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Ihr gutes Recht

Weihnachten, das Fest der Liebe - und manchmal der Anlass für die Änderung des letzten Willens
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An das Fest der Liebe werden
oftmals hohe Erwartungen
gestellt, welche nicht immer
erfüllt werden, so dass schnell
Enttäuschungen folgen.
„Mein Sohn Horst hat sich nicht
gemeldet - nicht einmal eine
Karte hat er zu Weihnachten
geschrieben. Ich möchte ihn
enterben, - er soll gar nichts
erhalten.“
Oder die achtzigjährige Frau
Müller stellt einmal mehr fest,
wie unterschiedlich die eigenen
Kinder doch sind. Innerhalb
kürzester Zeit kommt es wegen
Nichtigkeiten zu Streitereien,
die ihr ausgeprägtes Harmo-
niebedürfnis - gerade zu Weih-
nachten - empfindlich stören.
Es scheint geradezu ausge-
schlossen, dass sich ihre Kinder,
wenn diese später nach ihrem
eigenen Tod eine Erbenge-
meinschaft bilden, über alle
Einzelheiten einer gemeinsa-
men Erbschaft und deren Auf-
teilung einigen können. Da ihr
der Gedanke, dass ihre Kinder
sich nach ihrem Tod über ihr
Vermögen streiten, ebenso
nicht gefällt, möchte sie Vor-
sorge treffen.
Ein wirksames Testament
kann spätere Auseinanderset-
zungen im Erbfall vermeiden.
Das Gesetz stellt an die
Wirksamkeit eines Testaments
keine hohen Anforderungen,
allerdings sind diese - geringen
- Formerfordernisse zwingend
zu beachten und können bei
einem Verstoß die Unwirksam-
keit des Testaments zur Folge
haben.
1. Formwirksamkeit
Wer ein Testament aufsetzen
möchte, kann ein solches per-
sönlich wirksam errichten.
Voraussetzung ist, dass das
Testament eigenhändig und
handschriftlich verfasst und
unterschrieben wird.
Eheleute können ein gemein-
schaftliches Testament auch
dadurch errichten, dass ein Ehe-
partner das Testament schreibt
und es von beiden unterschrie-
ben wird.
Ein mit der Schreibmaschine
oder dem Computer geschrie-
benes Testament, auch wenn

dies eigenhändig unterschrie-
ben wird, wäre unwirksam.
Eine persönliche Errichtung be-
deutet dabei auch, dass eine
Stellvertretung nicht zulässig
ist. Es kann somit niemand be-
vollmächtigt werden, für eine
andere Person ein Testament
zu errichten. Auch eine umfas-
sende Generalvollmacht reicht
nicht aus. Ist jemand - beispiels-
weise krankheitsbedingt - nicht
geschäftsfähig, so kann auch
der durch eine Generalvoll-
macht oder Vorsorgevollmacht
umfassend Bevollmächtigte
für diesen kein Testament er-
richten.
Auch ein durch eine geschäfts-
unfähige Person oder durch ei-
nen Bevollmächtigten errichte-
tes Testament wäre unwirksam.
Eine Unwirksamkeit hat zur
Folge, dass das Testament nicht
berücksichtigt wird und die ge-
setzliche Erbfolge eintritt.
Alternativ kann ein Notar mit
der Beurkundung eines Testa-
ments beauftragt werden.
Ein von einem Notar beurkun-
detes Testament hat den Vor-
teil, dass im Erbfall kein Erb-
schein benötigt wird, da das
von einem Notar errichtete Te-
stament den Erbschein ersetzt.
Dadurch werden die Kosten
eines Erbscheins erspart.
Weiterhin ist der Notar ver-
pflichtet, sich von der Ge-
schäftsfähigkeit des Testieren-
den zu überzeugen. Ein Nach-
weis des in der Praxis oftmals
erhobenen Einwands, der Ver-
storbene sei gar nicht mehr in
der Lage gewesen, ein Testa-
ment zu errichten oder bei ei-
nem Notar errichten zu lassen,
ist bei Vorliegen eines notariel-
len Testaments damit sehr viel
schwieriger.
2. Inhalt eines Testaments
2.1 Regelungsmöglichkeiten
Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten für den Inhalt eines Testa-
ments.
Dieses kann sich darauf be-
schränken, gesetzliche Erben zu
enterben, oder es kann jemand
als Erbe eingesetzt werden,
Vermächtnisse (Zuwendungen)
auf einzelne Gegenstände kön-
nen ausgesprochen werden.

