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Irrtümer im Erbrecht
Sowohl bei der Besprechung zur Errichtung von 
Testamenten, als auch in der Beratungspraxis nach 
dem Eintritt eines Erbfalls begegnen uns regelmä-
ßig Irrtümer über die Erbfolge, die Rechte der Erben 
untereinander und die Abwicklungen des Nachlas-
ses.Die nachfolgenden Beispiele an Irrtümern hal-
ten sich dabei besonders hartnäckig.
1. Nach dem Tod des Ehegatten erbt der ande-
re automatisch alles
Einer der häufigsten Irrtümer ist der, dass dem Ehe-
gatten nach dem Tod des anderen automatisch alles 
gehört. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr bildet 
der überlebende Ehegatte nach gesetzlicher Erb-
folge mit Kindern des Verstorbenen eine Erbenge-
meinschaft. Selbst für den Fall, dass der Verstorbene 
keine Kinder hatte, erbt der Ehegatte nach gesetzli-
cher Erbfolge nicht allein, sondern bildet mit Erben 
der 2. Ordnung eine Erbengemeinschaft. Dies kann 
insbesondere dann sehr belastend für den überle-
benden Ehegatten sein, wenn das wesentliche Ver-
mögen aus einer Immobilie besteht, die zur Hälfte 
dem verstorbenen Ehegatten gehörte und nunmehr 
zur Hälfte im Eigentum der Erbengemeinschaft 
steht. Die Erbengemeinschaft, bestehend aus den 
Eltern und dem Ehegatten bzw. bei Vorversterben 
der Eltern zwischen den Geschwistern des Verstor-
benen und des Ehegatten würde im Grundbuch als 
Eigentümer hinsichtlich des hälftigen Anteils des 
Verstorbenen eingetragen werden. Ohne Zustim-
mung der Erbengemeinschaft kann über diese Hälf-
te dann nicht verfügt werden.
2. Das Gericht, das einen Erbschein erteilt 
oder ein Testament eröffnet, verteilt den 
Nachlass unter den Erben
Hat eine verstorbene Person, nachfolgend Erblas-
ser genannt, ein Testament errichtet, so wird die-
ses durch das zuständige Nachlassgericht (letztes 
Wohnortgericht des Erblassers) eröffnet und auf 
schriftlichem Wege den gesetzlichen Erben zuge-
stellt. Wenn jemand in Besitz eines Testamentes 
ist, ist dieser von Gesetzes wegen verpflichtet, das 
Testament bei dem zuständigen Nachlassgericht 
zwecks Eröffnung und Zustellung abzugeben. 
Eine weitere Tätigkeit durch das Gericht erfolgt 
ohne entsprechende Anträge jedoch nicht. Wenn 
ein Erbschein beantragt wird, so ist über diesen 
zu entscheiden. Entgegen weitläufiger Vermutung 
übernimmt jedoch das Gericht nicht von Gesetzes 
wegen die Aufteilung und Abwicklung des Nachlas-
ses. Dafür sind, soweit ein Testament nichts anderes 
bestimmt, vielmehr die Erben verantwortlich.
3. Der Nachweis des Erbrechts kann nur durch 
einen Erbschein geführt werden
Der Erbe muss gegebenenfalls gegenüber Behör-
den, Versicherungen oder Banken nachweisen, dass 

er Erbe geworden ist. Er hat aber die Möglichkeit, 
den Nachweis seines Erbrechts auch in anderer 
Form als durch einen Erbschein zu erbringen. Ein 
notarielles Testament gilt in der Regel als ausrei-
chender Nachweis, sofern die erbberechtigte Person 
namentlich benannt ist.
4. Ich kann meine Kinder vollständig enterben
Richtig ist, dass man abweichend von der gesetzli-
chen Erbfolge erbberechtigte Personen „enterben“ 
kann. Dies bedeutet jedoch lediglich, dass die 
enterbten Personen nicht die Rechtsstellung eines 
Erben haben und somit nicht Rechtsnachfolger des 
Verstorbenen sind. Allerdings haben Kinder einen 
Anspruch auf einen bestimmten Mindestanteil 
am Nachlass des Verstorbenen, den sogenannten 
bereits unter Ziffer 5 erwähnten Pflichtteil. Dieser 
lässt sich nur in absoluten Ausnahmefällen entzie-
hen. Dabei handelt es sich nicht um eine Teilhabe 
am Nachlass, der Pflichtteil beinhaltet einen Zah-
lungsanspruch gegen den/die Erben.
