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Testierunfähigkeit – 
  Herausforderungen für 
  die Beratungspraxis
   Dank des medizinischen Fortschrittes werden die Menschen in Deutschland immer 

älter. Leider hat diese begrüßenswerte Tatsache auch eine Kehrseite: Altersbedingte 
Krankheiten, die sich auch auf die Geistestätigkeit auswirken, nehmen zu. Ein Indika-
tor dafür ist die steigende Zahl an Demenzerkrankungen. In der Folge dieser Entwick-
lung stellt sich schon jetzt bei immer mehr Testamenten die Frage, ob der Erblasser 
noch wirksam testieren konnte.

  Diese Sonderausgabe gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über alle relevanten  
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Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare sind keineMediziner. Dennoch werden sie im

Rahmen ihrer Tätigkeit vermehrt mit medizinischen Themen konfrontiert. Dank des medizi-

nischen Fortschrittes werden immer mehr Menschen in Deutschland immer älter. Eine

Kehrseite dieser an sich begrüßenswerten Entwicklung liegt in der Zunahme von alters-

bedingten Krankheiten, die sich auch auf die Geistestätigkeit auswirken. In der öffentlichen

Diskussion wird hierfür oft die steigende Zahl an Demenzerkrankungen angeführt. Zugleich

werden in einem 10-Jahres-Zeitraum von 2015 bis 2024 in Deutschland 3,1 Billionen € vererbt

werden. Bei einem Gesamtvermögen aller privatenHaushalte von gut 11 Billionen €wechseln

damit 3 von 10 € den Besitzer. Beide Entwicklungen führen zusammen dazu, dass sich bei

immer mehr Testamenten die Frage stellt, ob der Erblasser noch wirksam testieren konnte.

Denn bei Juristen wie Medizinern bestehen nicht selten Unklarheiten, teils auch Vorurteile

darüber, welche psychischen Störungen zu Testierunfähigkeit führen und wie man diese

erkennen kann. Insbesondere sind die Unterscheidungsmerkmale zwischen natürlichen

Willensäußerungen und freier Willensbestimmung nicht allgemein geläufig.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent des Themenpakets NWB Erben und Vermögen

begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen;

stöbern Sie in den Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv,

testen Sie unsere Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört

zu dem Themenpaket neben den Inhalten der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen auch ein

Datenbank-Zugang mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen

etc. –Also vielmehr Inhalt,als auf denerstenBlick zu sehen ist.Mehr zurDatenbankundwie Sie

sich dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der nächsten Seite.

Neu seit Januar 2019: Der NWB Livefeed – Ihr persönlicher Nachrichtenkanal! Hier sehen Sie

allesWichtige aus den von Ihnen individuell abonnierten Paketen auf einen Blick! Sie erhalten

ein perfekt vernetztes System: Der NWB Livefeed ist zentraler Anlaufpunkt für alle aktuellen

Informationen aus Ihren Paketen und wird durch die NWB Datenbank als weitergehendes

Recherchemedium optimal ergänzt. Den Livefeed können Sie, nach Ihrer Anmeldung in der

NWB Datenbank, unter https://livefeed.nwb.de aufrufen.

Beste Grüße

Die Testierunfähigkeit in der Praxis

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten

Mit dem Probe-Abo des Themenpakets Erben und Vermögen 

steht Ihnen auch ein Zugang zur NWB Datenbank zur Ver-

fügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei – und 

testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Vermögen 

und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte zur Verfügung:

> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, 80 Musterverträge und Schreibvorlagen 

rund um die Themen Erben und Vermögen.

> Fast 30 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Besteuerung von Immobilien“, „Private Veräuße-

rungsgeschäfte“ und „Steuerstrafrecht und stra(efreien-

de Selbstanzeige“ jeweils mit Hinweisen und Links auf 

weiterführende Literatur und Arbeitshilfen.

> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur 

Verfügung.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

den Inhalten der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der 

Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im Nachgang zu 

Ihrer Bestellung von uns eine Mail mit Zugangsdaten erhalten. 

Um den Datenbankzugang freizuschalten, geben Sie bitte 

diese Daten auf www.nwb.de ein. – Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Themenpaket „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der 

Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzuge-

fügt. D. h., bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus 

„Erben und Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie müs-

sen also für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen 

Modulen der Datenbank wechseln.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-900 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

G:/EV/Heftdaten/2019/Sonderdrucke/02_2019/UXD/2_Praxistipp_Probe-Abo_01_sh.uxd · 03.04.2019 (14:48)

2 NWB-EV Sonderausgabe 



Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick
Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten

Sie Ihre Suche ambestenmit einemeinfachen Suchbegriff und

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zu Kaufpreisaufteilung: Berechnung für bebaute

Grundstücke, NWB LAAAE-61859, auf das Mandanten-Merk-

blatt „Notfallkoffer für Unternehmer“, NWB NAAAG-35030,

eine Checkliste zu Werbungskosten bei Vermietung und Ver-

pachtung, NWB HAAAE-57359 sowie auf Berechnungspro-

gramme zur Unternehmensbewertung (einfaches Ertrags-

wertverfahren, NWB WAAAB-05545, detailliertes Ertrags-

wertverfahren, NWB KAAAB-17025).

In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der

Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf das Buch

Unternehmens- und Praxisübertragungen vonWollny/Haller-

bach/Dönmez/Liebert/Wepler. Dieses Buch ist Bestandteil

des Themenpakets Erben und Vermögen.

Mit dem Icon „Gesetze,Richtlinien“haben Sie Zugang zumehr

als 800 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den

Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz so-

wie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen (z. B. Erbfall,

NWB BAAAB-03394, Auslegung eines Testaments, NWB

WAAAF-75265, Behindertentestament, NWB GAAAF-75266

und Vor- und Nacherbschaft, NWB QAAAC-63949 gelangen

Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.

NWB Livefeed – Ihr persönlicher Nachrichtenkanal!

Über den Reiter „Livefeed“ gelangen Sie zu Ihrempersönlichen

Livefeed. Hier sehen Sie alles Wichtige aus den von Ihnen

individuell abonniertenModulen auf einen Blick! Sie erhalten

ein perfekt vernetztes System: Der NWB Livefeed ist zentraler

Anlaufpunkt für alle aktuellen Informationen aus Ihren Mo-

dulen undwird durch dieNWBDatenbank alsweitergehendes

Recherchemedium optimal ergänzt.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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Rechtsanwälte und Notare sind keine Mediziner. Dennoch werden sie im Rahmen ihrer Tätigkeit vermehrt mit 

medizinischen Themen konfrontiert. Dank des medizinischen Fortschrittes werden immer mehr Menschen in 

Deutschland immer älter. Für das Jahr 2050 prognostiziert das Statistische Bundesamt die durchschnittliche 

Lebenserwartung für Männer auf etwa 84 Jahre und für Frauen auf etwa 88 Jahre. Nach dieser Prognose soll 

sich auch die Anzahl der über 65-jährigen im Jahr 2050 um ca. ein Drittel auf ca. 30 % der Gesamtbevölkerung 

erhöhen. Eine Kehrseite dieser an sich begrüßenswerten Entwicklung liegt in der Zunahme von alters-

bedingten Krankheiten, die sich auch auf die Geistestätigkeit auswirken. In der öffentlichen Diskussion wird 

hierfür oft die steigende Zahl an Demenzerkrankungen angeführt. Zugleich werden in einem 10-Jahres-

Zeitraum von 2015 bis 2024 in Deutschland 3,1 Billionen € vererbt werden. Bei einem Gesamtvermögen aller 

privaten Haushalte von gut 11 Billionen € wechseln damit 3 von 10 € den Besitzer. Beide Entwicklungen 

führen zusammen dazu, dass sich bei immer mehr Testamenten die Frage stellt, ob der Erblasser noch 

wirksam testieren konnte. Dies zeigt beispielhaft der prominente Fall des Kunsthändlers Gurlitt, über dessen 

Testierfähigkeit mithilfe von verschiedenen medizinischen Gutachten vehement vor dem Oberlandesgericht 

München gestritten wurde. 

I. Testierfähigkeit/Testierunfähigkeit

Unter Testierfähigkeit ist nach herrschender Meinung die 

Fähigkeit zu verstehen, ein Testament zu errichten, abzuändern 

oder aufzuheben (Palandt/Weidlich, § 2229, Rn. 1, m. w. N.). Das 

Gesetz beschreibt die Testierfähigkeit nicht positiv, sondern 

regelt in § 2229 BGB nur, wann sie nicht vorliegt. Sie wird also bei 

Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, gesetzlich 

vermutet. Diese gesetzliche Vermutung ist Ausfluss der grund-

rechtlich geschützten Testierfreiheit, wonach jeder über seinen 

Nachlass durch Verfügung von Todes wegen nach Belieben 

verfügen kann. Die Testierfreiheit umfasst als Ausschnitt der 

Privatautonomie die Befugnis, zu Lebzeiten einen von der 

gesetzlichen Erbfolge abweichenden Übergang des Vermögens 

nach dem Tode an einen oder mehrere Rechtsnachfolger anzu-

ordnen (BVerfG, Beschluss vom 19.1.1999 - 1 BvR 2161/94, 

BVerfGE 99 S. 341). Die Testierfreiheit wird durch Art. 14 GG 

gewährleistet. Dieser Schutz erfasst selbstverständlich nur 

selbstbestimmte und selbstverantwortete letztwillige Erklärun-

gen (BVerfG, Beschluss vom 19.1.1999 - 1 BvR 2161/94, BVerfGE 

99 S. 341) und dient daher insbesondere dem Schutz des 

Erblassers selbst vor fremdbeeinflussten oder eigenen krank-

heitsbedingten Fehlentscheidungen. 

1. Testierfähigkeit und Geschäftsfähigkeit

Die erforderliche Selbstbestimmungsfähigkeit umschreibt 

das Gesetz bei der Testierfähigkeit mit der Fähigkeit, die 

Bedeutung einer Willenserklärung einzusehen und nach die-

LETZTWILLIGE VERFÜGUNG

KERNAUSSAGEN

> Nach Eintritt des Erbfalls ist die Klärung der Testier-

fähigkeit regelmäßig nur mithilfe von fachärztlichen 

Sachverständigengutachten möglich. Vor Eintritt des 

Erbfalls ist eine rechtsverbindliche Klärung der Testier-

fähigkeit nicht zulässig, weshalb es Aufgabe der Berater 

ist, kritische Situationen als solche zu erkennen.

> Die Feststellung der Testierfähigkeit ist dem Notar 

jedoch weder möglich, noch wird sie von ihm gesetzlich 

verlangt. Die pauschale Feststellung der Testierfähigkeit 

in notariell beurkundeten Verfügungen von Todes 

wegen schützt diese nicht vor der Unwirksamkeit 

wegen Testierunfähigkeit.

> In Zweifelsfällen, wenn das Risiko der Testierunfähigkeit 

des Testierenden tatsächlich besteht oder aber das Risiko 

des späteren Einwandes der Testierunfähigkeit gegeben 

ist, sollte dringend zur Einholung eines fachärztlichen 

Gutachtens oder Attests in unmittelbarem zeitlichem 

Zusammenhang zur Errichtung der Verfügung von Todes 

wegen geraten werden. 

> Wenn dem Notar im Beurkundungstermin Zweifel an der 

Testierfähigkeit kommen, sollte er seine Wahrnehmun-

gen hierzu detailliert in die Urkunde aufnehmen.

> Bei Streit um die Testierfähigkeit sollten stets auch 

Möglichkeiten einer gütlichen Streitbeilegung in 

Betracht gezogen werden. 

Die Testier(un)fähigkeit in der Praxis

Herausforderungen für die notarielle und anwaltliche 
Beratungspraxis

Dr. Andreas Urban und Sandra Kalthoff*

 * Dr. Andreas Urban, Rechtsanwalt und Notar, ist Managing Partner der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Berlin. Sandra Kalthoff, Rechtsanwältin, ist Partnerin der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Düsseldorf.
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ser Einsicht zu handeln (§ 2229 Abs. 4 BGB). Bei der Geschäfts-

fähigkeit spricht das Gesetz hingegen von „freier Willensbe-

stimmung“ (§ 104 Nr. 2 BGB). 

Trotz unterschiedlicher Wortlaute wird die Testierfähigkeit 

in der Rechtsprechung häufig als „eine spezielle Ausprägung 

der Geschäftsfähigkeit auf dem Gebiet des Erbrechts“ be-

zeichnet (BayObLG, Beschluss vom 6.4.2001 - 1Z BR 123/00, 

FamRZ 2002 S. 62; OLG München, Beschluss vom 14.8.2007 - 

31 Wx 16/07 }DAAAC-76368 ]; Staudinger/Baumann, § 2229 

Rn. 12, m. w. N.) und auch im Hinblick auf die zur Beurteilung 

der Geschäfts- oder Testierfähigkeit bei psychisch-geistiger 

Insuffizienz erforderlichen Feststellungen gleich behandelt, da 

sich die Voraussetzungen in tatsächlicher Hinsicht regelmäßig 

decken (OLG München, Beschluss vom 14.8.2007 - 31 Wx 

16/07 }DAAAC-76368 ]; BayObLG, Beschluss vom 6.4.2001 - 

1Z BR 123/00, FamRZ 2002 S. 62). Nachstehend wird daher die 

Bezeichnung „Testierfähigkeit“ terminologisch im umfassen-

den Sinn verwendet. 

2. Voraussetzungen der Testierfähigkeit in 

tatsächlicher Hinsicht

Über welche Fähigkeiten der Testierende in tatsächlicher 

Hinsicht verfügen muss, führt das OLG München in seiner 

Entscheidung vom 14.8.2007 - 31 Wx 16/07 }DAAAC-76368 ]

anschaulich aus. Danach ist insbesondere derjenige testier-

unfähig, der nicht in der Lage ist, sich über die für und gegen 

seine letztwillige Verfügung sprechenden Gründe ein klares, 

von krankhaften Einflüssen nicht gestörtes Urteil zu bilden 

und nach diesem Urteil frei von Einflüssen etwaiger interes-

sierter Dritter zu handeln. Zur Bejahung der Testierfähigkeit 

reicht es nicht aus, dass der Testierende in der Lage ist, die 

eigenen Bezugspersonen zu erkennen und einfache Sachver-

halte zu erfassen. Ebenso reicht es nicht aus, dass der 

Testierende einen Wunsch äußern oder eine Meinung artiku-

lieren kann. Entscheidend ist vielmehr, dass der Testierende 

fähig ist, sich die Gründe für und wider seine Entscheidung zu 

vergegenwärtigen und sie gegeneinander abzuwägen, sich 

also selbständig und aus eigener Kraft ein Urteil zu bilden. Das 

setzt voraus, dass es ihm bei der Testamentserrichtung 

möglich ist, sich an Sachverhalte und Ereignisse zu erinnern, 

(insbesondere aktuelle) Informationen aufzunehmen, Zusam-

menhänge zu erfassen und Abwägungen vorzunehmen (vgl. 

dazu ausführlicher Cording in dieser Ausgabe, S. 10). 

II. Herausforderungen für die notarielle und 

anwaltliche Beratungspraxis 

Die zuvor genannten, von der Rechtsprechung entwickelten 

Kriterien zur Feststellung der Testierfähigkeit in tatsächlicher 

Hinsicht sind zwar klar formuliert. In der Praxis stellt sich 

jedoch die Frage, ob und inwiefern ein Notar oder Rechts-

anwalt dazu berufen ist, das Vorliegen dieser Voraussetzun-

gen in tatsächlicher Hinsicht zu prüfen und wie er mit einem 

etwaigen Prüfungsergebnis umzugehen hat. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass nicht nur Richter, Notare und Rechts-

anwälte als medizinische Laien, sondern auch Psychiater zu 

(ggf. falsch positiven) Fehlschlüssen bezüglich der Testier-

fähigkeit kommen können, wenn sie „einer auf die Testa-

mentserrichtung gut vorbereiteten Person gegenübergestellt“

werden und nicht „alle wesentlichen Umstände“ kennen und 

berücksichtigen können (BayObLG, Beschluss vom 6.11.1995 

- 1Z BR 56/95, BayObLGZ 1995 S. 383). Die Obergerichte stellen 

hierzu fest, dass die Prüfung der Testierfähigkeit eine sorg-

fältige Untersuchung unter Einbeziehung der Vorgeschichte 

und aller äußeren Umstände verlange und zur endgültigen 

Beurteilung der Testierfähigkeit in aller Regel nur ein psy-

chiatrischer Sachverständiger in der Lage sei (BayObLG, Be-

schluss vom 5.7.1990 - BReg. 1a Z 26/90, NJW-RR 1990 S. 1419; 

OLG Frankfurt, Beschluss vom 22.12.1997 - 20 W 264/95, NJW-

RR 1998 S. 870). Denn auf einen Laien können geistig er-

krankte Personen durchaus einen „normalen“ Eindruck ma-

chen (BayObLG, Urteil vom 20.6.1990 - BReg. 1a Z 9/89, NJW-

RR 1990 S. 1420).

Genau diese Fälle stellen den Praktiker vor Herausforderun-

gen. Die Extremfälle, in denen der Testierende bspw. keine 

Fragen mehr richtig beantworten kann oder völlig desorien-

tiert ist (weil er bspw. Aufenthaltsort, Wochentag, Jahr oder 

Währung nicht benennen kann), wird der Notar oder Rechts-

anwalt unschwer erkennen können. Nachfolgend sollen daher 

insbesondere Möglichkeiten zum Umgang mit den Fällen 

aufgezeigt werden, in denen die Testierunfähigkeit nicht 

offenkundig zu Tage tritt.

