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Oberlandesgericht Karlsruhe 

4. Zivilsenat in Freiburg 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Im Rechtsstreit 

 

- Klägerin / Berufungsklägerin -  

Prozessbevollmächtigte: 

gegen 

- Beklagter / Berufungsbeklagter -  

Prozessbevollmächtigte: 

wegen Pflichtteilsergänzung 

hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung 

vom 17. Juni 2010 durch 

Vors. Richter am Oberlandesgericht  

Richterin am Oberlandesgericht  

Richterin am Oberlandesgericht  

für Recht erkannt:  
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1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Einzelrichters der 8. Zivilkammer 

des Landgerichts Freiburg vom 2. Oktober 2009 - 8 O 90/08 - im Kostenpunkt aufge-

hoben und wie folgt abgeändert: 

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 50.000,00 € nebst Zinsen i.H. von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 10.04.2008 zu bezahlen. Im Übrigen wird 

die Klage abgewiesen. 

2. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.  

3. Von den Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens haben die Klägerin ¼ und der Be-

klagte ¾ zu tragen. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander auf-

gehoben.  

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung i.H. von 110 % des aus diesem Urteil vollstreckbaren Betrages 

abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit i.H. von 110 % des jeweils voll-

streckbaren Betrages erbringt. 

5. Die Revision wird nicht zugelassen. 

6. Der Streitwertbeschluss des Landgerichts Freiburg vom 2. Oktober 2009 - 8 O 90/08 - 

wird abgeändert. Der Streitwert für das erstinstanzliche Verfahren wird auf 

€ 50.000,00 festgesetzt.  
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Klägerin fordert teilklagend Gleichstellungsgeld aus dem Übergabevertrag vom 

13.11.1997 zwischen ihrem Bruder, dem Beklagten, und ihrer Mutter, der am ...2006 

verstorbenen F.  F., sowie ihren Pflichtteil nebst Pflichtteilsergänzung. Hilfsweise stützt 

sie ihre Klage vollumfänglich auf  ihr Pflichtteilsrecht. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Feststellungen im landgerichtlichen Urteil verwie-

sen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).  

 

Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben und der Beklagten einen Pflicht-

teils- und Pflichtteilsergänzungsanspruch i.H. von € 33.842,30 zuerkannt. Der Gleich-

stellungsgeldanspruch sei gemäß §195 BGB verjährt. Eine 10jährige Verjährung ent-

sprechend § 529 Abs. 1 BGB komme eben so wenig in Betracht wie eine analoge An-

wendung des § 196 BGB. Die Klägerin habe bereits im Jahr 1997 Kenntnis von den an-

spruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners erlangt. Ausweislich 

des Parteivorbringens und der Beweisaufnahme sei sie am Nachmittag des 13.11.1997 

telefonisch vom Beklagten darüber informiert worden, dass und mit welchem Inhalt der - 

zwischen den Beteiligten vorbesprochene -  Anspruch beurkundet worden war.  

 

Bei der Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruches seien dem Nachlass gemäß 

§§ 2325, 2327 BGB sowohl die (gemischte) Grundstücksschenkung an den Beklagten 

als auch die schenkweise Zuwendung des Gleichstellungsanspruchs an die Klägerin 

hinzuzurechnen. Vom Wert des Grundstücks zum Zeitpunkt des Erbfalls seien zwar 

nicht das Wohnrecht und die Pflegeverpflichtung abzuziehen, wohl aber neben der 

übernommenen Grundschuld die Gleichstellungsverpflichtung. Sie mindere den Wert 

des Geschenks an den Beklagten, ohne dass es auf die tatsächliche Auszahlung des 

Gleichstellungsgeldes ankomme. Das der Klägerin zugedachte Gleichstellungsgeld stel-

le sich als Zuwendung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge seitens der Überge-

berin dar; damit sei die Klägerin i.H. von € 40.903,35 als beschenkt anzusehen. Dieses 

