
Warum ein Testament und wie 
Die Ausführungen stammen von Marie-Luise Rudolph, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht und Erbrecht in Frankfurt. 
 
Seit Anfang der 80iger Jahre befasst sie sich beruflich mit dem Erbrecht. Für ihr erstes 
Staatsexamen hatte sie eine Hausarbeit mit dem beziehungsreichen Titel „Die Wirksamkeit 
eines Geliebtentestaments“ zu schreiben. Seither ist ihr die Existenzberechtigung, ja sogar die 
Notwendigkeit eines Testaments bewusst.  
 
Wer den Nachlass nach eigenen Wünschen regeln möchte, kann ein Testament oder einen 
Erbvertrag aufsetzen. Viele Menschen machen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Im 
Todesfall gilt dann die gesetzliche Erbfolge, die im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt ist. 
Danach wird die Erbfolge in Ordnungen gestaffelt. Erben vorrangiger Ordnungen schließen 
Verwandte entfernter Ordnungen aus. 
Erben erster Ordnung sind die Kinder der Erblasserin, auch adoptierte. Sie erben zu 
gleichen Teilen. Für bereits verstorbene Kinder rücken Enkel nach. Gibt es keine lebenden 
Nachkommen, folgen die  
Erben der zweiten Ordnung nach. Dies sind zunächst die Eltern der Verstorbenen. Leben 
sie nicht mehr, treten deren Nachkommen, also die Geschwister der Erblasserin, an ihre 
Stelle. Andernfalls geht der Nachlass an 
die Erben der dritten Ordnung, wozu folgende Verwandte gehören: Großeltern und/oder 
deren Kinder und Enkel, also Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins.  
Verschwägerte Verwandte sind nicht erbberechtigt! 
Neben diesen erwähnten Erbberechtigten bekommt auch immer der Ehepartner oder die 
eingetragene (!) Lebenspartnerin einen Teil des Erbes, sofern die Ehe oder Partnerschaft 
noch besteht. Wie hoch der Anteil ausfällt, hängt vom sogenannten ehelichen bzw. 
partnerschaftlichen Güterstand und der Zahl der anderen gesetzlichen Erben ab. Er beträgt 
aber mindestens ein Viertel der Erbmasse. 
 
Falls weder nahe oder entfernte Verwandte noch Ehegatten oder eingetragene 
Lebenspartnerinnen einer Verstorbenen am Leben sind und auch keine testamentarische 
Regelung vorliegt, geht das Erbe an den Staat. 
Wer nicht will, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt, muss ein Testament verfassen.  
Im Testament kann jede grundsätzlich jede(n) als Erbin/Erben einsetzen. Eingeschränkt ist die 
Gestaltungsfreiheit nur dadurch, dass Kindern, Ehegatten oder Lebenspartnerin und unter 
Umständen auch Eltern ein Pflichtteil  zusteht. Dieser beläuft sich auf die Hälfte des 
gesetzlichen Erbanspruchs und muss in Geld ausbezahlt werden. Der Anspruch richtet sich 
gegen die testamentarischen Erbinnen/Erben. Auf ihn können die Pflichtteilsberechtigten zu 
Lebzeiten in einer notariellen Urkunde verzichten, was in der Praxis allerdings überaus selten 
geschieht. 
 
Damit der letzte Wille gültig ist, müssen einige formale Dinge beachtet werden.  
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: 

• das handschriftliche Testament oder 
• das notarielle Testament/den notariellen Erbvertrag. 

 
Für das handschriftliche Testament muss der gesamte Text handschriftlich verfasst, mit Ort 
und Datum versehen und unterschrieben werden. Das Testament sollte beim Nachlassgericht 
des Wohnortes hinterlegt werden. Damit ist gewährleitstet, dass das Dokument nicht in 
unbefugte Hände gerät und die Eröffnung durch das Nachlassgericht schnell erfolgen kann. 
Jedenfalls sollte eine Person des Vertrauens von der Existenz und dem Aufbewahrungsort 



(welche Schublade ?) des Testaments wissen, damit nicht Tage oder gar Wochen vergehen, 
bevor es gefunden wird. 
 
