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„Marke“ 
 

   
Der 17 Jahre alte M, seit früher Kindheit Briefmarkensammler, glaubt an ein gutes Geschäft, 

als er mit dem T im Jahr 1972 seine Marke „Baden-Landpost“ (Handelswert ca. 7.000,- € für 

ein gestempeltes Exemplar) gegen die Marke „Dt. Karolinen 20“ (mit etwa dem gleichen 

Handelswert) tauscht. Allerdings zeigen die Eltern des M sich überhaupt nicht begeistert und 

fordern den M auf, das Geschäft sofort rückgängig zu machen. M kümmert sich jedoch nicht 

weiter darum und so gerät der Tausch in Vergessenheit. 

T betätigt sich in der Folgezeit weiter auf dem Gebiet der Briefmarken und will sein eigenes 

Unternehmen aufbauen. 1975 übereignet er daher die Marke „zur Sicherheit“ an den privaten 

Geldgeber Y. Dieser hat keine Kenntnis von dem Tausch mit M, sondern glaubt an die 

Eigentümerstellung des T. Wegen der Startschwierigkeiten des Unternehmens und der Sorge 

um sein Geld verlangt Y die „Herausgabe“ der Marke an sich gegen Ende des Jahres 1976. Im 

Jahr nach dieser Übergabe wirft das Unternehmen jedoch ausreichenden Gewinn ab, sodass T 

das Darlehen abbezahlen kann. Entsprechend dem Inhalt des Sicherungsvertrages überträgt Y 

Das Eigentum an der Marke wieder an T. Vor seinem Tod am 28.11.2013 hat der T ein 

formwirksames Testament mit folgendem Inhalt errichtet: 

 

„ Hiermit setzte ich, T, meine Frau F zu meiner Vorerbin ein. Wenn F gestorben 

ist, soll mein Sohn S Schlusserbe sein.“ 

 

F und S leben im Streit, da S einen sehr freizügigen Lebensstil pflegt. Insbesondere ist der F 

daran gelegen, die Marke „Baden-Landpost“ vor dem Verkauf durch S zu schützen. Sie glaubt 

nämlich, dass er sie bei der ersten Gelegenheit zu Geld machen wird um sich eine Reise zu 

finanzieren. Daher entschließt sie sich, die Marke an den „Freundeskreis LWL-Museum 

Münster – Abteilung Briefmarken e.V.“ (im Folgenden Freundeskreis e.V.) zu verschenken. 

Der Vorstandsvorsitzende nimmt das Geschenk auf einer kleinen Dankesveranstaltung 

persönlich entgegen und ahnt dabei von der Vorerbschaft nichts. Am 02.02.2014 verstirbt die 

F.  

 

Aufgabe: Kann der S von dem Verein die Herausgabe der Marke verlangen? 

 

Abwandlung 

 

F und M sind glücklich verheiratet. Sie setzen zusammen ein Testament mit dem folgenden 

Inhalt auf: 

 

„ Wir, die Eheleute F und M, setzen uns gegenseitig zu Erben ein. Erbe des 

Letztversterbenden soll unser gemeinsamer Sohn und ganzer Stolz, der S, sein.“ 
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Diesen Text hatte der M, nach einer Beratung mit F, niedergeschrieben und sie darum gebeten, 

mit Ort- und Datumsangabe zu unterschreiben. Dieser Bitte kam die F auch gerne nach. Am 

01.03.2014 verstarb der M. Mit dieser neuen Situation konfrontiert, möchte die F die finanzielle 

Situation neu ordnen. Zunächst lässt sie ihre Finanzen prüfen und kommt zu dem Ergebnis, 

dass der S etwa 2 Millionen Euro erben wird, wenn man von einer durchschnittlichen 

Lebenserwartung der F ausgeht. Davon ausgehend, dass dies dem S einen guten Start in sein 

Leben als Rapper ermöglichen wird, verschenkt sie ein Grundstück (Wert: ca. 240.000 Euro) 

in Berlin an ein Startup namens H, welches sie gerne unterstützen möchte. Besagtes Grundstück 

hatte sie in die Ehe eingebracht und daran stets Alleineigentum besessen. All dies erfährt der S 

erst nach dem Tod der F. Er ist der Überzeugung, dass die F so nicht „mit seinem Kapital“ hätte 

umgehen dürfen. Schließlich habe das Testament doch „eindeutig seinen Schutz bezweckt.“ 

 

Aufgabe: Bestehen Ansprüche des S gegen H? 