III. Beratungssituationen, in denen die Frage 

der Testierfähigkeit relevant wird

Die Beratungssituationen, in denen der Praktiker mit der Frage 

der Testierfähigkeit konfrontiert werden kann, unterscheiden 

sich im Wesentlichen nach dem Zeitpunkt seiner Beauftra-

gung. Vor dem Eintritt des Erbfalls wird er regelmäßig von 

demjenigen konsultiert, der eine wirksame Verfügung von 

Todes wegen errichten möchte, manchmal auch von demje-

nigen, der Begünstigter einer Verfügung ist. In diesen Fällen 

sollte man besonders aufmerksam sein, da eine Beeinflussung 

des Erblassers durch den Begünstigten in Betracht gezogen 

werden muss. Nach Eintritt des Erbfalls geht es um die 

Beratung der Erbprätendenten oder gesetzlichen Erben, die 

sich auf die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der letztwilligen 

Verfügung berufen möchten. 

1. Beratung vor Eintritt des Erbfalls

Die Schwierigkeiten der posthumen Beurteilung der Testier-

fähigkeit und die dadurch mitunter auch bei dem Testieren-

den hervorgerufene Unsicherheit im Hinblick auf die Wirk-

samkeit seiner letztwilligen Verfügung ruft teilweise das 

Bedürfnis hervor, die Wirksamkeit der letztwilligen Verfügung 

oder jedenfalls die Testierfähigkeit vor Eintritt des Erbfalls 

rechtsverbindlich zu klären. Prozessuale Möglichkeiten bieten 

sich hierfür leider nicht. 

Ein selbständiges Beweissicherungsverfahren vor Eintritt des 

Erbfalls ist unzulässig (OLG Frankfurt, Beschluss vom 

30.1.1997 - 20 W 21/97, FamRZ 1997 S. 1021). Feststellungs-

klagen der Erbprätendenten gegen den noch lebenden Erblas-

ser entweder zur Feststellung der Testierfähigkeit oder auf 

Feststellung ihres künftigen Erbrechtes sind mangels eines 

feststellungsfähigen Rechtsverhältnisses gemäß § 256 Abs. 1 

LETZTWILLIGE VERFÜGUNG
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ZPO unzulässig (OLG Frankfurt, Beschluss vom 30.1.1997 - 

20 W 21/97, FamRZ 1997 S. 1021; BGH, Urteil vom 16.5.1962 - 

IV ZR 215/61, NJW 1962 S. 1723). Auch eine Feststellungsklage 

des noch lebenden Erblassers selbst – dessen Testierfähigkeit 

angezweifelt wird – wird mangels Feststellungsinteresse für 

unzulässig erachtet. 

Praxishinweis > Im Zweifelsfall ist es möglich, die 

Testierfähigkeit durch fachlich qualifizierte Gutachter 

außergerichtlich klären zu lassen, was insbesondere bei 

schweren Erkrankungen des Erblassers, die sich auf die 

Testierfähigkeit auswirken können, zu empfehlen ist. 

2. Beratung nach Eintritt des Erbfalls

Nach Eintritt des Erbfalls wird aufgrund der eingangs bereits 

beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen seitens der 

Erbprätendenten oder der gesetzlichen Erben immer häufiger 

die Wirksamkeit letztwilliger Verfügungen aufgrund von 

Zweifeln an der Testierfähigkeit in Frage gestellt. Eine Prüfung 

der Testierfähigkeit kann dann sowohl im Rahmen des Zivil-

prozesses als auch im Rahmen des Erbscheinverfahrens erfol-

gen. Welchem Verfahren der Vorzug zu geben ist, ist einzel-

fallabhängig. 

a) Im Zivilprozess

aa) Darlegungs- und Beweislast

Im Zivilprozess wird die Frage der Testierfähigkeit regelmäßig 

inzident im Rahmen von positiven oder negativen Feststel-

lungsklagen sowie Leistungsklagen geprüft. 

Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten eines prozessualen 

Vorgehens spielen die Fragen der Darlegungs- und Beweis-

lastverteilung sowie der Beweisbarkeit eine entscheidende 

Rolle. Aus der gesetzlichen Vermutung für die Testierfähigkeit, 

ergibt sich, dass derjenige, der die Verfügung von Todes wegen 

für unwirksam hält, die Tatsachen darzulegen und zu be-

weisen hat, aus denen die Testierunfähigkeit des Erblassers 

folgt (ständige Rechtsprechung: RG, Urteil vom 15.12.1939 - IV 

361/39, RGZ 162 S. 223; BayObLG, Beschluss vom 3.8.1989 - 

BReg. 1a Z 56/88, FamRZ 1989 S. 1346; OLG Hamm, Beschluss 

vom 20.5.2003 - 15 W 393/01, FamRZ 2004 S. 659). Aus der 

gesetzlichen Vermutung ergibt sich ferner, dass selbst bei 

nicht behebbaren Zweifeln weiterhin von der Testierfähigkeit 

ausgegangen werden muss (allg. Meinung: BayObLGZ, Be-

schluss vom 24.10.2001 - 1Z BR 40/01, FamRZ 2002 S. 497; 

BayObLG, Beschluss vom 6.4.2001 - 1Z BR 123/00, FamRZ 2002 

S. 62). 

Dies schreckt in der Praxis oft von einem entsprechenden 

gerichtlichen Vorgehen ab. Hierbei wird jedoch häufig ver-

nachlässigt, dass die gesetzliche Vermutung der Testierfähig-

keit selbstverständlich widerleglich ist. Wenn ausreichende 

Fakten feststehen, die eine Testierunfähigkeit begründen, ist 

daher von einer Unwirksamkeit des Testamentes auszugehen.

In vielen Fällen spricht auch der Beweis des ersten Anscheins 

für eine Testierunfähigkeit im Zeitpunkt der Testamentser-

richtung, wenn die Testierunfähigkeit vor und/oder nach der 

Testamentserrichtung dargelegt wurde (BGH, Beschluss vom 

23.11.2011 - IV ZR 49/11 }WAAAD-98752 ]; BayObLG, Be-

schluss vom 24.3.2005 - 1Z BR 107/04, FamRZ 2006 S. 68; 

BayObLG, Beschluss vom 19.11.1998 - 1Z BR 93/98, FamRZ 

1999 S. 819). Dann obliegt es wiederum demjenigen, der sich 

auf die Wirksamkeit des Testaments beruft, die Umstände 

darzulegen und zu beweisen, durch die der Beweis des ersten 

Anscheins erschüttert werden kann (BayObLGZ, Beschluss 

vom 20.9.1982 - BReg. 1 Z 79/82, BayObLGZ 1982 S. 309). 

bb) Argument des „lichten Intervalls“

Hierzu, so wird in der einschlägigen Kommentierung und 

teilweise auch in der Rechtsprechung in diesem Zusammen-

hang nahezu formelhaft ausgeführt, soll wiederum bereits der 

Nachweis der ernsthaften Möglichkeit einer vorübergehen-

den Besserung des Geisteszustandes des Erblassers, also das 

Vorliegen eines „lichten Intervalls“ geeignet sein (BayObLG, 

Beschluss vom 28.12.1993 - 1Z BR 85/93, FamRZ 1994 S. 1137; 

MüKo-BGB/Hagena, § 2229 Rn. 26, 62, m. w. N.). 

Diese Argumentation wird häufig dann vorgetragen, wenn 

eine Demenzerkrankung oder andere Dauererkrankungen des 

Erblassers im Raum stehen. Sie ist jedoch gerade in diesen 

Fällen medizinisch grob unzutreffend. Denn unter Psycho-

pathologen besteht längst Einigkeit darüber, dass der Begriff

des „lichten Intervalls“ veraltet und vom Ansatz her verfehlt 

ist, weil er die Annahme suggeriert, über eine an sich in ihren 

psychischen Fähigkeiten und Funktionen gestörte Persönlich-

keit sei plötzlich Erleuchtung und Klarheit des Denkens 

hereingebrochen, durch die sich der wahre Wille der Persön-

lichkeit zu erkennen gebe. Dies ist nach psychiatrischer Er-

fahrung aber nicht möglich (Konrad/Rasch, Forensische Psy-

chiatrie, 4. Aufl., 2014; Rasch/Bayerl, Der Mythos vom luziden 

Intervall in Lebensversicherungsmedizin 1/1985, S. 6; vgl. 

Beitrag von Cording in dieser Ausgabe, S. 10, Kapitel III, unter 

Punkt c).

Dieser medizinischen Beurteilung hat sich auch die jüngere 

Rechtsprechung angeschlossen. So hat das OLG München in 

seiner Entscheidung vom 1.7.2013 - 31 WX 266/12 }AAAAE-

40411 ] ausdrücklich festgestellt, dass es nichts mit „luziden 

Intervallen“ zu tun habe, wenn sich chronisch verlaufende 

Erkrankungen unter günstigen Umständen gegebenenfalls im 

Verlauf von mehreren Monaten besserten oder gar zurück-

bildeten. Denn für Demenzen und ähnliche Syndrome sei zu 

berücksichtigen, dass während der Zeit ihres Bestehens viele 

Informationen häufig gar nicht realitätsgerecht aufgenom-

men, verarbeitet und abgespeichert worden seien. Es bestehe 

also eine erhebliche Lücke in der geistigen und psychischen 

Repräsentanz im Hinblick auf relevante Umweltinformation 

und die eigene Biographie. Diese Lücke müsse erst wieder 

aufgefüllt werden, um die persönliche Sinnkontinuität des 

eigenen Lebens wieder herzustellen. Wenn im Rahmen einer 

seit mehreren Monaten oder gar Jahren bestehenden Er-

krankung dem Wesen nach chronische psychopathologische 

Symptome bzw. Syndrome belegt seien, durch die eine 

Testierunfähigkeit bedingt sei, so seien kurzfristige (Stunden, 

Tage dauernde) „luzide Intervalle“ mit Wiedererlangen der 

Urteilsfähigkeit so gut wie ausgeschlossen. 

Praxishinweis > Wenn festgestellt wird, dass der Tes-

tierende vor und nach der Testierung krankheitsbedingt 
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testierunfähig war, kann daher der für die Testier-

unfähigkeit sprechende Anscheinsbeweis nicht mit 

einem schlichten Hinweis auf vermeintliche luzide 

Intervalle entkräftet werden. 

cc) Beweismittel

Neben der Beweislastverteilung ist für eine prozessuale Emp-

fehlung zudem entscheidend, anhand welcher Tatsachen der 

Beweis der Testierunfähigkeit erbracht werden kann und ob 

diese für den Mandanten verfügbar sind. Denn die zur Prüfung 

der Voraussetzungen der §§ 104 Nr. 2, 2229 Abs. 4 BGB 

erforderlichen Feststellungen sind zunächst tatsächlicher Na-

tur. Zu berücksichtigen sind sämtliche Unterlagen oder An-

haltspunkte für den Gesundheits- und Geisteszustand des 

Erblassers während oder um den Zeitpunkt der Testamentser-

richtung, insbesondere Kranken- und Patientenunterlagen der 

behandelnden Ärzte, Krankenhäuser oder Pflegeheime; ärzt-

liche Vorgutachten (bspw. Betreuungsgutachten); nichtärzt-

liche Feststellungen im Zusammenhang mit der Betreuung (z. B. 

durch den Betreuungsrichter) und die Angaben von Zeugen. 

Praxishinweis > Nicht zu vernachlässigen sind in die-

sem Zusammenhang vor allem handschriftliche Notizen 

in diesen Unterlagen und insbesondere auch die Anga-

ben des Pflegepersonals. Diese enthalten meist konkrete 

Verhaltensbeobachtungen im „Klartext“, die für die 

Begutachtung wichtiger sind als abstrahierende Begriffe 

(Cording, Begutachtung der Geschäfts- und Testierfähig-

keit, 2. Aufl., 2011, S. 240). 

Das Gericht hat die gegen die Testierfähigkeit sprechenden 

Tatsachen zu prüfen und zunächst festzustellen, ob die eigene 

Sachkunde zur Beurteilung der Testierfähigkeit ausreicht oder 

ob ein Sachverständigengutachten einzuholen ist (BayObLG, 

Beschluss vom 27.4.1999 - 1Z BR 145/98, FamRZ 2000 S. 120). 

Soweit Anhaltspunkte für eine Testierunfähigkeit vorliegen, 

ist in der Regel die Einholung eines Sachverständigengutach-

tens erforderlich (ständige Rechtsprechung: BayObLG, Be-

schluss vom 5.7.1990 - BReg. 1a Z 26/90, NJW-RR 1990 

S. 1419; BayObLG, Beschluss vom 31.7.1997 - 1Z BR 136/96, 

FamRZ 1998 S. 514). Aufgrund des im Zivilprozess herrschen-

den Beibringungsgrundsatzes erfolgt die Einholung eines 

Sachverständigengutachtens nur auf Antrag der Partei. 

dd) Prüfung durch das Gericht

Das Gericht ist in der Würdigung der Tatsachen gemäß § 286 

Abs. 1 ZPO frei, so dass – wie auch sonst beim Sachverständi-

genbeweis – die Entscheidung des Gerichts nicht zwangs-

läufig mit der des Sachverständigen übereinstimmen muss. 

Aufgrund des Gesamtergebnisses der Beweisaufnahme kann 

das Gericht also von der Testierunfähigkeit des Erblassers 

selbst dann überzeugt sein, wenn der Sachverständige diese 

nur „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ für gegeben erachtet hat 

(BayObLG, Beschluss vom 11.5.1984 - BReg. 1 Z 16/84, FamRZ 

1985 S. 314). Maßgeblich ist für das Gericht, ob unter 

Berücksichtigung aller Umstände die Testierunfähigkeit „mit 

einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Ge-

wissheit der Überzeugung des Gerichts feststeht“ (ständige 

Rechtsprechung: OLG Köln, Beschluss vom 26.8.1991 - 

2 Wx 10/91, FamRZ 1992 S. 729; OLG Frankfurt, Beschluss 

vom 22.12.1997 - 20 W 264/95, NJW-RR 1998 S. 870).

b) Im Erbscheinverfahren

Zur Prüfung der Testierfähigkeit müssen im Erbscheinver-

fahren nicht die Beteiligten die vorstehend aufgeführten 

Unterlagen beibringen. Vielmehr müssen diese aufgrund des 

geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 26 FamFG) regel-

mäßig von den Nachlassgerichten ermittelt und angefordert 

werden. Die Amtsermittlungspflicht besteht jedoch nur, wenn 

vorgetragene und objektive Tatsachen Anlass zu Zweifeln an 

der Testierfähigkeit geben (KG, Beschluss 7.9.1999 - 1 W 4291/

98, FamRZ 2000 S. 912; BayObLG, Beschluss vom 17.12.2003 - 

3Z BR 202/03, FamRZ 2004 S. 657). Den Beteiligten ist daher 

dringend anzuraten, das Nachlassgericht rechtzeitig über 

entsprechende Umstände, die gegen die Testierfähigkeit 

sprechen, zu informieren.

c) Verhältnis der beiden Verfahren zueinander

Soweit eine Erbenfeststellungsklage zwischen den Parteien 

anhängig ist, die auch Beteiligte des Erbscheinverfahrens sind, 

wird grundsätzlich eine Vorgreiflichkeit der Erbenfeststel-

lungsklage angenommen, die zu einer Aussetzung des Erb-

scheinverfahrens gemäß § 21 FamFG führt (OLG München, 

Beschluss vom 8.3.2016 - 31 Wx 386/15, NJW 2016 S. 2512; 

BayObLG, Beschluss vom 30.4.1998 - 1Z BR 187/97, FamRZ 

1999 S. 334; MüKo-BGB/Mayer, § 2359, Rn. 31). Dement-

sprechend entfaltet die in einem Rechtsstreit zwischen Erb-

prätendenten ergangene, formell rechtskräftige Entscheidung 

des Prozessgerichts auch Bindungswirkungen für das Erb-

scheinverfahren, wenn die Erbprätendenten die einzigen 

Beteiligten des Erbscheinverfahrens sind und keine dritte 

Person als Erbe in Betracht kommt (OLG München, Beschluss 

vom 8.3.2016 - 31 Wx 386/15, NJW 2016, 2512; BayObLG, 

Beschluss vom 30.4.1998 - 1Z BR 187/97, FamRZ 1999 S. 334). 

d) Mediation/einvernehmliche Lösung

Trotz der Problematik der Testierunfähigkeit handelt es sich 

bei den hier relevanten Streitigkeiten regelmäßig um fami-

lienbezogene Angelegenheiten. Es sollte daher nicht in Ver-

gessenheit geraten, dass insoweit auch eine Streitbeilegung 

im Wege der Mediation oder durch einen Vergleichsabschluss 

in Betracht kommen kann, zumal das streitige Verfahren keine 

Zwischenlösungen vorsieht, sondern das Ergebnis immer nur 

„Alles oder Nichts“ sein kann. 

Der BGH hat das „Bedürfnis, die Rechtslage ohne Rechtsstreit 

schiedlich-friedlich zu klären und für die Beteiligten im all-

seitigen Einverständnis festzulegen“ ausdrücklich anerkannt 

(BGH, Urteil vom 22.1.1986 - IVa ZR 90/84, NJW 1986 S. 1812). 

