
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wechselwirkung notarielles und hand-
schriftliches Testament 

Hat der Erblasser neben einem notariellen Tes-
tament auch ein handschriftliches Testament 
errichtet, stellt sich stets die Frage, welches Tes-
tament wirksam ist. Der Grundsatz ist, dass das 
aktuellere Testament das frühere aushebelt – 
zumindest in dem Umfang, in dem sich beide 
inhaltlich widersprechen. Auch im Rahmen einer 
Grundbuchänderung muss das Grundbuchamt 
dann, wenn sich aus dem handschriftlichen Tes-
tament Bedenken gegen die Wirksamkeit des 
notariellen Testaments ergeben, prüfen, ob die 
Bedenken begründet sind. In dem vom Oberlan-
desgericht München (Beschluss vom 30.11.2016, 
Az. 34 Wx 363/16) entschiedenen Fall musste sich 
das Grundbuchamt mit der Frage auseinander-
setzen, ob die Wirksamkeit einer später vorge-
nommenen Erbeinsetzung per notariellem Tes-
tament von der Bindungswirkung eines früheren 
gemeinschaftlichen Testaments berührt wird. 

Dem lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Die Beteiligte hatte von dem Erblasser im Jahr 
2013 ein Grundstück übertragen bekommen. Bei 
der Übertragung hat sich der Erblasser ein Nut-
zungsrecht in Form einer beschränkt persönli-
chen Dienstbarkeit vorbehalten mit der Anord-
nung, dass dieses Recht mit dem Ableben des 
Erblassers erlischt. Diese Dienstbarkeit wurde im 
Grundbuch eingetragen. Im März 2016 verstarb 
der Erblasser. Die Beteiligte hat daraufhin die 
Löschung der Dienstbarkeit beantragt. Das 
Grundbuchamt lehnte dies zunächst mit der Be-
gründung ab, aus dem Nutzungsrecht könnten 
sich mögliche Rückstände ergeben, weswegen die 
Löschung der Dienstbarkeit nicht vor Ablauf eines 

 

 

 
Jahres nach dem Tod des Erblassers stattfinden 
solle. Als Alternative hatte das Grundbuchamt 
vorgeschlagen, dass die Erben die Löschung der 
Dienstbarkeit bewilligen. Die Beteiligte berief sich 
auf ihr Erbrecht und erklärte die Löschungsbewil-
ligung. Das Grundbuchamt hat die Nachlassakten 
hinzugezogen, um das Erbrecht der Beteiligten zu 
klären. In den Nachlassakten befanden sich zwei 
letztwillige Verfügungen. 
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Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen zum 
Erbrecht und anderen Rechtsgebieten erhalten 
möchten, können Sie auf www.paluka.de kosten-
frei unsere Newsletter abonnieren. 
 

Die erste ist ein gemeinschaftliches Testament 
des Erblassers mit seiner schon verstorbenen 
Ehefrau aus dem Jahr 1990. Die zweite ein nota-
rieller Erbvertrag mit der Beteiligten. In dem ge-
meinschaftlichen Testament aus dem Jahr 1990 
hatten sich die damaligen Ehegatten wechselsei- 
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tig zu Erben eingesetzt. Ferner hatten die beiden 
damals geregelt: 

„Trifft der überlebende Ehepartner keine weiteren 
testamentarischen Anordnungen - weil er dazu 
nicht willens oder nicht fähig ist - dann ist nach 
dem Tod des überlebenden die gesetzliche Erbfol-
ge grundsätzlich ausgeschlossen. Vielmehr gilt 
dann und auch für den Fall, dass wir gemeinsam 
versterben sollten, die folgende testamentarische 
Bestimmung: Erben werden...“ 

Mit notariellem Erbvertrag zwischen dem Erblas-
ser und der Beteiligten aus dem Jahr 2012 setze 
der Erblasser die Beteiligte zu seiner alleinigen 
und ausschließlichen Erbin ein. 

