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Was muss bei der Abfassung eines Testaments beachtet
werden

- Ein kurzer Ratgeber rund um das Testament –

von Dr. Ulrike Tremel
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und Sachverständige für Grundstücksbewertung

Bei jedem Erbfall entscheidet sich die grundsätzliche Frage, nach welchen (erbrechtlichen)
Vorschriften der Nachlass zu verteilen ist, danach, ob ein Testament des Erblassers vorliegt
oder nicht.

Beispiel:
Der Erblasser Wilhelm war früh verwitwet und in zweiter Ehe verheiratet mit Rosemarie. Aus erster
Ehe ist ein Sohn Andreas, ein Bankangestellter, vorhanden, mit dem sich Wilhelm überworfen hat.
Mit seiner zweiten Ehefrau Rosemarie hatte Wilhelm die Tochter Brigitte, eine begabte Künstlerin,
die er aber für eine finanzielle Hasardeurin hielt. Außerdem hatte sich Wilhelm in seinen letzten
Lebensjahren mit seiner Ehefrau Rosemarie nicht mehr so gut verstanden und eine (geheime)
Beziehung mit seiner Jugendliebe Sybille gepflegt. Bei seinem Tod hinterließ er ein
handschriftliches Testament, in welchem er Sybille zu seiner Alleinerbin eingesetzt hat.

Weil Wilhelm ein Testament hinterlassen hat, sind die Erklärungen in diesem Testament vorrangig
vor der gesetzlichen Erbfolge. Nach der gesetzlichen Erbfolge wäre Wilhelm beerbt worden von
seiner zweiten Ehefrau, mit der er in Zugewinngemeinschaft lebte, sowie von seinen beiden
leiblichen Kindern Andreas und Brigitte. Nach dem von ihm hinterlassenen Testament erbt weder
Rosemarie noch seine Kinder etwas.

Was ist ein Testament?

Ein Testament ist die ernsthafte Erklärung des letzten Willens des Erblassers.

Es kann in Form einer vor dem Notar errichteten Urkunde erstellt worden sein. Der Erblasser
erklärt hier zunächst gegenüber dem Notar seinen Willen. Der Notar bringt die Äußerungen dann
in eine entsprechende notarielle Form, liest das Dokument dann dem Erblasser vor und
beurkundet es. Dann nennt man es ein öffentliches oder notarielles Testament (§ 2232 BGB).

Es kann aber auch ein handgeschriebenes Dokument sein. Dann muss es von Anfang bis Ende
eigenhändig verfasst und unterschrieben sein. Man nennt es ein privatschriftliches oder
eigenhändiges Testament (§ 2247 BGB).

Wilhelm hat in unserem Ausgangsfall ein eigenhändiges Testament verfasst.
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Was ist die Folge, wenn ein Testament vorliegt?

Sowohl bei einem handschriftlichen als auch bei einem notariellen Testament ist die Folge, dass
die niedergelegte Erklärung des Erblassers Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge hat.

Mit seinem Testament hat Wilhelm in unserem Beispiel also seinen von der gesetzlichen
Erbfolge abweichenden Willen ernsthaft (und formgültig) kundgetan, so dass sich die
Familie daran halten muss. Wilhelm konnte daher seine Jugendliebe Sybille wirksam zu
seiner Alleinerbin einsetzen und seine Familienangehörigen, die nach der gesetzlichen
Erbfolge eigentlich geerbt hätten (Rosemarie zu ½, Andreas und Brigitte zu je ¼), allesamt
enterben. Die Ehefrau Rosemarie und die Kinder haben lediglich einen Pflichtteilsanspruch
in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs (Rosemarie also in Höhe von ¼, die
beiden Kinder in Höhe von 1/8).

Was kann in einem Testament geregelt werden?

In einem Testament kann der Erblasser über sein gesamtes Vermögen verfügen, das sich nach
seinem Tod als so genannter Nachlass darstellt. Das deutsche Erbrecht kennt dabei keine
Erbfolge in Gegenständen. D.h. Sie können nicht Ihrem Sohn „das Haus vererben“ und Ihrer
Tochter „das ganze Geld“.

