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Testamente und ihre Tücken
Der Begriff „Verfügung von Todes we-
gen“ bildet den Obergriff für sämtliche 
Anordnungen, die der Erblasser für 
den Fall seines Todes trifft. Neben dem 
Erbvertrag sind dies das Testament 
sowie das von Ehepartnern errichtete 
gemeinschaftliche Testament. Während 
Erbverträge stets einer notariellen Beur-
kundung bedürfen, können Testamente 
sowohl in notarieller Form als auch ei-
genhändig errichtet werden.

Für die Errichtung eines eigenhändigen 
Testaments ist gemäß § 2247 Abs. 1 
BGB erforderlich, dass der Erblasser das 
Testament eigenhändig schreibt sowie 
unterschreibt. Ferner soll das Testament 
neben dem Datum auch den Ort der Er-
richtung angeben. Stellt sich nach dem 
Erbfall heraus, dass die durch den Erb-
lasser in seinem Testament getroffenen 
Regelungen mehrdeutig sind, kommt 
es zwischen den Angehörigen und oder 
testamentarisch anderweitig Bedachten 
oftmals zum Streit. Mitunter kann es 
auch vorkommen, dass bereits im Streit 
steht, ob überhaupt ein wirksames Tes-
tament vorliegt.

So hatte das OLG München in einer 
Entscheidung vom 28.01.2020 (Az. 31 
Wx 229/19) über folgenden Sachverhalt 
zu entscheiden:

Der ledig und kinderlos verstorbene Erb-
lasser hatte mehrere Testamente hinter-
lassen, in denen er seine Schwester als 
Alleinerbin eingesetzt hatte. Während 
eines späteren Krankenhausaufent-
halts hatte der Erblasser sodann auf der 
Rückseite eines 10x7cm großen Notiz-
zettels mit Werbeaufschrift folgendes 
Schriftstück errichtet:
„Mein Testament lautet […] dass alle 
Geschwister gerecht verteilt werden, 
besonders […] und […] nicht im Alten-
heim darben muss, […].“ 

Dieses Schriftstück hatte der Erblasser 
mit seinem Namen unterschrieben. Der 
Zettel selbst wies an der Oberkante mit-
tig einen Einriss von etwa 3 cm Länge 
auf.
Die Schwester des Erblassers beantragte 
die Erteilung eines Alleinerbscheins zu 
ihren Gunsten und vertrat die Ansicht, 
bei dem letzten Schriftstück handele es 
sich nicht um ein Testament des Erblas-
sers. Weiterhin behauptete sie, der Erb-
lasser habe den Text weder eigenhändig 
geschrieben noch unterschrieben. Ein 
Testierwille habe nicht bestanden. Nach 
Einholung eines Schriftgutachtens war 
das Amtsgericht als Nachlassgericht zu 
dem Ergebnis gelangt, dass es sich um 
ein durch den Erblasser eigenhändig ge- 
und unterschriebenes Testament han-
delte, das der Erblasser nicht widerrufen 
habe. Eine Auslegung ergebe, dass der 
Erblasser seine Geschwister zu gleichen 
Teilen als Erben eingesetzt habe. 
Die hiergegen gerichtete Beschwer-
de der Schwester hatte keinen Erfolg. 
Auch das Beschwerdegericht gelangte 
zu dem Ergebnis, dass der Erblasser das 
Schriftstück mit Testierwillen errichtet 
habe. Auch wenn die Errichtung eines 
Testaments auf einem kleinen Notiz-
zettel ungewöhnlich sei, könne dieser 
ein wirksames Testament darstellen. 
Zu berücksichtigen sei ferner, dass sich 
der Erblasser im Krankenhaus befunden 
und ihm womöglich allein der Zettel zur 
Verfügung gestanden habe. Für einen 
Testierwillen spreche ferner, dass der 
Erblasser schon zuvor Testamente auf 
Werbepapier errichtet habe. Aus der Ver-
wendung eines ungewöhnlichen Papiers 
könne daher nicht auf das Fehlen eines 
Testierwillens geschlossen werden.
Auch habe der Erblasser das Testament 
nicht durch Vernichtung widerrufen. Ein 
Widerruf einer Verfügung von Todes we-
gen liegt gemäß § 2255 S. 1 BGB vor, 
wenn der Erblasser in der Absicht, sein 