5. Wenn man nicht mehr testierfähig ist, muss 
ein Testament notariell errichtet werden
Testierfähigkeit ist die Fähigkeit, ein Testament zu 
errichten, abzuändern oder aufzuheben. Sie stellt 
eine besondere Art der Geschäftsfähigkeit dar. Ge-
schäfts- und Testierfähigkeit setzen voraus, dass der 
Testierende die Fähigkeit besitzt, die Tragweite sei-
ner Erklärung zu verstehen und nach dieser Einsicht 
in freier Willensbestimmung zuhandeln. Ist jemand 
tatsächlich dazu nicht mehr in der Lage, kann er 
weder ein handschriftliches Testament wirksam 
errichten, noch ein notarielles.
6. Wer unter Betreuung steht, kann kein 
Testament errichten 
Die Frage der Testierfähigkeit im Falle einer Be-
treuung wurde durch das Betreuungsgesetz vom 
12.09.1990, in Kraft seit dem 01.01.1992, neu ge-
regelt. Nach der bis dahin geltenden erbrechtlichen 
Vorschrift konnte ein Testament nicht errichten, wer 
entmündigt war. Diese Vorschrift ist mit Wirkung 
ab dem 01.01.1992 jedoch ersatzlos gestrichen 
worden. Es gibt keine Entmündigung mehr. Die Be-
stellung eines Betreuers hat keine Auswirkung auf 
die Testierfähigkeit. Der Betreute kann wirksam ein 
Testament errichten, es sei denn, dass er testierun-
fähig ist, vergleiche Ziffer 7.
7. Der Notar stellt eine Testierfähigkeit 
verbindlich fest
Zwar ist der Notar aufgrund der Amtspflicht gehal-
ten, sich von einer Testierfähigkeit zu überzeugen. 
Stellt ein Notar die Geschäftsfähigkeit nach seiner 
Überzeugung fest, hat er zu beurkunden. Ist er da-
von überzeugt, dass Geschäftsunfähigkeit gegeben 
ist, hat die Beurkundung zu unterbleiben. Ablehnen 
darf der Notar die Beurkundung allerdings nur 

dann, wenn an der Geschäftsunfähigkeit des Be-
teiligten kein vernünftiger Zweifel mehr möglich 
ist. Hat er Zweifel, muss er beurkunden, denn die 
Beteiligten haben einen Anspruch darauf, dass das 
von ihnen gewollte auch beurkundet wird, anderer-
seits müsste er in diesem Fall seine Zweifel in der 
Urkunde niederlegen. Im Ergebnis kann der Notar 
sich jedoch nur eine (medizinisch laienhafte) Über-
zeugung bilden und versuchen, weitere Informati-
onen im Zweifelsfall einzuholen. In Zweifelsfällen 
kann es ratsam sein, die Begutachtung durch einen 
Facharzt anzuregen bzw. zumindest ein entspre-
chendes medizinisches Attest beiholen zu lassen. 
Da es letztlich eine medizinische Frage ist, werden 
Rechtsstreitigkeiten über die Wirksamkeit eines Tes-
taments aufgrund angeblicher Testierunfähigkeit 
durch die Einholung neurologischer Sachverständi-
gengutachten entschieden. Bei der Erstellung eines 
Sachverständigengutachtens werden die tatsäch-
lichen Wahrnehmungen des Notars im Falle des 
Vorliegens eines notariellen Testamentes berück-
sichtigt, sie sind jedoch nicht verbindlich.
8. Ein Testament kann auch durch einen 
Betreuer oder Bevollmächtigten
errichtet werden
Für das Testament und das gemeinschaftliche Tes-
tament ist gesetzlich vorgesehen, dass ein Erblasser 
dieses nur persönlich errichten kann. Voraussetzung 
dafür ist wiederum die Testierfähigkeit. Ist jemand 
nicht testierfähig, kann auch nicht eine dritte Per-
son für diese ein Testament errichten, auch nicht 

wenn eine Generalvollmacht oder Vorsorgevoll-
macht vorliegt. Ist jemand nicht mehr testierfähig, 
kann er wirksam kein Testament errichten, so dass 
er nach gesetzlicher Erbfolge beerbt wird.