Das Grundbuchamt ging zunächst davon aus, dass 
sich aus dem Testament aus dem Jahr 1990 eine 
konkrete Erbeinsetzung zu Gunsten anderer, als 
der Beteiligten ergibt. Dieses gemeinschaftliche 
Testament könnte Bindungswirkung haben, so 
dass der Erblasser rechtlich nicht in der Lage war, 
einen wirksamen Erbvertrag mit der Beteiligten 
im Hinblick auf deren Erbeinsetzung zu schließen. 

Das Grundbuchamt forderte deswegen zum 
Nachweis des Erbrechts der Beteiligten einen 
Erbschein. Zwar genüge grundsätzlich die Vorlage 
eines Erbvertrags samt Eröffnungsniederschrift 
des zuständigen Nachlassgerichts. Im konkreten 
Fall ergäben sich aber aufgrund der Bindungswir-
kung des gemeinschaftlichen Testaments Zweifel 
daran, ob der Vertrag Wirksamkeit entfaltet. Es 
sei also zunächst zu klären, ob das gemeinschaft-
liche Testament nur dann Bindungswirkung ent-
faltet, wenn der überlebende der beiden Ehegat-
ten nach dem Tod des ersten Ehegatten keine 
anderweitige letztwillige Verfügung trifft. Damit 
sei zur Klärung des Erbrechts der Wille des Erb-
lassers zu ermitteln. 

Gegen diese Zwischenverfügung legte die Betei-
ligte Beschwerde ein. Ihrer Auffassung nach sei 
die Löschung bereits aufgrund des Todesnach-
weises des Erblassers vorzunehmen. Auf die Vor-
lage eines Erbscheins käme es damit gar nicht an. 
Außerdem vertritt die Beteiligte die Auffassung, 
dass maßgeblich allein der notarielle Erbvertrag 
sei. Eine Bindungswirkung des früheren gemein-
schaftlichen Testaments stünde nicht entgegen. 

Im Ergebnis gab das Oberlandesgericht München 
der Auffassung der Beteiligten statt. Die Dienst-
barkeit sei zu löschen. Denn neben der Bewilli-
gung der Beteiligten läge ein ausreichender 

Nachweis dafür vor, dass diese Erbin des Erblas-
sers geworden ist. Das Grundbuchamt habe die 
Aufgabe, wenn sich aufgrund des Vorhandenseins 
eines privatschriftlichen Testaments Bedenken 
gegen die Wirksamkeit eines Erbvertrags erge-
ben, die Wirksamkeit des privatschriftlichen Tes-
taments zu klären und seinen Inhalt zu würdigen. 
Insoweit bestünde eine Pflicht zur eigenen Ausle-
gung des Testaments, die erst dann entfällt, 
wenn dazu noch weitere Umstände zu ermitteln 
wären. Zudem könne das Grundbuchamt nicht 
schon dann einen Erbschein verlangen, wenn nur 
abstrakte Möglichkeiten bestehen, die das aus 
der notariellen Verfügung hervorgehende Erb-
recht infrage stellen könnten. Das Grundbuchamt 
habe also ferner inhaltlich zu prüfen, ob die Bin-
dungswirkung des früheren Ehegattentestaments 
der späteren notariellen Verfügung im Erbvertrag 
entgegensteht. Diese Prüfung ergibt, dass dem 
überlebenden Ehegatten durch das privatschrift-
liche Testament aus dem Jahr 1990 ein Ände-
rungsvorbehalt eingeräumt ist. Zwar ist neben 
der wechselseitigen Erbeinsetzung der Ehegatten 
eine Schlusserbeneinsetzung angeordnet. Diese 
solle allerdings nur zur Vermeidung einer sonst 
eintretenden gesetzlichen Erbfolge greifen. Wur-
de aber abweichend von der gesetzlichen Erbfol-
ge verfügt, wie hier durch den Erbvertrag aus 
dem Jahr 2012, verbleibe es bei diesen Anord-
nungen aus dem Erbvertrag. 