Durch einen entsprechenden Vertrag (Erbvergleich, § 779 BGB 

oder erbrechtlichen Auslegungsvertrag, § 305 BGB) kann 

zwischen den Beteiligten vereinbart werden, dass über den 

Nachlass so zu verfügen ist, als ob der eine oder andere Erbe 

oder Miterbe geworden wäre. Ein solcher Vertrag hat zwar nur 

schuldrechtliche und keine konstitutiv dingliche Wirkung, da 

die Erbenstellung nur durch Gesetz oder Verfügung von Todes 

wegen begründet werden kann (BGH, Urteil vom 22.4.1971 - III 
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ZR 46/68, NJW 1971 S. 1264; BayObLG, Beschluss vom 

20. 10. 1967 - BReg. 2 Z 55/67, BayObLGZ 1967 S. 405). Die 

Stellung der Beteiligten kann aber durch Erbteilübertragun-

gen gemäß § 2033 BGB der vereinbarten Rechtslage dinglich 

angenähert werden (RG, Urteil vom 16.12.1920 - IV 62/20, RGZ 

101, 185; BGH, Urteil vom 22.1.1986 - IVa ZR 90/84, NJW 1986 

S. 1812). 

Auch die Finanzgerichte erkennen das Ergebnis solcher Verträge 

regelmäßig an, wenn diese das Ergebnis eines ernsthaft ge-

meinten Vergleichs zur gütlichen Regelung streitiger Erbrechts-

verhältnisse darstellen und nicht die nachträgliche Änderung 

unzweifelhafter erbrechtlicher Vorgänge bezwecken (BFH, Ur-

teil vom 14.10.1966 - IV 61/64, BStBl 1967 III S. 175). 

Die zum Teil komplizierten Details eines solchen Vorgehens 

können im Rahmen dieses Beitrags nicht erörtert werden. Der 

Berater sollte aber stets an diese Möglichkeit, die Zeit und Geld 

spart und möglicherweise sogar den Familienfrieden wieder-

herstellen kann, denken.

IV. Besonderheiten für den Notar

Nach dem Gesetz ist der Notar verpflichtet, Zweifel an der 

Geschäftsfähigkeit und seine Wahrnehmungen hierüber in 

der Urkunde festzuhalten (§ 11 Abs. 1 Satz 2 BeurkG). In 

Konsequenz enthalten viele Verfügungen von Todes wegen 

pauschale Hinweise über das Vorliegen der Testierfähigkeit, 

die etwa wie folgt lauten: 

„Der Notar hat sich durch eingehende Verhandlungen/
Unterredung von der erforderlichen Geschäfts- und Testier-
fähigkeit des Erschienenen überzeugt.“

„Der Erblasser ist nach Überzeugung des Notars aufgrund 
der mit ihm geführten Unter redung zweifellos geschäfts- 
und testierfähig.“

„Der Notar überzeugte sich durch die Verhandlung von 
der erforderlichen Geschäfts- und Testierfähigkeit des 
Erblassers.“

Die vorstehenden Pauschalformulierungen sind nichtssagend 

und gefährlich, weil sie nicht konkret darlegen, wie der Notar 

zur Feststellung der Testierfähigkeit gelangt ist. Wenn der 

Notar keine Anhaltspunkte für eine Testierunfähigkeit hat, 

verlangt das Gesetz solche Urteile auch nicht. 

Der Wortlaut der Regelung in § 28 BeurkG besagt lediglich, 

dass der Notar seine Wahrnehmungen über die erforderliche 

Geschäftsfähigkeit – und gerade nicht die Geschäftsfähigkeit 

selbst – vermerken soll. Hinzu kommt, dass Sinn und Zweck 

des § 28 BeurkG zum einen die Beweissicherung und zum 

anderen der Schutz des Erblassers sind. So soll schon nach der 

Gesetzesbegründung die Regelung des § 28 BeurkG sicher-

stellen, dass die Wahrnehmungen des Notars als Beweismittel 

zur Verfügung stehen, wenn nach dem Tod des Erblassers 

Streit über dessen Testierfähigkeit entsteht (BT-Drucks. V/

3282 S. 34). Der selbstbestimmungsfähige Erblasser soll davor 

geschützt werden, dass die Unwirksamkeit seiner letztwilligen 

Verfügung wegen Testierunfähigkeit geltend gemacht wird, 

der nicht selbstbestimmungsfähige Erblasser soll vor der 

Geltung eines Testaments bewahrt werden, dessen Tragweite 

er nicht erkennen kann. 

Aus diesem Grund ist von der Aufnahme von Pauschalfest-

stellungen über die Geschäftsfähigkeit in die Urkunde Ab-

stand zu nehmen. Denn diese Feststellungen enthalten ge-

rade keine Angaben, die als Anknüpfungstatsachen für eine 

gerichtliche oder sachverständige Überprüfung der Testier-

fähigkeit dienen können. Hierfür eignen sich nur Tatsachen, 

die Aufschluss über den psychisch-geistigen Zustand und 

dessen Auswirkungen auf die Einsicht und Handlungsfähig-

keit des Testierenden geben können. Es sind sowohl positive 

als auch negative Wahrnehmungen zu vermerken. Dieses Ziel 

sollte der Notar vor Augen haben, wenn er seine Wahrneh-

mungen in der Urkunde festhält.

Dies steht auch im Einklang damit, dass die notarielle Urkunde 

eine öffentliche Urkunde i. S. des § 415 Abs. 1 ZPO ist. Die 

Richtigkeit der darin festgestellten Tatsachen gilt gemäß § 418 

Abs. 1 ZPO als bewiesen, soweit sie auf den eigenen Wahr-

nehmungen der Urkundsperson beruhen. Von der Beweiskraft 

gemäß § 418 ZPO ist aber die aus den tatsächlichen Wahr-

nehmungen zur Testierfähigkeit getroffene Schlussfolgerung, 

der Beteiligte sei testierfähig, gerade nicht erfasst (BayObLG, 

Beschluss vom 14.8.1974 - BReg. 2 Z 35/74, DNotZ 1975 S. 555; 

Zöller/Geimar, § 418 ZPO Rn. 3). Diese Schlussfolgerung kann 

daher allenfalls ein Indiz für die Testierfähigkeit sein. Sie ist 

jedoch nicht geeignet, ohne eine Beweiserhebung über ihr 

Zustandekommen begründete Zweifel an der Testierfähigkeit 

zu entkräften (BayObLG vom 17.8.2004 - 1Z BR 53/04, FamRZ 

2005 S. 658). 

Der Notar ist – ohne das despektierlich zu meinen – medizi-

nischer Laie. Er ist zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte 

nicht ausgebildet und fachlich nicht in der Lage, die Testier-

fähigkeit zu beurteilen. Dies zeigt sich auch daran, dass ein 

erheblicher Teil der Testamente, deren Unwirksamkeit in 

einem Gerichtsverfahren festgestellt wurde, vor einem Notar 

errichtet wurden, der die Testierfähigkeit bejaht hat. 

Wenn sich dem Notar keine Anhaltspunkte für eine mangeln-

de Testierfähigkeit aufdrängen, bieten sich daher folgende 

Formulierungsvorschläge an:

„Es ergaben sich keine Bedenken hinsichtlich einer 
Geschäfts- und Testierfähigkeit des/der Beteiligten.“

„Er/Sie erklärte, nachdem sich während der mit dem/der 
Beteiligten geführten Unter redung/Verhandlung keine Be-
denken hinsichtlich einer Geschäfts- und Testier unfähigkeit 
des/der Beteiligten ergaben, [...].“

Praxishinweis >  Falls sich hingegen Anhaltspunkte 

bieten, sollten die Wahrnehmungen des Notars hierzu 

möglichst genau in die Urkunde aufgenommen werden, 

um dem Richter oder Sachverständigen Tatsachenmate-

rial zu verschaffen, welches möglicherweise für die 
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spätere Beurteilung der Testierunfähigkeit hilfreich ist. 

Hierbei ist auch die Wiedergabe von medizinischen 

Fachbegriffen nicht erforderlich, teilweise ist sie sogar 

hinderlich. Vielmehr sind für die psychiatrische Beur-

teilung die konkreten Beobachtungen und auffälligen 

Verhaltensweisen entscheidend (Cording, Die Begutach-

tung der Testier(un)fähigkeit, Fortschritte der Neurolo-

gie, Psychiatrie 2004, S. 147). 

Folgende Tatsachen können Zweifel an der Testierfähigkeit 

begründen und sollten daher in der Niederschrift festgehalten 

werden (vgl. dazu im Detail: Cording in dieser Ausgabe, S. 10): 
> Orientierungsstörungen, insbesondere auch zur Person 

und Situation,
> Störungen des Neugedächtnisses, der Aufmerksamkeit und 

Konzentration,
> Formale Denkstörungen (Gedanken abreißen, Ideenflucht 

und insbesondere Zerfahrenheit),
> Bewusstseinsstörungen in Form von Schläfrigkeit, Ver-

wirrtheit oder „Abwesenheit“ eventuell Apathie,
> krankhaft beeinträchtigter Realitätsbezug, Wahnvorstel-

lungen und Sinnestäuschungen,
> übertriebenes Misstrauen,
> Störungen der Affektivität (Depressivität, Euphorie, stark 

schwankende oder heftige Affekte), Antriebsstörungen,
> mangelnde Krankheitseinsicht bzw. mangelnde Einsicht in 

die eigenen Leistungsdefizite.

Weiterhin können auch die nachfolgenden Anhaltspunkte 

Anlass zur Niederlegung der Wahrnehmungen geben. Selbst-

verständlich gilt auch in diesen Fällen die Vermutung der 

Testierfähigkeit uneingeschränkt. Es ist jedoch regelmäßig das 

Risiko höher, dass Testierunfähigkeit besteht oder die Testier-

fähigkeit später angezweifelt wird, so dass die entsprechende 

Dokumentation im Interesse des Testierenden ist.
> Hohes Lebensalter: Das Risiko an einer Demenz zu er-

kranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter. Daher 

sollte auf Orientierungsstörungen, Aufmerksamkeits-, 

Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörungen, insbesondere 

die Verarbeitung aktueller Situationen, geachtet werden. 
> Betreuung: Die Vermutung der Testierfähigkeit gilt auch 

dann, wenn die Person unter Betreuung steht (OLG Mün-

chen, Beschluss vom 31.12.2014 - 34 Wx 293/14, NJW-RR 

2015 S. 138, m. w. N.). Denn die Betreuung allein hat auf 

die Testierfähigkeit keinen Einfluss (BT-Drucks. 11/4528, 

Anlage 3, S. 227). Der Notar hat jedoch dann Anlass der 

Testierfähigkeit nachzugehen, wenn er weiß, dass die 

Betreuung wegen einer psychisch-geistigen Beeinträchti-

gung (z. B. Demenz) und nicht bloß einer körperlichen 

Erkrankung (z. B. Lähmung) besteht.
> Heimunterbringung/ambulanter Pflegedienst: Soll die Beur-

kundung in einem Pflegeheim/Krankenhaus oder bei ambu-

lanter Pflege oder Pflege durch Dritte erfolgen, so sollte der 

Grund für den Aufenthalt bzw. die Pflege erfragt werden. 
> Psychiatrische oder neurologische Erkrankungen wie bspw. 

Demenz, Suchterkrankung, Schlaganfall oder Psychosen. 
> Begleitung/Pflege durch den potenziellen Erben: Organisa-

tion des Beurkundungstermins etc. kann auf eine Fremd-

beeinflussbarkeit hindeuten. 

Von der Durchführung von Screening-Verfahren (bspw. Mini-

Mental-Status-Test, Uhrenzeichentest, DEMTECT-Test) ist ab-

zuraten. Unabhängig davon, dass der Notar nicht ausgebildet 

wurde, um solche Tests durchzuführen und auszuwerten, 

wurden sie auch nicht zur Feststellung der Testierfähigkeit 

bzw. -unfähigkeit entwickelt, sondern dienen Psychiatern nur 

als ein Baustein von vielen (Stoppe, DNotZ 2005 S. 805; 

Cording/Foerster, DNotZ 2006 S. 329). Nach der Rechtspre-

chung kommt es zudem weniger auf das Feststellen einer 

psychischen Erkrankung an, sondern auf deren Auswirkungen 

auf die Einsichts- und Handlungsfähigkeit. 

Nur wenn der Notar nach Ausschöpfung aller ihm zur Ver-

fügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten davon überzeugt 

ist, dass die Testierfähigkeit des Erblassers nicht vorliegt, darf er 

die Beurkundung ablehnen (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 1 BeurkG). Bloße 

Zweifel des Notars reichen hierfür nicht aus. Vielmehr muss er 

dann die Beurkundung durchführen und seine Zweifel in der 

Niederschrift feststellen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 BeurkG). In diesen 

Fällen kann und muss er seine eigenen Wahrnehmungen zur 

Testierfähigkeit dokumentieren. Wenn kein Notfall vorliegt, 

kann und sollte er zur zusätzlichen Absicherung der Wirksam-

keit des Testaments anregen, das Attest oder Gutachten eines 

Facharztes (Psychiater oder Neurologe) einzuholen. Wird dies 

vom Testierenden abgelehnt, muss der Notar die Beurkundung 

vornehmen, aber die Wahrnehmung, die die Zweifel an der 

Testierfähigkeit begründen, in die Niederschrift aufnehmen. 

Nicht zufrieden geben darf sich der Notar mit gutachterlichen 

Äußerungen fachlich „nicht qualifizierter“ Ärzte. So ist den 

Verfassern aus der Praxis ein Fall bekannt, in dem ein 

Proktologe, also ein Facharzt für Enddarmerkrankungen, bei 

der Beurkundung mündlich erklärt hat, dass sein wegen 

Geschäftsunfähigkeit unter Betreuung stehender Patient, 

der zudem schreibunfähig war, nur einzelne Worte sprechen 

konnte, bewegungsunfähig im Bett lag und dem der Notar 

durch den Rechtsanwalt der testamentarisch zu Begünstigen-

den zugeführt worden war, „geistig rege“ sei. Der Leser mag 

sich selbst ein Urteil über den Wert einer solchen ärztlichen 

Feststellung, die der Notar unkritisch übernommen hat, 

machen. 

AUTOREN

Dr. Andreas Urban, 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, Managing Partner der Kanzlei 
Heuking Kühn Lüer Wojtek, befasst sich seit vielen Jahren mit 
erbrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere mit der Un-
ternehmensnachfolge sowie der privaten Nachfolgeplanung und 
erbrechtlichen Streitigkeiten. 

Sandra Kalthoff, 
Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Heuking Kühn Lüer 
Wojtek in Düsseldorf, befasst sich mit der Prozessführung in 
erb- und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten.
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Bei Juristen wie Medizinern bestehen nicht selten Unklarheiten, teils auch Vorurteile darüber, welche 

psychischen Störungen zu Testierunfähigkeit führen und wie man diese erkennen kann. Insbesondere sind 

die Unterscheidungsmerkmale zwischen natürlichen Willensäußerungen und freier Willensbestimmung 

nicht allgemein geläufig. Der vorliegenden Aufsatz gibt einen kurzen Überblick über die durch Gesetz und 

Rechtsprechung im Dialog mit forensisch-psychiatrischen Sachverständigen entwickelten Kriterien für die 

Beurteilung der freien Willensbestimmung i. S. der §§ 104 Nr. 2, 2229 Abs. 4 BGB. Bezüglich weiterer 

Einzelheiten, Methodenfragen und hilfreicher Beweismittel wird auf andere Publikationen verwiesen 

(ausführlich bei Cording Geschäftsfähigkeit und ihre Unterformen, in Cording & Nedopil [Hrsg.], Psychia-

trische Begutachtungen im Zivilrecht – Ein Handbuch für die Praxis, Pabst Science Publishers, Lengerich 2014, 

S. 29-128). 

I. Rechtsgrundlagen

Trotz ihrer gesonderten Regelung ist Testierunfähigkeit ledig-

lich ein Spezialfall von Geschäftsunfähigkeit. Mit § 2229 Abs. 4 

BGB hat der Gesetzgeber eine Klarstellung, nicht jedoch eine 

sachliche Änderung gegenüber den allgemeinen Vorschriften 

des § 104 Nr. 2 BGB bezweckt (OLG München, Beschluss vom 

14.8.2007 - 31 Wx 16/07 }DAAAC-76368 ]; OLG Hamburg, 

Beschluss vom 10.5.2012 - 2 W 96/11). In forensisch-psychia-

trischer Hinsicht gelten für die Beurteilung der Geschäfts- und 

der Testier(un)fähigkeit dieselben Kriterien (Cording in Cor-

ding/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen im Zivilrecht, 

2014, S. 31). 

Diese Rechtsvorschriften dienen dem Schutz der wohlver-

standenen Interessen der Personen, die ihre zivilrechtlichen 

Belange wegen eines gravierenden psychischen Krankheits-

zustands nicht kompetent wahrnehmen können, also vor 

eigenen Fehlentscheidungen und einer evtl. Ausnutzung 

durch Dritte bewahrt werden müssen. Insofern wird die 

Testierfreiheitdurch § 2229 Abs. 4 BGB nicht eingeschränkt, 

sondern abgesichert. Wenn das gelegentlich als „Entmündi-

gung“ oder gar als Verstoß gegen Selbstbestimmung und 

Menschenwürde älterer Menschen missverstanden wird, so 

wird verkannt, dass Selbstbestimmung stets Selbstbestim-

mungsfähigkeit voraussetzt (BVerfG, Beschluss vom 

19.1.1999 - 1 BvR 2161/94, NJW 1999 S. 1853; Cording in 

Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen im Zivil-

recht, 2014, S. 32, m. w. N.). 

Dementsprechend ist das Beurteilungsverfahren zweistufig: 

Zunächst ist immer die Eingangsvoraussetzung zu prüfen, ob 

eine im rechtlichen Sinne krankheitswertige geistige bzw. 

psychische Störung vorlag (bloße Exzentrik, Abhängigkeit, 

habituelle Persönlichkeitsstörungen u. Ä. erfüllen dieses Krite-

rium nicht). Selbst der Nachweis einer erheblichen psychi-

schen Krankheit reicht aber nicht aus, um Geschäfts- oder 

Testierunfähigkeit anzunehmen, denn in diesen Fällen ist auf 

einer zweiten Stufe außerdem immer zu prüfen, ob und 

wodurch die vorliegende Störung tatsächlich zum Ausschluss 

der Fähigkeit zur freien Willensbestimmung im Sinne des BGB 

geführt hat (Cording in Cording/Nedopil, Psychiatrische Be-

gutachtungen im Zivilrecht, 2014, S. 37 ff.; vgl. Staudinger/

Knothe, Kommentar zu § 104 BGB, Neubearbeitung 2004, 

Rn. 4, S. 280). Die Entscheidung, ob Testierunfähigkeit vorlag, 

trifft stets das Gericht, nicht etwa der Sachverständige.

