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Ottilie in Öl 

Ottilie P. (O) fühlt nach langer Krankheit ihre Zeit gekommen und bittet den von ihr stets 

geschätzten Maler Casimir Q. (C) ihr mit einem Portrait eine letzte Freude zu bereiten. C, der sich 

O aus langer Freundschaft verbunden fühlt, kommt diesem Wunsch selbstverständlich gerne 

nach, nicht zuletzt auch in der Hoffnung, vom Ableben der wohlhabenden Kunstmäzenin O zu 

profitieren. Nach ersten Skizzen sind sich beide über die Gestaltung des Portraits sowie den 

entsprechenden Lohn einig, so dass C das Portrait in seinem Atelier fertigstellen kann. Da sich 

der Gesundheitszustand der O rapide verschlechtert und sie auch unabhängig vom Portrait den C 

zukünftig versorgt wissen möchte, sodass er sich ganz seiner Kunst widmen kann, beschließt sie 

in sicherer Erwartung ihres baldigen Ablebens dem C ihren Renoir zu schenken. Sie bittet darum 

ihren Privatsekretär Stefan D. (S) den von ihr so geschätzten Renoir abzuhängen und C zu 

überbringen. S ist außergewöhnliche Wünsche seiner Chefin gewohnt und nimmt den Renoir aus 

dem Anwesen der O mit, da er eh auf dem Weg in die Stadt ist. Da S den C in seinem Atelier 

nicht antrifft, hinterlässt S dem C eine Nachricht und macht sich samt Renoir auf den Rückweg. 

Auf dem Weg erreicht ihn der Anruf der völlig aufgelösten Lizzy P. (L), Tochter der O, dass er 

doch ganz dringend wieder zum Anwesen der O kommen möge. Aufgrund der Tränen versteht S 

zwar die genauen Gründe nicht, eilt aber umgehend zurück. Kaum am Anwesen angekommen 

trifft S auf C, der kurz nach dem vergeblichen Besuch des S dessen Nachricht folgend in froher 

Erwartung zum Anwesen der O geeilt war. Da S nun offensichtlich andere Dinge zu tun hat und 

der C ihm ohnehin suspekt war, drückt er ihm das Bild in die Hand und schickt ihn seines Weges. 

Nachdem L mit Hilfe des S den umfangreichen Nachlass der O gesichtet hat und dessen Wert 

auf EUR 6,4 Mio. beziffern konnte, möchte sie diesen nun ordnen. Sie beantragt daher beim 

zuständigen Nachlassgericht einen Erbschein. Bei der Sichtung des Nachlasses war die L in 

einer Auflistung der Liegenschaften der O auf das Grundstück gestoßen, auf dem sich das Atelier 

des C befindet. Da ihr der C ebenfalls schon immer ein Dorn im Auge war, beschließt die L das 

Grundstück zu veräußern. Ein Interessent ist schnell gefunden. C kann sich durchaus vorstellen, 

das Grundstück zu erwerben. Er geht fest davon aus, dass L rechtmäßige Erbin der O ist, auch 

wenn er ihren Erbschein nie gesehen hat. Da er jedoch derzeit keine finanziellen Mittel hat, aber 

auch nicht das Grundstück verlieren möchte, beschließen L und C einen auf den Verkauf 

einzelner von beiden näher spezifizierter Bilder des C bedingten Kaufvertrag bzgl. des 

Grundstücks abzuschließen, zumal eine bedeutende Kunstauktion ohnehin unmittelbar ins Haus 
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steht. Da C um die Missgunst der L weiß und Angst hat, dass sie es sich nochmal anders 

überlegt, drängt er sie, die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zu beantragen, dem L 

zustimmt und eine Eintragung beim Grundbuchamt unter Vorlage des Erbscheins beantragt. 

Wenige Tage später erscheint die Todesanzeige der O in der überregionalen Presse. August O. 

(A), kann sich noch sehr gut an die O und ihre Liebe zu seinem Vater (V) erinnern. Noch besser 

in Erinnerung geblieben ist ihm allerdings das Testament der O, indem sie ihn – A – zum 

Alleinerben einsetzte. Voller Vorfreude macht sich A auf den Weg zum Anwesen der O um seine 

neuen Besitztümer zu inspizieren, wo er auf den C trifft, der das fertige Portrait anlässlich der 

Beisetzung gerade abliefern möchte. Auf die Glückwünsche des A zum Portrait entgegnet der C, 

dass dies nicht nur der Förderung der O zu verdanken sei, die ihm den Renoir geschenkt habe, 

sondern auch der Vorfreude auf das bald ganz ihm gehörende Atelier. A reagiert daraufhin mehr 

als entrüstet, dass es C ja wohl sehr bewusst sei, dass das Grundstück nie der O gehört habe, 

sondern vielmehr seinem Vater, jetzt allerdings ihm. Wieso die O im Grundbuch stehe, könne er 

sich auch nicht erklären. Jedenfalls könne es ja nicht sein, dass C den Renoir behalten darf. Er 

solle ihn umgehend wieder herausrücken. A zeigt daraufhin dem C das Testament. C ist sichtlich 

erstaunt, geht aber davon aus, dass es mit dem Testament wohl seine Richtigkeit habe. A ist so 

erbost über den unverschämten C, dass er zunächst wieder nach Hause fährt, ohne die L oder 

den S vom Testament in Kenntnis zu setzen. C hingegen ruft umgehend die L an und drängt 

diese erneut ihn nun endlich im Grundbuch einzutragen. L, die vom Tumult vor dem Anwesen mit 

dem A nichts mitbekommen hat, berichtet dem C, dass sie den Eintragungsantrag bereits gestellt 

hat, aber die Eintragung durch das Grundbuchamt noch auf sich warten ließe. Die 

Auflassungsvormerkung wird wenige Tage später im Grundbuch eingetragen. 

Als A mit Erschrecken einige Tage später auf einer Kunstauktion den Renoir mit dem Schild „ZU 

VERKAUFEN“ entdeckt, schwant ihm Übles. Ein Blick in das Grundbuch bestätigt seine 

Befürchtungen. C ist im Grundbuch als Inhaber einer Auflassungsvormerkung eingetragen. Da 

aller guten Dinge drei sind, erhält A am gleichen Tag ein Schreiben der L, die ihn auffordert, EUR 

3,2 Mio. und somit nach ihren Berechnungen den Wert der Hälfte des eigentlich ihr zustehenden 

Erbes der O auszuzahlen. Sie habe ohnehin keine Lust auf das Anwesen gehabt und möchte viel 

lieber mit S das Leben genießen. Als „Auszahlungsmodalität“ bevorzuge L, dass A ihr einige 

wertvolle Stücke im Wert von insgesamt EUR 3,2 Mio. aus der schließlich eigentlich ihr 

zustehenden Kunstsammlung überlasse. 

1. Kann A von C den Renoir herausverlangen? 

2. Kann A von C Berichtigung des Grundbuchs verlangen? 

3. Kann L von A Kunstwerke im Wert von EUR 3,2 Mio. oder wahlweise EUR 3,2 Mio. 

verlangen? 
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