9. Anspruch auf lebzeitige Auszahlung des Erbes
Nicht selten sind Kinder der Auffassung, dass sie 
Anspruch darauf haben, zu Lebzeiten der Eltern 
vorab ihr Erbe ausgezahlt zu bekommen. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Einvernehmlich kann mit den 
Eltern selbstverständlich eine Vereinbarung über 
vorweggenommener Erbfolge getroffen werden, 
einen einseitig durchsetzbaren Anspruch haben 
die Kinder darauf jedoch nicht. Daher geht auch 
die regelmäßig auftauchende Frage, wie ver-
mieden werden kann, dass die Eltern „ihr Erbe“ 
ausgeben, ins Leere. Die Kinder haben keinen An-
spruch darauf, dass die Eltern ihr eigenes Vermö-
gen sparsam verwalten, um es im Todesfall an die 
Kinder weitergeben zu können.
10. Gleiche Erbquoten der Kinder bedeuten 
gerechte Gleichbehandlung
Beispiel: Erwin und Hannelore Müller setzen ein 
- Ihrer Meinung nach - „klassisches“ handschrift-
liches Berliner Testament im Jahre 1970 auf. Sie 
setzen sich gegenseitig zu alleinigen Erben des 
Erstversterbenden ein und ihre drei gemeinsa-
men Kinder Max, Moritz und Hannah bindend zu 
gleichen Teilen zu Erben des Letztversterbenden. 
Sie gehen davon aus, dass damit ihre drei Kinder 
gerecht und gleich behandelt werden. Ihrem Sohn 
Max finanzieren sie zehn Jahre später ein zusätz-
liches Auslandsstudium nach bereits abgeschlos-
sener Berufsausbildung, Sohn Moritz greifen sie 
bei seiner Selbstständigkeit finanziell unter die 
Arme.In Ergänzung des Testamentes verfassen 
Sie einen Zusatz, nachdem sich beide Söhne Ihre 
Zuwendungen auf ihr späteres Erbe anrechnen 
lassen müssen. Im Jahr 1995 verstirbt Hannelore 

Müller plötzlich bei einem Autounfall. Zu seinem 
Sohn Max hat Erwin Müller keinen Kontakt mehr, 
während sich die Tochter Hannah rührend um ihn 
kümmert. Sohn Moritz verlangt nach dem Tod von 
Hannelore Müller von seinem Vater Erwin Müller 
die Auszahlung seines Pflichtteils nach seiner Mut-
ter. Nach anwaltlicher Beratung hinsichtlich dieser 
von Erwin Müller empfundenen Unverschämtheit 
zahlt Erwin Müller den Pflichtteil an Moritz zähne-
knirschend aus und will mit diesem nichts mehr zu 
tun haben. Nachdem Erwin Müller verstorben ist, 
streiten die drei Geschwister um das Erbe. Insbe-
sondere Hannah findet das vor 50 Jahren errich-
tete Testament alles andere als gerecht, zumal ihr 
bei einer anwaltlichen Beratung auch noch mitge-
teilt wurde, dass die Anrechnungsbestimmung, die 
ihre Eltern im Nachhinein als Zusatz zu dem Tes-
tament verfügt haben, unwirksam ist. Ihr wurde 
mitgeteilt, dass die Anrechnungsbestimmung zum 
Zeitpunkt der Zuwendung hätte erfolgen müssen. 
Sie wird aber auch darauf hingewiesen, dass das 
Gesetz die Möglichkeit von Ausgleichungen zwi-
schen Geschwistern vorsieht, beispielsweise auf-
grund der durch sie vorgenommenen Pflege und 
Betreuung des Vaters. Allerdings richte sich die 
Höhe einer Ausgleichsforderung nach den Um-
ständen des Einzelfalls, so dass es auch häufig 
darüber Streit gebe.
An vorgenanntem Beispiel wird deutlich, dass 
eine Gleichbehandlung nicht gleichzusetzen ist 
mit der Einsetzung zu gleichen Erbquoten, insbe-
sondere wenn lebzeitige Zuwendungen durch die 
Erblasser und Betreuungsleistungen zu Gunsten 
der Erblasser zu berücksichtigen sind. Testamente 
sollten daher in regelmäßigen Abständen dahinge-
hend überprüft werden, ob sie noch den tatsäch-
lichen aktuellen Willen unter Berücksichtigung der
Lebensumstände wiedergeben.
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