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Fehler bei der Errichtung eines Testaments vermeiden
Der Letzte Wille eines Menschen hat eine 
große Bedeutung sowohl für den Erb-
lasser selbst als auch für diejenigen, de-
nen der Erblasser mit seinem Tod etwas 
zuwenden möchte. Möglich ist die Errich-
tung eines eigenhändigen Testaments, 
eines notariellen Testaments oder der 
Abschluss eines Erbvertrags.

Während notarielle Testamente und Erb-
verträge die Hinzuziehung eines Notars 
erfordern, kann der künftige Erblasser ein 
eigenhändiges Testament selbst errich-
ten, ohne dass er hierzu die Hilfe ande-
rer Personen in Anspruch nehmen muss. 
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dies 
mitunter erhebliche Schwierigkeiten be-
reitet. Nach Eintritt des Erbfalls entstehen 
sodann zahlreiche Streitigkeiten unter 
den Angehörigen des Erblassers oder den 
testamentarisch anderweitig Bedachten, 
die leicht vermeidbar gewesen wären:

Beispiel 1: Herr A möchte ein Testament 
errichten und seinen Sohn zum Allein-
erben einsetzen. Seine Ehefrau und seine 
Tochter sollen nur den Pflichtteil erhal-
ten. Da Herr A aufgrund einer Parkinson-
Erkrankung nur noch mit Mühe schreiben 
kann und weiß, dass am Computer errich-
tete Testamente unwirksam sind, diktiert 
er sein Testament seinem Freund F. Dieser 
schreibt das Testament handschriftlich 
nieder und Herr A unterschreibt.

Nach dem Tod von Herrn A wird es keinen 
langwierigen Streit über die Erbfolge ge-
ben, da eigenhändige Testamente gemäß 
§ 2247 Abs. 1 BGB ausschließlich durch 
eine eigenhändig geschriebene und un-
terschriebene Erklärung errichtet werden 
können. Da Herr A sein Testament jedoch 
nicht selbst geschrieben hat, ist es un-
wirksam. Beerbt wird er in diesem Fall im 
Wege der gesetzlichen Erbfolge von sei-
ner Ehefrau und seinen beiden Kindern. 

Hätte er hingegen ein notarielles Testa-
ment errichtet, wäre seine Unterschrift 
ausreichend gewesen.

Beispiel 2: Herr B und seine langjährige 
Lebensgefährtin Doris sind kinderlos und 
möchten sich gegenseitig beerben. Sie 
möchten sich daher in einem gemein-
schaftlichen Testament wechselseitig zu 
Alleinerben einzusetzen. Herr B schreibt 
das Testament eigenhändig und unter-
schreibt; Doris unterschreibt das Testa-
ment ebenfalls. Als Doris einige Jahre 
später verstirbt, fordert die Schwester 
von Doris Herrn B auf, ihr den Nachlass 
von Doris auszuhändigen.

Zwar können Ehepartner gemäß § 2267 
Abs. 1 BGB ein gemeinschaftliches Testa-
ment errichten. Hierzu genügt, dass einer 
der Ehepartner das Testament entspre-
chend der für Einzeltestamente geltenden 
Form errichtet und der weitere Ehepart-
ner das Testament mitunterzeichnet. Da 
die Errichtung eines gemeinschaftlichen 
Testaments jedoch Ehegatten und einge-
tragenen Lebenspartnern vorbehalten ist, 
konnten Herr B und Doris kein wirksames 
gemeinschaftliches Testament errichten. 
Sie hätten daher entweder zwei separa-
te Einzeltestamente errichten oder einen 
notariellen Erbvertrag schließen müssen. 

Würde Herr B vor Doris versterben, läge 
zumindest ein von ihm eigenhändig er-
richtetes und unterschriebenes Testament 
vor. Dieses Testament wäre zwar als ge-
meinschaftliches Testament unwirksam, 
ließe sich aber gemäß § 140 BGB zumin-
dest in ein wirksames Einzeltestament 
des Herrn B umdeuten, durch das Doris 
seine Alleinerbin wird. Stirbt jedoch Do-
ris zuerst, existiert in dem Dokument nur 
ihre Unterschrift - ein von ihr eigenhändig 
verfasstes Testament liegt jedoch nicht 
vor, da Herr B den Text geschrieben hat. 