FAZIT 

Sofern Ehegatten ein gemeinschaftliches Testa-
ment errichten, sollten sie stets klären, ob sie 
Bindungswirkung anordnen wollen oder nicht. Es 
empfiehlt sich insoweit, eine entsprechende aus-
drückliche Erklärung in das gemeinschaftliche 
Testament aufzunehmen. Denn im Grundsatz gilt, 
dass ein gemeinschaftliches Ehegattentestament 
Bindungswirkung entfalten kann mit der Folge, 
dass der überlebende Ehegatte nach dem Tod des 
ersten Ehegatten grundsätzlich keine anderweiti-
ge letztwillige Verfügung treffen kann. 
 



 

 

  

Ansprüche der Schlusserben gegen Be-
zugsberechtigte  

Die Einräumung eines Bezugsrechts zu Gunsten 
eines Dritten im Rahmen einer Renten- oder Le-
bensversicherung kann rechtlich gesehen eine 
beeinträchtigende Schenkung zu Gunsten der 
Schlusserben des Versicherungsnehmers sein. 
Dies hätte dann zur Folge, dass die Schlusserben 
von dem Bezugsberechtigten die Herausgabe 
bzw. die Abtretung der aus dem Bezugsrecht 
resultierenden Ansprüche verlangen können. Mit 
diesen rechtlichen Fragen hatte sich das Oberlan-
desgericht München in seinem Urteil vom 
23.11.2016 (Az. 3 U 796/16) zu befassen. Hinter-
grund war folgender: 

Der Versicherungsnehmer hatte zusammen mit 
seiner Ehefrau ein gemeinschaftliches Ehegatten-
testament errichtet. In diesem Testament hatten 
sich die Ehegatten wechselseitig als Erben einge-
setzt und die gemeinsamen Kinder als Schlusser-
ben benannt. Nach dem Tod der Ehefrau hatte 
der Ehemann wieder geheiratet. Etwa neun Mo-
nate vor seinem Tod hatte der Ehemann ver-
schiedene Renten- und Lebensversicherungsver-
träge abgeschlossen, bei denen er seine zweite 
Ehefrau als Bezugsberechtigte eingesetzt hatte. 
Mit dem Tod des Erblassers wurde die Versiche-
rungssumme zur Auszahlung zu Gunsten der Be-
zugsberechtigten fällig. Die Kinder des Eheman-
nes und Versicherungsnehmers hatten von der 
Bezugsberechtigten die Herausgabe der Leistun-
gen und die Abtretung der weitergehenden An-
sprüche, die sich aufgrund der Bezugsberechti-
gung ergeben, gefordert. Zur Begründung führten 
sie an, dass die Einräumung des Bezugsrechts 
eine benachteiligende Schenkung zulasten der 
Schlusserben sei. Ein lebzeitiges Eigeninteresse 
des Versicherungsnehmers, das Bezugsrecht zu 
Gunsten der zweiten Ehefrau einzuräumen, habe 
nicht bestanden. Vielmehr handele es sich um 
eine Benachteiligung der Schlusserben, die nun 
nicht in den Genuss der Leistungen aus den ein-
zelnen Renten- und Lebensversicherungen kom-
men, da diese Zahlungen und Ansprüche nicht in 
den Nachlass fallen, sondern direkt an die Be-
zugsberechtigte übergehen. 

Das Oberlandesgericht hat der Auffassung der 
Kläger weitestgehend stattgegeben und die Be-
zugsberechtigte dazu verurteilt, entsprechende 

Zahlungen an die Kläger zu leisten und die An-
sprüche gegen den jeweiligen Versicherer an die 
Kläger abzutreten. 