Geschenk müsse sie sich gemäß § 2327 BGB auf ihren Pflichtteilsergänzungsanspruch 

anrechnen lassen. Maßgeblich hierfür sei der Zuwendungswillen der Erblasserin. Die 
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Erblasserin habe der Klägerin ein Gleichstellungsgeld i.H. von 80.000,00 DM zuwenden 

wollen und diesen Willen umgesetzt, indem sie die Übertragung des Grundstücks auf 

den Beklagten von der Übernahme einer entsprechenden Verpflichtung abhängig ge-

macht habe. Der Anspruch sei nur deshalb nicht erfüllt worden, weil die Klägerin nichts 

unternommen habe, um die Hemmung der Verjährung herbeizuführen.  

 

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren weiter. Der An-

spruch auf das Gleichstellungsgeld sei nicht verjährt. Er hänge eng mit dem vertragli-

chen Gegenleistungsanspruch der Übergeberin auf Zahlung des Gleichstellungsgeldes 

an die Klägerin zusammen und müsse ebenso wie dieser gemäß § 196 BGB nach zehn 

Jahren verjähren. Andernfalls bleibe das Forderungsrecht der Klägerin hinter demjeni-

gen der Übergeberin zurück. Dies sei mit dem Grundgedanken des Vertrages zugunsten 

Dritter nicht zu vereinbaren. Davon abgesehen habe die Verjährung mangels Kenntnis 

nicht zu laufen begonnen. Die Beweiswürdigung des Landgerichts sei fehlerhaft. Die 

Annahme, dass die - mittellose - Klägerin ihren Anspruch wissentlich bis zum Tode der 

Mutter nicht geltend gemacht haben solle, widerspreche jeder Logik. Zumindest aber sei 

die Klage aus Pflichtteilsrecht vollumfänglich begründet. Das Gleichstellungsgeld dürfe 

der Klägerin nicht gemäß § 2327 BGB als Eigengeschenk angerechnet werden. Rechts-

technisch sei zwar die Forderung gegen den Beklagten aus § 328 Abs. 1 BGB Schen-

kungsgengenstand, Ziel der Übergeberin sei es aber gewesen, die Klägerin durch Aus-

zahlung des vereinbarten Betrages tatsächlich gleichzustellen. Deshalb komme eine 

Anrechnung nur nach Auszahlung des Gleichstellungsgeldes in Betracht. Kostenent-

scheidung und Streitwertfestsetzung erster Instanz seien jedenfalls falsch; § 45 Abs. 1 

Satz 2 GKG finde keine Anwendung. 

 

Die Klägerin beantragt: 
 

Das am 6.10.2009 zugestellte Urteil des Landgerichts Freiburg vom 2.10.2009 (8 
O 90/08) wird dahingehend abgeändert, dass der Beklagte verurteilt wird, an die 
Klägerin 50.000,00 € nebst Zinsen i.H. von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz aus 40.903,35 € seit 1.01.2002 sowie im Übrigen seit Rechtshängigkeit zu 
zahlen.  

 
 Der Beklagte beantragt,  
 
 die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.  
 
Er verteidigt das erstinstanzliche Urteil. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze 

nebst Anlagen Bezug genommen.  

 

II. 

 

Die Berufung ist zulässig und in der Hauptsache, wenn auch nicht im Punkt der Zinsen,  

begründet.  

 

Die Klage hat im Hauptantrag i.H. von € 9.096,65 und im Hilfsantrag vollumfänglich Er-

folg. Der Klägerin steht zwar kein Gleichstellungsgeld zu, weil sich der Beklagte zu 

Recht auf Verjährung beruft. Sie hat aber einen - wirtschaftlich gleichwertigen - An-

spruch auf Pflichtteil und Pflichtteilsergänzung, ohne dass sie sich das Gleichstellungs-

geld gemäß § 2327 BGB auf den Ergänzungsanspruch anrechnen lassen muss.  

 

1. 

