind allerdings Höchstarbeitszeiten; Pausen zählen nicht als Arbeitszeit. 
 
 
 
Wir sprechen gerne über die oben stehenden Themen und andere mit Ihnen. Kontaktieren Sie uns einfach! 
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