Geerbt wird vielmehr in Bruchteilen (oder Quoten) am gesamten Nachlass. Das bedeutet, dass
allen (Mit-)Erben zunächst alle Nachlassgegenstände zusammen gehören: Jedem gehört dann
beispielsweise 1/12 vom Geschirr, 1/12 des Hauses usw., je nachdem, mit welcher Quote er Erbe
geworden ist.

In unserem Ausgangsfall hat Wilhelm zwar radikal, aber konsequent gehandelt, indem er
seine Freundin Sybille zur Alleinerbin eingesetzt hat und ihr damit sein gesamtes
Vermögen vererbt hat. Hätte er hingegen der gesetzlichen Erbfolge entsprechend seine
Ehefrau und seine Kinder zu Erben eingesetzt und seiner Freundin beispielsweise einen
bestimmten Vermögensgegenstand, dann wäre nach seinem Tod eine Erbengemeinschaft
aus Rosemarie (zu ½), Andreas und Brigitte (zu je ¼) entstanden, Sybille wäre nicht Erbin,
sondern Vermächtnisnehmerin geworden.

Bargeld, Konten und Aktiendepots sind relativ leicht zu teilen. Bei persönlichen Gegenständen wie
z.B. Schmuck oder Hausrat ergeben sich jedoch meist Schwierigkeiten, eine „gerechte Verteilung“
zu erreichen. Um eine Erbengemeinschaft auflösen zu können, müssen erst alle
Nachlassgegenstände einvernehmlich verteilt werden.

Die meisten Schwierigkeiten machen Immobilien im Nachlass, vor allem dann, wenn nicht ein
Alleinerbe geerbt hat, sondern eine Erbengemeinschaft. Die Wertvorstellungen über das
Elternhaus oder die vermietete Eigentumswohnung sind unter Geschwistern häufig sehr
unterschiedlich. Dementsprechend entzünden sich die Konflikte auch mehr oder weniger heftig.
Um vernünftige Ergebnisse zu erzielen, ist es regelmäßig unabdingbar, zunächst durch
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Sachverständige den Wert der Immobilien feststellen zu lassen. Denn nur wenn alle Miterben
bezüglich des Wertes der vererbten Immobilie übereinstimmen, lässt sich eine einvernehmliche
Aufteilung, z.B. durch Übernahme eines Miterben und Auszahlung der übrigen Miterben, erreichen.
Die Immobilie muss aber häufig auch zum Zwecke der Verteilung des Nachlasses verkauft
werden. Das geht einvernehmlich nur, wenn alle Miterben dem Verkauf zustimmen. Tun sie dies
nicht, so wird eine Teilungsversteigerung vor dem Amtsgericht nicht zu verhindern sein. Dies führt
in der Regel zu deutlichen Verlusten für die Erbengemeinschaft, da in der Zwangsversteigerung
kaum die sonst üblichen Marktpreise erzielt werden.

In einem Testament kann der Erblasser also eine Person als Alleinerben einsetzen oder auch
mehrere Personen zu Miterben bestimmen. Er kann gesetzliche Erben von der Erbfolge
ausschließen, Vermächtnisse aussetzen oder Auflagen und Anordnungen (wie z.B. die
Einsetzung eines Testamentsvollstreckers) aussprechen. Es ist auch möglich, mit einem
Testament den Vermögensfluss über den eigenen Erbfall hinaus zu steuern, indem Vor- und
Nacherbschaft angeordnet wird.

So hätte Wilhelm in unserem Ausgangsfall sicherlich auch andere Regelungen in seinem
Testament treffen können, beispielsweise hätte er seine Ehefrau Rosemarie zu seiner
Alleinerbin einsetzen können und folgende Vermächtnisse anordnen können: 1.) Sein Sohn
Andreas soll sein Aktiendepot bei der Commerzbank erhalten. 2.) Seine Tochter Brigitte soll
seine Bildersammlung erhalten. 3.) Seine Freundin Sybille soll seine Eigentumswohnung in
München bekommen.