Das Begehren der Klägerin ist im Sinne einer echten Eventualhäufung auszulegen. In 

Höhe von € 40.903,35 macht die Klägerin in erster Linie einen Anspruch aus dem 

Übergabevertrag vom 13.11.1997 und für den Fall der Aberkennung einen Anspruch auf 

Pflichtteilsergänzung auf Ableben von F.  F. geltend. Damit stützt sie ihre Klage hilfswei-

se auf einen anderen Lebenssachverhalt; es liegen unterschiedliche Streitgegenstände 

und keine bloße Hilfsbegründung vor (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 28. Aufl., Rn. 1 zu § 260).  

 

2. 

Der Anspruch auf Auszahlung des Gleichstellungsgeldes aus Ziff. II d) des 

Übergabevertrages i.V. mit §§ 328 Abs. 1, 330 Satz 2 BGB ist verjährt, nachdem die - 

der Klägerin bekannte - Forderung zum 31.12.2001 fällig geworden ist und bis zum 

31.12.2004 keine verjährungshemmenden Maßnahmen ergriffen worden sind, § 195 

BGB i.V. mit  Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB sowie § 199 Abs. 1 Ziff. 2 BGB. 

 

a) 

Der Gleichstellungsanspruch unterfällt der regelmäßigen Verjährungsfrist des § 195 

BGB.  
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aa) 

Eine analoge Anwendung der Ausschlussfrist aus § 529 Abs. 1 BGB scheidet aus. Der 

Übergabevertrag vom 13.11.1997 begründet zwischen den Parteien kein Schenkungs-

verhältnis. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts zu diesem Punkt, gegen 

die die Berufung nichts erinnert, wird verwiesen.  

 

bb) 

Die 10jährige Verjährungsfrist gemäß § 196 BGB lässt sich auf den Gleichstellungsan-

spruch ebenfalls nicht entsprechend anwenden.  

 

Allerdings ist der Gleichstellungsanspruch tatsächlich eng mit dem Anspruch der Über-

geberin auf die Gegenleistung aus dem Übergabevertrag verknüpft. Denn der Über-

nehmer erfüllt auf der Grundlage eines Vertrages zugunsten Dritter mit der Auszahlung 

des Gleichstellungsgeldes eine Verpflichtung gegenüber der Übergeberin, die er im Ge-

genzug für die Übergabe des Grundstücks übernommen hat. Hieraus folgt aber nicht, 

dass der Anspruch der Klägerin auf Gleichstellung zum gleichen Zeitpunkt verjähren 

müsste, wie der Gegenleistungsanspruch der Übergeberin. Der Gleichstellungsanspruch 

ist kein abgetretenes Recht der Übergeberin, sondern er steht selbständig neben deren 

Ansprüchen. Auch sprechen die Gründe, die im Gesetzgebungsverfahren zu § 196 BGB 

dazu geführt haben, dass auch der Gegenleistungsanspruch einer verlängerten Verjäh-

rung unterworfen wurde, nicht für eine analoge Anwendung: Ursprünglich sollte die Vor-

schrift Ansprüche auf die Gegenleistung nicht erfassen, weil der Grundstücksverkäufer 

etc. an sich durch die Einrede aus §§ 320, 215 BGB dagegen geschützt war, seine Leis-

tung erbringen zu müssen, ohne den Gegenleistungsanspruch durchsetzen zu können. 

Dennoch hat der Gesetzgeber die verbliebene Privilegierung des Geldschuldners letzt-

lich verworfen, um zu verhindern, dass die von § 196 BGB erfassten Verträge wegen 

des Leistungsverweigerungsrechts nicht beendet werden können (vgl. 

MünchKomm/Grothe, BGB, 5. Aufl., Rn. 3 zu § 196 m.w.N.).  

