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Berthold erbt als einziger Hinterbliebener seiner Eltern von diesen 1991 ein Mehrfamilienhaus im Ber-

liner Stadtteil Wedding. Sämtliche der Wohneinheiten in diesem sind zu Wohnzwecken vermietet. Im 

gleichen Jahr wird er als Eigentümer in das örtliche Grundbuch eingetragen. Weiteres Vermögen hat er 

nicht. Seit 1990 lebt er gemeinsam mit Antonia in deren Eigentumswohnung am Potsdamer Platz. Im 

Jahr 1993 heiraten die beiden. Mit seiner früheren Partnerin Natalie hat er das 1989 geborene Kind 

Christina. Berthold und Antonia wollen nach der Eheschließung Vorsorge treffen und begeben sich am 

10.10.1996 zum örtlichen Notar. Dieser beurkundet am gleichen Tag einen Erbvertrag zwischen den 

beiden mit auszugsweise folgendem Inhalt: 

 

„[…] Die Ehegatten Antonia und Berthold setzen sich gegenseitig zu alleinigen Erben ein. Antonia ist 

jedoch nur Vorerbin des Berthold und Berthold ist nur Vorerbe der Antonia. Nacherbfall ist der Tod des 

Vorerben. Bei Wegfall des Vorerben ist der Nacherbe zugleich der Ersatzerbe. Ersatzerbe der Antonia 

und Nacherbe des Berthold ist Bertholds Tochter Christina. […]“  

 

Christina, die von dem Erbvertrag weiß, zerstreitet sich 2015 mit ihrem Vater Berthold und ihrer Stief-

mutter, bricht den Kontakt zu ihnen vollständig ab und zieht nach München. 2016 verstirb Berthold. 

Daraufhin erhält Antonia nach Vorlage des Erbvertrags vom zuständigen Amtsgericht Mitte einen Erb-

schein, der sie als Vorerbin ausweist und angibt, dass Christina Nacherbin im Fall des Todes der Antonia 

ist. Unter Vorlage dieses Erbscheins beantragt sie beim zuständigen Grundbuchamt Wedding ordnungs-

gemäß für das Grundstück samt Mehrfamilienhaus des Bertholdnhard die entsprechende Umschreibung 

des Grundbuchs. Der dort zuständige Rechtspfleger Rainer sieht sich den Erbschein nur oberflächlich 

an und trägt Antonia als Eigentümerin des betroffenen Grundstücks ein und rötet Berthold. Weiter trägt 

er nichts ein. Antonia erhält einen Auszug der geänderten Grundbucheintragung und denkt sich nichts 

weiter. 

 

2018 werden Antonia wiederkehrende Beschwerden der Mieter des Mehrfamilienhauses zu viel und sie 

möchte sich der Immobilie entledigen. Sie nimmt daher Kontakt mit der Wedding Luxury Flats oHG 

auf. Die Gesellschaft hält als Eigentümerin eine Reihe von Immobilien in Wedding und vermietet diese. 

Für die oHG sind im Handelsregister Charlottenburg die zwei Geschäftsführerinnen Gerda und Jana 

jeweils als alleinvertretungsberechtigt eingetragen. Intern haben sich die beiden darauf geeinigt, dass 

Gerda für den Außenauftritt und Kontakt mit Geschäftspartnern und Mietern verantwortlich ist, Jana 

übernimmt die rechtlichen Belange der Gesellschaft und sämtliche Verwaltungsaufgaben. Beim Treffen 

mit Gerda am 05.08.2018 erzählt Antonia dieser alles über das Gebäude und die Vorgeschichte. Sie 

überreicht ihr auch eine Reihe von Unterlagen in Kopie, die neben den derzeitigen Mietverträgen und 

zahlreichen Kostenabrechnungen insbesondere auch den Grundbuchauszug und den Erbschein enthal-

ten. Gerda ist begeistert von der Immobilie und sagt Antonia zu, man werde nach weiterer Prüfung 

wieder auf sie zukommen. Gerda übergibt sämtliche Unterlagen noch am gleichen Tag an Jana, die eine 

umfassende rechtliche Prüfung vornimmt und am 06.08.2018 erkennt, dass mit der Eintragung von An-

tonia als Eigentümerin im Grundbuch etwas nicht stimmt. Bereits am 08.08.2018 schließen Antonia und 

die Wedding Luxury Flats oHG vertreten durch Gerda vor einem örtlichen Notar einen von diesem 

beurkundeten Kaufvertrag über die Immobilie, in dem ein sofort fälliger Kaufpreis von 200.000 Euro 

vereinbart wird. Zugleich wird die Auflassung erklärt. Noch am gleichen Tag geht der Kaufpreis auf 
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dem Konto von Antonia ein. Am 15.08.2018 wird das Grundbuch antragsgemäß umgeschrieben und 

weist die Wedding Luxury Flats oHG als neue Eigentümerin des genannten Grundstücks aus. Jana teilt 

