
-------XXX RechtsanwXXX schrieb:----  am 16.12.201x    18:30----  
 
Sehr geehrter Herr xr0cxxexx,,  
 
im Anhang übersenden wir einen ersten Rohentwurf für den Schriftsatz zur Klageerwiderung. Hierzu 
ist folgendes zu sagen:  
 
Entscheidend ist, dass wir der Klage und ihrer Begründung keinen Raum geben. Deshalb sollten wir 
auch an die Klageschrift anknüpfen. Was in der Klage nicht geltend gemacht wird, dem brauchen wir 
auch nicht zu begegnen. Daher sollten wir auch die Frage des Zugewinnausgleichs einstweilen 
unberührt lassen. Sobald dies offiziell in das laufende Verfahren eingeführt wird, sollten wir dazu 
Stellung nehmen, jedoch auch erst dann.  
 
Wie sich aus dem Entwurf ergibt, würde die vollständige Einbeziehung des Schriftsatzes aus dem 
familienrechtlichen Verfahren sogar zu doppelter Rechtshängigkeit ein und desselben Anspruchs 
führen, da das Verfahren noch beim Familiengericht in Pirna anhängig ist, solange es nicht vom 
Gericht durch Beschluss an ein anderes Gericht verwiesen wird.  
 
Wir hatten in den bisherigen Überlegungen vor allem auf die Umstände 
abgestellt, die zum Ausschluss des Pflichtteilsrechts führen, dabei jedoch außer 
Acht gelassen, dass dies nur die Verfügungsmöglichkeiten des Erblassers 
erweitert, nicht jedoch von Amts wegen geprüft wird. Während der Erblasser, 
wenn ihm ein gesetzlicher Erbe nach dem Leben trachtet, diesen noch durch 
Testament vollständig vom Erbe ausschließen kann, sodass dieser nicht einmal 
einen Pflichtteil erhält, bekommt der Erbe seinen vollständigen Erbteil 
selbst dann, wenn er dem Erblasser erfolgreich nach dem Leben 
trachtet, ihn tötet, da der Erblasser dann keine Möglichkeit mehr hat, 
sein Testament mit einer entsprechenden Klausel zu versehen.  
 
Allein die Erbunwürdigkeit nach Paragraf 2339 BGB greift im 
Zusammenhang mit den Versuchen, das Ergebnis eines Testaments zu 
beeinflussen. Die aufgeführten, verschiedenen Voraussetzungen sind zwar 
sehr vielfältig, setzen jedoch immer die Zielrichtung voraus, dass sich 
der Erbunwürdige gegen das Testament richtet. In diesem 
Zusammenhang lässt sich folglich nicht aufführen, dass dem Erblasser 
nach dem Leben getrachtet wurde, gegebenenfalls sogar, wie 
vorliegend, sein vorzeitiger Tod herbeigeführt wird. Argumentieren 
lässt sich für eine Erbunwürdigkeit nur damit, dass auf das Ergebnis des 
Testaments Einfluss genommen wurde. Da der Erblasser hinsichtlich des 
Inhalts seines Testaments nicht beeinflusst wurde, greifen nur die Gründe, 
die auf die Tatbestände der Urkundenfälschung und anderer 
Urkundenbeeinträchtigungen im Strafgesetzbuch verweisen.  
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, den beiliegenden Rohentwurf zunächst nur als Gerüst zu 
betrachten, das mit den Sachverhaltsinformationen zu füllen ist, die sie bereits zusammengetragen 
haben und noch einmal ordnen wollten. Sie können sich an diesem Entwurf zur weiteren Darlegung 
orientieren.  
 
Sollten Sie einstweilen Fragen haben, können Sie jederzeit gern auf uns zukommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
XXX 
- Rechtsanwalt -  
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Diese Rechtsauffassung durch einen Anwalt          
(für Erb- und Familienrecht) verschlägt mir die Sprache.    :-(:::::: 