 

Dieses Argument sticht in Bezug auf den Gleichstellungsanspruch, der nicht im Gegen-

seitigkeitsverhältnis steht, nicht. Die Durchführung des Vertrages wird im Verhältnis zwi-

schen Übergeberin und Übernehmer nicht durch die kürzere Verjährung des Gleichstel-

lungsanspruchs blockiert, weil die Übergeberin nicht daran gehindert ist, ihrerseits ihren 

unverjährten Anspruch auf Gleichstellung der Klägerin, § 335 BGB, gegen den Über-
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nehmer durchzusetzen und auf diese Weise für eine vollständige Abwicklung des 

Übergabevertrages zu sorgen. Allerdings konnte die Übergeberin ihren Willen zur 

Gleichstellung nicht mehr realisieren, nachdem sie zwar vor Ablauf der Verjährungsfrist 

für ihren Gegenleistungsanspruch, aber nach Verjährung des Gleichstellungsanspruchs 

der Klägerin verstorben war. Dem hätte sie nur durch dingliche Absicherung des Gleich-

stellungsrechts oder durch eine Verlängerung der Verjährungsfrist zugunsten der Kläge-

rin vorbeugen können. Dass die Übergeberin dies versäumt und die Klägerin ihren 

Gleichstellungsanspruch infolgedessen nicht mehr gegen ihren - seinerseits befriedigten 

- Bruder durchsetzen kann, ist zugegebenermaßen unbefriedigend. Damit widerspricht 

die unterschiedliche Verjährung der Ansprüche beider Geschwister in gewisser Weise 

dem Zweck der Gleichstellungsklausel. Dieser Widerspruch ist jedoch nicht durch eine 

Anpassung der Verjährungsfristen, sondern im Rahmen des Pflichtteilsrechts (dazu un-

ten 3.) sachgerecht aufzulösen.   

 

Die unterschiedliche Verjährung von Gegenleistungs- und Gleichstellungsanspruch ver-

stößt nicht gegen Grundsätze des Vertrages zugunsten Dritter. Dem Versprechens-

empfänger können aus einem Vertrag zugunsten Dritter weitergehende Rechte zuste-

hen als dem begünstigten Dritten, vgl. § 328 Abs. 2 BGB. Die Vorschrift des § 334 BGB, 

der zufolge der Versprechende dem Dritten Einwendungen aus dem Deckungsverhältnis 

entgegenhalten kann, besagt nur, dass die Rechte des Dritten nicht weiter gehen als die 

des Versprechensempfängers. Ein Gleichlauf beider Rechtspositionen ergibt sich aus 

dieser Vorschrift aber nicht.  

 

b) 

Die Klägerin kannte zum 1.1.2002 die den Anspruch begründenden Umstände und die 

Person des Schuldners, § 199 Abs. 1 Ziff. 2 BGB. 

 

Richtet sich die Verjährung nach der regelmäßigen Verjährungsfrist des § 195 BGB, so 

ist der Fristbeginn in Überleitungsfällen nach Art. 229 Abs. 4 Satz 1 EGBGB - trotz Art. 

229 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB - unter Einbeziehung der subjektiven Voraussetzungen 

des § 199 Abs. 1 BGB zu berechnen (vgl. BGHZ 171, 1, JURIS Rn. 19; BGH NJW-RR 

2008, 258). Diese Voraussetzungen liegen nach den Feststellungen des Landgerichts, 

die den Senat gemäß § 529 Abs. 1 ZPO binden, vor. Die Beweiswürdigung des Landge-

richts ist nicht zu beanstanden. Das Landgericht hat sowohl die mündlichen Angaben 

der Parteien (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 28. Aufl., Rn. 14 zu § 286) als auch die vorliegen-
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den Indizien und Zeugenaussagen ausführlich und unter sorgfältiger Abwägung von Für 

und Wider gewürdigt. Dem ist nur wenig hinzuzufügen: 

 

Es spricht alles dafür, dass die Klägerin vom Notartermin am 13.11.1997 wusste und an 

der Beurkundung beteiligt werden sollte. Ziel der Gleichstellungsklausel war es nämlich 

an sich, die Klägerin in Bezug auf das übergebene Grundstück abzufinden und Pflicht-

teilsergänzungsansprüche insoweit auszuschließen. Eine die Klägerin bindende und mit 

einem gegenständlich beschränkten Pflichtteilsverzicht verknüpfte Gleichstellungsabre-

de konnte aber nur durch Teilnahme der Klägerin am Vertrag und an der Beurkundung 

erreicht werden (vgl. zur Vertragsgestaltung in diesen Fällen Münchener Anwaltshand-

buch zum Erbrecht, 2. Aufl., Rn. 124 zu § 26). Der als Zeuge vernommene Notar Dr. D.  

