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                     Abnahme und Nachprüfung 

 

I. Abnahme / Grundprüfung 

 

Es ist allgemein bekannt, dass Testamente nicht nur notariell, sondern auch eigenhändig gemacht werden 

können. Davon wird sehr häufig Gebrauch gemacht. Die meisten Menschen glauben, ihr Testament selbst 

formulieren zu können. Auf den ersten Blick scheint der persönliche letzte Wille auch simpel in einem 

Testament festgehalten werden zu können. Im Detail ergeben sich aber häufig viel mehr Hindernisse und 

Tücken, als man erwartet. Das hat zur Folge, dass ca. 90 % aller privaten Testamente unklar, 

widersprüchlich, unvernünftig oder gänzlich unwirksam sind und durch sie gerade der Streit verursacht 

wird, der eigentlich vermieden werden soll.  

Wir leben in einer komplizierten Welt. Überall sind Spezialisten gefragt, ob z.B. in der Technik oder in der 

Medizin. Auf diesen Gebieten wird selbstverständlich der Sachverstand von Experten in Anspruch 

genommen, anders aber beim Erbrecht. Dabei ist gerade das Erbrecht eines der kompliziertesten 

Rechtsgebiete, nicht zuletzt wegen seiner Verknüpfungen zum Familienrecht, dem Gesellschaftsrecht und 

dem Steuerrecht. Kollegen haben dazu folgendes gesagt:   

 

          "  Schließlich käme auch niemand auf die Idee, sich den Blinddarm 

             selbst herauszunehmen. " 

 

           " Wenn Laien ein Testament ohne Profi-Hilfe aufsetzen, müssen sie 

             zwangsläufig scheitern. Nur erfahrene Juristen sind in der Lage, die 

             hochkomplizierte Materie zu durchschauen. " 

 

Aus den genannten Gründen sollten privatschriftliche Testamente einem Fachmann ( Notar, Rechtsanwalt 

) zur Überprüfung vorgelegt werden.  

 

Der Fachmann wird in der Regel mit relativ kleinem Aufwand feststellen können, ob grund- sätzliche 

formelle und/oder inhaltliche Bedenken gegen das Testament bestehen, ob z.B. falsche Rechtsbegriffe 

verwendet worden sind, ob die Regelungen praktisch durchführbar sind, ob bei gemeinschaftlichen 

Testamenten eine Bindungswirkung vorliegt ( die häufig nicht gewollt ist )  u.s.w..  

Wenn solche Mängel festgestellt worden sind, können sie häufig schnell durch Ergänzungen oder 

Klarstellungen oder durch ein neues Testament beseitigt werden. Wenn die Überprüfung demgegenüber 

keinerlei Änderungsvorschläge ergibt, kann man beruhigt sein, dass die Erbfolge durch das Testament 

sicher geregelt ist und dadurch unnötiger Streit vermieden wird. 



 

 

 

 

 

II. Nachprüfung/ Nachrüstung 

  

Leben heißt immer auch Veränderung.  

 

Ein Testament wird immer in einer bestimmten Lebenssituation errichtet, auf das es in der Regel inhaltlich 

zugeschnitten ist. Wer ein Testament errichtet, muss aber immer einkalkulieren, dass sich die aktuellen 

Verhältnisse zukünftig verändern können. Man sollte deshalb vorsorglich Ersatzregelungen für etwaige 

Veränderungen treffen (  z.B. für den schlimmen Fall, dass das als Miterbe eingesetzte Kind vor den 

Eltern verstirbt ). 

 

Allerdings weiß man in der Regel nicht, welche Veränderungen das Lebens tatsächlich bringen wird. Der 

Umfang der Ersatzregelungen im Testament kann somit nur eingeschränkt sein.  

Es besteht deshalb die Gefahr, dass Veränderungen eintreten, die bei Abfassung des Testaments nicht 

vorausgesehen und deshalb im Testament auch nicht geregelt wurden.  

