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Der Anwaltverein informiert
Geschenke der Schwiegereltern
zurückerstattet werden müssen.
Gerade im Bereich des Immobilienerwerbs kommt es hier regelmäßig zu erheblichen Zahlungen
während der Ehe des eigenen Kindes mit dem Schwiegerkind.
Wenn dann die Ehe scheitert,
sehen die Schwiegereltern eigentlich nicht mehr so recht ein, weshalb das Schwiegerkind beispielsweise von einem durch sie größtenteils finanzierten Hausanwesen weiter profitieren soll.

Bislang keine
Rückzahlungspflicht

Roland Konrad, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Familienrecht

Bei Trennung und Scheidung wird
oftmals die Frage aufgeworfen, ob
Schenkungen der Schwiegereltern vom Schwiegerkind wieder

Rund 90 Prozent aller Verheirateten haben vor oder nach der Eheschließung keinen Ehevertrag abgeschlossen. Ihre Ehe unterliegt
damit dem Recht der Zugewinngemeinschaft. Nach bisheriger
Rechtsprechung konnten die
Schwiegereltern in diesen Fällen
vom Beschenkten keine Rückgän-

gigmachung der Schenkung verlangen. Die Gerichte lehnten dies
bislang mit der Begründung ab,
dass beim gesetzlichen Güterstand
der Zugewinngemeinschaft durch
die Schenkung ein „Rechtsverhältnis eigener Art“ zustande komme,
dessen Natur es eben sei, dass bei
Scheitern der Ehe keine Rückforderungsansprüche entstünden. Konsequenz war, dass die Schenkung
aus Sicht der Schwiegereltern
„verloren“ war, da ja das eigene
Kind – wenn überhaupt – nur zur
Hälfte davon profitierte.

Neues Urteil des BGH
Nunmehr hat der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zu diesem Punkt geändert.
Die Ehe des eigenen Kindes mit
dem Schwiegerkind sieht der BGH
im kürzlich erst veröffentlichten
Urteil vom 3. Februar 2010 nun als
„Geschäftsgrundlage“ für derarti-

ge Zuwendungen. Wenn die Ehe
scheitere, entfalle also auch der
Grund für die Schenkung. Dies soll
nach BGH unabhängig davon sein,
welche güterrechtlichen Regelungen die Ehegatten getroffen oder
nicht getroffen haben. Gerade für
den mit Abstand am meisten gewählten Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist diese neue
Rechtsprechung interessant und
möglicherweise folgenreich: Zumindest zu einer teilweisen Rückgängigmachung dieser Schenkungen sollen die Gerichte jetzt im
Wege der richterlichen Vertragsanpassung befähigt sein. Natürlich kommt es – wie immer – stets
auf den Einzelfall an und die
Rechtsprechung des BGH lässt
sich nicht pauschalisieren. Den
richtigen Anwalt für Ihren Einzelfall jedoch finden Sie mit Sicherheit im Bayreuther Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

13. August: Neue Dimension des Sehens
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BAYREUTH. Das Jahr 2010 wird in
der Geschichte des Fernsehens
als ein Revolutionsjahr eingehen,
nur vergleichbar mit dem Start
des Farbfernsehens anno 1967:
Heute, im Zeitalter des hochaufgelösten Fernsehbildes, kann
man sich kaum vorstellen, wie es
gewesen sein muss, Sendungen
ausschließlich in Schwarzweiß zu
sehen. Ähnlich umwälzend ist die
3D-Technologie, die jetzt Einzug
in die deutschen Wohnzimmer
hält und nicht auf das Fernsehen
allein beschränkt bleiben wird:
Auch Computer und Kameras werden dreidimensional.
Wer sich ein Bild von der nahen
Zukunft der Unterhaltungsmedien
machen will, sollte nicht versäumen, am Freitag, 13. August, beim
Media Markt Bayreuth vorbeizuschauen. Unter dem Motto „Da

kommt was auf Sie zu“ macht hier
einen Tag lang, ein mit brandneuen
High-Tech-Finessen bestücktes Infomobil Station, das derzeit durch
mehr viele Städte in ganz Deutschland rollt. Die Besucher erhalten einen repräsentativen Überblick
über atemberaubende 3D-Produktinnovationen, die die visuelle
Unterhaltungselektronik gravierend verändern werden. „Bisher
waren wir gewohnt, Fernsehbilder
flach zu sehen. Mit der 3D-Technik
können jetzt auch dreidimensionale Bilder erzeugt werden. Es ist so,
als ob das natürliche Sehen neu erfunden worden wäre“, kommentiert begeistert Mario Mazzuchelli,
Mitarbeiter des Media Markts Bayreuth.
Das Infomobil zeigt eine Auswahl der neuesten 3D-Fernseher
von mehreren Top-Herstellern

samt dem entsprechenden 3D-Zubehör wie 3D-Brillen und 3D-Bluray-Playern. „Die Hersteller haben
unterschiedliche Technologien zur
Darstellung von dreidimensionalen Bildern entwickelt. Deshalb
eignet sich die Schau sehr gut, um

zu vergleichen, welche 3D-Geräte
einem am meisten zusagen“, erklärt Mario Mazzuchelli. Darüber
hinaus legt er auch den Fans von
Computerspielen einen Besuch
ans Herz: „Das Infomobil hat schon
die neuen 3D-PCs an Bord, die viele

Computerspiele endlich so darstellen, wie sie auch konzipiert sind –
in 3D.“ Der Hintergrund: Zwar werden Computerspiele heute zumeist
in der deutlich besseren und detailreicheren 3D-Grafik entwickelt, jedoch ist diese auf herkömmlichen
PC-Monitoren nur zweidimensional sichtbar. Die neuen 3D-PCs gewähren erstmals eine echte 3DDarstellung und machen das Spielvergnügen perfekt.
Ein weiteres Gebiet, auf dem die
3D-Technologie völlig neue Möglichkeiten eröffnet, ist die Fotografie. Mit speziellen 3D-Kameras wird
man künftig auch die räumliche
Wirkung als ästhetischen Faktor in
die Bildkomposition einbeziehen
können. „Wir werden zukünftig Urlaubsfotos nach Hause mitbringen,
auf denen zum Beispiel die Weite
des Ozeans oder die Monumentali-

tät des Gebirges ganz realistisch
zum Ausdruck kommt“, erläutert
Mario Mazzuchelli. Außerdem haben die Hersteller neuartige 3D-Bilderrahmen entwickelt, auf denen
man seine Aufnahmen dreidimensional betrachten kann – sogar ohne 3D-Brille. „Die 3D-Technologie
bereichert unsere gewohnten Unterhaltungsmedien buchstäblich
um eine neue Dimension. Man
kann gar nicht beschreiben, wie
frappierend die Wirkung dreidimensionaler Bilder ist – das muss
man einfach mit eigenen Augen sehen“, sagt Mario Mazzuchelli und
empfiehlt nachdrücklich, sich den
13. August im Kalender rot anzustreichen: „Die 3D-Tour 2010 zeigt
erstmals in einer Gesamtschau,
welche revolutionäre Entwicklung
uns im Bereich der Bildwahrnehmung unmittelbar bevorsteht.“ red