II. Beurteilungskriterien

Welche Erkrankungen und welche psychopathologischen 

Symptome zum Ausschluss der freien Willensbestimmung 

führen können, wird anhand der Rechtsprechung und der 

LETZTWILLIGE VERFÜGUNG

KERNAUSSAGEN

> Die Beurteilung der Testier(un)fähigkeit hat in einem 

zweistufigen Verfahren zu erfolgen: 1. Lag im fraglichen 

Zeitraum eine im rechtlichen Sinne krankheitswertige 

psychische Störung vor? 2. War aufgrund daraus resul-

tierender psychopathologischer Funktionsdefizite die 

Freiheit der Willensbestimmung aufgehoben? 

> Da der Ausgang dieser Verfahren meist ungewiss und 

risikoreich ist, wird empfohlen, auch die Möglichkeiten 

für eine gütliche Einigung ernsthaft zu prüfen.

Testierunfähigkeit: Welche Kriterien gelten für 

den Nachweis?

Symptome und ihre Einordnung

Professor Dr. med. Clemens Cording*

 * Professor Dr. med. Clemens Cording war bis 2006 stv. Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Regensburg und hat sich seither ganz auf zivilrechtliche Begutachtungen spezialisiert, siehe www.prof-cording.de. 
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einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur dargelegt. 

Dabei wird auch auf gängige Missverständnisse und Fehler-

quellen bei der Beurteilung eingegangen. 

1. Erste Beurteilungsebene (krankheitswertige 

Störung)

§ 2229 Abs. 4 BGB nennt als relevante Diagnosenkategorien 

„krankhafte Störung der Geistestätigkeit“, „Geistesschwäche“

und „Bewusstseinsstörung“. Das kann zu Missverständnissen 

führen, weil diese Rechtsbegriffe inhaltlich weder dem ent-

sprechen, was man umgangssprachlich darunter versteht, 

noch mit den z. T. gleich lautenden Fachbegriffen der Psychia-

trie übereinstimmen. 

Praxishinweis > Da eine hinreichende Kenntnis dieser 

Rechtsbegriffe allenfalls bei forensisch erfahrenen Psy-

chiatern vorausgesetzt werden kann, sollte in gericht-

lichen Anschreiben an die behandelnden Ärzte und 

andere Zeugen nicht nach diesen rechtlichen Kategorien 

gefragt werden, sondern nach den konkreten Verhaltens-

weisen und Äußerungen des Erblassers bzw. nach seinen 

evtl. psychisch-geistigen Auffälligkeiten oder Funktions-

beeinträchtigungen. Es ist dann Aufgabe des psychiatri-

schen Sachverständigen, die Relevanz der Einzelbeobach-

tungen (auf dem Hintergrund des vom Erblasser ge-

wonnenen Gesamtbildes) im Hinblick auf die gutacht-

liche Fragestellung fachlich zu würdigen. 

Als rechtliche Voraussetzung auf der ersten Beurteilungs-

ebene genügt es letztlich, wenn eine „irgendwie geartete 

[psychische bzw.] geistige Anomalie vorliegt (Münchner Kom-

mentar 2015, § 104 BGB Rn. 10), welche grundsätzlich zu einer 

Au*ebung der freien Willensbestimmung führen kann. Unter 

welchen medizinisch-psychiatrischen Diagnosebegriff die 

Störung der Geistestätigkeit einzuordnen ist (z. B. nach der 

internationalen Diagnosenklassifikation ICD-10), ist nicht ent-

scheidend (Staudinger/Baumann, Kommentar zu § 2229 BGB, 

Neubearbeitung 2003, Rn. 49, S. 390; vgl. OLG München, 

Beschluss vom 14.8.2007 - 31 Wx 16/07 }DAAAC-76368 ]). 

Maßgeblich sind psychopathologische Syndromdiagnosen, 

nicht Ursachen-bezogene bzw. biologisch definierte Diagno-

sen. Die Störung der Geistestätigkeit muss jedoch im recht-

lichen Sinne krankhaft sein; entscheidend für die Krankhaf-

tigkeit einer psychischen Störung im Sinne des deutschen 

Zivilrechts sind Art und Ausmaß der Störung im Hinblick auf 

die Möglichkeit eines Ausschlusses der freien Willensbestim-

mung (Staudinger/Knothe, Kommentar zu § 104 BGB, Rn. 8 zu 

§ 104 BGB ). Dies trifft vor allem auf Störungen mit Verlust des 

normalen Realitätsbezugs zu, also insbesondere auf psycho-

tische Zustände, Wahnsyndrome, Demenzen oder auch 

schwere geistige Behinderungen. In der Praxis stehen in 

diesen Fällen meist Demenzen, andere hirnorganische Psycho-

syndrome (einschließlich organischer Wesens- bzw. Persön-

lichkeitsänderungen z. B. bei chronischem Alkoholismus), 

Wahnkrankheiten oder schwere Depressionen zur Diskussion. 

Hingegen erfüllen bloße Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, 

Neurosen, Persönlichkeitsstörungen (inkl. „Psychopathie“) 

und leichte bis mäßiggradige Depressionen in aller Regel nicht 

die Kriterien des zivilrechtlichen Krankheitsbegriffs (Staudin-

ger/Knothe, Kommentar zu § 104 BGB, Rn. 9; Cording in 

Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen im Zivil-

recht, 2014, S. 41 ff.). 

2. Zweite Beurteilungsebene (psychopathologische 

Funktionsstörungen)

a) Rechtlich vorgegebene Kriterien

Da das Vorliegen einer psychischen Erkrankung bzw. Störung 

lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Voraus-

setzung für den Ausschluss der freien Willensbestimmung 

darstellt, sind letztlich Art und Ausmaß der psychopathologi-

schen Funktionsstörungen (Symptome) und deren Auswir-

kung auf die Einsichts-, Kritik- und Urteilsfähigkeit bzw. – in 

rechtlicher Terminologie – auf die freie Willensbestimmung 

entscheidend. Eine psychische/geistige Erkrankung steht der 

Gültigkeit einer Willenserklärung nicht entgegen, solange der 

Betreffende trotzdem die Fähigkeit hatte, die Bedeutung des 

Rechtsgeschäfts zu erkennen und sich bei seiner Entschlie-

ßung von normalen Erwägungen leiten zu lassen (vgl. Stau-

dinger/Baumann, Kommentar zu § 2229 BGB, Rn. 27). 

Hinsichtlich dieser zweiten Beurteilungsebene gelten zu-

nächst einmal die klassischen Formulierungen des BGH zur 

Geschäftsfähigkeit: 

„Nach § 104 Ziff. 2 BGB sind für die Beurteilung der Geschäfts-

fähigkeit nicht so sehr die Fähigkeiten des Verstandes aus-

schlaggebend als die Freiheit des Willensentschlusses. Es 

kommt darauf an, ob eine freie Entscheidung aufgrund einer 

Abwägung des Für und Widers, eine sachliche Prüfung der in 

Betracht kommenden Gesichtspunkte möglich ist, oder ob 

umgekehrt von einer freien Willensbildung nicht mehr ge-

sprochen werden kann, etwa weil der Betroffene fremden 

Willenseinflüssen unterliegt oder die Willenserklärung durch 

unkontrollierte Triebe und Vorstellungen ähnlich einer 

mechanischen Verknüpfung von Ursache und Wirkung aus-

gelöst wird.“ (BGH, Urteil vom 14.7.1953 - V ZR 97/52, NJW 

1953 S. 1342; BGH, Urteil vom 19.6.1970 - IV ZR 83/69, NJW 

1970 S. 1680, 1681).

Im Hinblick auf Testierunfähigkeit hat das Oberlandesgericht 

München in Fortsetzung und Weiterentwicklung der Recht-

sprechung des Bayerischen Obersten Landesgerichts dies am 

14.8.2007 im Beschluss 31 Wx 16/07 }DAAAC-76368 ] weiter 

konkretisiert und u. a. ausgeführt:

„Testierunfähig ist derjenige, dessen Erwägungen und Wil-

lensentschlüsse nicht mehr auf einer dem allgemeinen 

Verkehrsverständnis entsprechenden Würdigung der Außen-

dinge und der Lebensverhältnisse beruhen, sondern durch 

krankhaftes Empfinden oder krankhafte Vorstellungen und 

Gedanken derart beeinflusst werden, dass sie tatsächlich 

nicht mehr frei sind, vielmehr von diesen krankhaften Ein-

wirkungen beherrscht werden. Diese Unfreiheit der Erwägun-

gen und der Willensbildung braucht nicht darin zu Tage zu 

treten, dass der Erblasser sich keine Vorstellung von der 

Tatsache der Errichtung eines Testaments und von dessen 

Inhalt oder von der Tragweite seiner letzten Anordnungen, 

insbesondere von ihrer Auswirkung auf die persönlichen 
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und wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen zu machen 

vermag; sie kann sich vielmehr darauf beschränken, die 

Motive für die Errichtung einer letztwilligen Verfügung ent-

scheidend zu beeinflussen. Testierunfähig ist daher auch 

derjenige, der nicht in der Lage ist, sich über die für und gegen 

seine letztwillige Verfügung sprechenden Gründe ein klares, 

von krankhaften Einflüssen nicht gestörtes Urteil zu bilden 

und nach diesem Urteil frei von Einflüssen etwaiger interes-

sierter Dritter zu handeln (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 

29.1.1958 - IV ZR 251/57 }KAAAF-80336 ]; BayObLGZ 1962, 

219/223 f.; 2004, 237/240 f.). Dabei geht es nicht darum, den 

Inhalt der letztwilligen Verfügung auf seine Angemessenheit 

zu beurteilen, sondern nur darum, ob sie frei von krankheits-

bedingten Störungen gefasst werden konnte (BayObLGZ 1999 

S. 205/210 f.). Es gibt auch keine nach Schwierigkeitsgrad des 

Testaments abgestufte Testierfähigkeit; die Fähigkeit zur 

Testamentserrichtung ist entweder gegeben oder fehlt ganz 

(vgl. BGH, NJW 1989 S. 1878 und NJW 1992 S. 2100). 

[Deshalb] reicht es für die Testierfähigkeit nicht aus, dass der 

Testierende in der Lage ist, die eigenen Bezugspersonen zu 

erkennen und einfache Sachverhalte zu erfassen. Diese Ein-

schätzung beruht auf der verfehlten Annahme, die Testier-

fähigkeit stelle eine Zwischenstufe zwischen dem ‚natürlichen 

Willen‘, den auch ein Geschäftsunfähiger bilden und äußern 

kann, und der vollen Geschäftsfähigkeit dar. Diese Auffassung 

verkennt wesentliche Elemente der Testierfähigkeit. Der 

Testierende muss in der Lage sein, die für und gegen eine 

letztwillige Verfügung sprechenden Gründe abzuwägen und 

sich aus eigener Überlegung, frei von Einflüssen Dritter, ein 

klares Urteil zu bilden. Es genügt nicht, dass er überhaupt 

einen Wunsch äußern oder eine Meinung artikulieren kann. 

Entscheidend ist vielmehr, dass der Testierende fähig ist, sich 

die Gründe für und wider seine Entscheidung zu vergegenwär-

tigen und sie gegeneinander abzuwägen, sich also selbständig 

und aus eigener Kraft ein Urteil zu bilden. Das setzt voraus, 

dass es ihm bei der Testamentserrichtung möglich ist, sich an 

Sachverhalte und Ereignisse zu erinnern, Informationen auf-

zunehmen, Zusammenhänge zu erfassen und Abwägungen 

vorzunehmen. Hingegen kommt es nicht darauf an, ob die 

konkrete letztwillige Verfügung ihrem Inhalt nach besonders 

einfach oder schwierig ist. Verfehlt sind auch hypothetische 

Erwägungen darüber, ob der Erblasser eine inhaltlich gleich-

lautende Verfügung auch getroffen hätte, solange er testier-

fähig war. 

…

[Die Rechtsbeschwerde verkennt,] dass es für die Kritik- und 

Urteilsfähigkeit vor allem auf die Fähigkeit zum Verarbeiten 

aktueller Informationen und weniger auf das Abrufen alter 

Erinnerungen ankommt…

…

Nachdem es für die Beurteilung der Testierfähigkeit vorrangig 

auf das Ausmaß der geistigen Erkrankung und die Auswirkun-

gen auf die Willensbildung ankommt, konnte das LG trotz 

verbleibender Unsicherheiten über die genaue Einordnung 

der mit Sicherheit vorliegenden Demenz als vaskuläre Demenz 

oder Demenz vom Alzheimer-Typ zur Überzeugung von der 

Testierunfähigkeit gelangen.“

Entscheidend ist stets das Gesamtbild der betreffenden 

Person im fraglichen Zeitraum unter Einbeziehung der Vorge-

schichte und aller äußeren Umstände (vgl. Staudinger/Bau-

mann, Kommentar zu § 2229 BGB, Rn. 19).

b) Psychopathologische Beurteilungskriterien

Welche psychopathologischen Funktionsdefizite (Symptome) 

schließen die freie Willensbestimmung typischerweise aus? 

Hier ist zu beachten, dass es in der Regel psychiatrischer 

Kenntnisse und Erfahrungen bedarf, um die nachfolgend 

aufgelisteten Symptome richtig erkennen und entsprechend 

den anerkannten fachlichen Definitionen (z. B. Arbeitsgemein-

schaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie 

[AMDP], Hrsg.: Das AMDP-System. Manual zur Dokumenta-

tion psychiatrischer Befunde. Hogrefe, Göttingen etc., 5. Aufl. 

1995) korrekt klassifizieren zu können. Gleichlautende um-

gangssprachliche Bezeichnungen stimmen meist nicht mit 

den fachlichen Definitionen dieser Begriffe überein. 

aa) Bewusstseinsstörungen 

Bewusstseinsstörungen im Sinne der psychiatrischen Termi-

nologie sind charakteristisch für durch körperliche Krank-

heiten, Delirien oder Intoxikationen bedingte akute Psycho-

syndrome. Sie gehören nicht zur Symptomatik von chroni-

schen Erkrankungen wie Demenzen oder Wahnkrankheiten. 

Qualitative und quantitative Bewusstseinsstörungen schlie-

ßen eine freie Willensbestimmung in der Regel aus (Haber-

meyer/Saß, Ein am Willensbegriff ausgerichteter, symptom-

orientierter Ansatz zur Prüfung der Geschäftsfähigkeit, 

Fortschr Neurol Psychiat 2002, 70: 5-10), stehen bei der 

Beurteilung der Testierfähigkeit aber selten zur Diskussion, 

weil diese akuten Zustände meist nur kurz dauern und 

währenddessen nur selten ein Testament verfasst wird; bei 

protrahierten Delirien kommt das allerdings gelegentlich vor. 

bb) Orientierungsstörungen

Die klinisch-psychiatrische Prüfung der Orientierung bezieht 

sich lediglich auf Zeit, Ort, Situation und die eigene Person des 

Betroffenen, beinhaltet also nicht etwa die „Orientiertheit“

über komplexere Zusammenhänge wie sie etwa für eine 

Testamentserrichtung erforderlich sind. Wenn eine Person in 

psychiatrischem Sinne als „voll orientiert und bewusstseins-

klar“ bezeichnet wird, schließt dies eine Demenz, einen Wahn 

oder andere gravierende Störungen keineswegs aus. 

Störungen der zeitlichen und/oder der örtlichen Orientierung 

können ein wichtiger Indikator für den Schweregrad der 

zugrunde liegenden Störung sein und z. T. auch als solche 

die Freiheit des Willensentschlusses au*eben, sofern davon 

für die Entscheidungsfindung wesentliche Umstände betrof-

fen sind. Orientierungsstörungen zur Situation oder zur 

Person bedingen in aller Regel Testierunfähigkeit, da das 

Wissen um die eigene Person und die Tatsache der Testa-

mentserrichtung Grundvoraussetzungen für eine diesbezüg-

lich freie Willensbestimmung sind. 

cc) Gedächtnisstörungen

Isolierte leichtere Gedächtnisstörungen (z. B. im Rahmen einer 

„Leichten kognitiven Störung“), die der Betroffene selbstkri-

tisch adäquat realisiert und selbständig durch geeignete 
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Hilfsmittel kompensiert, sind für die Frage der Testierfähigkeit 

unerheblich, solange Selbstkritik und Urteilsfähigkeit erhal-

ten sind und ein hinreichend realitätsadäquater Überblick 

über die entscheidungserheblichen Zusammenhänge besteht 

(Cording in Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen 

im Zivilrecht, 2014, S. 49 ff.). Es genügt allerdings nicht, wenn 

nur Altgedächtnis-Bestände hinreichend verfügbar sind, denn 

zur Testamentserrichtung müssen auch aktuelle Informatio-

nen verarbeitet, in den Gesamtzusammenhang eingeordnet 

und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden 

können (OLG München, Beschluss vom 14.8.2007 - 31 Wx 

16/07 }DAAAC-76368 ]). 