hat denn auch bestätigt, es sei in seiner Praxis die Regel, dass der Empfänger eines 

Gleichstellungsgeldes im Beurkundungstermin anwesend sei, um eine Annahmeerklä-

rung abzugeben und beurkunden zu lassen. Vor diesem Hintergrund ist die Angabe der 

Klägerin, sie habe weder vorher noch nachher vom Termin erfahren, nicht glaubwürdig.  

 

Offen bleibt, weshalb die Klägerin den Gleichstellungsanspruch jahrelang nicht geltend 

gemacht hat, wenn er ihr bekannt war. Möglicherweise fühlte sich die Klägerin durch 

den Übergabevertrag übervorteilt und wollte neuerliche Auseinandersetzungen über die 

Höhe der Ausgleichszahlung zu Lebzeiten ihrer Mutter vermeiden. Auch muss sie nicht 

davon ausgegangen sein, ihren Anspruch bei Zuwarten bis zum Erbfall zu verlieren. All 

dies bleibt Spekulation. Jedenfalls sind Motive für das Verhalten der Klägerin - mögen 

sie auch irrational sein - nicht undenkbar.  

 

3. 

Neben dem unstreitigen Pflichtteil i.H. von € 1.299,36 steht der Klägerin gemäß § 2325 

Abs. 1, Abs. 3 BGB in der bis zum 31.12.2009 geltenden Fassung eine Pflichtteilsergän-

zung zu, deren Höhe den eingeklagten Betrag überschreitet.  

 

a) 

Der Gleichstellungsbetrag von DM 80.000,00 (= € 40.903,35) ist weder als Aktivposten 

bei der Berechnung des fiktiven Nachlasses zu berücksichtigen noch auf den Ergän-

zungsanspruch der Klägerin anzurechnen. Die Vorschrift des § 2327 Abs. 1 BGB findet 

keine Anwendung, weil die Klägerin nicht im Sinne dieser Vorschrift ein „Geschenk von 

der Erblasserin erhalten“ hat. 
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aa)  

Der Bundesfinanzhof behandelt vergleichbare Konstellationen allerdings steuerrechtlich 

als Schenkung i.S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG: Werde bei schenkweiser Übereignung 

eines Grundstücks der Beschenkte dazu verpflichtet, ein Gleichstellungsgeld an einen 

Dritten zu bezahlen, so liege bezüglich des Grundstücks eine gemischte Schenkung 

zugunsten des Beschenkten und bezüglich des Gleichstellungsgeldes eine Forderungs-

schenkung zugunsten des Dritten vor. Gegenstand der Schenkung sei nicht erst das zur 

Erfüllung des Vertrags gezahlte Gleichstellungsgeld, sondern bereits das Forderungs-

recht. Damit sei die Schenkung bereits mit Vertragsabschluss  i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 

ErbStG ausgeführt (vgl. BFHE 200, 402, JURIS Rn. 15). Zivilrechtlich liegt gleichwohl 

hier eine Schenkung i.S. der §§ 516, 2327 Abs. 1 BGB, die zu einer Anrechnung auf den 

Ergänzungsanspruch führen könnte, nicht vor. Zum einen ist die Klägerin durch die Be-

gründung ihrer Forderung mittels Vertrages zugunsten Dritter nicht gemäß § 516 Abs. 1 

BGB „aus dem Vermögen“ der Erblasserin bereichert worden (vgl. BGHZ 91, 291; Pa-

landt/Grüneberg, BGB, 69. Aufl., Rn. 6 vor § 328; steuerrechtlich spricht man von einer 

„mittelbaren Schenkung“, vgl. Münchener Anwaltshandbuch a.a.O. Rn. 7 zu § 36). Zum 

anderen fehlt es im Valutaverhältnis an einem Schenkungsvertrag zwischen der Erblas-

serin und der Klägerin i.S. des § 516 Abs. 1 BGB. Die Vorverhandlungen zwischen der 