Oder:

Wilhelm hätte in seinem Testament auch seine beiden Kinder Andreas und Brigitte als
Erben zu gleichen Teilen einsetzen können. Seiner Ehefrau Rosemarie hätte als
Vermächtnis den lebenslänglichen Nießbrauch an der ihm gehörenden Haushälfte des von
den Eheleuten zuletzt bewohnten Hausgrundstücks in Obermenzing sowie das gesamte
Barvermögen erhalten können. Seiner Freundin Sybille hätte er die ihm alleine gehörende
Eigentumswohnung in München als Vermächtnis zuweisen können. Als
Testamentsvollstrecker hätte er seinen guten Freund Rudi einsetzen können. Für die
Tochter Brigitte hätte er die Auflage machen können, dass sie die Bildersammlung nicht
verkaufen darf.

Wichtig ist zu beachten, dass die testamentarische Regelung immer die gesetzliche Erbfolge
verdrängt. Außerdem kann mit einem Testament der Vermögensfluss, der Nutzen und die
Entscheidung festgelegt werden.
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Wer kann ein Testament errichten?

Ein handschriftliches Testament kann jeder verfassen, der volljährig und geschäftsfähig ist.
Minderjährige können also noch kein wirksames Testament errichten. Demgegenüber kann auch
eine Person, die gelähmt ist, sich aber noch durch Nicken oder Handzeichen verständigen kann,
ein Testament errichten, dann allerdings nur ein notariell beurkundetes. Wesentlich ist, dass
derjenige noch testierfähig ist und seinen ernsthaften Willen bekunden kann. Ein solches
Dokument, das den Willen einer einzelnen Person ausdrückt, nennt man Einzeltestament.

Ein Testament kann aber auch gemeinsam von zwei Eheleuten oder zwei Partnern einer
eingetragenen Lebensgemeinschaft errichtet werden, so genanntes gemeinsames Testament.
Hierfür gelten dieselben Formvorschriften wie für das Einzeltestament. Nicht verheiratete Paare
oder beispielsweise zwei Geschwister können kein gemeinsames Testament errichten. Sie können
aber für die von ihnen gewünschten verbindlichen Regelungen einen Erbvertrag vor dem Notar
beurkunden lassen.

Die häufigste Form des gemeinsamen Testaments ist das so genannte „Berliner Testament“. Hier
setzen sich die beiden Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben ein und die Kinder als Schlusserben
des Längstlebenden.

Hätte sich Wilhelm mit seiner Ehefrau Rosemarie gut verstanden, hätten die beiden auch
ein gemeinsames Testament, auch als Berliner Testament, entweder handgeschrieben
oder von einem Notar beurkundet, errichten können.

Sinn eines gemeinsam errichteten Testaments ist die Sicherheit, dass der andere Partner dann an
die gemeinsam verfassten Erklärungen auch nach dem Tod des Erstversterbenden gebunden ist,
es sei denn, ihm wird eine freie Verfügungsgewalt zugestanden. So können beide ihren Willen
kundtun, was mit ihrem Vermögen nach dem Tod des Erstversterbenden geschehen soll. Beide
können dann sicher sein, dass der jeweils andere das gemeinsam erwirtschaftete Vermögen den
Schlusserben zukommen lassen muss und nicht anderweitig (wie z.B. der Lebensgefährtin)
vererben kann.

Ein Testament sollte auf jeden Fall auf die eigenen persönlichen und wirtschaftlichen Zustände
abgestimmt sein. Es sollte regelmäßig durch qualifizierte Erbrechtsberater überprüft werden, weil
die Interessen während eines Lebens sich verändern. So denkt und handelt ein junger Mensch
anders als ein älterer und hat meist auch noch geringeres Vermögen als in späteren Jahren mit
der Folge, dass andere Konsequenzen für die Vermögenslage entstehen. Außerdem können sich
die Rechtslage, insbesondere auch die Steuergesetzgebung ändern und dadurch andere
Regelungen notwendig werden.
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Wann ist ein Testament gültig?

Das öffentliche oder notarielle Testament wird durch die Erklärung des Willens gegenüber
einem Notar errichtet, der dabei auch die Testierfähigkeit prüft und den Text vorliest. Man kann
dem Notar auch ein offenes oder verschlossenes Schriftstück mit dem Hinweis übergeben, dass
dieses den letzten Willen enthält. Es erfolgt in keinem Fall eine Beratung durch den Notar!