Wie auch andere kognitive Funktionsbeeinträchtigungen 

müssen die Gedächtnisstörungen Demenzkranker nicht alle 

Lebensbereiche gleichermaßen betreffen. In den zur Begut-

achtung kommenden Fällen besteht praktisch niemals ein 

totaler Gedächtnisverlust. Vielmehr kommt es zu einer suk-

zessiven Einengung des mentalen Horizonts auf Alltagsrouti-

nen und das unmittelbar erlebte Umfeld; das betrifft auch die 

Gedächtnisinhalte. Meist schrumpft die gedächtnismäßig 

repräsentierte Vorstellungswelt auf das sinnlich-konkret Er-

lebte zusammen, abstraktere Sachverhalte und Zusammen-

hänge geraten aus dem Blick. Mit dem Schwächerwerden des 

Neugedächtnisses ist die Gegenwart immer weniger prägnant 

repräsentiert. Dafür drängen Altgedächnisbestände in den 

Vordergrund, und es fällt auf, dass die Betroffenen mehr und 

mehr „in der Vergangenheit leben“. Die Fülle der dabei oft 

erinnerten Details darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

auf anderen, für die Gutachtensfrage wichtigen Gebieten, 

zugleich erhebliche Lücken bestehen können – dies übrigens 

auch dann, wenn einfache Merkfähigkeitsaufgaben wie etwa 

im Mini-Mental-State-Test nach Folstein (MMST) noch gut 

gelingen. Letzteres kommt besonders bei primär überdurch-

schnittlich intelligenten Personen vor oder wenn mit „Ge-

dächtnistraining“ geübt wurde.

Für die Beurteilung der freien Willensbestimmung kommt es 

weniger auf quantitative als auf qualitative Gedächtnisstö-

rungen an, die die hierarchische Ordnung der Gedächtnis-

inhalte betreffen: Sind nur unbedeutende Details verloren 

gegangen oder aber (auch) wesentliche Aspekte, insbesondere 

die Fähigkeit, durch den Abruf der relevanten Gedächtnis-

inhalte einen realitätsadäquaten Überblick über die für das 

jeweilige Rechtsgeschäft wichtigen Zusammenhänge zu ge-

winnen und diesbezüglich Wesentliches von Unwesentlichem 

unterscheiden zu können? Auf Gebieten, in denen sich eine 

Person besonders gut auskannte und mit denen sie sich 

weiterhin regelmäßig beschäftigt (z. B. Schachspiel, Liebha-

bereien), können Alt- und Neugedächtnis noch deutlich besser 

erhalten sein als auf Gebieten, die in ihrem Erleben an die 

Peripherie gerückt sind und nicht mehr geübt werden. Insge-

samt ist die Selektivität der Gedächtnisstörungen gutachtlich 

von besonderer Bedeutung. So werden subjektiv stark emo-

tional gefärbte Inhalte intensiver und länger erinnert, können 

oft aber nicht mehr durch andere Gedächtnisinhalte relati-

viert, kritisch abgewogen, korrigiert oder desaktualisiert wer-

den. Das führt häufig zu qualitativen Verzerrungen des Ge-

dächtnisses, die einen realistischen Überblick über entschei-

dungserhebliche Zusammenhänge verhindern. 

dd) Intelligenzdefizite

Eine angeborene oder früh erworbene Beeinträchtigung der 

Intelligenz (Oligophrenie), mit der der Betroffene zeitlebens 

gewohnt war sich in seiner Umwelt zurecht zu finden, ist für 

seine Testierfähigkeit weniger gravierend als eine vom Aus-

maß her vergleichbare Beeinträchtigung der Intelligenz, die 

erst im höheren Lebensalter aufgetreten ist (Demenz; vgl. 

Cording in Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen 

im Zivilrecht, 2014, S. 51 ff.). Eine Person, deren intellektuelle 

Fähigkeiten nicht ausreichen, bestimmte schwierige recht-

liche Beziehungen verstandesmäßig zu erfassen, ist deswegen 

noch nicht testierunfähig, sofern sie in der Lage ist, ihren 

Willen frei zu bestimmen (KG Berlin, Urteil vom 11.1.1995 - 

11 U 5086/92). Zu beachten ist allerdings, dass bei einer 

deutlichen Intelligenzminderung oft auch nicht-kognitive Be-

einträchtigungen bestehen, die ihrerseits die freie Willensbe-

stimmung au*eben können.

ee) Befürchtungen, Ängste, Zwänge, Misstrauen

Soweit Zwangs-, Angst- und phobische Symptome subjektiv 

als Ich-fremd und nicht realitätsangemessen erlebt werden, 

also eine innere Distanzierung davon besteht (wie es der 

Definition dieser Symptome entspricht), führen sie nicht zur 

Au*ebung der freien Willensbestimmung. Schwieriger kann 

die Beurteilung eines pathologischen Misstrauens sein; wenn 

dabei eine selbstkritische Reflexion und Distanznahme im 

Sinne einer realitätsgerechten Korrektur nicht mehr möglich 

ist oder das Misstrauen gar wahnhafte Züge annimmt, kann 

die Freiheit des Willensentschlusses und damit die Testier-

fähigkeit aufgehoben sein. 

ff) Wahn und wahnartige Realitätsverkennungen

Im Sinne der psychiatrischen Fachterminologie handelt es sich 

um erfahrungsunabhängige und meist auch erfahrungswid-

rige, pathologische Formen der Überzeugungsbildung mit 

apriorischem subjektiven Evidenzcharakter, die vernünftigem 

Abwägen und logischen Argumenten nicht zugänglich sind 

– darin besteht der auch in rechtlicher Hinsicht entscheidende 

Unterschied zum Irrtum (Cording in Cording/Nedopil, Psy-

chiatrische Begutachtungen im Zivilrecht, 2014, S. 54ff ). Das 

Wesentliche ist also nicht der meist objektiv unzutreffende 

Inhalt des wahnhaften Erlebens, sondern die krankheitsbe-

dingte Abkoppelung von Erfahrung, Logik und (sub-)kultu-

rellem Konsens über die Realität sowie der Verlust der 

diesbezüglichen Kritik- und Urteilsfähigkeit. 

Praxishinweis > Wahnsyndrome kommen im höhe-

ren Lebensalter relativ häufig und keineswegs nur im 

Rahmen dementieller Erkrankungen vor (Adler, Paranoi-

de Störungen im höheren Lebensalter, Stuttgart: Schat-

tauer, 2001); sie werden von Ärzten, Pflegepersonen, 

Notaren usw. häufig nicht erkannt (Lange, Die Begut-

achtung der Testierfähigkeit nach dem Tode des Erblas-

sers, Psychiat Neurol Med Psychol 1989; 41: 1-18; ähnlich 

auch BayObLGZ 1962 S. 219, 223).

Im Alter am häufigsten sind Bestehlungs- und Beeinträchti-

gungswahn, auch in Form wahnhaften Misstrauens bzw. 

ungerechtfertigter Unterstellungen, vor allem gegenüber na-
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hen Angehörigen, denen feindselige Motive zugeschrieben 

werden, wenn sie auf ärztlichen Rat für den krankheits-

uneinsichtigen Erblasser z. B. eine Betreuung oder einen 

Heimaufenthalt organisieren. Wenn ein Erblasser wegen 

wahnhafter Realitätsverkennungen bestimmte Bezugsperso-

nen ablehnt, ist das keine normalpsychologisch motivierte 

Einstellungsänderung, sondern schließt eine freie Willens-

bildung bezüglich letztwilliger Verfügungen aus. Dabei 

kommt es infolge nicht erkannter oder missverstandener 

Psychopathologie des Betroffenen nicht selten zu familiären 

Zerwürfnissen mit gegensätzlichen Parteinahmen (Keyser-

lingk, Die Frage der Testierfähigkeit Verstorbener bei Testa-

mentsanfechtungen, Psychiat Neurol Med Psychol 1952; 4: 

170-178), die dann u. U. in der Erbauseinandersetzung 

erbittert fortgeführt werden. 

Das BayObLG hat zustimmend hervorgehoben: „Den Verlust 

der freien Willensentschließung hat das Landgericht auf den 

Ausfall bestimmter psychischer Fähigkeiten zurückgeführt, 

wie die Uneinsichtigkeit der Erblasserin in ihre eigene Situa-

tion, ihren durchgehenden Kritikverlust gegenüber der eige-

nen Person, den eigenen Fähigkeiten und Einschränkungen, 

sowie auf wahnartige Realitätsverkennungen und die Un-

fähigkeit, wesentliche Aspekte der Realität adäquat wahrzu-

nehmen und zu beurteilen“ (BayObLG, Beschluss vom 

6.5.2002 - 1Z BR 25/02). 

gg) Störungen der Affektivität 

Störungen der Affektivität werden in ihrer Bedeutung für die 

Geschäfts- und Testierfähigkeit häufig unterschätzt. In ihrer 

Qualität und/oder Dynamik veränderte Affekte können die 

Freiheit der Willensbildung und Entscheidungsfindung min-

destens ebenso gravierend beeinträchtigen wie rein kognitive 

Defizienzen (vgl. BayObLG, Beschluss vom 5.12.1991 - BReg. 

3 Z 182/91, NJW 1992 S. 2100; Reischies, Psychopathologie 

des Frontalhirns in Förstl, Frontalhirn – Funktionen und 

Erkrankungen, 2002, S. 89-108; Damasio, Descartes' Error –

Emotion, reason, and the human brain, New York 1995). 

Maniforme und ausgeprägt depressive Syndrome, hirnorga-

nisch bedingte Euphorie, starke Affektverflachung, Apathie 

oder Gereiztheit können die Dynamik und die inhaltlichen 

Ergebnisse von Entscheidungsprozessen pathologisch deter-

minieren, den Zugang zu den biographisch gewachsenen 

Wertvorstellungen verstellen oder das individuelle Wertge-

füge pathologisch verformen (vgl. Habermeyer/Saß, Fortschr 

Neurol Psychiat 2002, 70: 5-10.; Reischies in Förstl, Frontalhirn 

– Funktionen und Erkrankungen, 2002, S. 89-108) und somit 

die Freiheit des Willensentschlusses au*eben. 

Im Rahmen hirnorganischer bzw. dementieller Prozesse 

kommt es bei verminderter kognitiver Kompetenz häufig zu 

einer Affektdominanz: Affekte wirken sich ungebremst ver-

haltensdeterminierend aus, wenn der regulierende Einfluss 

kognitiver Konzepte und Gegenvorstellungen (bezüglich Kon-

sequenzen [vgl. Gauggel in Förstl, Frontalhirn – Funktionen 

und Erkrankungen, 2002 S. 338-361], möglichen Alternativen 

etc.) fehlt. Personen mit schweren kognitiven Gedächtnisstö-

rungen können noch eine Art „emotionales Gedächtnis“

besitzen, aufgrund dessen sie ihre affektiven Reaktionen auf 

bestimmte Personen unreflektiert und unbewusst speichern 

und daraus resultierende Präferenzen oder Aversionen ge-

genüber diesen Personen konstant beibehalten und äußern 

können, auch wenn sie diese kognitiv nicht einmal mehr 

wiedererkennen (Damasio, Ich fühle, also bin ich – Die Ent-

schlüsselung des Bewusstseins, 2000 S. 59-63). Bei pathologi-

scher Affektdominanz ist ein vernünftiges Abwägen und 

somit eine freie Willensbestimmung nicht mehr möglich.

hh) Persönlichkeitsveränderungen, dysexekutive Syndrome 

Persönlichkeitsveränderungen bei Demenzen oder organi-

schen Psychosyndromen, insbesondere auch bei chronischem 

Alkoholismus oder chronischer Rauschgiftabhängigkeit spie-

len in der Begutachtungspraxis zur Testierfähigkeit keine 

unerhebliche Rolle. Ist der biographisch gewachsene Fundus 

an Erfahrungen, Überzeugungen und persönlichen Wertvor-

stellungen (vgl. Reischies in Förstl, Frontalhirn – Funktionen 

und Erkrankungen, 2002, S. 89-108) krankheitsbedingt nicht 

mehr verfügbar oder pathologisch überlagert bzw. verformt, 

ist also die Sinnkontinuität der persönlichkeitseigenen Motiv-

bildung unterbrochen, so fehlt es an einer Grundvorausset-

zung für die freie Willensbestimmung (vgl. Habermeyer/Saß, 

Fortschr Neurol Psychiat 2002, 70: 5-10). Dies ist nicht nur bei 

Depravationen im Rahmen chronischer Abhängigkeitserkran-

kungen der Fall, sondern auch bei anderen organischen 

Persönlichkeitsveränderungen (Habermeyer/Saß, Die über-

dauernde krankhafte Störung der Geistestätigkeit als Voraus-

setzung der Geschäftsunfähigkeit, Nervenarzt 2002; 73: 1094-

1099), insbesondere bei dysexekutiven Syndromen im Rah-

men von Frontallappenschädigungen (Reischies in Förstl, 

Frontalhirn – Funktionen und Erkrankungen, 2002, S. 89-

108) oder Diskonnektionssyndromen etwa bei subkortikalen 

vaskulären Enzephalopathien, Normaldruckhydrozephalus 

oder ähnlichen Erkrankungen (Förstl, Frontallappendegenera-

tionen und verwandte Erkrankungen in Förstl, Frontalhirn –

Funktionen und Erkrankungen, 2002, S. 49-88; Cording in 

Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen im Zivil-

recht, 2014, S. 60-64, m. w. N.). Da die formal-intellektuellen 

Fähigkeiten bei solchen Wesensänderungen durchaus erhal-

ten sein können und sich auch bei den gängigen Testunter-

suchungen oft keine Auffälligkeiten zeigen, werden diese 

Defizite häufig nicht richtig diagnostiziert (Cording in Cor-

ding/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen im Zivilrecht, 

2014, S. 63 f. mit zahlreichen weiteren Nachweisen ).

ii) Fremdbeeinflussbarkeit

Von der Rechtsprechung zur Testier(un)fähigkeit wurde stets 

besonders hervorgehoben, dass testierunfähig auch derjenige 

ist, der nicht in der Lage ist, „frei von Einflüssen etwaiger 

interessierter Dritter zu handeln“ (BGH, Urteil vom 29.1.1958 - 

IV ZR 251/57 }KAAAF-80336 ]; OLG Hamm, Beschluss vom 

13.3.1989 - 15 W 40/89, OLGZ 1989 S. 273; vgl. Staudinger/

Baumann, Kommentar zu § 2229 BGB, Rn. 26). Diese Formu-

lierung meint selbstverständlich nicht normalpsychologisch 

wirksame Einflüsse Dritter, wie sie üblicherweise in die 

Urteilsbildung eingehen. Entscheidend ist, ob die Freiheit des 

Willensentschlusses gewahrt bleibt oder ob Fremdeinflüsse 

ein Gewicht erhalten, dem gegenüber kritische Distanz, Ab-

wägen und eigenständige Gegenvorstellungen nicht mehr 

möglich sind bzw. nicht mehr handelnd verwirklicht werden 
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können (vgl. Reischies in Förstl, Frontalhirn – Funktionen und 

Erkrankungen, 2002, S. 89-108; BayObLG, Beschluss vom 

2.11.1989 - BReg. 1a Z 52/88, FamRZ 1990 S. 318). Bei 

ausgeprägten Demenzen ist dies meist der Fall, insbesondere 

bei gleichzeitig bestehender Affektdominanz. Auch bei Fron-

talhirnsyndromen bzw. der Störung exekutiver Funktionen 

sind Kritikverlust und leichte Beeinflussbarkeit häufig (Gaug-

gel in Förstl, Frontalhirn – Funktionen und Erkrankungen, 

2002). 

Abnorme Fremdbeeinflussbarkeit vermittelt sich wesentlich 

über erhöhte emotionale Ansprechbarkeit bei reduziertem 

kognitiven Kontrollvermögen. Typisch sind dysproportional 

überschießende Dankbarkeit für relativ kleine Gefälligkeiten, 

Vertrauensseligkeit und die Tendenz, rasch pseudofamiliäre 

Beziehungskonstellationen herzustellen, die konventionelle 

soziale Distanz z. B. gegenüber Pflegepersonen oder Fremden 

nicht mehr so einhalten zu können wie es der prämorbiden 

Persönlichkeit entsprochen hätte. 

Pathologische Fremdbeeinflussbarkeit muss nicht bedeuten, 

dass die Betroffenen von jedem Dritten beliebig beeinflussbar 

wären. Vielmehr kann daneben manchen Personen gegen-

über eine „starrköpfige“ Unbeeinflussbarkeit bestehen (vgl. 

Keyserlingk, Die Frage der Testierfähigkeit Verstorbener bei 

Testamentsanfechtungen, Psychiat Neurol Med Psychol 1952; 

4: 170-178; Rauch, Über die Begutachtung der Testierfähig-

keit. Med Sach 1962; 58: 1-6), die in der Regel genauso kritiklos 

und krankheitsbedingt ist (und sich oft gerade gegen die 

nächsten Angehörigen richtet). 

Bei der Beurteilung krankheitsbedingt erhöhter Fremdbeein-

flussbarkeit geht es nicht um die Frage, ob tatsächlich irgend-

ein Dritter bewusst versucht hat, den Testator zu beeinflussen. 

Der psychiatrische Sachverständige hat auch nicht das Ver-

halten Dritter (Fremdbeeinflussung), sondern nur die Fähig-

keit des zu Begutachtenden zu beurteilen, etwaigen Beein-

flussungen durch kritisches Infragestellen, innere Distanz-

nahme und vernünftiges Abwägen begegnen und gleichwohl 

eine eigenständige, freie Entscheidung treffen zu können 

(Fremdbeeinflussbarkeit).

jj) Natürliche versus rechtserhebliche Willensäußerungen

Häufig wird vorgebracht, der Erblasser habe doch genau 

gewusst, was er wollte und habe seinen Willen wiederholt 

klar zum Ausdruck gebracht. Dieses Argument verkennt, dass 

damit nichts über die Freiheit der Willensbildung gesagt ist. 

Zu natürlichen Willensäußerungen sind nämlich auch Kinder 

sowie die meisten psychisch kranken bzw. dementen Erwach-

senen fähig (vgl. OLG München, Beschluss vom 14.8.2007 - 

31 Wx 16/07 }DAAAC-76368 ]; OLG Hamburg, Beschluss 

vom 10.5.2012 - 2 W 96/11).

