
Wenn jemand stirbt, ohne ein Testa-
ment zu verfassen oder einen Erbver-
trag  geschlossen  zu  haben,  tritt  die 
gesetzliche Erbfolge ein.
Diese Erbfolge entspricht nicht notwen-
digerweise den Vorstellungen des Erb-
lassers und kann zu Streitigkeiten un-

ter den Angehörigen führen, die der Erblasser durch 
eine  klare  testamentarische  Regelung  vermeiden 
kann.  Zum Beispiel  regelt  die  gesetzliche Erbfolge, 
dass in einer kinderlosen Ehe die Eltern neben dem 
überlebenden Ehegatten Erben werden und mit die-
sem eine Erbengemeinschaft bilden. Wer dies vermei-
den möchte, muss die Erbfolge durch ein Testament 
regeln.
D      as TESTAMENT  
Es ist eine Form der letztwilligen Verfügung eines 
Menschen. Eine letztwillige Verfügung ist eine einsei-
tig getroffene Regelung des Erblassers über sein Ver-
mögen, die im Falle seines Todes in Kraft tritt.

Die rechtlichen Regeln über Inhalt, Errichtung, Wider-
ruf,  Auslegung  und  Anfechtung  von  Testamenten 
sind Teil des Erbrechts. 

Durch ein Testament sind folgende erbrechtliche Ver-
fügungen möglich:

Erbeinsetzung,  Enterbung,  Aussetzung  eines  Ver-
mächtnisses, Auflage, Teilungsanordnung, Anordnung 
der  Testamentsvollstreckung  durch  einen  Testa-
mentsvollstrecke,  Pflichtteilsentziehung  und  -be-
schränkung.

Daneben kommt als nicht erbrechtliche Verfügung in 
der Form eines Testaments auch die Benennung ei-
nes Vormunds für hinterlassene Kinder in Betracht.

Die Testierfähigkeit beginnt mit der Vollendung des 
16. Lebensjahres. Allerdings kann der noch nicht 18 
Jahre alte Testator sein Testament nicht eigenhän-
dig, sondern nur in öffentlicher Form errichten. Die 
Testierfähigkeit  wird  durch  Geistesschwäche  oder 

eine Bewusstseinsstörung ausgeschlossen.

Die Erklärung muss ganz vom Erblasser selbst  ge-
schrieben werden,  so dass anhand der Handschrift 
seine  Identität  nach  geprüft  werden  kann.  Ein  in 
fremder Handschrift  verfasstes Testament ist selbst 
dann ungültig,  wenn es nachweislich den wirklichen 
Willen des Erblassers wiedergibt. Auch reicht die blo-
ße Unterzeichnung eines gedruckten Dokuments bei 
einem eigenhändigen Testament nicht aus.
D  as  Ehegatten-  oder  gemeinschaftliche  Testa  -  
ment. Grundsätzlich kann ein Testament nur durch 
den Erblasser selbst errichtet werden. Ehegatten und 
Lebenspartner  einer  gleichgeschlechtlichen  Lebens-
partnerschaft  können  ein  gemeinschaftliches  Testa-
ment errichten. Eine Besonderheit des gemeinschaftli-
chen Testaments besteht darin, dass nach dem Tode 
des Erstversterbenden wechselbezügliche Verfügungen 
aus dem Testament bindend werden.

Das öffentliche Testament wird in der Weise errichtet, 
dass der Erblasser dem Notar seinen letzten Willen 
mündlich erklärt oder eine Schrift mit der Erklärung 
übergibt, dass jene seinen letzten Willen enthält.
Es wird seitens des Notars stets in amtliche Verwah-
rung  des  Nachlassgerichtes  gegeben.  Auch  privat-
schriftliche Testamente können von den Testierenden 
bei dem Nachlassgericht in amtliche Verwahrung ge-
geben werden.
D  er Widerruf   eines Testaments ist grundsätzlich un-
abhängig davon, in welcher Form das Testament er-
richtet worden ist. Der Testierende kann ein  Testa-
ment widerrufen.

Die Auslegung des Testaments richtet sich nicht nach 
dem  objektiven  Empfängerhorizont, 
also nicht danach, wie ein objektiver 
Empfänger  die  Erklärung  nach  der 
Verkehrssitte  verstehen durfte.  Maß-
gebend ist allein der wirkliche Wille 
des Testierenden.

Die  Anfechtung  des  Testaments  richtet  sich  nach 
speziellen  erbrechtlichen  Vorschriften.  Als  Anfech-
tungsgründe kommen zunächst Erklärungsirrtum und 
Inhaltsirrtum sowie Drohung und Täuschung in Be-
tracht.
E      RBVERTRAG  
Er ist neben dem Testament nach deutschem Recht 
die  zweite  Möglichkeit,  durch  letztwillige  Verfügung 
Regelungen über das Schicksal des eigenen Vermö-
gens nach dem Tod zu treffen und von der gesetzli-
chen Erbfolge abzuweichen.
Der wesentliche Unterschied zum Testament besteht 
darin, dass der Erblasser sich beim Erbvertrag ge-
genüber seinem Vertragspartner binden kann. Wäh-
rend der in einem Testament Bedachte keine rechtli-
che Handhabe hat, einen Widerruf des Testaments 
zu verhindern, erlangt er beim Erbvertrag eine siche-
re Position in Gestalt einer Anwartschaft. Der Erbver-
trag kann mit anderen, nicht erbrechtlichen Geschäf-
ten (etwa Grundstücksübertragungen oder mit einem 
Ehevertrag) verbunden werden.

Der Erbvertrag muss durch den Erblasser höchstper-
sönlich bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  des anderen 
Vertragspartners vor einem Notar geschlossen wer-
den. Der Erbvertrag setzt neben der Testierfähigkeit 
wegen der Existenz eines Vertragspartners auch Ge-
schäftsfähigkeit voraus.

Der Erbvertrag kann nicht nur einseitig abgeschlos-
sen werden, es können auch beide (oder gar mehre-
re) Vertragspartner im Erbvertrag letztwillige Verfü-
gungen (vertragsmäßig und einseitig) treffen. Beson-
ders häufig ist dies bei einem Erbvertrag zwischen 
Ehegatten der Fall,  wenn diese sich gegenseitig zu 
Alleinerben einsetzen und ihre Abkömmlinge als Er-
ben des Überlebenden von ihnen bestimmen.
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Gesetzliche Erbfolge

Die Erbschaft geht im Wege der Universalsuk-
zession  auf  die  Erben nach einer  gesetzli-
chen Rangfolge über. 

Für den Anspruch der Erben ist entscheidend, 
welchen  Ordnungsrang  sie  in  der  Erbfolge 
haben.

Erben erster Ordnung:
Ehegatte, Kinder

§ 1924 BGB

Erben zweiter Ordnung:
Eltern, Kinder der Eltern

§ 1925 BGB

Erben dritter Ordnung:
Großeltern, Kinder der Großeltern

§ 1926 BGB

Erben vierter Ordnung:
Urgroßeltern, Kinder der Urgroßeltern

§ 1928 BGB

Die  Erbfolge  kann  vom  Erblasser  willkürlich 
bestimmt werden, allerdings steht bestimmten 
Erben ein Pflichtteil zu.
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