Gerda am 16.08.2018 ihre rechtlichen Bedenken mit. Diese nimmt dies jedoch nicht ernst, schließlich 

habe sie ja von nichts gewusst und nun sei mit Grundbuch doch alles gut gegangen. 

 

Bis Juni 2019 nimmt die Wedding Luxury Flats oHG umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Im-

mobilie vor. Hierzu gehören eine energietechnische Sanierung des gesamten Gebäudes und ein Aus-

tausch sämtlicher Böden in den insgesamt 12 Wohneinheiten der ersten vier Etagen. Die Kosten hierfür 

belaufen sich auf insgesamt 95.000 Euro. Die Wohneinheiten des obersten Geschosses werden zu einer 

einzigen 450 m2 Wohnung zusammengelegt und auf der großzügigen Dachterrasse wird für 170.000 

Euro ein Infinitypool eingelassen. Die Wohnung erhält Fußböden aus Regenwaldholz und die gesamte 

Dachterrasse wird mit Marmorfliesen ausgelegt. Diese Umbauten kosten insgesamt 110.000 Euro. Die 

Wartung des Infitypools kostet monatlich 2.500 Euro. Diese Wohneinheit soll für 35.000 Euro monat-

lich an besonders exklusive Kunden vermietet werden. Der Geschäftsführung der Wedding Luxury Flats 

oHG ist zwar bewusst, dass derartige Mieten nur in einzelnen sehr exklusiven Lagen in Berlin erzielt 

werden können und nicht in Wedding, doch sie blicken optimistisch in die Entwicklung des Trendvier-

tels. Ab dem 01.07.2019 sind alle 12 regulären Wohneinheiten des Gebäudes zu einer Kaltmiete von 

1.500 Euro monatlich vermietet. Für die luxuriöse Dachwohnung findet sich jedoch kein Mieter. 

 

Am 08.06.2022 verstirbt Antonia. Christina erhält am 22.06.2022 einen dem Erbvertrag entsprechenden 

Erbschein, der sie als alleinige Nacherbin ausweist. Mit diesem beantragt sie, dass sie als Eigentümerin 

der Immobilie in Wedding in das Grundbuch eingetragen wird. Rechtspfleger Rainer teilt Christina mit, 

dass dies nicht möglich sei, da die Wedding Luxury Flats oHG als Eigentümerin des Grundstückes ein-

getragen ist und Christina nicht deren Gesamtrechtsnachfolgerin sei. Christina ist fassungslos und ver-

schafft sich einen Überblick über die Geschehnisse. Rainer entgegnet sie, dass das Grundbuch falsch sei 

und ihre Mutter das Grundstück gar nicht auf die oHG übertragen hätte können. Rainer wendet ein, dass 

es nun einmal so eingetragen ist und aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sei, warum ihre Mutter das 

Grundstück nicht hätte übertragen können. Christina ist erbost und sich sicher, dass im Grundbuchamt 

gepfuscht worden ist. Man könne doch nicht so einfach die erbrechtliche Gestaltung aushebeln. Sie 

werde Schritte zur Beseitigung dieses rechtswidrigen Zustandes in die Wege leiten. Für Rainer selbst 

müsse das Ganze auch ein Nachspiel haben. 

 

Als nächstes begibt sich Christina zum Sitz der Wedding Luxury Flats oHG. Gegenüber der anwesenden 

Geschäftsführerin Jana äußert sie, dass sie ihr Grundstück herausverlangt und die oHG auf Schadener-

satz verklagen wird, insbesondere für die entgangenen Mieterlöse, die ja ansonsten Teil der Erbmasse 

geworden wären. Sie sei schließlich als Erbin Eigentümerin geworden, egal was derzeit im Grundbuch 

stehe. Jana entgegnet dem, dass Gerda als die Geschäftsführerin, die den Grundstückskaufvertrag abge-

schlossen und die Auflassung erklärt hatte, nichts von der Vorerbenstellung der Antonia wusste und 

auch im Grundbuch darauf kein Hinweis zu finden gewesen sei. Eine rechtliche Prüfung falle nicht in 

den Aufgabenbereich von Gerda. Zudem habe die Wedding Luxury Flats oHG bereits umfassend in die 