III. Zeitverlauf

Da zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung aus verschiede-

nen Gründen meist keine psychiatrisch verwertbaren Anga-

ben vorliegen, steht der Gutachter in der Regel vor der 

Aufgabe, den Zustand zum relevanten Zeitpunkt (Testa-

ments-Unterzeichnung) anhand des individuell dokumentier-

ten Krankheitsverlaufs zu erschließen. Dafür gelten folgende 

Regeln: 

a) Kurz dauernde (Stunden, Tage) oder stark fluktuierende 

psychische Störungen wie etwa bei Intoxikationen oder 

vielen Delirien, wenn außerhalb dieser Zustände das 

psychisch-geistige Funktionsniveau nicht wesentlich be-

einträchtigt ist: Hier kommt Testierunfähigkeit nur in 

Betracht, wenn die Testamentserrichtung nachweislich 

in die Zeit der akuten Störung fällt. 

b) Länger anhaltende (Wochen, Monate), aber typischerwei-

se spontan oder unter Therapie abklingende Erkrankungen 

wie z. B. phasisch verlaufende Psychosen: Testierunfähig-

keit kann ggf. nur belegt werden, wenn das Testament 

nachweislich während einer hinreichend schwer ausge-

prägten Krankheitsphase abgefasst wurde. 

c) Chronische bzw. chronisch-progrediente Störungen (wie 

beispielsweise entsprechende dementielle Syndrome): Die 

Beurteilung der Testierfähigkeit richtet sich hier nach den 

im fraglichen Zeitraum vorhandenen Dauerveränderun-

gen (insbesondere der Einsichts- und Urteilsfähigkeit), die 

sorgsam von den sich ggf. überlagernden passageren 

Zusatzsymptomen (z. B. Delirien) abzugrenzen sind. Wenn 

im Rahmen einer derartigen Erkrankung vor und nach der 

Testamentserrichtung chronische psychopathologische 

Symptome bzw. Syndrome belegt sind, die Testierunfä-

higkeit bedingen, so sind kurzfristige (Stunden, Tage 

dauernde) „luzide Intervalle“ mit Wiedererlangung der 

Urteilsfähigkeit praktisch ausgeschlossen und kommen als 

ernsthafte Möglichkeit nicht in Betracht (OLG München, 

Beschluss 1.7.2013 - 31 Wx 266/12 }AAAAE-40411 ]; 

Cording in Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtun-

gen im Zivilrecht, 2014, S.107). 

Bei Besserungen von behandelten oder spontan rückbildungs-

fähigen Krankheiten ist zu beachten, dass eine allgemeine 

Besserung des Krankheitsbildes zur Wiedererlangung von 

Testierfähigkeit nicht ausreicht, sondern dass es hierbei allein 

auf die Besserung der für die Testierfähigkeitsbeurteilung 

maßgeblichen Symptomatik ankommt, vor allem auf die 

Wiedergewinnung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit. Diese 

ist nicht schon dadurch wiederhergestellt, dass sich die ur-

sprüngliche Symptomatik (z. B. Wahn, Affektdominanz, Ge-

dächtnisstörungen o. Ä.) zurückgebildet hat, sondern es ist 

darüber hinaus auch eine selbstkritische Auseinandersetzung 

und eine rückblickende Distanzierung von diesen Symptomen 

notwendig, die den Kranken zuvor beherrscht haben. Dasselbe 

gilt für Zustände (z. B. bei Demenzen oder auch bei länger 

dauernden Bewusstseinstrübungen), in denen neue Informa-

tionen nicht oder nicht adäquat in das Gedächtnis aufge-

nommen werden konnten – hier genügt es zur Wiedererlan-

gung der freien Willensbestimmung nicht, dass die Lern-

fähigkeit als solche wiedererlangt wurde, sondern es müssen 

die Lücken bzw. Verzerrungen in der kognitiven und emo-

tionalen Repräsentanz relevanter Umweltinformationen erst 

wieder adäquat mit Informationen gefüllt werden, bis die 

personale Sinnkontinuität des eigenen Lebens wieder herge-
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stellt ist (OLG München, Beschluss 1.7.2013 - 31 Wx 266/12 
}AAAAE-40411 ]; Cording in Cording/Nedopil, Psychiatrische 

Begutachtungen im Zivilrecht, 2014, S. 108 f.). 

Praxishinweis > Diese nach längeren Krankheitszei-

ten notwendigen kognitiven und emotionalen Reorien-

tierungen sind nicht innerhalb von Stunden oder Tagen 

möglich, sondern benötigen in der Regel mehrere Wo-

chen selbstkritischer Auseinandersetzung auf der Basis 

eines wiedererlangten Urteilsvermögens. 

IV. Ergänzende Hinweise

Es ist eine gut belegte Erfahrungstatsache, dass wegen der 

häufig noch vorhandenen „guten Fassade“ Demenzkranker 

selbst gravierende psychopathologische Funktionsdefizite 

psychiatrischen Laien und selbst Fachärzten ohne zielgerich-

tete Prüfung oft nicht auffallen, vor allem bei sehr alten und 

primär überdurchschnittlich intelligenten Personen (Cording 

in Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen im Zivil-

recht, 2014, S. 97-101, m. w. N.). 

Praxishinweis > Da auch Notaren u. U. gravierende 

psychopathologische Funktionsdefizite ihrer Mandanten 

nicht bzw. nicht im richtigen Umfang auffallen (können) 

bzw. diese Funktionsdefizite ggf. ohne weitere medizini-

sche Untersuchung nicht zutreffend einzuordnen sind, 

sollten Notare eventuell vorhandene Zweifel an der 

Testierfähigkeit zwar dokumentieren. Sie müssen Testa-

mente im Zweifelsfall aber trotzdem beurkunden (Cor-

ding in Cording/Nedopil, Psychiatrische Begutachtungen 

im Zivilrecht, 2014, S.105 f.; s. dazu auch den Beitrag von 

Urban und Kalthoff in dieser Ausgabe, S. 4).

Nachdem das Ergebnis des gerichtlichen Sachverständigen-

gutachtens de facto kaum vorhersehbar ist, selbst fachlich 

mangelhafte Gutachten erfahrungsgemäß nur selten mit 

Erfolg angegriffen werden können und die gerichtliche Ent-

scheidung über die Testier(un)fähigkeit für die Beteiligten 

stets ein „Alles oder Nichts“ bedeutet, ist das Risiko für beide 

Seiten immer erheblich, so sicher sie sich subjektiv auch fühlen 

mögen. Deshalb ist es sinnvoll, in jedem Fall von Anfang an die 

Möglichkeiten einer Mediation bzw. einvernehmlichen Lö-

sung ernsthaft zu prüfen. Im Laufe des Verfahrens verhärten 

sich die Fronten in der Regel immer mehr, und nach Bekannt-

werden des Ergebnisses des Gerichtsgutachtens sind die 

Chancen für eine gütliche Einigung ohnehin nur noch sehr 

gering. 

Erbscheinsverfahren und Zivilprozesse zu Erbenfeststellung 

nehmen stark zu und ziehen sich oft über viele Jahre hin. 

Einiges spricht dafür, dass Mediation und die kompetente 

Durchführung von Vergleichsverhandlungen ein interessan-

tes Zukunftsmodell für die anwaltliche Tätigkeit gerade auch 

bei Erbstreitigkeiten sind. Die rechtlichen Möglichkeiten für 

einen Vergleichsabschluss existieren, sind aber noch nicht 

allgemein bekannt. Der Beitrag von Kalthoff und Urban in 

diesem Heft gibt wichtige Hinweise dazu. 

AUTOR
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Die Deutschen werden immer älter. So erfreulich das ist, so groß sind die Auswirkungen, die damit

zusammenhängen. Denn leider heißt älter nicht zwangsläufig „gesund älter“. Damit erlangt, neben anderen

Aspekten, das Problem der altersbedingtenDemenz nicht nur immedizinischen, sondern auch im rechtlichen

Bereich zunehmende Bedeutung. Denn mit einer Demenzerkrankung untrennbar verbunden ist die Frage

nach dem Fortbestand der Geschäftsfähigkeit. Die Frage der Geschäftsfähigkeit ist dabei nicht nur im

allgemeinen Zivilrecht, sondern speziell auch im Erbrecht von besonderer Bedeutung. Gemäß § 2229 BGB

kann ein Testament nicht errichten, wer wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in

der Lage ist,dieBedeutung einer von ihmabgegebenenWillenserklärung einzusehenundnachdieser Einsicht

zu handeln. Dasselbe gilt für die Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments oder den Abschluss eines

Erbvertrags. Die Frage der Geschäftsfähigkeit hat daher für eine erfolgreiche Bewältigung der Vermögens-

nachfolge erheblicheBedeutung.Der nachfolgendeBeitrag gibt aus praktischer Sicht einenÜberblicküber die

damit verbundenen Probleme.

I. Demenz

UnterDemenz verstehtman eine chronischeVeränderung des

Gehirns, die zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses,

insbesondere der Lern- und Erinnerungsfähigkeiten, sowie zu

einem zunehmendenVerlust früherer intellektueller Fähigkei-

ten, wie etwa der Fähigkeit zu abstraktem Denken, Urteils-

vermögen und Konzentrationsfähigkeit, führt. Unterschieden

werden primäre und sekundäre Demenzen. Bei ersteren liegt

die Ursache im Gehirn, bei letzteren in einer anderen Er-

krankung. Unter denjenigen Krankheiten, die zu einer primä-

ren Demenz führen, ist die Alzheimer-Krankheit die mit

Abstand häufigste Ursache (ca. 60 % aller Demenzerkrankun-

gen), gefolgt von der vaskulären (gefäßbedingten) Demenz

(ca. 15 %). Mischformen aus Alzheimer-Krankheit und vasku-

lärer Demenz treten ebenfalls relativ häufig auf (ca. 15 %;

Möller in Möller/Laux/Deister, Psychiatrie, Psychosomatik

und Psychotherapie, 5. Aufl. 2013 S. 201).

Für eine Demenzerkrankung ist charakteristisch, dass sie das

Gehirn beeinträchtigt und zu einem zunehmendenVerlust des

Gedächtnisses und seiner intellektuellen Fähigkeiten führt

und damit eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit i. S.

des § 104 Nr. 2 BGB begründet (Boehm, Der demenzkranke

Erblasser, 2017 S. 27; Waldhoff in Schmoeckel, Demenz und

Recht, 2010 S. 57). Eine Geschäftsunfähigkeit bzw. Testierun-

fähigkeit aufgrund einer Demenzerkrankung nachzuweisen,

ist oft nicht einfach. Im Bereich des Erbrechts ergeben sich

dabei häufig besondere Schwierigkeiten, da in der Praxis die

Frage des Vorliegens einer Demenzerkrankung und ihren

Auswirkungen bzw. die Frage des Zeitpunkts zu dem eine

Demenzerkrankung Auswirkungen auf die Testierfähigkeit

hat oft erst im „Nachhinein“, also nach dem Tod des Erblassers

gestelltwird.Die Klärung der Testierfähigkeit nach Eintritt des

VERMÖGENSNACHFOLGE UND ERBFALLGESTALTUNG

Demenz und Vermögensnachfolge

Überblick und Handlungsmöglichkeiten

Dr. RüdigerWerner*

KERNAUSSAGEN

> Altersbedingte Demenz führt regelmäßig zum Verlust

der Geschäfts- und Testierfähigkeit.

> Für einen Geschäftsunfähigen ist grundsätzlich ein

Betreuer sowie unter bestimmten Umständen ein Kon-

trollbetreuer zu bestellen, die, ggf.mitGenehmigung des

Betreuungsgerichts, lebzeitige Verfügungen vornehmen

können. Ein dementer Erblasser kann jedoch keine

letztwillige Verfügung errichten, da es sich insoweit um

höchstpersönliche Rechtsgeschäfte handelt, die nicht

von einem Vertreter wahrgenommen werden können.

Dies gilt in derselben Weise für die Änderung einer

einmal errichteten letztwilligen Verfügung, wenn der

Erblasser zwischenzeitlich geschäfts- und testierunfähig

geworden ist.

> Etwas anderes gilt nach § 2282 Abs. 2 BGB für den

Erbvertrag, der durch den gesetzlichen Vertreter des

Erben mit Genehmigung des Betreuungsgerichts ange-

fochten werden kann. Weiterhin kann der Ehegatte des

dementen Erblassers nach § 2271 BGB seine wechsel-

bezüglich gemachten Verfügungen widerrufen. Abhilfe

kann vor Eintritt der Demenz durch die Erteilung einer

Vorsorgevollmacht bzw. die lebzeitige Regelung der

Vermögensnachfolge geschaffen werden.

* Dr. Rüdiger Werner ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in Gerlingen.
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Erbfalls ist regelmäßig nur mithilfe von ärztlichen Gutachten

möglich.

II. Verfügungen unter Lebenden

Gemäß § 104Nr. 2BGB ist geschäftsunfähig,wer sich in einem

die freie Willensbetätigung ausschließenden Zustand krank-

hafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der

Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.

1. Betreuung

Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit

oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinde-

rung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besor-

gen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag

oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer (§ 1896 Abs. 1

Satz 1 BGB). Grundsätzlich ist jede natürliche Person zur

Übernahme der Betreuungsaufgabe geeignet. Zwar hat das

Betreuungsgericht bei der Auswahl des Betreuers einem Vor-

schlag des Betroffenen zu folgen (§ 1897 Abs. 4 BGB). Im

Übrigen ist auf die verwandtschaftlichen und sonstigen

Bindungen des Betroffenen Rücksicht zu nehmen (§ 1897

Abs. 5 BGB).Der zum Betreuer Ernanntemuss die notwendige

Eignung haben, die Betreuungsaufgabe zu erfüllen (§ 1897

Abs. 1 BGB). Steht aus dem gesamten Personenkreis keine

geeignete Person zur Verfügung, so ist ein Berufsbetreuer zu

bestellen (§ 1897 Abs. 6 BGB).

2. Aufgabenkreise im Bereich der Vermögenssorge

Der Betreuer wird grundsätzlich nicht allgemein zum Ver-

treter des Betreuten, sondern nur für einen bestimmten

Aufgabenkreis bestellt. Innerhalb dieses Aufgabenkreises hat

der Betreuer die Stellung eines gesetzlichen Vertreters des

Betreuten (§ 1902 BGB). Die Vertretungsmacht richtet sich

nach dem in der vom Betreuungsgericht auf der Grundlage

von § 290 FamFG ausgegebenen Bestellungsurkunde (Be-

treuerausweis) definierten Aufgabenkreis.

a) Wahrnehmung von Gesellschaftsrechten

Das Betreuungsgericht kann dabei die Wahrnehmung von

Gesellschafterrechten ausdrücklich zum Aufgabenkreis des

Betreuers erheben. Umfasst der Aufgabenkreis allgemein die

Wahrnehmung der Vermögenssorge für den Betroffenen,

gehört dazu grundsätzlich auch die Wahrnehmung von Ge-

sellschafterrechten. Der Betreuerausweis begründet aller-

dings keinen öffentlichen Glauben, dass der Betreuer in dem

ausgewiesenen Umfang zur Vertretung des Betreuten be-

rufen ist.

b) Vermögensverwaltung

Gemäß §§ 1908i, 1792 Abs. 2 BGB ist zusätzlich zum Betreuer

ein Gegenbetreuer zu bestellen, wenn mit der Betreuung die

Verwaltung von Vermögen verbunden ist. Etwas anderes gilt

nur,wenn die damit verbundene Vermögensverwaltung vom

Umfang her nicht erheblich ist. Die Frage der Erheblichkeit ist

aufgrund des Umfangs und des Risikos der mit der Ver-

mögensverwaltung verbundenen Geschäfte zu beurteilen

(Heinrichs in Palandt, BGB Kommentar, 69. Aufl. 2010, § 1792

Rz. 3). Eine erheblicheVermögensverwaltung kann imÜbrigen

nicht bereits allein aus dem Umstand abgeleitetwerden, dass

derBetroffeneGesellschaftereinerGmbHoderGmbH&Co.KG

ist. Dies ist jedoch der Fall, wenn Geschäfte vorliegen, deren

Vornahme nicht unerheblich in die Gesellschafterstellung

eingreifen, wie etwa die Veräußerung oder der Erwerb

maßgeblicher Beteiligungen (Wilde, GmbHR 2010 S. 124).

Die Aufgaben des Gegenbetreuers beschränken sich auf die

Überwachung des Betreuers und dieGenehmigung vonHand-

lungen des Betreuers (§ 1799 BGB).

Ein Betreuer kann nach den §§ 1908i Abs. 2, 1804, 1908 BGB

Schenkungen vornehmen, soweit es sich dabei um übliche

Gelegenheitsgeschenke, Anstandsschenkungen oder Ausstat-

tungen handelt. Eine Ausstattung ist nach § 1642 BGB, was

einem Kind mit Rücksicht auf seine Verheiratung oder auf die

Erlangung einer selbständigen Lebensstellung zur Begrün-

dung oder zur Erhaltung der Wirtschaft oder der Lebens-

stellung von dem Vater oder derMutter zugewendetwird.Die

Übertragung eines Vermögensanteils im Wege der vorweg-

genommenen Erbfolge steht der Annahme einer Ausstattung

nicht entgegen. Die Vermögensübertragung muss mit Rück-

sicht auf genannte Ereignisse erfolgen und in Anbetracht der

Vermögensverhältnisse der Eltern üblich sein (LG Kassel, Be-

schluss v. 12.10.2012 - 3 T 349/12, NJW-RR 2013 S. 99).

Darunter können grundsätzlich auchÜbergabeverträge fallen

(OLG Stuttgart, Beschluss v. 30.6.2004 - 8 W 495/03,MittBay-

Not 2005 S. 229).

