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Metzger-Sohn ließ Wurst mitgehen!
Die Eltern dürfen ihn aus diesem Grund nicht enterben und den Pflichtteil
entziehen
Der Sohn arbeitete in der Metzgerei seiner Eltern mit. Gelegentlich nahm er als "Lohn"
auch Wurst und Fleisch mit nach Hause — so war es ausgemacht. Doch nach einem
Familienstreit drehten ihm die Eltern daraus einen Strick.
Die Eltern verfassten ein gemeinschaftliches Testament, in dem sie den Sohn
enterbten und ihm sogar den Pflichtteil entzogen. Diesen drastischen Schritt
begründeten sie damit, dass er in der Metzgerei gestohlen habe. Der Sohn habe das
familiäre Vertrauensverhältnis missbraucht, um sie und seine Schwester zu schädigen.
Als der Vater gestorben war, verlangte der Sohn von der Mutter den Pflichtteil. Er
klagte zunächst auf Auskunft über die Vermögensverhältnisse. Der Widerspruch der
Mutter blieb ohne Erfolg. Das Landgericht Mosbach erklärte den Entzug des Pflichtteils
für unbegründet und unwirksam (2 O 182/13).
Diese Maßnahme setze erhebliches Fehlverhalten eines Kindes voraus. Das müsse so
schwerwiegend sein, dass es für den Erblasser unzumutbar sei, das Kind an seinem
Vermögen teilhaben zu lassen. Verstöße gegen Eigentum oder Vermögen der Eltern
spielten da nur eine Rolle, wenn sie den Erblasser schwer kränkten und das
Eltern-Kind-Verhältnis grob missachteten.
Wenn der Sohn Wurst und Fleischwaren aus der Metzgerei mitgenommen habe, stelle
das kein gravierendes Vergehen dar — zumal das so vereinbart war, wie der Sohn
glaubhaft versichert habe. Doch, selbst wenn das nicht zuträfe: So eine Bagatelle
rechtfertige es nicht, ihm den Pflichtteil zu entziehen. Der Vorwurf, dass er noch andere
Gegenstände "gestohlen" habe, werde vom Sohn bestritten und sei nicht bewiesen.
Zudem hätten die Eltern im Testament weder die konkret entwendeten Güter, noch die
Höhe des Schadens benannt. So sei es unmöglich, die Schwere des angeblichen
Vergehens zu bewerten. Auf keinen Fall habe der Sohn die Eltern so schwer gekränkt,
dass sie ihm deshalb den Pflichtteil vorenthalten dürften. Die Mutter sei daher
verpflichtet, zu kooperieren und dem Sohn Auskunft über das Vermögen zu erteilen,
damit er seine Ansprüche prüfen könne.
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