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Hatte James Dean ein Testament? Wenn man 
Internetrecherchen glauben mag, dann ist 
dies nicht der Fall, vielmehr soll sein angeb-
lich verhasster Vater mangels Testament alles 
geerbt haben. Der Ruhm post mortem soll die 
Lizenzzahlungen auf jährlich drei Millionen 
Dollar steigen lassen. „Das Gesetz nimmt 
keine Rücksicht auf Gefühle“ wie es in dem 
Zusammenhang so schön heißt - die gesetzli-
che Erbfolge stellt nicht auf den tatsächlichen 
Willen eines Verstorbenen ab. 
Wenn die gesetzliche Erbfolge nicht dem 
tatsächlichen Willen für die eigene Erbfolge 
entspricht, macht es also Sinn, seinen letzten 
Willen durch Verfügung von Todes wegen zu 
bestimmen. Wenn James Dean kein Testament 
hinterlassen hat, ist er damit nicht allein, viel-
mehr sollen nach einer Umfrage lediglich 
rund 30 % der Deutschen ein Testament er-
richtet haben. Was hat es also mit dem Begriff 
„James-Dean-Testamente“ auf sich? Die For-
mulierung bezieht sich auf den vorletzten Film 
von James Dean:

„Denn sie wissen nicht,
was sie tun.“

„Vielleicht etwas reißerisch anmutend, je-
denfalls plakativ und einprägsam sollten die 
Überschriften schon sein, um das Leseinteres-
se zu wecken. Denn das hat es verdient, der 
Deutschen liebstes Kind aus der Schar gesetz-
lich zugelassener letztwilliger Verfügungen, 
das gemeinschaftliche Testament.“
So beginnt ein Aufsatz von Roland Wendt, 
Richter am BGH a.D., bis Ende 2014 Richter 
des u.a. für das Erbrecht zuständigen IV. Zivil-
senats des BGH in Karlsruhe. 
In seinem Aufsatz zeigt er die Risiken von 
ohne fachliche Beratung errichteter ge-
meinschaftlicher Testamente auf, wobei dies 
durchaus auch auf errichtete handschriftliche 
Einzeltestamente zutreffen kann. Tatsächlich 
begegnet es uns in der Praxis häufig, dass 
Mandanten davon berichten, Sie hätten be-
reits ein Testament „auf Gegenseitigkeit“ 
errichtet. Im weiteren Gesprächsverlauf stellt 
sich dann heraus, dass die Bedeutung und 
Auswirkungen eines solch recht einfach an-
mutenden Testaments den Beteiligten häufig 
nicht bewusst ist. Die Mandanten sind eher 
überrascht, wie viele Fragen im Rahmen der 
fachlichen Beratung zum Zwecke der Ge-
staltung eines vermeintlich so einfachen ge-
meinschaftlichen Testaments gestellt werden. 
Kommt es nach einem Erbfall im Falle eines 
errichteten gemeinschaftlichen Testaments 
zwischen den Erben zu Streitigkeiten, ist eine 
Fallgestaltung besonders häufig anzutreffen. 
Eine grundlegende Frage ist, ob eine Bin-
dungswirkung für den überlebenden Ehegat-

ten nach dem Tod des Erstversterbenden ein-
tritt, wenn beide Ehegatten in dem Testament 
auch gemeinsam verfügt haben, wer den 
Letztversterbenden von Ihnen beerben soll. 
Nach dem Tod eines Ehegatten tritt eine Bin-
dungswirkung bezüglich solcher Verfügungen 
ein, die die Eheleute gemeinsam „wechselbe-
züglich“ getroffen haben. Dies bedeutet, dass 
ein Ehegatte gerade deshalb eine Verfügung 
trifft, weil der Ehepartner eine bestimmte 
andere Verfügung getroffen hat und damit 
eine Bindungswirkung hinsichtlich dieser 
Verfügungen eintritt, wenn einer der Ehe-
gatten gestorben ist. In dem gemeinschaftli-
chen Testament, in dem auch für den Tod des 
Letztversterbenden Verfügungen getroffen 
wurden, sollte daher stets ausdrücklich ver-
einbart werden, an welche Verfügungen der 
überlebende Ehegatte nach dem Tod des Erst-
versterbenden gebunden sein soll.

