
Basiswissen Erbrecht: 

Fünf Fragen und Antworten zum Testament 
 

Wer die gesetzliche Erbfolge durch Testa-

ment wirksam ändern will, muss ein paar 

Grundregeln beachten. Wir haben für Sie 

fünf häufige Fragen und Antworten zum Tes-

tament zusammengestellt. Bitte beachten 

Sie aber, dass nachstehende Antworten und 

Tipps keine individuelle Rechtsauskunft er-

setzen. Bei Beratungsbedarf sollten Sie Ihre 

persönliche Situation stets mit einem Anwalt 

Ihres Vertrauens besprechen. 

 

„Muss ein Testament beim Notar er-

stellt werden?“ 

Nein, die Mindestanforderungen an ein 
wirksames Testament sind: Es muss von 
Hand geschrieben und eigenhändig unter-
schrieben sein. Darüber hinaus soll das 
Testament mit einer Überschrift sowie Ort 
und Datum versehen werden. Ungültig 
und damit unbeachtlich ist beispielsweise 
ein Testament, das mit dem Computer 
geschrieben wurde, selbst wenn der Ver-
fasser dieses dann nochmals unterschrie-
ben hat. Etwas anderes gilt nur, wenn das 
Testament beim Notar erstellt und notariell 
beurkundet wurde. 
 

„Was ist ein Berliner Testament?“ 

Ein Berliner Testament ist ein von Ehegat-
ten oder gleichgeschlechtlichen eingetra-
genen Lebenspartnern verfasstes Testa-
ment, bei dem sich diese jeweils gegen-
seitig als Erben und etwaige gemeinsame 
Kinder oder nahestehende Personen als 
Schlusserben einsetzen. Eine Besonder-
heit des Berliner Testaments ist, dass eine 
Formerleichterung dahingehend gilt, dass 
nur einer der beiden Testamentsverfasser 
das Testament handschriftlich zu verfas-
sen braucht, während es der andere ledig-
lich mit einem entsprechenden Zusatz mit 
unterzeichnen muss. 

„Kann ein gemeinschaftliches Tes-

tament später abgeändert werden?“ 

Grundsätzlich gilt: Wenn Ehegatten oder 
eingetragene gleichgeschlechtliche Le-
benspartner ein gemeinschaftliches Tes-
tament verfasst haben, kann dieses auch 
nur gemeinsam geändert werden. Auch 
nach dem Tode einer der beiden Partner 
gilt eine gesetzliche Vermutung, dass die 
gemeinsame Erbeinsetzung nicht mehr 
abänderbar ist, wenn nahestehende Per-
sonen (z.B. gemeinsame Kinder) als 
Schlusserben eingesetzt wurden. Das 
heißt: Wollen die Partner dem Länger-
lebenden eine Abänderungsmöglichkeit 
einräumen, muss dies im Testament so 
ausdrücklich bestimmt werden. 
 

„Was ist der beste Ort zur Aufbe-

wahrung meines Testaments?“ 

Die beste Möglichkeit, ein Testament si-
cher aufzubewahren ist die amtliche Ver-
wahrung. Eine solche ist beispielsweise 
möglich durch Hinterlegung beim Notar 
oder Nachlassgericht. Sinnvoll ist auch 
eine Registrierung im Zentralen Testa-
mentsregister. Nicht empfehlenswert ist 
die Verwahrung im Bankschließfach. 
 

„Wie kann ich Streit über mein Tes-

tament vermeiden?“ 

Am besten lässt sich Streit vermeiden, 
wenn das Testament juristisch eindeutig 
formuliert ist, sodass es keinerlei Ausle-
gungsschwierigkeiten geben kann. Im 
Testament muss genau bestimmt sein, 
wer erben soll. Hier gibt es zahlreiche Ge-
staltungsmöglichkeiten, zu denen Sie sich 
bei einem auf Erbrecht spezialisierten An-
walt Ihres Vertrauens oder auch beim No-
tare beraten lassen können. 
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