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Die Auswirkungen des Berliner Testamentes auf spätere Schenkungen und Testamente
Die Eheleute E und T hatten sich 1995 
in einem klassischen Berliner Testament 
gegenseitig zum jeweiligen Alleinerben 
und ihre drei gemeinschaftlichen Kinder 
zu Schlusserben nach dem Letztlebenden 
von ihnen eingesetzt. Bei dieser in der Be-
völkerung beliebten Gestaltung wird der 
überlebende Ehegatte bei Tod des erstver-
sterbenden Ehegatten dessen Alleinerbe. 
Die Kinder werden (Schluss-)Erben nur 
nach dem letztversterbenden Ehegatten. 
Die gegenseitige Erbeinsetzung und die 
Einsetzung der Kinder zu Schlusserben sind 
regelmäßig wechselbezüglich zueinander. 
Wechselbezüglich sind solche Verfügun-
gen, von denen anzunehmen ist, dass die 
Verfügung des einen Ehegatten nicht ohne 
die Verfügung des anderen Ehegatten ge-
troffen sein würde. Die Nichtigkeit oder 
der Widerruf der einen Verfügung hat die 
Unwirksamkeit der anderen zur Folge. Zu 
Lebzeiten beider Ehegatten sind derartige 
wechselbezügliche Verfügungen jederzeit 
gemeinschaftlich abänderbar. Auch ein 
Ehegatte kann sie allein widerrufen. In die-
sem Falle muss die Widerrufserklärung von 
einem Notar beurkundet werden und dem 
anderen Ehegatten zugehen. Mit dem Tode 
des erstversterbenden Ehegatten erlischt 
das Widerrufsrecht. Von diesem Zeitpunkt 
an sind die Verfügungen der Eheleute bin-
dend.
Die Ehefrau T verstarb 1997. Von diesem 
Zeitpunkt an war die Erbeinsetzung der 
Kinder zu Schlusserben nach dem überle-
benden Ehegatten bindend geworden. Mit 
dem Ausschluss der Abänderung verfolgt 
das Gesetz den Zweck, das Vertrauen des 
erstversterbenden Ehegatten darauf, dass 
sein Vermögen letztlich den gemeinschaft-
lichen Kindern zugute kommt, zu schützen, 
auch wenn er zunächst seinen Ehegatten 
zum Alleinerben eingesetzt hat.
Ende 2001 heiratete der überlebende Ehe-
gatte E seine zweite Ehefrau F2. Acht Tage 
vor der Eheschließung schenkte er ihr eine 
bislang ihm allein gehörende Eigentums-
wohnung. E war zeitweise schwer erkrankt 
gewesen. Seine zweite Ehefrau F2 hatte 
ihn während dieser Zeit unter großem Ein-
satz gepflegt.
Im Jahre 2014 errichtete er ein privat-
schriftliches Testament, hielt daran fest, 
dass seine drei Kinder Miterben zu je 1/3 
Anteil werden sollten, beschwerte sie aber 

mit einem Vermächtnis zu Gunsten seiner 
zweiten Ehefrau, die im Falle seines Todes 
ein Mietshaus erhalten sollte.
Anfang 2015 begab E sich zu seiner Haus-
bank und wandte seiner zweiten Ehefrau 
ein Kontoguthaben durch „Verfügung zu 
Gunsten Dritter auf den Todesfall“ zu. Da-
bei handelt es sich um einen Schenkungs-
vertrag unter Lebenden, der bei Tod des 
Schenkers den Beschenkten berechtigt, das 
Kontoguthaben von der Bank herauszuver-
langen. 
Einen Monat später verstarb E.
Die drei Kinder verlangten nunmehr als 
Erben von ihrer Stiefmutter die Eigentums-
wohnung zurück, die ihr Vater ihr 2001 
geschenkt hatte, und machten geltend, 
ihr Vater habe seiner zweiten Ehefrau 
die Eigentumswohnung in der Absicht 
geschenkt, ihr Erbrecht zu beeinträchti-
gen, gestützt auf § 2287 BGB. Die erste 
Voraussetzung, ein bindend gewordenes 
gemeinschaftliches Testament, lag vor. Mit 
dem Tode ihrer Mutter T im Jahre 1997 war 
das Berliner Testament auch für E bindend 
geworden, so dass er die Einsetzung der 
drei Kinder nicht mehr ändern konnte. Hegt 
der Schenker mit der Schenkung der Eigen-
tumswohnung die Absicht, diese Erbeinset-
zung zu korrigieren, gibt § 2287 BGB den 
Schlusserben das Recht, das Geschenk von 
dem Beschenkten herauszufordern. Darauf 
beriefen sich die drei Kinder gegenüber ih-
rer Stiefmutter. Die Stiefmutter entgegnete, 
der Erblasser habe mit der Schenkung ein 
lebzeitiges Eigeninteresse verfolgt, näm-
lich die Erwartung weiterer Pflege und 
Betreuung aufgrund seiner Erkrankung. 
Das Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 
07.03.2017, Az. 10 U 5/16, gab der Auf-
fassung der Stiefmutter recht und lehnte 
einen Herausgabeanspruch wegen des leb-
zeitigen Eigeninteresses des Erblassers ab.
Anders sah das Oberlandesgericht die 
Rechtslage bei der Schenkung des Bank-
guthabens im Jahr 2014. Die Stiefmutter 
hatte geltend gemacht, die Zuwendung 
dieses Bankguthabens habe ihrer Versor-
gung und Alterssicherung dienen sollen. 
Nach der Auffassung des Oberlandes-
gerichts verfolgte die Stiefmutter damit 
nicht ein lebzeitiges Eigeninteresse des 
Erblassers, sondern ihr eigenes Interesse 
auf Alterssicherung. Das Gericht nahm eine 
Beeinträchtigungsabsicht an und sah den 

