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Mutter schenkte der Tochter Grundstücke
Nach dem Tod der Mutter klagt ein Sohn und Mit-Erbe gegen die
Schenkungen
Zwei Söhne und eine Tochter hatten die Eheleute. Laut dem gemeinschaftlichen
Testament von 1969 sollten die Kinder zu gleichen Teilen erben. Ein Grundstück in K
wurde Sohn A versprochen. Der Ehemann starb zuerst. Viele Jahre später schenkte die
Mutter der Tochter ein Grundstück in P und ihren Miteigentumsanteil am Grundstück in
K. Dort sollte die Tochter lebenslang kostenlos wohnen dürfen, weil sie sich um die alte
Mutter kümmerte.
Dass die Schwester die Mutter in den letzten Lebensjahren versorgt und gepflegt hatte,
bestritt Bruder A nach dem Tod der Mutter rundweg. Er zog vor Gericht und forderte
das halbe Anwesen in K, das die Mutter der Schwester übertragen hatte.
Viel Geld und zudem Grundbesitz habe die Schwester zu Lebzeiten der Mutter
bekommen: Diese Zuwendungen überstiegen bei weitem den ihr zustehenden Anteil
am Erbe, so der Standpunkt des Bruders. Die Mutter habe damit rechtswidrig sein Erbe
geschmälert. Das Wohnrecht der Schwester müsse im Grundbuch gelöscht, das
Grundstück in P auf die Dreier-Erbengemeinschaft übertragen werden.
Das Landgericht Koblenz wies die Klage des Mit-Erben ab (1 O 222/18). Missbräuchlich
und rechtswidrig wären die Schenkungen nur, wenn sie wirklich dem Ziel gedient
hätten, das Erbe des Sohnes zu beeinträchtigen. Das treffe jedoch nicht zu — auch
wenn das Erbe dadurch kleiner geworden sei. Aber die Erblasserin habe mit den
Geschenken ihr eigenes Interesse verfolgt. Ihr sei es darum gegangen, die Pflege im
Alter sicherzustellen und der Tochter dafür zu danken, dass sie ihr besonders geholfen
habe.
Diesen Sachverhalt hätten mehrere Zeugen bestätigt. Schon vor den Schenkungen
habe die Tochter die Mutter im Alltag unterstützt, Einkäufe erledigt, den Haushalt
besorgt und sich — mit notarieller Vollmacht der Mutter — um deren Finanzen
gekümmert. Daher sei die Mutter davon ausgegangen, dass ihr die Tochter später im
Fall der Pflegebedürftigkeit zur Seite stehen würde. So sei es dann auch geschehen.
Da der Pflegebedarf zuletzt groß gewesen sei, müsse Mit-Erbe A Folgendes bedenken:
Ein ambulanter Pflegedienst und erst recht die Pflege in einem Heim hätten enorme
Kosten verursacht. Hätte die Schwester die Mutter nicht gepflegt, hätten diese Kosten
sein Erbe ebenfalls erheblich reduziert.
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