Eine Umdeutung scheidet hier aus. Es tritt 
dann die gesetzliche Erbfolge ein, so dass 
sie – falls ihre Eltern vorverstorben sind – 
von ihrer Schwester als Erbin 2. Ordnung 
beerbt wird. Herr B müsste den Nachlass 
daher an die Schwester herausgeben.

Oft stellt sich nach dem Erbfall auch her-
aus, dass die vom Erblasser verwendeten 
Formulierungen ungenau oder mehrdeu-
tig sind.

In Beispiel 3 errichtet Herr C ein eigen-
händiges Testament und schreibt: „Ich 
setze meine Kinder Lisa und Christian 
als Erben zu gleichen Teilen ein. Mein 
Haus soll Christian bekommen.“ Als Herr 
C verstirbt, hinterlässt er einen Gesamt-
nachlass im Wert von 700.000 €. Der 
durch einen Sachverständigen ermittel-
te Verkehrswert der Immobilie beträgt 
300.000 €.

An diesem Beispiel zeigen sich die Aus-
wirkungen mehrdeutiger oder ungenauer 

Formulierungen. Erscheint das Testament 
auf den ersten Blick eindeutig, ergibt 
eine genauere Betrachtung zwei Aus-
legungsmöglichkeiten, die zu erheblich 
voneinander abweichenden Ergebnissen 
führen. Die Bestimmung „Mein Haus soll 
Christian bekommen.“ kann eine Tei-
lungsanordnung nach § 2048 BGB dar-
stellen. In diesem Fall erhielte Christian 
im Rahmen der Erbauseinandersetzung 
die Immobilie im Wert von 300.000 €. Da 
Herr C seine Kinder zu gleichen Teilen als 
Erben eingesetzt hat, erhielte Christian 
nach Zuwendung der Immobilie aus dem 
Nachlass entsprechend seiner hälftigen 
Erbquote noch weitere 50.000 € (insge-
samt 350.000 €). Über die Teilungsanord-
nung können sich die beiden Miterben 
jedoch einvernehmlich hinwegsetzen.

Denkbar ist auch, dass es sich bei der 
Bestimmung „Mein Haus soll Christian 
bekommen.“ nicht um eine Teilungsan-
ordnung, sondern um ein Vorausver-
mächtnis handelt. Ein Vorausvermächt-
nis nach § 2150 Abs. 1 BGB liegt vor, 
wenn ein Miterbe zusätzlich zu seinem 
Erbteil einen weiteren Vermögensvorteil 
erhalten soll, ohne dass er diesen aus-
gleichen muss. In diesem Fall erhielte 

Christian das Haus im Wert von 300.000 
€ als Vermächtnis vorab aus dem Nach-
lass, und die verbleibenden 400.000 € 
würden zu gleichen Teilen unter den 
Geschwistern aufgeteilt. Christian er-
hielte dadurch wertmäßig insgesamt 
500.000 €, Lisa hingegen nur 200.000 
€. Ob eine Teilungsanordnung oder ein 
Vorausvermächtnis vorliegt, ist eine 
Auslegungsfrage im Einzelfall. Den sich
abzeichnenden Streit hätte Herr C ver-
meiden können, indem er beispiels-
weise angeordnet hätte: „Im Wege der 
Teilungsanordnung soll Christian mein 
Haus erhalten.“

Ist das eigenhändige Testament schließ-
lich errichtet, stellt sich die Frage seiner 
Aufbewahrung. Verwahrt er das Testa-
ment zuhause, besteht Risiko, dass ein 
Testament in die falschen Hände gelan-
gen kann und vernichtet wird, wenn der 
Finder mit dem Inhalt unzufriedenen ist. 
Versteckt der Erblasser sein Testament 
jedoch zu gut, wird es nach dem Erbfall 
möglicherweise nie gefunden und ver-
sehentlich mit anderen Gegenständen 
entsorgt. Empfehlenswert ist daher, ein 
Testament beim Amtsgericht in Verwah-
rung zu geben.
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