Beispielsfall 1: OLG München - Un-
wirksames Einzeltestament wegen des 
Verstoßes gegen die Verfügungen eines 

vorherigen Berliner Testaments
Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts 
München vom 28.03.2011 (Az Wx 93/10) 
verdeutlicht die Auswirkung eines Berliner 
Testaments:
Frau B verstarb im Jahr 2009 kinderlos. Mit 
ihrem bereits im Jahr 1983 verstorbenen 
Ehemann hatte sie im Jahr davor, d.h. 1982, 
ein gemeinsames Testament errichtet, in 
welchem sich die Eheleute gegenseitig als 
Alleinerben und die zwei Kinder des Ehe-
manns aus dessen erster Ehe zu Schlusserben 
eingesetzt hatten. Im Jahr 2007, also zwei 
Jahre vor ihrem eigenen Tod und 24 Jahre 
nach dem Tod ihres Ehemannes, erbt Frau B 
von ihrem Bruder ein erhebliches Vermögen. 
Jetzt wollte sie, dass dieses Vermögen nach 
ihrem Tode ihre Nichte bekam. Sie setzte in 
einem neuen Testament ihre Nichte zu ihrer 
Alleinerbin ein. Nach ihrem Tod stritten die 
Kinder des Ehemanns und die Nichte der Erb-
lasserin um die Erbfolge. Das Gericht stellte 
fest, dass das letzte Testament unwirksam 
war, weil es gegen das bindend gewordene 
Berliner Testament der Eheleute aus dem Jahr 
1983 verstieß. Die Kinder des Ehemanns hat-
ten damit alles geerbt und zwar auch das Ver-
mögen, das die Erblasserin von ihrem eigenen 
verstorbenen Bruder geerbt hatte.
Beispielfall 2: OLG Hamm - Erbeinsetzung 

im gemeinschaftlichen Testament kann 
lebzeitige Schenkungen einschränken

Grundsätzlich hindert ein gemeinschaftliches 
Ehegattentestament, mit dem sich die Ehe-
leute gegenseitig zu alleinigen Vollerben ein-
setzen und einen Dritten als Schlusserben des 
Letztversterbenden bestimmen, den überle-
benden Ehegatten rein tatsächlich nicht, zu 
seinen Lebzeiten Schenkungen vorzuneh-
men. Der verbindlich eingesetzte Schlusser-
be kann jedoch für den Fall, dass er durch 
Schenkungen des überlebenden Ehegatten in 
seiner Erberwartung beeinträchtigt ist, unter 
weiteren Voraussetzungen nach dem Tod des 
zuletztverstorbenen Ehegatten die Herausga-
be der Schenkungen von dem Beschenkten 
verlangen. Weitere Voraussetzung neben der 
objektiven Beeinträchtigung ist die Benach-
teiligungsabsicht des überlebenden Ehegat-
ten. Es ist zu prüfen, ob der überlebende 
Ehegatte ein anerkennenswertes lebzeitiges 
Eigeninteresse an der Zuwendung hatte. Dies 
hatte das Oberlandesgericht Hamm in 
dem seinem Urteil vom 12.09.2017 (Az. 10 
U 75/16) zu Grunde liegenden Fall zu prüfen.
In dem streitgegenständlichen Fall hatten 