Um eine Erbengemeinschaft
zwischen mehreren Personen
zu vermeiden, kann von meh-
reren gesetzlichen Erben auch
nur einer als Alleinerbe ein-
gesetzt und den anderen Ver-
mächtnisse in der Höhe ihrer
Erbteile zugesprochen werden.
Dadurch werden die Erben
finanziell nicht schlechterge-
stellt, jedoch werden die mit ei-
ner Erbengemeinschaft häufig
einhergehenden Herausforde-
rungen und Konflikte umgan-
gen.
„Enterben“ bedeutet, dass die
enterbte Person nicht Erbe wer-
den soll.
Zu beachten ist jedoch, dass
Eltern (allerdings nur, wenn
keine Kinder vorhanden sind),
Ehegatten und Kinder trotz-
dem pflichtteilsberechtigt sind.
Pflichtteilsrechte können nur in
besonderen Ausnahmefällen
ausgeschlossen werden.
Wichtig ist außerdem, dass der
Inhalt des Testaments eindeu-
tig oder dieses zumindest aus-
legungsfähig ist.
Das Oberlandesgericht Hamm
hatte beispielsweise über ein
Testament zu entscheiden, in
welchem formuliert war:
„Wer mir in den letzten Stun-
den beisteht, dem übergebe
ich alles“.
(Beschluss des OLG Hamm vom
22.07.2014, Az. I-15 W 92/14)
In dem der vorgenannten Ent-
scheidung zugrundeliegenden
Fall war die Erblasserin (die Ver-
storbene) nach Errichtung des
Testaments im Krankenhaus
verstorben und hatte dort bei
ihrer Einlieferung ihren Nach-
barn als Bezugsperson auf dem
Krankenblatt angegeben.
Nach dem Tod der Erblasserin
stellte dieser ehemalige Nach-
bar einen Erbscheinsantrag mit
der Begründung, dass er die
Verstorbene vor ihrem Tod im
Krankenhaus aufgesucht habe
und er es gewesen sei, der ihr in
den letzten zweieinhalb Stun-
den ihres Lebens beigestanden
habe. Er habe ihre Hand gehal-
ten, dieser etwas erzählt und
ihre Wange gestreichelt.
Sowohl das erstinstanzliche
Gericht, als auch das in zweiter

Instanz zuständige Oberlandes-
gericht Hamm wiesen den Erb-
scheinsantrag des Nachbarn zu-
rück und zwar mit der Begrün-
dung, dass die Formulierung in
dem Testament zu unbestimmt
gewesen sei. Zudem läge
ein Verstoß gegen den Höchst-
persönlichkeitsgrundsatz aus
§ 2065 BGB vor.

Nach diesem Grundsatz kann
die Bestimmung der Person, die
die Zuwendung (hier das Erbe)
erhalten soll, nicht einem ande-
ren überlassen werde.
Zwar sei ein Testament auszu-
legen, wenn der tatsächliche
Wille des Verstorbenen nicht
festgestellt werden kann.
In dem vorgenannten Fall ging
das Oberlandesgericht Hamm
jedoch davon aus, dass die
Formulierung „wer mir in den
letzten Stunden beisteht“ zu
unbestimmt gewesen und auch
durch eine Auslegung der letz-
te Wille der verstorbenen Frau
nicht eindeutig festzustellen
sei.

In einem anderen Fall hatte
eine Erblasserin ihren Neffen
„ihre Häuser und Konten“ ver-
erbt. Auch dieses Testament
war auszulegen. Bei dieser für
die Verstorbene wohl eindeu-
tigen Formulierung stellten
sich im Nachhinein zahlreiche
Fragen. Die in dem Testament
nicht berücksichtigten Schwe-
stern der Verstorbenen wand-
ten beispielsweise ein, bei dem
zusätzlich zu dem Girokonto
vorhandenen Depotguthaben
handele es sich nicht um „Kon-
ten“, die Erblasserin habe noch
über weiteres Vermögen ver-
fügt, z. B. Schmuck, welcher
nach der Formulierung nicht
den Neffen vererbt werden
sollte.

Nach einem mehrmonatigen
Erbscheinsverfahren mit Be-
weisaufnahme stand für das
erstinstanzliche und zwei-
tinstanzliche Gericht fest, dass
die Erblasserin mit der Formu-
lierung „meine Häuser und
Konten“ ihr gesamtes Vermö-
gen ihren Neffen vererben
wollte.

Dem Testierenden selbst ist
zwar meistens klar, was er
mit seiner Formulierung aus-
drücken will, nach seinem Tod
jedoch im Streitfall fremde
Personen darüber entscheiden
müssen, was derjenige wohl ge-
meint hat und wie sein letzter
Wille auszulegen ist. Diese Bei-
spiele zeigen, dass es sinnvoll
ist, sein Testament überprüfen
oder gleich notariell errichten
zu lassen, um spätere Ausein-
andersetzungen möglichst zu
vermeiden.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen ein friedvolles Weih-
nachtsfest und ein glückliches,
gesundes Jahr 2015.
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