Die Praxis zeigt, dass im " Ernstfall " Testamente tatsächlich oft veraltet sind, weil sich die konkrete 

Situation wesentlich geändert hat. Es kann sich um diverse Veränderungen handeln, z.B. Veränderungen 

in der Vermögenssituation, in den familiären Verhältnissen, in der Gesetzeslage, in der Besteuerung. Hier 

einige Beispiele: 

 

1. 

Häufig sind Vermögensgegenstände, die im Testament aufgeführt waren, nicht mehr vorhanden oder es 

sind neue hinzugekommen.  

Weiterhin hat sich oft der Kreis der Erben oder Vermächtnisnehmer geändert. 

 

2. 

Durch die Geburt weiterer Kinder ( evtl. auch nichtehelich ) sind weitere Erbrechte bzw.  

Pflichtteilsansprüche entstanden, die eine Anpassung notwendig machen.  

 

3. 

Im Testament ist für den überlebenden Ehegatten keine sinnvolle Versorgungsregelung enthalten. Hier ist 

in sehr vielen Fällen deutlicher Korrekturbedarf gegeben.  

 

4. 

Ehegatten haben in einem klassischen Berliner Testament sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt und 

ihre Kinder zu ihren Schlusserben zu gleichen Anteilen bestimmt.  

Die Kinder sind inzwischen erwachsen geworden und es hat sich herausgestellt, dass die dem Grunde nach 

vereinbarte strenge Wechselbezüglichkeit den überlebenden Ehegatten bindet und deshalb ein Kind, das 

sich um den pflegebedürftigen Elternteil besonders kümmert, nicht begünstigt werden kann. 

 

 



 

 

 

 

5. 

Ein als Erbe/ Miterbe eingesetztes Kind gerät in große finanzielle Schwierigkeiten. Es hat hohe Schulden, 

Zwangsvollstreckungen laufen, u.U. droht das private Insolvenzverfahren.  

 

6. 

Ein als Erbe/ Miterbe eingesetztes Kind bezieht bereits seit längerer Zeit Leistungen der  

" öffentlichen Hand " ( Sozialamt, ARGE ). 

 

7. 

Die Laufzeit der Ehen in Deutschland wird immer kürzer - wurde bei der Erbeinsetzung eine mögliche 

Scheidung des zukünftigen Erben berücksichtigt ? 

Das gesetzliche und testamentarische Erbrecht des Ehegatten endet erst mit der Einleitung des 

Scheidungsverfahrens. Es ist aber nicht gewünscht, dass der Ehepartner nach einer  Trennung erbt. 

  

8. 

Die Großeltern haben Enkelkinder durch Vermächtnisse begünstigt - es ist aber nicht gewünscht, dass das 

Schwiegerkind die Vermögenssorge für das dem Enkelkind zugewendete Vermögen erhält.  

 

9. 

Durch die Reform des Erbrecht- und Pflichtteilsrechtes mit Wirkung zum 01. Januar 2010 haben sich 

zahlreiche Veränderungen ergeben, die u.U. eine Anpassung des Inhaltes alter Testamente erforderlich 

oder sinnvoll erscheinen lässt. 

 

10. 

Mit der Erbschaftssteueränderung ab 01.Januar 2009 haben sich die Freibeträge und 

Bewertungsgrundlagen geändert. Auch hier wird ein Umdenken in der Verteilung der Erbmasse eventuell 

notwendig sein. 

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums haben sich ab 01. Januar 2010 die 

Steuersätze für Verwandte der Steuerklasse II ( Geschwister, Nichten, Neffen ) vermindert. Dadurch wird 

die Besteuerung geringer. Man kann diesen Personen also nun-mehr höhere Beträge mit geringerer 

Steuerbelastung zukommen lassen. 

 

Die Erfahrung zeigt leider, dass auf solche wesentlichen Veränderungen im Hinblick auf das Testament 

häufig nicht reagiert wird. Es wird nicht daran gedacht, das Testament auf die Veränderungen hin 

anzupassen. Man sollte sich der Wichtigkeit solcher Anpassungen bewusst sein und sein Testament in 

gewissen Abständen daraufhin überprüfen, ob Veränderungen des Lebens auch Veränderungen des 

Testaments notwendig machen oder zumindest sinnvoll erscheinen lassen.   

 
 
 
 