Erblasserin und den Parteien vom Frühjahr 1997 waren nicht bindend, § 154 Abs. 2 

BGB, und an der Beurkundung des Übergabevertrages nahm die Klägerin nicht teil. An-

lässlich des Telefonats zwischen den  Parteien am 13.11.1997 wurde die Klägerin ledig-

lich von der Beurkundung in Kenntnis gesetzt, ohne dass sie oder der Beklagte als Ver-

treter seiner Mutter rechtsgeschäftliche Erklärungen abgegeben haben.  

 

Wäre das Gleichstellungsgeld dagegen später tatsächlich ausgezahlt worden, spräche 

nichts gegen die Anwendung des § 2327 Abs. 1 BGB: Wirtschaftlich betrachtet wäre die 

Klägerin aus dem Erblasservermögen bereichert, weil  die Direktzahlung an die Klägerin 

praktisch eine Zahlung des Beklagten an die Erblasserin und von dieser an die Klägerin 

ersetzt. Außerdem läge im Angebot der Leistung an die Klägerin eine vom Beklagten 

übermittelte Schenkungsofferte der Erblasserin, die Annahme der Leistung seitens der 

Klägerin wäre zugleich als rechtsgeschäftliche Annahme des Schenkungsangebots zu 

verstehen (vgl. für den Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall BGHZ a.a.O.; BGH 

NJW 2008, 2702). Ohne derartige Erklärungen fehlt es aber an einem rechtsgeschäftli-

chen Geschenk, das unter § 2327 Abs. 1 BGB zu subsumieren wäre. Dass die Erblas-
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serin ihrer Tochter das Gleichstellungsgeld bei der Beurkundung im Jahr 1997 einseitig 

schenken wollte und die Klägerin dieses Geld (und nicht den bloßen Anspruch!) heute 

einseitig annehmen will, reicht für eine Einigung nicht aus. 

  

bb) 

Davon abgesehen stehen der Sinn der Gleichstellungsklausel  sowie der Normzweck 

des § 2327 Abs. 1 BGB einer Anrechnung des nicht ausgezahlten Gleichstellungsgeldes 

entgegen: Die Erblasserin wollte ihre Kinder seinerzeit tatsächlich gleichstellen und ihrer 

Tochter zum Ausgleich für die Übertragung des Grundstücks auf den Beklagten einen 

Abfindungsbetrag von 80.000,00 DM zuwenden. Um dieses Ziel rechtstechnisch zu er-

reichen, begründete sie einen unmittelbaren Zahlungsanspruch der Klägerin gegen den 

Beklagten, der  als Mittel zum Zweck eine Konstruktion ersetzte, nach der der Gleich-

stellungsbetrag zunächst an die Erblasserin und anschließend an die Klägerin zu zahlen 

gewesen wäre. Selbst wenn daher die Klägerin am Vertrag beteiligt worden wäre, wäre 

die Schenkungsvereinbarung mit ihrer Mutter - unbeschadet der steuerlichen Betrach-

tungsweise -  nur als eine Art Schenkungsversprechen auszulegen, das nicht bereits mit 

der Zuwendung des Zahlungsanspruchs gegen den Beklagten, sondern erst mit der 

Auszahlung des Gleichstellungsgeldes endgültig vollzogen war. Bei Beurkundung wäre 

ein entsprechender Pflichtteilsverzicht denn wohl auch von der Auszahlung abhängig 

gemacht worden (vgl. z.B. die im Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht a.a.O. vorge-

schlagene Klausel). Solange aber eine Schenkung nicht vollzogen und der verschenkte 

Gegenstand nicht endgültig aus dem Vermögen des Erblassers ausgeschieden ist, 

muss sich der Beschenkte auch nichts anrechnen lassen. Das ergibt sich aus dem Wort-

laut („Geschenk des Erblassers erhalten“) und dem Zweck des § 2327 Abs. 1 BGB,. Die 

Vorschrift begrenzt den Ergänzungsanspruch aus § 2325 Abs. 1 BGB aus Gründen der 

Billigkeit, soweit der Anspruchssteller selbst unentgeltlich am Vermögen des Erblassers 

partizipiert hat, um zu verhindern, dass der Ergänzungsberechtigte über den Pflichtteil 

hinaus am Vermögen des Erblassers beteiligt wird (vgl. MünchKomm/Lange, BGB, 5. 