In seiner Begründung stellt das Oberlandesgericht 
auf die Vorschrift des § 2287 BGB ab. Danach gilt, 
dass ein Schlusserbe gegen den Beschenkten 
einen Herausgabeanspruch bezüglich des Schen-
kungsgegenstandes dann hat, wenn der Erblasser 
die Schenkung in der Absicht ausführte, den 
Schlusserben zu beeinträchtigen. Die Vorausset-
zungen dazu seien erfüllt. Insbesondere lägen mit 
der Schlusserbeneinsetzung aus dem gemein-
schaftlichen Testament sogenannte wechselbe-
zügliche Verfügungen vor. Denn die beiden Ehe-
gatten hatten in ihrem gemeinschaftlichen Tes-
tament die gemeinsamen Kinder als Schlusserben 
eingesetzt und wollten sich insoweit binden, so 
dass wechselseitig bindende Verfügungen getrof-
fen wurden. Es habe auch die erforderliche Be-
nachteiligungsabsicht vorgelegen. Denn insbe-
sondere sei kein lebzeitiges Eigeninteresse des 
Erblassers erkennbar. Ein Grund hätte z. B. sein 
können, dass er das Bezugsrecht angeordnet 
habe, um von seiner zweiten Ehefrau Betreuung 
und Pflege im Alter erwarten zu können. Dies 
bestätigte die durchgeführte Beweisaufnahme 
aber nicht. Festgestellt worden sei vielmehr, dass 
die zweite Ehefrau bis zum Tode des Erblassers in 
völliger Unkenntnis über ihre Bezugsberechtigung 
war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Frage, ob ein bereicherungsrechtlicher 
Anspruch gegeben sein kann, kommt es darauf 
an, ob die Schenkung ihrem Gehalt nach auf eine 
Korrektur des gemeinschaftlichen Testaments 
angelegt war, oder ob der Erblasser im Hinblick 
auf die Schenkung ein anerkennenswertes lebzei-
tiges Eigeninteresse hatte. Ein solches Eigeninte-
resse wird angenommen, wenn aus Sicht eines 
objektiven Dritten die Schenkung in Anbetracht 
der gegebenen Umstände als billigenswert und 



 

 

gerechtfertigt erscheint. Dies hängt wiederum 
davon ab, ob die Gründe des Erblassers für die 
Schenkung ihrer Art nach so sind, dass der 
Schlusserbe, zu dessen Gunsten die Schutzwir-
kung grundsätzlich besteht, sie anerkennen und 
die sich für ihn ergebende Benachteiligung hin-
nehmen muss. Bejaht wird dies in der Regel bei 
Erfüllung einer sittlichen Verpflichtung des Erb-
lassers aufgrund besonderer Leistungen, die der 
Beschenkte für den Erblasser oder ihm naheste-
hende Personen erbracht hat. Ein solches Motiv 
des Erblassers war vorliegend allerdings für das 
Gericht nach umfassender Beweisaufnahme nicht 
erkennbar. 

Die Einräumung der Bezugsberechtigung im 
Rahmen der verschiedenen Renten- und Lebens-
versicherungsverträge wurde damit als Benach-
teiligung der Erben gewertet, die aufgrund des 
Bezugsrechts nicht die Leistungen aus den Versi-
cherungsverträgen erhalten würden. Deswegen 
sei die Bezugsberechtigte zur Herausgabe an die 
Schlusserben verpflichtet. 

FAZIT 

Bei Ehegattentestamenten ist ebenso wie bei 
Erbverträgen stets darauf zu achten, dass bin-
dende Wirkung bezüglich der getroffenen Verfü-
gungen gegeben sein kann. Dies hat nicht nur zur 
Folge, dass der überlebende Ehegatte nach dem 
Tod des ersten Ehegatten in seiner Freiheit 
nochmals anderweitig zu testieren beschränkt 
sein kann. Vielmehr wirkt sich diese Bindungswir-
kung auch auf lebzeitige Schenkungen des über-
lebenden Ehegatten aus.  

Bei der Gestaltung derartiger Testamente ist also 
stets auch darauf zu achten, ob der überlebende 
Ehegatte auch lebzeitig in seinen Verfügungen 
frei sein soll, oder ob eine Beschränkung im Hin-
blick auf lebzeitige Schenkungen gegeben sein 
solle. 
 

  

AUTORIN  

 

Ulrike Specht 

Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Erbrecht 

Fachanwältin für Handels- und 
Gesellschaftsrecht 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrike Specht ist Gesellschafterin der Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner in Regensburg und leitet die 
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