Immobilie investiert, sogar mehr, als die Immobilie zuvor wert war. Mit diesen Investitionen rechne die 

Wedding Luxury Flats oHG jedenfalls gegen die etwaigen Schadenersatzansprüche Ansprüche von 

Christina auf. Zudem müsse Christina ggf. auch den Kaufpreis erstatten. Jana legt Christina ein entspre-

chendes Portfolio vor. Dieses weist den Wert der Immobilie zutreffend mit 1,85 Mio. EUR aus. Christina 

wendet ein, dass zwar die Renovierungsarbeiten in den 12 unteren Wohnungen und die energietechni-

sche Sanierung des Gebäudes zur Wertsteigerung beigetragen haben, der unnötige Ausbau der leerste-
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henden Luxuswohneinheit im obersten Stockwerk aber jedenfalls nicht. Die übrige Wertsteigerung er-

gebe sich – was zutrifft – lediglich aus der steigenden Beliebtheit des Viertels Wedding in den letzten 

Jahren.  

Man wird sich nicht einig und Christina beauftragt am 28.07.2022 einen Rechtsanwalt, der ihre rechtli-

chen Vorgehensmöglichkeiten prüfen soll. 

 

Aufgaben: 

 

1. Wie und mit welchen Erfolgsaussichten kann Christina erreichen, dass sie in das Grundbuch als 

Eigentümerin eingetragen wird? 

2. Hat eine Klage der Christina gegen die Wedding Luxury Flats oHG auf Zahlung von SchadenNut-

zungsersatz Aussicht auf Erfolg?  

3. Wie und mit welchen Erfolgsaussichten kann Christina Ansprüche gegen Rechtspfleger Rainer bzw. 

das Land Berlin als Rechtsträger des Amtsgerichts Wedding geltend machen? 

 

Auf § 51 GBO wird hingewiesen. 

 

Bearbeitungshinweise: 

Alle gestellten Aufgaben sowie sämtliche aufgeworfenen Rechtsfragen sind – ggf. hilfsgutachterlich – 

zu erörtern. Die Bearbeitung darf 25 Druckseiten (Format DIN A4; Zeilenabstand 1,5-zeilig; Schriftart 

Times New Roman; Schriftgröße 12 pt, für Fußnoten 10 pt; Zeichenabstand normal; Skalierung 100%; 

Seitenränder 5 cm rechts, 2 cm links/oben/unten) nicht überschreiten. Ein Inhaltsverzeichnis ist der Be-

arbeitung voranzustellen. An die Bearbeitung sind ein Literaturverzeichnis ebenso wie eine unterschrie-

bene Erklärung zur eigenständigen Bearbeitung anzufügen. Diese Verzeichnisse und Erklärungen zäh-

len nicht zum Umfang der Bearbeitung. Arbeiten, bei denen Unterschleif begangen wurde oder bei de-

nen die genannten formalen Mindestanforderungen nicht eingehalten wurden, werden nicht zur Korrek-

tur angenommen. 

 

Abgabe und Anmeldung: 

Bitte geben Sie die Hausarbeit in gedruckter Form bis spätestens 19. Oktober 2022, 10:00 Uhr im Sek-

retariat des Lehrstuhls von Prof. Dr. Teichmann (Domerschulstr. 16, Raum 223A) ab. Eine Abgabe in 

der ersten Vorlesungseinheit der Übung ist damit nicht mehr fristwahrend. Per Post eingereichte Arbei-

ten müssen gleichermaßen bis spätestens zu diesem Zeitpunkt eingegangen sein. Senden Sie zudem 

ebenfalls bis spätestens 19. Oktober 2022, 10:00 Uhr eine identische elektronische Fassung im Microsoft 

Word-Format (als .doc- oder .docx-Datei) per E-Mail an l-gesellschaftsrecht@jura.uni-wuerzburg.de. 

Verspätet eingereichte Arbeiten werden nicht zur Korrektur angenommen. 

Die Korrektur der Ferienhausarbeit für Fortgeschrittene setzt eine Onlineanmeldung auf WueStudy im 

Zeitraum vom 01. bis 31. Oktober 2022 voraus. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die Studienbe-

ratung. 

 

 