Eine Anstandsschenkung liegt vor,wenn die Zuwendung nach

der Anschauung, wie sie in den dem Schenkenden sozial

gleichstehenden Kreisen vorherrscht, nicht unterbleiben

könnte, ohne dass der Schenkende an Achtung und Ansehen

verlieren würde (BGH, Urteil v. 19.9.1980 - V ZR 78/79, NJW

1981 S. 111).Auch die unentgeltliche Zuwendung eines hohen

Vermögenswerts kann eine Anstandsschenkung darstellen,

wenn dadurch der Lebensstandard des Schenkers überhaupt

nicht und sein Vermögen nicht nennenswert berührt werden

(BayOLG, Beschluss v. 8.10.1997 - 3Z BR 192/97, FamRZ 1999

S. 47). Gelegenheitsgeschenke müssen dem Wunsch des Be-

treuten entsprechen und nach den Lebensverhältnissen des

Betreuten üblich sein. Wichtiges Indiz für dieÜblichkeit ist das

Verhalten des Betreuten vor der Betreuung (Bienwald in

Staudinger, BGB Kommentar, Bearb. 2017, § 1908i Rz. 184).

Bekamen die Kinder bisher jedes Jahr zu Weihnachten ein

umfassendes Aktiendepot übertragen und haben sich die

Vermögensverhältnisse des Betreuten nicht wesentlich ge-

ändert, dann sind derartige Weihnachtsgeschenke weiterhin

üblich (Schwab inMünchener Kommentar BGB, 7. Aufl. 2017,

§ 1804 Rz. 42).

3. Betreuungsgericht

Ein weiterer Akteur im Rahmen der Betreuung ist schließlich

das Betreuungsgericht, dessenGenehmigung der Betreuer zur

Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte benötigt. Be-

treuungsgericht ist grundsätzlich nach § 272 Nr. 2 FamFG

das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Betreute seinen Wohn-

sitz unterhält. Auch in Zusammenhang mit der Ausübung der

Rechte des Betreuten als Gesellschafter einer GmbH oder

GmbH & Co. KG bedarf der Betreuer in einer Reihe von Fällen

VERMÖGENSNACHFOLGE UND ERBFALLGESTALTUNG
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für die Vornahme eines Rechtsgeschäfts für den Betreuten die

Genehmigung des Betreuungsgerichts. Solche Genehmi-

gungserfordernisse finden sich etwa in den (über die Ver-

weisung des § 1908i BGB geltenden) §§ 1806 ff. BGB, § 1822

BGB und § 1823 BGB. In bestimmten Fällen kann die Vor-

nahme einer gesellschaftsrechtlichen Transaktion daher eine

betreuungsgerichtliche Genehmigung erforderlich machen.

III. Letztwillige Verfügungen

1. Errichtung einer letztwilligen Verfügung durch

einen Geschäfts- und Testierunfähigen

a) Unterscheidung Geschäfts- und Testierfähigkeit

Das deutsche Recht unterscheidet zunächst zwischen Ge-

schäfts- und Testierfähigkeit. Gemäß § 2229 Abs. 4 BGB kann

ein Testament nicht errichten, wer wegen krankhafter Stö-

rung der Geistestätigkeit, Geistesschwäche oder wegen Be-

wusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer

von ihm abgegebenenWillenserklärung einzusehen und nach

dieser Einsicht zu handeln. Dasselbe gilt für die Errichtung

eines gemeinschaftlichen Testaments. Für den Abschluss

eines Erbvertrags soll dagegen nach § 2275 Abs. 1 BGB die

Geschäftsfähigkeit der vertragsschließenden Parteien erfor-

derlich sein. Ein von einem Testierunfähigen errichtetes

Testament ist nichtig. Dasselbe gilt für einen von einem

Geschäftsunfähigen abgeschlossenen Erbvertrag. Insoweit

gilt § 105 Abs. 1 BGB, wonach eine von einem Geschäfts-

unfähigen abgegebene Willenserklärung nichtig ist.

Die ganz h. M. in Literatur und Rechtsprechung sieht die

Testierfähigkeit als einen gesetzlich gesondert geregelten

Unterfall der Geschäftsfähigkeit bzw. eine besondere Art der

Geschäftsfähigkeit im Testamentsrecht an (OLG München,

Beschluss v. 14.8.2007 - 31 Wx 16/07, NJW-RR 2008 S. 164,

166; BayObLG, Beschluss v. 28.5.1993 - 1Z BR 7/93, FamRZ

1994 S. 593, 594;Hagena inMünchenerKommentar zumBGB,

7. Aufl. 2017, § 2229 Rz. 2,m.w. N.), die sich inhaltlich jedoch

nicht von der Geschäftsfähigkeit unterscheidet, sondern in

verständlicherer Form diejenigen Voraussetzungen zusam-

menfasst, die auch nach den §§ 104 Nr. 2, 105 BGB zur

Nichtigkeit einer Willenserklärung führen (BayObLG, Be-

schluss v. 6.4.2001 - 1Z BR 123/00, FamRZ 2002 S. 62, 63).

Die Testierunfähigkeit unterscheidet sich von der Geschäfts-

unfähigkeit nur dadurch, dass nach § 104 Nr. 2 BGB der die

freieWillensbildung ausschließende Zustand ein dauerhafter

sein muss, wohingegen Testierunfähigkeit nach § 229 Abs. 4

BGB bereits dann vorliegt, wenn der Zustand nur vorüberge-

hend ist (Boehm, Der demenzkranke Erblasser, 1. Aufl. 2017,

S. 53).

Allein das Vorliegen einer geistigen Störung ist nicht geeignet,

Testierunfähigkeit zu begründen. Vielmehr muss nach § 2229

Abs. 4 BGB hinzukommen, dass der Erblasser aufgrund seiner

Krankheit nicht mehr in der Lage ist, die Bedeutung einer von

ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und danach

zu handeln (Hagena in Münchener Kommentar zum BGB,

7. Aufl. 2017, § 2229 Rz. 21). Eine geistige Störung ist daher

unerheblich,wenn siemit der letztwilligen Verfügung nicht in

Verbindung steht und diese nicht beeinflusst hat (BayObLG,

Beschluss v. 14.9.2001 - 1Z BR 124/00, ZEV 2002 S. 234, 235).

Entscheidend ist,ob sich dieGeisteskrankheit im Zeitpunkt der

Testamentserrichtung ausgewirkt hat oder nicht und die

Testierfähigkeit in dieser konkreten Situation ausgeschlossen

war (J. Mayer in Soergel, BGB Kommentar, 13. Aufl. 2002,

§ 2229 Rz. 10). Die Testierfähigkeit muss im Zeitpunkt der

Errichtung des Testaments gegeben sein (BGH, Urteil

v. 1.7.1959 - V ZR 169/58, NJW 1959 S. 1822). Tritt vorher

oder nachher Testierunfähigkeit ein, ist dies unschädlich (Voit

in Reimann/Bengel/Mayer, Testament und Erbvertrag, 5.Aufl.

2006, § 2229 Rz. 18).

Literaturtipp: Zu den Kriterien für den Nachweis einer

Testierunfähigkeit siehe ausführlich Cording, NWB-EV

1/2017 S. 23.

b) Feststellungslast vor dem Nachlassgericht

Verstirbt eine unter Demenz leidende Person, die ein Testa-

ment errichtet hat, kann es schnell zum Streit über die

Wirksamkeit des letzten Willens kommen. Wer durch das

Testament benachteiligt wurde, wird häufig die Auffassung

vertreten, dass der Erblasser im Zeitpunkt der Testamentser-

richtung nicht mehr testierfähig war. In den meisten Fällen

wird der Rechtsstreit vor dem Nachlassgericht im Erbscheins-

verfahren geführt, weil entweder testamentarische Erben

oder gesetzliche Erben zu ihren Gunsten einen Erbschein

beantragen. Die Feststellungslast für die mangelnde Testier-

fähigkeit liegt grundsätzlich bei demjenigen, der sich auf die

Unwirksamkeit einer von einer vorgeblich testierunfähigen

Person errichteten letztwilligen Verfügung beruft. Solange die

fehlende Testierfähigkeit nicht positiv festgestellt wurde, ist

vom Vorliegen der Geschäftsfähigkeit auszugehen (AG Köln,

Beschluss v. 4.7.2017 - 30 VI 587/14, BeckRS 2017, 144948;

v. Oertzen/Windknecht, ZEV 2019 S. 8, 9).

An dem Grundsatz, dass derjenige, der sich auf die Testierun-

fähigkeit beruft, diese zu beweisen hat, ändert sich selbst

dann nichts,wenn für den Erblasser nach früherem Recht eine

Gebrechlichkeitspflegschaft oder nach heutigem Recht eine

Betreuung angeordnet wurde. Die Anordnung einer Betreu-

ungberührt die Testierfähigkeit desBetroffenengrundsätzlich

nicht (J. Mayer in Soergel, BGB Kommentar, 13. Aufl. 2002,

§ 2229 Rz. 22; Boehm, Der demenzkranke Erblasser, 1. Aufl.

2017, S. 68). Dies gilt trotz der Tatsachen, dass Betreute

regelmäßig testierunfähig sein dürften (Boehm, Der demenz-

kranke Erblasser, 1. Aufl. 2017, S. 68).

Praxishinweis > Auch der Nachweis einer psychi-

schen Erkrankung, wie z. B. einer Demenz, genügt für

den Nachweis der Testierunfähigkeit nicht, da hieraus

nicht geschlossen werden kann, dass sie sich auch

tatsächlich auf die Willensbildung ausgewirkt hat

(BayObLG, Beschluss v. 20.12.2000 - 1Z BR 153/99, ZEV

2002 S. 234, 235).

Zu Beweiserleichterungen kommt es allerdings dort, wo fest-

steht, dass der Erblasser vor und nach der Testamentser-

richtung testierunfähig war. In einem solchen Fall spricht der
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erste Anschein für eine Testierunfähigkeit auch im Zeitpunkt

der Testamentserrichtung (BGH, Beschluss v. 23.11.2011 - IV R

49/11, ZEV 2012 S. 100, 103). Zum Teil wird hier jedoch

einschränkend gefordert, dass das Gericht nicht von wech-

selnden Zuständen des Erblassers ausgehen dürfe (BayObLG,

Beschluss v. 19.11.1998 - 1 Z BR 93/98, FamRZ 1999 S. 819,

820; Beschluss v. 24.3.2005 - 1Z BR 107/04, FamRZ 2006 S. 68,

70;Hagena inMünchener Kommentar zum BGB, 7.Aufl. 2017,

§ 2229 Rz. 62).

Dieser erste Anschein der Testierunfähigkeit kann dadurch

erschüttert werden, dass die ernsthafte Möglichkeit des Be-

stehens eines lichtenMoments, also von einer vorübergehen-

den Besserung des Gesundheitszustandes im Zeitpunkt der

Testamentserrichtung, bewiesen war (BGH, Beschluss

v. 23.11.2011 - IV ZR 49/11, ZEV 2012 S. 100, 103). Wird der

Beweis des ersten Anscheins auf diese Weise erschüttert,

wechselt die Feststellungslast wieder zu dem zurück, der sich

auf die Testierunfähigkeit beruft und er muss darlegen und

beweisen, dass die Testierunfähigkeit gerade auch im Zeit-

punkt der Testamentserrichtung vorlag (OLG Frankfurt, Be-

schluss v. 22.12.1997 - 20 W 264/95, NJW-RR 1998 S. 870).

c) Ermittlung der Testierfähigkeit im Erbscheinsverfahren

Im Erbscheinsverfahren als Verfahren der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit ist die Testierfähigkeit gemäß § 26 FamFG von

Amtswegen zu ermitteln. Das Nachlassgerichtwird allerdings

nur dann Ermittlungen über die Testierunfähigkeit beginnen,

wenn Zweifel daran bestehen (Boehm, Der demenzkranke

Erblasser, 1. Aufl. 2017, S. 69). Dies kann etwa bei einer

bekannten Demenzerkrankung des Erblassers der Fall sein.

Als Beweismittel für eine Testierunfähigkeit kommen insbe-

sondere Sachverständigengutachten sowie Zeugenaussagen

des behandelnden Arztes und eines (eventuell) involvierten

Notars in Betracht, sowie die Zeugenaussagen sonstiger

Personen aus dem Umfeld des Erblassers (Boehm, Der de-

menzkranke Erblasser, 1. Aufl. 2017, S. 88).

Bei Aussagen des Hausarztes stellt sich das Problem der

Schweigepflicht. Hat der Erblasser den Arzt nicht von dieser

entbunden, dann stellt sich die Rechtsprechung auf den

mutmaßlichen Willen des Erblassers ab und unterstellt, dass

dieser an der Ausräumung von Zweifeln an der Testierfähig-

keit mitwirken wollte (BGH, Beschluss v. 4.7.1984 - IVa ZB

18/83, NJW 1984 S. 2893, 2895). Der Notar kann von der

Aufsichtsbehörde nach § 18 Abs. 2 BNotO von seiner Schwei-

gepflicht entbunden werden.

2. Widerruf und Anfechtung einer Verfügung von

Todes wegen

a) Erbvertrag

Ein testierunfähiger Erblasser kann eine letztwillige Verfü-

gung nicht ändern oder widerrufen, da dies Testierfähigkeit

voraussetzt. Zwar kann ein Erbvertrag nach § 2281 BGB i. V.

mit §§ 2078 ff. BGB durch den Erblasser angefochtenwerden.

Jedoch bestimmt § 2282Abs. 1BGB,dass dieAnfechtungnicht

durch einen Vertreter des Erblassers erfolgen kann. Das

Anfechtungsrecht hat somit einen höchstpersönlichen Cha-

rakter (OLGDüsseldorf,Beschluss v. 30.4.2014 - I-3Wx141/14,

FGPrax 2014 S. 163; Hagena in Münchener Kommentar zum

BGB, 7. Aufl. 2017, § 2253 Rz. 7) und kann daher nach Eintritt

der Demenz nicht mehr ausgeübt werden (v. Oertzen/Wind-

knecht, ZEV 2019 S. 8, 9; Boehm,Der demenzkranke Erblasser,

1. Aufl. 2017, S. 248).

AlsAusnahme von dieser Regel bestimmt jedoch § 2282Abs. 2

BGB ausdrücklich, dass ein gesetzlicher Vertreter den Erbver-

trag mit Genehmigung des Betreuungsgerichts anfechten

kann. Die Anfechtungserklärung muss nach § 2282 Abs. 3

BGB in notariell beurkundeter Form erfolgen. Eine rechtsge-

schäftlicheVertretung bei derAnfechtung ist jedoch aufgrund

des eindeutigen Wortlauts des § 2282 Abs. 2 BGB ausge-

schlossen.

b) Testament

Anders als für den Erbvertrag fehlen entsprechende Regelun-

gen für das Testament. Eine in der Literatur vertretene

Meinung will in diesem Fall eine Anfechtung durch die

analoge Anwendung der Regelungen über die Anfechtung

wegen IrrtumsoderDrohungdurch dengesetzlichenVertreter

zu Lebzeiten des Erblassers nach den §§ 2080, 2078 BGB

ermöglichen. Zur Begründung wird angeführt, dass für den

widerrufsunfähigen Erblasser eine ähnliche Schutzbedürftig-

keit bestehewie für den erbvertraglich gebundenen Erblasser

nach § 2281 BGB oder den überlebenden Errichter eines

gemeinschaftlichen Testaments (Weidlich in Palandt, BGB

Kommentar, 78. Aufl. 2019, § 2271 Rz. 27; Zimmer, NJW

2007 S. 1713, 1714).

Dagegen spricht allerdings, dass es hier an der für eine Anlage

erforderlichen planwidrigen Regelungslücke fehlt. Die gesetz-

lichen Erben sind durch ihr Anfechtungsrecht nach dem Tod

des Erblassers hinreichend geschützt (v.Oertzen/Windknecht,

ZEV 2019 S. 8, 9; Boehm, Der demenzkranke Erblasser, 1. Aufl.

2017, S. 257; Otte in Staudinger, BGB, Bearb. 2013, § 2280

Rz. 33).

c) Gemeinschaftliches Testament

Dasselbe Problem stellt sich in komplizierterer Form,wenn ein

nunmehr testierunfähiger Erblasser zusammen mit seinem

Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament errichtet hat.

Nach einer in der Literatur vertretenenMeinung soll in diesem

Fall ein für den Betroffenen zu bestellender Betreuer mit

Genehmigung des Betreuungsgerichts in analoger Anwen-

dung von § 2282 Abs. 2 BGB das Testament anfechten können

(Weidlich in Palandt, BGB Kommentar, 78. Aufl. 2019, § 2271

Rz. 27; Lange, ZEV2008 S. 313, 316; Zimmer,NJW2007 S. 1713,

1714).DieRechtsprechung lehnt dies jedoch ebenso abwie die

Möglichkeit der Anfechtung des Testaments, da es auch hier

an der für eine analoge Anwendung der entsprechenden

Normen erforderlichen planwidrigen Regelungslücke fehle

(OLG Bamberg, Beschluss v. 22.5.2015 - 4 W 16/14, ZEV 2015

S 548). Das Ergebnis einer Anfechtung wäre in einem derar-

tigen Fall ohnehin nur eine Wiederherstellung der Testier-

freiheit, die wegen der Testierunfähigkeit des Betroffenen ins

Leere geht (v. Oertzen/Windknecht, ZEV 2019 S. 8, 9; Boehm,

Der demenzkranke Erblasser, 1.Aufl. 2017,S. 250;Kanzleiter in

Staudinger, BGB, Bearb,. 2014, § 2271 Rz. 9).
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Der Ehepartner kann jedoch nach § 2271 BGB seine wechsel-

bezüglichen Verfügungen widerrufen (OLG Nürnberg, Be-

schluss v. 6.6.2013 - 15 W 764/13, ZEV 2013 S. 450, OLG

Hamm, Beschluss v. 5.11.2013 - 15 W 17/13, ZEV 2014 S. 116;

Zimmer, NJW 2007 S. 1713, 1715) und damit auch die

wechselseitig gemachten Verfügungen des dementen Erblas-

sers zu Fall bringen (v.Oertzen/Windknecht, ZEV2019 S. 8, 11).