Aufl., Rn. 1 zu § 2327). Vorliegend kann hiervon nicht die Rede sein. Vielmehr befindet 

sich der verschenkte Vermögensbestandteil wirtschaftlich betrachtet nunmehr im Ver-

mögen des Beklagten als weiterem Beschenkten und Erben.  

  

cc) 

Die Anrechnung scheidet bereits deshalb aus, weil sich der ohne Beteiligung der Kläge-

rin geschlossene Übergabevertrag andernfalls in unzulässiger Weise  zu ihren Lasten 
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auswirken würde: Die Gleichstellungsklausel zwänge die Klägerin dazu, ihren Anspruch 

auf Gleichstellung - notfalls noch zu Lebzeiten der Mutter mit gerichtlicher Hilfe - durch-

zusetzen, um ihre Pflichtteilsergänzungsansprüche nicht in Höhe des Gleichstellungsbe-

trages zu verlieren. Die Klägerin stünde also besser, wenn Mutter und Bruder überhaupt 

keine Gleichstellung zu ihren „Gunsten“ vereinbart hätten. Zugleich lässt sich die wert-

mäßige Anrechnung des verjährten Gleichstellungsanspruchs nicht mit dem Rechtsge-

danken der §§ 2348, 2346 Abs. 2  BGB vereinbaren. Denn bei Anrechnung würde die 

Klägerin durch bloßes Verjährenlassen des Gleichstellungsanspruches im Ergebnis teil-

weise auf ihren Pflichtteil verzichten, obwohl der Verzicht gemäß § 2346 BGB einen Ver-

trag  zwischen dem Verzichtenden und dem Erblasser voraussetzt, der gemäß § 2348 

BGB notariell beurkundet werden muss.  

 

Diese Konsequenzen muss die Klägerin nicht deshalb hinnehmen, weil sie den Gleich-

stellungsanspruch im vorliegenden Prozess - erstmals - geltend gemacht hat, nachdem 

der Erbfall eingetreten ist und ihr der Beklagte den Übergabevertrag durch seinen Be-

vollmächtigten mit dem Bemerken übersendet hat, er berufe sich hinsichtlich der Gleich-

stellungsklausel auf Verjährung (vgl. Schreiben vom 15.02.2008, Anlage K 4). Als (un-

bedingte) Annahme des Rechts aus dem Vertrag zugunsten Dritter ist die Klage nicht zu 

verstehen. Vielmehr hat die Klägerin durch ihren zugleich erhobenen Hilfsantrag auf un-

gekürzte Pflichtteilsergänzung deutlich gemacht, dass sie nicht bereit ist, den bloßen 

Anspruch auf Gleichstellung unabhängig von seiner Durchsetzbarkeit als teilweise Ab-

findung für das Geschenk an den Beklagten hinzunehmen. Deshalb liegt im Hilfsantrag 

bei sachgerechter Auslegung eine - durch Aberkennung des Hauptantrags wegen Ver-

jährung aufschiebend bedingte - Zurückweisung des Gleichstellungsrechts, vgl. § 333 

BGB. Diese Form der Zurückweisung ist zulässig, weil die Durchsetzbarkeit der Haupt-

forderung keine echte Bedingung, sondern eine Rechtsbedingung darstellt, unter der 

auch ein Gestaltungsrecht unbedenklich ausgeübt werden kann (vgl. Pa-

landt/Grüneberg, a.a.O. Rn. 13 vor § 158, sowie Rn. 3 zu § 388 für die Hilfsaufrech-

nung). Nach alldem gilt das Recht infolge Zurückweisung gemäß § 333 BGB als nicht 

erworben; auch hieran scheitert die Anrechnung gemäß § 2327 BGB. 

