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Ungewöhnliche Testamentsformen –
ein Tattoo als gültiges Testament?

Ein Testament kann nach § 2247 BGB formell 
wirksam errichtet werden, indem es eigen-
händig geschrieben wird. Üblicherweise wird 
das eigenhändige Testament mit einem Stift 
eigenhändig auf einem oder mehreren Blättern 
Papier geschrieben und anschließend unter-
schrieben. Es gibt jedoch zahlreiche Urteile, die 
sich mit der Wirksamkeit von eigenhändigen 
Testamenten auseinandersetzen und zwar auch 
deshalb, weil der Erblasser von der vorgenann-
ten üblichen äußeren Form abgewichen ist. 
Grundsätzlich ist es gleichgültig, auf welchem 
Material das eigenhändige Testament des Erb-
lassers niedergelegt wird. Der Stoff des Testa-
mentes (Holz, Glas, Schiefertafeln, Kohlepapier 
und dergleichen) spielt für die Gültigkeit des 
Testaments keine Rolle, wobei allerdings der 
Gebrauch eines ungewöhnlichen Stoffes für 
das Vorliegen lediglich eines Entwurfs (Bierde-
ckel, gebrauchter Briefumschlag mit Klarsicht-
fenster, Tagebuch, Kalenderblatt, Pergament-
papier, „Schmierzettel“) sprechen kann. 
Stets muss ein Testierwille vorliegen und nach-
gewiesen sein; wer sich zum Nachweis eines 
Erbrechts auf eine Durchschrift (Blaupause) be-
ruft, trägt die Feststellungslast dafür, dass der 
Erblasser damit ein Testament errichten wollte. 
Möglich ist die Errichtung eines Testaments 
auch durch Einschreiben in ein Notiz- oder 
Tagebuch, einen Schuldschein, in ein Formular 
der Erbschaftsteuerbehörde. Es kann sogar die 
Zellenwand einer Strafanstalt benutzt werden. 
Verwendet werden kann Tinte, Bleistift, Farbe, 
Kreide, ein Stichel zum Einritzen in Glas. Auch 
sind bestimmte Schriftzeichen nicht vorge-
schrieben. Es genügt, dass an der Ernstlichkeit 
der Erklärung kein Zweifel besteht. Die Lesbar-
keit darf nicht ausgeschlossen sein. Unzulässig 
ist die Verwendung einer Schreibmaschine, 
eines Stempels, eines Druckapparats, eines 
Faksimiles, eines Tonbands, einer Schallplatte, 
einer CD oder eines Computers. Die Hand des 
Erblassers darf beim Schreiben zwar gestützt, 
aber nicht geführt werden. Der Schreibvorgang 
muss trotz der Hilfe des Dritten allein vom 
Willen des Erblassers beherrscht sein. Formt 

dagegen der Dritte die Schriftzüge, so ist das 
Testament mangels Eigenhändigkeit ungültig.
Ungewöhnlich ist sicher auch die Form
des nachfolgenden Testaments:
Im Jahr 2019 stirbt ein 30-jähriger Mann kin-
derlos und unverheiratet. Er hinterlässt ein 
großes Vermögen, das ursprünglich von seiner 
Familie aufgrund vorweggenommener Erb-
folge stammt. Gesetzliche Erben wären die 
Eltern, an die deren ursprüngliches Vermögen 
nunmehr zurückfallen würde. Am Tag der ge-
planten Einäscherung stellt der Bestatter fest, 
dass der Verstorbene auf der Innenseite seines 
Oberschenkels ein Tattoo hat und zwar mit
folgendem Inhalt:
Alleinerbe ist die katholische Kirchengemein-
de XY. Der Bestatter unterrichtete das Nach-
lassgericht, das die Einäscherung verbot. Es 
folgte ein Rechtsstreit um die Wirksamkeit 
dieser Verfügung von Todes wegen. Die Frage 
ist, ob es sich bei dem Tattoo um ein gültiges 
Testament handelt. Der angehörte Tätowierer 
teilt mit, dass er selbst nur die technischen
Voraussetzungen für die Tätowierung ge-
schaffen habe, während der Inhalt des Tattoos 
und die Schreibführung auf den Verstorbenen 
zurückzuführen seien. Der Verstorbene habe 
auch die Linienführung des Bestecks bestimmt 
und mit einem Lidstift zur Sicherheit den Text 
mit der rechten Hand vorgezeichnet.
Die Eltern sind verständlicherweise der Auf-
fassung, dass es sich bei dem Tattoo nicht 
um ein wirksames Testament handelt. Für die 
Ansicht der Eltern spricht, dass der Tätowierer 
die Tätowierungsmaschine geführt hat und das 
Tattoo nicht geschrieben ist, sondern vielmehr 
gestochen wird. Auf der anderen Seite hatte 
der Verstorbene mit einem Lidstift den Text mit 
der rechten Hand vorgezeichnet.
Der Bundesgerichtshof hat bereits im Jahr 1967 
entschieden, dass ein mittels eines Durchschrei-
bebogens (Blaupause) errichtetes Testament 
wirksam sein kann. In dem zugrunde liegenden 
Fall errichtete ein Erblasser unter Zuhilfenahme 
eines Kohle- oder Durchschreibepapiers ein 
Testament. Unstreitig hat er es ohne fremden 