Anspruch der drei Kinder auf Rückübertra-
gung des Kontoguthabens als berechtigt an.
Schließlich hatte die Stiefmutter, gestützt 
auf das Vermächtnis im Testament von 
2014, von den drei Kindern als Erben die 
Übertragung des Mietshauses auf sich 
verlangt. Dieser Vermächtnisanspruch 
wäre nur dann begründet gewesen, wenn 
das Testament des Erblassers aus 2014 
wirksam errichtet worden wäre. Der Wirk-
samkeit dieses Testamentes stand aber die 
Bindungswirkung des gemeinschaftlichen 
Testamentes aus 1995 entgegen. Mit dem 
gemeinschaftlichen Testament von 1995 
zwischen dem Erblasser und seiner ersten 
Ehefrau sollte sichergestellt werden, dass 
deren gesamtes Vermögen letztlich den 
gemeinschaftlichen Kindern ungeschmä-
lert zugute kommt. Mit dem Testament 
aus 2014 war dieses Recht der gemein-
samen Kinder beeinträchtigt. Demgemäß 
bestimmt § 2289 Absatz 1 S. 2 BGB, dass 
in derartigen Fällen das spätere Testament 
unwirksam ist, soweit es das Recht der 

Schlusserben beeinträchtigt. Eine derarti-
ge Beeinträchtigung lag hier offensichtlich 
vor, da die drei Kinder das Hausgrundstück 
nicht erhalten sollten, auf das sie nach dem 
Berliner Testament Anspruch hatten.
Die aufgezeigten unterschiedlichen Rechts-
wirkungen von lebzeitigen Schenkungen 
und späteren Testamenten im Verhältnis 
zu einem früheren Berliner Testament, das 
bindend geworden ist, sind nicht zwin-
gend, sondern lassen sich vermeiden, da 
das Erbrecht des BGB umfangreiche Ge-
staltungsmöglichkeiten bietet. Selbst wenn 
die Eheleute es zu Lebzeiten unterlassen 
haben sollten, das gemeinschaftliche Tes-
tament zu ändern oder zu widerrufen, so 
dass die Schlusserben bindend eingesetzt 
sind, verbleibt dem überlebenden Ehe-
gatten noch die Möglichkeit, seine eigene 
Erbeinsetzung auszuschlagen, um seine 
Testierfreiheit wiederzugewinnen.
Hat er nicht ausgeschlagen, verbleibt es 
bei der Bindungswirkung. Heiratet er wie-
der, hat er das Recht, die Erbeinsetzung 
seiner Kinder aus der ersten Ehe anzu-
fechten mit der Begründung, durch die 
Wiederheirat sei der neue Ehepartner als 
weiterer Pflichtteilsberechtigter hinzuge-
kommen, §§ 2281, 2079 BGB. Zu beachten 
ist, dass diese Anfechtung nur innerhalb 
eines Jahres seit Wiederheirat möglich 
ist. In der Praxis wird diese Jahresfrist oft 
versäumt. Soll diese Möglichkeit zur An-
fechtung bei Wiederheirat ausgeschlossen 
werden, ist im Testament für diesen Fall der 

Ausschluss der Anfechtung anzuordnen.
Schon bei der Gestaltung des gemein-
schaftlichen Testamentes haben die Ehe-
leute die Wahl, bestimmte Verfügungen als 
wechselbezüglich und andere als einseitig, 
also frei widerruflich, anzuordnen.
Selbst wenn die Eheleute sämtliche Verfü-
gungen im gemeinschaftlichen Testament 
als wechselbezüglich anordnen, können 
sie dem Überlebenden von ihnen einen 
Änderungsvorbehalt einräumen, etwa da-
hingehend, dass der überlebende Ehegatte 
berechtigt bleibt, die Schlusserbfolge unter 
den gemeinsamen Abkömmlingen ander-
weitig zu regeln, etwa durch Änderung 
der Erbquoten oder durch Ausschluss eines 
Abkömmlings von der Erbfolge. Im Umfan-
ge des Änderungsvorbehaltes behält der 
überlebende Ehegatte seine Testierfreiheit.
Soll es bei der Bindungswirkung im ge-
meinschaftlichen Testament verbleiben, 
aber der Schlusserbe keinen Schutz vor 
beeinträchtigenden Schenkungen genie-
ßen, können Ansprüche aus § 2287 BGB 
im gemeinschaftlichen Testament ausge-
schlossen werden.
Dieselben Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Beseitigung oder Herbeiführung einer 
Bindungswirkung wie beim gemeinschaft-
lichen Testament gibt es auch beim Erbver-
trag. Zur Vermeidung ungewollter Risiken 
bedarf die Errichtung von Verfügungen von 
Todes wegen (Testament, gemeinschaftli-
ches Testament, Erbvertrag) einer beson-
ders sorgfältigen Planung.
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