sich die Eheleute gegenseitig zu alleinigen 
Erben eingesetzt und ihren Sohn (den Klä-
ger) zum Schlusserben des längstlebenden 
Ehegatten. Nach dem Tod der Mutter lernte 
der Vater des Klägers seine Lebensgefährtin 
(nachfolgend Beklagte) kennen, mit der er in 
dem Zeitraum von 2010 bis zu seinem Tod im 
Jahr 2014 in einem Haushalt zusammenlebte. 
In der Folgezeit übertrug der Vater (nachfol-
gend Erblasser) der Beklagten verschiedene 
Vermögensgegenstände im Wert von ca. 
222.000,00 €. Aus diesen erhielt die Beklag-
te zusätzlich Dividenden i.H.v. 23.500,00 €. 
Weitere Zuwendungen erhielt die Beklagte 
durch Barabhebungen in einer Größenord-
nung von 50.000,00 € aus dem Vermögen 
des Erblassers. Nach dem Tod des Erblassers 
verlangt der Kläger von der Beklagten die He-
rausgabe der Vermögenswerte. Die Beklagte 
argumentierte, die Zuwendungen seien als 
Dankbarkeit für und zur Sicherstellung der 
intensiven Pflege des Erblassers erfolgt. Das 
Oberlandesgericht Hamm gab dem Kläger 
Recht, die Beklagte wurde zur Herausgabe 
der lebzeitigen Zuwendungen verurteilt. 
Nach Ansicht des OLG Hamm beeinträchti-
gen die Zuwendungen den Kläger und ein 
anerkennenswertes lebzeitiges Eigeninter-
esse des Erblassers habe nicht vorgelegen. 
Nach dem Tod der Mutter habe der Erblasser 
die Einsetzung des Klägers als Schlusserbe 
beachten müssen, da dessen Erbeinsetzung 
auf einer wechselbezüglichen Verfügung 
beider Ehegatten beruhe.  Nach dem Tod 
des erstversterbenden Ehegatten sei der 
überlebende Erblasser daran gebunden 
gewesen. Der Erblasser habe auch mit Be-

nachteiligungsabsicht gehandelt. Orientiert 
am Schutzzweck des Gesetzes seien an das 
Vorliegen der Benachteiligungsabsicht nur 
geringe Anforderungen zu stellen, wobei die 
Gesamtumstände des Einzelfalls gegenein-
ander abgewogen werden müssten. In dem 
Streitfall war beispielsweise berücksichtigt 
worden, dass die Beklagte in vollem Umfang 
freie Kost und Logis vom Erblasser erhalten 
hatte sowie auf Kosten des Erblassers mit 
ihm gemeinsam gereist ist.
Zusammenfassung
Ein gemeinschaftliches Ehegattentestament 
mit gegenseitiger Erbeinsetzung und Schlus-
serbenbestimmung, auch Berliner Testament 
genannt, ist schnell errichtet und besteht ge-
gebenenfalls nur aus zwei Sätzen. Den Ehe-
gatten ist oftmals jedoch nicht bewusst, dass 
sie sich mit dieser einfachen Bestimmung hin-
sichtlich ihrer Verfügungsbefugnis nach dem 
Tod des Erstversterbenden sehr einschränken 
können. Zum einen können lebzeitige Schen-
kungen durch den überlebenden Ehegatten 
unter Umständen nach dessen Tod von einem 
beeinträchtigten Schlusserben zurückgefor-
dert werden. Zum anderen können testamen-
tarische Verfügungen des überlebenden Ehe-
gatten nach dem Tod des Erstversterbenden, 
beispielsweise weitere Testamente, durch die 
die in dem gemeinschaftlichen Testament 
bedachten Schlusserben beeinträchtigt wer-
den, unwirksam sein. Diese Rechtsfolgen 
entsprechen zumeist nicht dem Wunsch der 
Ehegatten, die sich über diese Auswirkungen 
bei der Errichtung des gemeinschaftlichen 
Testaments keine Gedanken gemacht haben. 
Die durch Unwissenheit erzeugte Unklarheit 
führt in der Praxis nicht selten zur Unzufrie-
denheit und Streitigkeiten, die durch vorhe-
rige fachliche Beratung vermieden werden 
können.
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