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Haekrnann .1. Reohetänwalt $torck

Sehr geehrter Hen Hackmann,

in lhrer Beratungssacfie nehme ich Bezug auf unser GesBräc* vom

1S.03"2011.

l$ habe auf Grund der von thnen mi(gebrachten Untertagen und lhrer

milndlichen Infonnationen SchadensersaEatrspräche gegen .Reohte-

anwalt Storck geprüft aus nvei Gesichtspunlcten.
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t.
Recfrbanwatt Storck hattei Sie in der Nachlasssache lhres verstorbenen m?$

Vaters anwaltlich verfeten. Der Vater wurde gesetzlich von.lhrer Mutter

und lhnen je arr flätfte beerbt. Zum Nacfilass gehüte das Grundstilc*p*oorasd

lhre Vaters, das nun im Eigentum der Erbengemeinschafr stehl Es ist***-lsrBtziior00sr

bebaut mit einerrr atten baufälligen, unbewohnten Haus und der von
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lhnen genuEten Werlsträtt. lhre Mufrer wollte dann den eigenen Anteil an $ie verkau-

fen. Da ilber den Kaufireis lceine Einigung ezielt irvurde, sollte RechtsanwaE Stärck

die Teilungsvensteigerung beantragen und hat lhrpn im Februar 2009 auch mitge-

teilt" der VerstäQerungsanhag sei anhängig g*rnarht worden. ln der Folgezeit wur-

den $ie mehrfiach ttber diesen Umstand getäuscht und mussten letzüictt erfiahren,

dass erst im Oktober oder November derAnüag anhängig gemacht worden ist. $pä-

ter wurde er wieder ausgesetä, da Sie rnitüerweile selbst auf Grund lhrer wirtscfiäfiti.

dren Verhältnisse nicfrt rnehr in der Lagie sind, den zu erwartenden t(aufpreis arrfzu-

bringen.

Schadensersatzansprüche setzten jedoch voftrus, dass der Fehler des Reehtsan-

uatts nac*rwelslich zum Vermög€trsecfiaden geftihrt hat. ln lhrem Fall müssE also

nachgewiesen umrden, dass bei recfitzeitiger Einleitung des Teilurgsversteigerungs-

wrfahrens das Grundstück zu einem bestirnmten Zeisunkt fitr einen bestimnrten

lGuforeis von lhnen ersüeigert woden vuäre und ein Erwerb zu diesen Konditironen

nun auf Grund der Verspättrng nicht mehr möglich ist Einen solcfren Nactrweis halte

ich fflr praktisch unmfulich.

2.

Der areite Fehhr des Reehtsanuralts Storck bezieht sich auf db Nachlasssache

nach dem Tod lhrer GroBmutter. $ie waren testamentarischer Albinerbe lhrer Gre&

mutter und wurden von lhrer Mufter als Fflichtteilsberechtiger in Anspruch genorn'

rnen. Die Mutter hat einen Auskunftsanspruch gettend gemacht" Sb haben die Unter-

hgen für die Erteilung der,{uskunft Herm Redrtsanwalt Storck überfassen, damil

dieser die Auskunft erteitt, was dann iedoch nicht geschehen ist. Stattdessen hat die

Muter dann eine $tufenktage (Auskunft und Zahlung) beirn Landgericht Osnabrück

erhoben. in diesem Verhhren haben $ie sicfr dann durch eine andere Anwältin ver-