 

b) 

Bei der Bewertung des Geschenks an den Beklagten geht das Landgericht nach dem 

„Niederstwertprinzip“ des § 2325 Abs. 2 BGB zutreffend vom Verkehrswert des Grund-

stücks zum Zeitpunkt des Erbfalls i.H. von € 295.000,00 aus, wie ihn die Sachverständi-
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ge Metzger unbeanstandet ermittelt hat, und zieht hiervon den Wert der valutierten 

Grundschuld i.H. von € 5.112,92 ab. Der Nießbrauch und die  Pflegeverpflichtung zu-

gunsten der Erblasserin bleiben zu Recht unberücksichtigt, weil beide Verpflichtungen 

mit dem Erbfall erloschen sind (vgl. Palandt/Edenhofer, BGB, 69. Aufl., Rn. 20 zu 

§ 2325). Ob - wie das Landgericht meint - auch die Gleichstellungsverpflichtung abzu-

ziehen ist, kann offenbleiben. Denn der Ergänzungsanspruch der Klägerin übersteigt die 

eingeklagte Forderung selbst bei Abzug des Gleichstellungsbetrages (€ 295.000,00 - 

€ 5.112,92 - € 40.903,35 = € 248.983,73, hiervon ¼ = € 62.245,93). Damit sind der Klä-

gerin ihr Pflichtteil i.H. von € 1.299,36 sowie der eingeklagte Teil ihres Pflichtteilsergän-

zungsanspruchs i.H. von € 48.700,64, zusammen € 50.000,00, nebst Prozesszinsen 

zuzusprechen. Rechtshängigkeit ist bereits mit Zustellung der unbezifferten Stufenklage 

am 10.04.2008 eingetreten (Zöller/Greger a.a.O. Rn. 1 zu § 254).  

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 BGB.  

 

Die Abweisung des Hauptantrags wirkt sich kostenmäßig nicht zu Lasten der Klägerin 

aus. Die Eventualhäufung gemäß § 45 Abs. 1 Satz 3 GKG führt nicht zu einer Streit-

wertaddition. Haupt- und Hilfsantrag betreffen im kostenrechtlichen Sinne denselben 

Gegenstand, weil die Anträge einander ausschließen und damit notwendigerweise die 

Zuerkennung des einen Anspruchs mit der Aberkennung des anderen verbunden ist 

(vgl. OLG Rostock OLGR 2008, 170; BGH NJW-RR 2003, 713). Trotzdem kommt es zu 

einer Kostenteilung, weil die Klägerin bei den Zinsen in erheblichem Umfang unterlegen 

ist und aus € 40.903,35 nur Prozesszinsen statt Zinsen seit dem 1.01.2002 erhält. Die 

zu viel eingeklagten Zinsen (rund € 17.700,00) übersteigen 10 % eines aus Hauptsache 

und Zinsen gebildeten fiktiven Streitwerts von rund € 74.700,00 für den ersten 

Rechtszug; im Berufungsrechtszug erreicht der Wert der Zuvielforderung den Wert der 

Hauptsache (vgl. Zöller/Herget a.a.O. Rn. 11 zu § 92). Deshalb sind der Klägerin in ers-

ter Instanz ¼. der Kosten aufzuerlegen; in der Berufungsinstanz sind die Kosten gegen-

einander aufzuheben. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 

ZPO. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) liegen 

nicht vor.  
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IV. 

 

Die Streitwertfestsetzung für das erstinstanzliche Verfahren ist aus den oben unter III. 

genannten Gründen auf € 50.000,00 zu korrigieren. Bezüglich des Berufungsverfahrens 

bleibt es bei der Streitwertfestsetzung durch Verfügung vom 10.12.2009. 

 

   
Vors. Richter am 
Oberlandesgericht 

Richterin am 
Oberlandesgericht 

Richterin am 
Oberlandesgericht  

 