Bei einem eigenhändigen Testament kommt es auf Schreibmaterial und Form nur insoweit an, als
der ernsthafte Wille des Erblassers erkennbar sein muss. Es muss aber vollständig von Hand
geschrieben und mit dem vollen Vor- und Zunamen unterschrieben werden. Empfehlenswert
ist die Angabe von Ort und Datum, um die zeitliche Reihenfolge von möglichen mehreren
Testamenten deutlich zu machen.

Der Widerruf eines Testaments ist jederzeit möglich. Er muss aber persönlich erfolgen, z.B. durch
ein Widerrufstestament, durch Vernichtung, Durchstreichung oder einen Entwertungsvermerk oder
wenn ein notarielles Testament aus der amtlichen Verwahrung genommen wird. Es gilt in diesen
Fällen dann automatisch die gesetzliche Erbfolge.

Wenn Wilhelm in unserem Ausgangsfall sein Testament, in welchem er Sybille als
Alleinerbin eingesetzt hatte, noch kurz vor seinem Tod widerrufen hätte, wäre gesetzliche
Erbfolge eingetreten und Sybille hätte nichts bekommen.

Testamente werden außerdem ungültig durch die Errichtung eines neuen Testaments, wenn der
Erblasser darin eventuell früher bestehende Testamente für unwirksam erklärt oder wenn das neu
errichtete Testament in Widerspruch zu dem früheren steht, oder wenn zum Zeitpunkt des Todes
die Voraussetzungen für die Scheidung zweier Ehegatten vorlagen und der Ehegatte bedacht
gewesen wäre.

Wo sollte ein Testament aufbewahrt werden?

Für die Aufbewahrung gibt es keine Formvorschriften. Man kann das eigenhändige Testament also
beispielsweise bei seinen persönlichen Unterlagen im Tresor aufbewahren, sollte aber generell
dafür sorgen, dass es auch von dem „Richtigen“ gefunden wird.

Ein notarielles Testament kommt automatisch in die amtliche Verwahrung bei dem zuständigen
Nachlassgericht. Es ist aber auch bei einem eigenhändigen Testament zu empfehlen, dieses in
amtliche Verwahrung zu geben. Das Testament kann so nicht verloren gehen und ist vor
Fälschungen oder Unterdrückung gesichert. Im Erbfall ist sichergestellt, dass das Testament
schnellstmöglich eröffnet und den Beteiligten bekannt gemacht wird. Der Erblasser kann den Inhalt
des hinterlegten Testaments durch Änderung oder Ergänzung, die ebenfalls zu hinterlegen ist,
ändern oder aufheben.



Copyright bei Dr. Tremel

Die Hinterlegung von Testamenten ist jederzeit auf Verlangen des Erblassers bei den Amts-
gerichten möglich (§ 2248 BGB). Die Kosten der Verwahrung betragen (nach § 101 KostO ¼ der
vollen Gebühr gem. § 32 KostO), z.B. bei einem

Wert bis 50.000,00 €  33,00 €
100.000,00 €  51,75 €
200.000,00 €  89,25 €
500.000,00 €  201,75 €

1.000.000,00 €  389,25 €

Die Gebühr für die Hinterlegung ist einmalig und fällt erneut an bei Zurücknahme und neuer
Hinterlegung. Bei Abänderungen oder Ergänzungen wird nur die Wertdifferenz von neu
hinzugekommenen Verfügungen ermittelt.

Wer sollte ein Testament verfassen?
Warum sollte man ein Testament verfassen?

Mit einem Testament ist es also möglich, von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen, die
ansonsten eintreten würde, wenn der Erblasser kein Testament hinterlässt.

Die Errichtung eines Testaments ist empfehlenswert bei:

 Vermögenden Personen, insbesondere wenn die Erbschaft- und Schenkungsteuer-Freibeträge
überschritten werden

 Patchwork-Familien, also bei Wiederverheiratung und Kindern aus vorheriger Ehe oder
Partnerschaft

 Nichtehelichen Lebensgemeinschaften

 Familien mit mehreren Kindern

 Immobilienbesitzern

 Bei verschuldeten Erben

 Bei „schwarzen Schafen“ in der Familie

 Wenn nichteheliche Kinder vorhanden sind

 Wenn von der gesetzlichen Erbfolge abgewichen werden soll