Das notariell beurkundete Testament fertigt die Notarin/der Notar nach den Wünschen der 
Auftraggeberin und nach juristischer Beratung. Es wird so gut wie immer in die „besondere 
amtliche Verwahrung“ beim zuständigen Amtsgericht gegeben. 
 
Der Vorteil des handschriftlichen Testaments ist, dass es keine Kosten verursacht und 
jederzeit geändert werden kann, wobei das „alte“ dann jeweils vernichtet werden sollte, um 
Irritationen zu vermeiden. Existieren nach dem Tode mehrere Testamente, gilt das zuletzt 
abgefasste Dokument. Die Hinterlegung beim Amtsgericht kostet ein paar Euro. Wieviel ist 
abhängig vom Vermögenswert, nach dem gefragt wird. Beispielsweise 33 Euro bei einem 
Wert von 50.000 Euro. 
Die Nachteile bei häuslicher Aufbewahrung bestehen in dem Verlustrisiko. Außerdem werden 
handschriftliche Testamente gerne wegen formaler oder inhaltlicher Mängel angefochten. 
Letztendlich benötigen Erbin oder Erbinnen einen Erbschein als Nachweis für Banken, 
Grundbuch- oder Finanzamt, der auch Geld kostet. 
Die Vorteile eines notariellen Testaments liegen in der juristisch abgesicherten Regelung, 
zumindest sollte es so sein. Es wird automatisch hinterlegt und ein Erbschein ist oft nicht 
erforderlich. 
Der Nachteil liegt in den Kosten, die ebenfalls abhängig vom Vermögenswert sind. 
Beispielsweise fallen nach der derzeit gültigen Kostenordnung mindestens 132 Euro bei 
einem Wert von 50.000 Euro an, meist jedoch das Doppelte plus Auslagenpauschale und 
Mehrwertsteuer. 
Außerdem sollte bei einer Änderung das alte Testament aus der amtlichen Verwahrung 
genommen werden. 
 
Wird vor der Abfassung des Testaments eine Rechtsanwältin oder eine Steuerberaterin hinzu 
gezogen, fallen natürlich auch Kosten an, die sich nach der gesetzlich festgelegten 
Gebührenordnung richten.  
 
Statt eines Testaments kann auch ein Erbvertrag  in Frage kommen, der notariell beurkundet 
werden muss. Diese Art der letztwilligen Verfügung eignet sich, wenn mehrere Parteien eine 
Vereinbarung eingehen, die nicht einseitig (!) aufgehoben werden kann. Entsprechende 
Vorsicht ist also geboten. Andererseits bietet der Erbvertrag allen Beteiligten Sicherheit. 
 
In einem Testament können nicht nur Erbinnen eingesetzt sondern auch Nichterbinnen 
bedacht werden, wie z.B. SAPPhO Frauenwohnstiftung. Das geschieht dann am Besten in 
Form eines Vermächtnisses als spezielle Zuwendungsform. Die Vermächtnisnehmerin 
bekommt eine bestimmte Geldsumme, einen festgelegten Prozentsatz oder einen bestimmten 
Gegenstand aus der Erbmasse zugesprochen. 
 
Zum Schluss noch einige wichtige Begriffe kurz erklärt: 
Nachlass oder Erbmasse nennt sich alles, was vererbt wird. 
Erbin  ist, wer entweder durch die gesetzliche Erbfolge oder durch letztwillige Verfügung der 
Erblasserin  (=Testament oder Erbvertrag) dazu bestimmt wird. Was die Erbin auf diese 
Weise erhält, ist die Erbschaft. 
Ein Vermächtnis ist die im Testament verfügte Zuwendung an eine Nichterbin. 
 
Muster von handschriftlichen Testamenten siehe Stiftungsleitfaden, Seite 35 bis 38 