Einfluss geschrieben und unterschrieben. Nach 
dem Tod des Erblassers kam es zum Streit darü-
ber, ob das Testament wirksam sei. Der Bundes-
gerichtshof entschied, dass ein eigenhändig ge-
schriebenes sowie unterschriebenes und damit 
wirksames Testament vorgelegen habe (§ 2247 
BGB). Denn bei einem mit Kohle- oder Durch-
schreibepapier errichteten Testament werden 
die durchgepausten Schriftzüge von dem Erb-
lasser ebenso selbst geformt, wie bei einem 
mit Kugelschreiber oder Tintenstift gefertigtes 
Schriftstück. Zweck der Eigenhändigkeit sei es, 
so der Bundesgerichtshof weiter, den wirklichen 
Willen des Erblassers zur Geltung kommen 
zu lassen. Sie solle die Selbständigkeit dieses 
Willens nach Möglichkeit verbürgen und die 
Echtheit seiner Erklärung so weit wie möglich 
sicherstellen, insbesondere mit Rücksicht auf 
die Gefahr der Unterschiebung falscher und der 
Verfälschung echter Testamente. Der Begriff der 
Eigenhändigkeit sei demnach nach Ansicht des 
Gerichtshofs eng auszulegen. Damit sei ein als 
eigenhändig geschriebenes nur ein solches Tes-
tament anzusehen, das nicht nur vom Erblasser 
persönlich abgefasst und niedergelegt, sondern 

von ihm in der ihm eigenen Schrift geschrieben 
wurde. Damit werde es nämlich in einer Art 
und Weise errichtet, welche die Nachprüfung 
der Echtheit des Testaments aufgrund der indi-
viduellen Züge, die die Handschrift eines jeden 
Menschen aufweist, gestattet. Gerade diese 
Nachprüfbarkeit der Echtheit des Testamen-
tes dürfte bei einem nach der Vorzeichnung 
gestochenen Tattoo schwierig sein. Die Frage 
der Wirksamkeit eines Tattoos als formgültiges 
Testament ist noch nicht höchstrichterlich ent-
schieden so dass sich über die Gültigkeit treff-
lich gestritten werden kann.
Eigenhändiges oder notarielles Testa-
ment?
Der Vorteil eines eigenhändigen Testaments 
besteht sicherlich in dessen schneller Errichtung 
und dem Umstand, dass zunächst keine Kosten 
anfallen (wobei beides bei einem Tattoo nicht 
unbedingt zutreffend ist). Als Nachteil droht 
zum einen die Gefahr, dass das Testament for-
munwirksam ist, zudem birgt es die Gefahr der 
inhaltlichen Mängel, des Verlustes und der Fäl-
schung.
Bei einem eigenhändigen Testament – zumin-
dest in der eingangs erwähnten üblichen Form 
– entstehen zwar bei der Errichtung keine Kos-
ten, aber zur Legitimation des Erben ist nach 
Eintritt des Erbfalls ein Erbschein erforderlich. 
Streitigkeiten über die Formwirksamkeit eines

Testamentes oder inhaltliche Auslegungsfragen 
des Testaments können zu jahrelangen kosten-
intensiven und nervenaufreibenden gerichtli-
chen Verfahren führen. Die Gefahr des Verlus-
tes, des Beiseiteschaffens, des Vergessens oder 
späterer Fälschungen ist bei einem notariellen 
Testament nahezu ausgeschlossen. Der Notar 
hat den letzten Willen eines Erblassers zu er-
forschen und ist verantwortlich für die entspre-
chende Formulierung, so dass Auslegungsfragen 
und Unsicherheiten vermieden werden können 
und der Wille des Erblassers auch tatsächlich 
unmissverständlich zum Ausdruck kommt.
Die Gebühren, die bei der Errichtung des eigen-
händigen Testaments zunächst gespart werden, 
fallen im Erbscheinsverfahren zumeist im höhe-
ren Maße an. Durch das notarielle Testament 
werden in der Regel dem Erben die Kosten für 
ein Erbschein erspart, in der Regel genügt zum 
Nachweis des Erbrechts die beglaubigte Ab-
schrift des notariellen Testaments i.V.m. der be-
glaubigten Abschrift des Eröffnungsprotokolls 
des Nachlassgerichts. Denjenigen, die ein Testa-
ment errichten, ist es zumeist wichtig, dass der 
darin enthaltene letzter Wille auch zum Tragen 
kommt. Damit dies gewährleistet ist, empfiehlt 
es sich, sich fachkundig beraten zu lassen und 
von außergewöhnlichen Formen aufgrund der 
damit verbundenen Unsicherheiten über die 
Wirksamkeit Abstand zu nehmen.
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