Testament aufzuheben, die Testaments-
urkunde vernichtet oder Veränderungen 
an ihr vornimmt, durch die er seinen 
entsprechenden Willen manifestiert. Aus 
der äußeren Beschaffenheit der Testa-
mentsurkunde könne nicht der Schluss 
gezogen werden, dass der Erblasser sie 
in einer Art und Weise beschädigt habe, 
aus der objektiv auf einen Vernichtungs-
willen geschlossen werden könne. Der 
Notizzettel erscheine derart fragil, dass 
ein Riss bereits während des Abreißens 
vom Notizblock entstehen könne. Hätte 
der Erblasser das Testament durch Zer-
reißen vernichten wollen, hätte es hier-
zu keiner besonderen Kraftanstrengung 
bedurft. Auch die Auslegung des Testa-
ments durch das Nachlassgericht, dass 
die Geschwister des Erblassers Erben 
zu gleichen Teilen geworden seien, sei 
nicht zu beanstanden.

Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, 
bei der Errichtung eines Testaments 

eindeutige Anordnungen zu treffen, 
um Interpretationsmöglichkeiten und 
nachfolgende Streitigkeiten über die 
Auslegung zu vermeiden. Doch auch ein 
präzises formuliertes Testament nützt 
dem Erblasser nichts, sofern es ihm an 
der erforderlichen Testierfreiheit fehlt. 
Dieses Problem übersehen oft Erblasser, 
die mit ihrem bereits verstorbenen Ehe-
partner ein gemeinschaftliches Testa-
ment verfasst haben, in dem sie sich ge-
genseitig zu Alleinerben und nach dem 
Letztversterbenden eine andere Person 
als Schlusserben eingesetzt haben. 
Während Testamente gemäß §§ 2253 ff. 
BGB grundsätzlich jederzeit widerrufbar 
sind, besteht bei gemeinschaftlichen 
Testamenten eine Besonderheit.
Betrachten wir auch dies an einem kur-
zen Beispielsfall: 

Die Eheleute E leben im gesetzlichen 
Güterstand. Mit gemeinschaftlichem 
Testament setzen sie sich gegenseitig 
als Alleinerben ein, und als Schlusserbin 
nach dem Letztversterbenden ihre Toch-
ter A. Anschließend stirbt Herr E. Frau 
E bedauert nunmehr die Erbeinsetzung 
ihrer Tochter und möchte lieber ihren 
Enkel als Erben bestimmen. 
Gemäß § 2270 Abs. 1 BGB sind Verfü-
gungen eines Ehegatten, von denen 

anzunehmen ist, dass sie nicht ohne die 
entsprechende Verfügung des anderen 
Ehegatten getroffen wurden, wechsel-
bezüglich. Eine Wechselbezüglichkeit 
ist nach § 2270 Abs. 2 BGB im Zweifel 
anzunehmen, wenn sich die Ehegatten 
gegenseitig bedenken oder dem einen 
Ehegatten von dem anderen eine Zu-
wendung gemacht und für den Fall des 
Überlebens des Bedachten eine Verfü-
gung zugunsten einer Person getroffen 
wird, die mit dem anderen Ehegatten 
verwandt ist oder ihm nahe steht.

Liegt eine Wechselbezüglichkeit vor, 
gelten an einen einseitigen Widerruf 
besondere Anforderungen: Eine Aufhe-
bung der Bindungswirkung erfordert zu 
Lebzeiten beider Ehegatten einen no-
tariell beurkundeten Widerruf, der dem 
anderen Ehegatten zugesandt wird. 
Verstirbt der andere Ehegatte, ohne 
dass ihm zuvor ein solcher Widerruf zu-
gegangen ist, erlischt das Widerrufrecht. 
E ist daher an das Testament gebunden. 
Um die Wechselbezüglichkeit noch auf-
heben zu können, müsste sie die Erb-
schaft ausschlagen. Über §§ 1931 I, III, 
1371 I BGB erhielte sie dann im Wege 
der gesetzlichen Erbfolge nur 1/2 des 
Nachlasses und die Tochter A die andere 
Hälfte. 
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