Diese Möglichkeit erlangt praktische Bedeutung, wenn sich

das Verhältnis zwischen den Eltern und den als Schlusserben

eingesetzten Kindern zu einem Zeitpunkt verschlechtert, in

dem ein Ehepartner aufgrund seiner Demenz nicht mehr in

der Lage ist durch eine gemeinschaftliche Verfügung abwei-

chende Regelungen zu treffen. EinWiderruf nach § 2271 BGB

hätte jedoch infolge der Unwirksamkeit der korrespektiven

Verfügungen des anderen Ehegatten lediglich zur Folge, dass

dieser gesetzlich beerbtwürde und damit das Ziel denjenigen,

der sich einer Verfehlung schuldig gemacht hat, zu enterben

möglicherweise in sein Gegenteil verkehrt würde.

In diesem Fall ist allerdings umstritten,wem gegenüber dieser

Widerruf zu erklären ist. In Betracht kommt der gesetzliche

Vertreter des dementen Ehegatten nach § 131 BGB mit dem

Aufgabenkreis „Vermögensangelegenheiten“ (Zimmer, ZEV

2013 S. 307, 310; ders. NJW 2007 S. 1713, 1715) bzw. ein

eventuell berufener Vorsorgebevollmächtigter mit einem

dementsprechenden Aufgabenkreis (LG Leipzig, Urteil

v. 1.10.2009 - 4 T 549/08, BeckRS 2009, 88176; Weidlich in

Palandt, BGB Kommentar, 78. Aufl. 2019, § 2271 Rz. 6). Für die

letzterePosition spricht,dass dieBetreuungnach §1896Abs. 2

BGB gegenüber der Vorsorgevollmacht grundsätzlich subsi-

diär ist (v. Oertzen/Windknecht, ZEV 2019 S. 8, 10). Dies gilt

allerdings nicht, wenn der widerrufende Ehegatte selbst als

Betreuer fungiert. In diesem Fall ist er nach den §§ 1908i, 1795,

181 BGB an der Vertretung gehindert (OLG Nürnberg, Be-

schluss v. 6.6.2013 - 15 W 764/13, NWB LAAAE-39594;

Damrau/Bittler, Zerb 2004 S. 77, 78). Zur Vermeidung von

Zweifeln im Hinblick auf den Umfang der Vorsorgevollmacht

sollte daher ausdrücklich geregelt werden, dass die Vorsorge-

vollmacht die Entgegennahme des Widerrufs eines gemein-

schaftlichen Testaments beinhaltet (v. Oertzen/Windknecht,

ZEV 2019 S. 8, 10).

3. Änderung einer Verfügung von Todes wegen

a) Pflichtteilsklauseln

Gemeinschaftliche Testamente und Ehegattenerbverträge

enthalten häufig sogenannte Pflichtteilsklauseln. Derartige

Klauseln zielen darauf ab, pflichtteilsberechtigte Abkömmlin-

ge von der Geltendmachung des Pflichtteils nach dem erst-

versterbenden Elternteil abzuhalten. In der Praxis finden sich

Klauseln, die eine bedingte Erbeinsetzung bzw. eine Enter-

bung vorsehen. Es gibt einfache aber auch fakultative Klau-

seln. In einemderartigen Fall ist der länger Lebendeberechtigt,

die Schlusserbenbestimmung bei Geltendmachung des

Pflichtteils zu ändern. Das bedeutet er kann entweder über

diesen Erbteil frei verfügen oder aber den frei werdenden

Erbteil bindend den übrigen eingesetzten Erben oder Ab-

kömmlingen zuwenden (Zimmer, NJW 2007 S. 1713, 1716).

Bei derartigen Klauseln handelt es sich um eine besondere

Ausprägung des sogenannten Änderungsvorbehalts (Zimmer,

NJW2007 S. 1713, 1716; Langenfeld,NJW1978 S. 1577, 1581).

Ist der überlebende Ehegatte dement und daher testierun-

fähig, kann dieses Änderungsrecht nicht mehr ausgeübt

werden, so dass der Änderungsvorbehalt ins Leere läuft. Ein

Abkömmling, der in einer solchen Situation den Pflichtteil

geltend macht, wird durch eine fakultative Pflichtteilsklausel

nicht von der Geltendmachung des Pflichtteils abgeschreckt,

da seine Erbenstellung weitestgehend gesichert ist. Auch die

von den Erblassern gewollte Vermögensverteilung ist zu

seinen Gunsten verändert, da ihm zusätzlich zu seiner Erben-

stellung noch der Pflichtteil nach dem erstversterbenden

Ehegatten zusteht. Wollen sich die weiteren Abkömmlinge

nicht damit abfinden, dann sind sie ihrerseits zur Geltend-

machung des Pflichtteils angehalten. Eine ergänzende Aus-

legung in derWeise,dass der länger Lebende für diesen Fall die

Wirkungen der Pflichtteilsklausel herbeigeführt hätte, ist

ausgeschlossen, denn auch für diesen Fall kann es Gründe

geben, warum gerade die Geltendmachung des Pflichtteils

akzeptiert worden wäre (Zimmer, NJW 2007 S. 1713, 1716).

DerWille zur Durchsetzung der gewünschten Vermögensver-

teilung kann hier jedoch mit einer zusätzlich zur fakultativen

Pflichtteilsklausel angeordneten Anrechnungsklausel in der

Weise durchgesetzt werden, dass die den Pflichtteil verlan-

genden Abkömmlinge sich den Pflichtteil auf die ihnen nach

dem Ableben des länger lebenden Ehegatten zukommenden

Erbteile anrechnen lassenmüssen.Dies kann etwa in der Form

geschehen, dass die Eheleute im Anschluss an die übliche

fakultative Pflichtteilsklausel bestimmen, dass derjenige Ab-

kömmling, der den Pflichtteil nach dem Erstversterbenden

erhält, sich den erhaltenen Betrag auf seinen Erbteil nach dem

länger Lebenden anzurechnen lassen hat. Es handelt sich

dabei um ein Vorausvermächtnis nach § 2150 BGB für

diejenigenMiterben, die nach dem Tod des Erstversterbenden

den Pflichtteil nicht erhalten haben (Zimmer, NJW 2007

S. 1713, 1716).

b) Übergabevertrag in Verbindung mit Testament

Häufig werden in Zusammenhang mit der lebzeitigen Über-

tragung von Vermögen letztwillige Verfügungen getroffen

und Pflichtteilsverzichte mit „weichenden Erben“ vereinbart.

Treten Umstände ein, die zum Rückerwerb des lebzeitigen

übertragenen Vermögens führen, dann besteht dringender

Bedarf für die Änderung der letztwilligen Verfügung, weil bei

Rückerwerb des Vermögensgegenstands der eingesetzte Erbe

auch diesen Gegenstand erben würde. Für eine erneute, den

geänderten Umständen Rechnung tragende letztwillige Ver-

fügung wäre in einem derartigen Fall wegen fehlender

Testierfähigkeit kein Raum. Um Abhilfe im Fall eines Schei-

terns der lebzeitigen Übertragung zu schaffen, können etwa

Erbeinsetzungen und Pflichtteilsverzichtsvereinbarungen

weichender Abkömmlinge vorgesehen werden, die unter der

Bedingung des Bestands der lebzeitigen Übertragung stehen

(Zimmer, NJW 2007 S. 1713, 1716 f.).
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IV. Familienrechtliche Gestaltungen

Neben der allgemeinen Geschäftsfähigkeit spielt auch die

besondere Ehegeschäftsfähigkeit im Rahmen der Vermögens-

nachfolge eine wichtige Rolle. Etwa wenn dem langjährigen

Partner des Erblassers ein steuerlich günstiger Zugewinnaus-

gleichsanspruch oder ein Pflichtteilsrecht verschafft werden

soll. Wer jedoch nach § 104 BGB geschäftsunfähig ist, ist nach

§ 1304 BGB auch nicht ehegeschäftsfähig. Zwar bezieht sich

§ 1304 BGB ausdrücklich auf die Geschäftsfähigkeit nach § 104

BGB, so dass die Ehegeschäftsfähigkeit grundsätzlich alsUnter-

fall der allgemeine Geschäftsfähigkeit gesehen wird (Wellen-

hofer inMünchenerKommentar zum BGB, 7.Aufl. 2017, § 1304

Rz. 3). Gleichwohl sind wegen der grundrechtlich verbürgten

Eheschließungsfreiheit nach Art. 6 Abs. 1 GG höhere Anforde-

rungen andas Fehlender besonderen Ehegeschäftsfähigkeit als

an das Fehlen der allgemeinen Geschäftsfähigkeit zu stellen

(Löhnig in Staudinger,BGB,Bearb. 2018, § 1304Rz. 10 f.). Jedoch

soll im Fall von Demenz auch vom Fehlen der Ehegeschäfts-

fähigkeit auszugehen sein (Wellenhofer in Münchener Kom-

mentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1304 Rz. 2).

Neben der Eheschließung mit ihren weitreichenden Konse-

quenzen hinsichtlich eines etwaigen Zugewinnausgleichs,

eines Erb- und Pflichtteilsrechts, sowie einer Reihe erb- und

schenkungsteuerlicher Begünstigungen nach den §§ 5, 13

Abs. 1 Nr. 4a, 4b, 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG sind

auch die Änderung des ehelichen Güterstands durch eine

sogenannte Güterstandsschaukel und Erwachsenenadoption

mögliche Gestaltungsinstrumente der Nachfolgeplanung. Ei-

ne Adoption ist nach §§ 1767 Abs. 2, 1752 Abs. 2 BGB weder

durch einen geschäftsunfähigen Vermögensträger noch mit-

tels einer Stellvertretung durch einen gesetzlichen Vertreter

oder Vorsorgebevollmächtigten möglich. Die Eheschließung

ist bei geschäftsunfähigen Vermögensträgern nach den

§§ 1311, 1304 BGB nicht zulässig und kann aufgehoben

werden. Hatte der geschäftsfähige Ehegatte Kenntnis von

der Demenz, dann steht ihm ein Recht nach § 1931 BGB nicht

zu (Brudermüller in Palandt, BGB Kommentar, 78. Aufl. 2019,

§ 1318 Rz. 15). Eine Güterstandsschaukel ist jedoch nach

§ 1411 Abs. 2 BGB bei Genehmigung durch das Betreuungs-

gericht unter Mitwirkung des Betreuers möglich (v. Oertzen/

Windknecht, ZEV 2019 S. 8, 12; Thiele in Staudinger, BGB,

Bearb. 2018 Rz. 19; a. A. aber Milzer in Langenfeld/Milzer,

Eheverträge, 7 Aufl. 2015, § 6 Rz. 460).

V. Abhilfe

1. Vor Eintritt der Geschäftsunfähigkeit

Durch die Erteilung einer Vorsorgevollmacht vor Eintritt der

Geschäftsunfähigkeit kann Abhilfe in vielen Bereichen ge-

schaffen werden. In jedem Fall sollte die Vorsorgevollmacht

die Befugnisse umfassen, die zulässigerweise auf einen Ver-

treter übertragen werden können. Auch ist zu überlegen, ob

dem Vorsorgebevollmächtigten die Möglichkeit eingeräumt

wird, Schenkungen unter Lebenden unter Befreiung von den

Beschränkungen des § 181 BGB vornehmen zu können. Die

Erteilung einer Vorsorgevollmacht ist jedoch nur bei lebzeiti-

gen Rechtsgeschäften eine Lösung. Sie hilft nicht,wenn es um

die Mitwirkung des Erblassers an der Errichtung einer letzt-

willigen Verfügung geht. Eine letztwillige Verfügung kann

aufgrund ihres höchstpersönlichen Charakters nicht durch

einen Vertreter errichtet werden. Dies gilt in derselben Weise

für sonstige im Rahmen der Nachfolgeplanung erforderlichen

rechtlichen Handlungen mit höchstpersönlichem Charakter.

Eine Option, die in jedem Fall die Möglichkeit eröffnet auch

höchstpersönliche Rechtsgeschäfte vorzunehmen, ist die leb-

zeitige Regelung der Vermögensnachfolge.Der Erblasser kann

in diesem Fall der nächsten Generation mit Rat und Tat zur

Seite stehen. Die lebzeitige Übertragung von Vermögen sollte

in jedem Fall durch die Aufnahmen von Widerrufsrecht

zugunsten des Erblasser flankiert werde, die im Fall der

Geschäftsunfähigkeit von Familienmitgliedern oder Dritten

ausgeübtwerden können. EineweitereOption ist die Aufnah-

meeinerÖffnungsklausel in das gemeinschaftliche Testament

oder den Erbvertrag, die es dem geschäftsfähigen Ehegatten

bzw. dem Erbvertragspartner erlauben, flexibel auf die Ge-

schäftsunfähigkeit des betroffenen Erblassers zu reagieren. In

Betracht kommt insbesondere ein Rücktrittsrecht für den Fall

der Geschäftsunfähigkeit, die auch als auflösende Bedingung

für einzelne Verfügungen vorgesehen werden kann (v. Oert-

zen/Windeknecht, ZEV 2019 S. 8, 12 f.).

2. Nach Eintritt der Geschäftsunfähigkeit

Nach Eintritt der Geschäftsunfähigkeit, z. B. durch Demenz,

sind die Handlungsmöglichkeiten deutlich begrenzt. Die Ver-

mögensnachfolge kann durch eine Änderung des gewöhn-

lichen Aufenthalts des Erblassers beeinflusst werden. Nach

einer in der Literatur vertretenenMeinung ist einWechsel des

gewöhnlichen Aufenthalts auch beiDemenzkrankenmöglich,

da deren gewöhnlicher Aufenthalt an den gewöhnlichen

Aufenthalt der Bezugs- bzw. Pflegepersonen geknüpft werde

(Dutta in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2018,

EuErbVO, Art. 4 EuErbVO Rz. 8, 10). Zu beachten ist allerdings,

dass es hierzu auch eine Gegenmeinung gibt. Nach dieser

kann nach dem Eintritt der Geschäftsunfähigkeit kein neuer

gewöhnlicher Aufenthalt begründetwerden (Zimmer/Opper-

mann, ZEV 2016 S. 126, 130).

Hat der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes einen gewöhn-

lichen Aufenthalt in einem anderen Land als Deutschland,

unterliegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen

nach Art. 21, 22 EuErbVO dem Recht des Aufenthaltslandes

sofern der Erblasser keinewirksame abweichende Rechtswahl

getroffen hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rechts-

wahlmöglichkeit nach der EuErbVO beschränkt ist und nach

Art. 22 EuErbVO nur das Recht der eigenen Staatsangehörig-

keit als Erbstatut gewählt werden kann (v. Oertzen/Winde-

knecht, ZEV 2019 S. 8, 13).
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre

Kollegen in den letzten Wochen häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“ haben. – Interessiert Sie ein

Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB

Datenbank. Sie haben sich noch nicht für dieNWB Datenbank bzw. das Themenpaket „Erben und Vermögen“

freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Der Familienpool als Instrument der

Vermögensnachfolge

Der Familienpool, oft auch als Familiengesellschaft bezeich-

net, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Stark gewachsene

Privatvermögen und die Herausforderung des Umgangs mit

dem Phänomen „Generation Erben“ rücken dieses Gestal-

tungsinstrument in den Beratungsmittelpunkt. Die zahlrei-

chen Gestaltungsmöglichkeiten bieten flexible Anpassungs-

möglichkeiten an die konkrete Nachfolgesituation, erzeugen

allerdings regelmäßig auch eine hohe Komplexität in der

Beratung, bei welcher steuerrechtliche, gesellschaftsrecht-

liche, erb- und familienrechtliche Aspekte miteinander zu

verbinden und zu beachten sind. Der erste Teil des Beitrages

vonDr.MichaelDemuth,RalphButenbergundHelge Schubert

(NWB-EV 1/2019 S. 27) beschäftigt sich u. a. mit den Ge-

staltungszielen eines Familienpools, der Frage welches Ver-

mögen sich dafür eignet und der eigentlichen Gründung des

Familienpools. Der zweite Teil des Beitrages (NWB-EV 2/2019

S. 53) geht auf dieVerwaltung und Kontrolle sowie den Schutz

vor Gläubigern und den Erhalt des Familienpools über mehre-

re Generationen ein.

Geschiedenen-Testament aus Praktikersicht

Der Blick auf die Statistik des Statistischen Bundesamts im

Zusammenhang mit Scheidungen fällt – zumindest aus der

Sicht der Heiratswilligen – ernüchternd aus. Die Anzahl der

Ehescheidungen in Deutschland belief sich im Jahr 2017 nach

Angaben des Statistischen Bundeamtes auf 153.501. Trotz der

seit 2003 leicht rückläufigen Tendenz, stieg die Anzahl von

Scheidungen seit 1978 bis 2003 beinahe ungebremst. Wäh-

rend in den Jahren 1951 bis 1960 12,65 Eheschließungen auf

eine Scheidung kamen, betrug dieses Verhältnis in den Jahren

2011 bis 2017 schon 2,32. Diese Zahlen verdeutlichen, dass

das Thema von Testamenten in Scheidungssituationen und

nach einer Scheidung in der Praxis von großer Bedeutung ist.

Pawel Blusz (NWB-EV 11/2018 S. 364) gibt einen Überblick

über denHandlungsbedarf im Fall einer Scheidung imHinblick

auf letztwillige Verfügungen.

Der Nießbrauch als Mittel des Vermögens-

erhalts und der Vermögensoptimierung

Die Einräumung eines Nießbrauchs kann aufgrund von ver-

schiedenen Motivationen erfolgen: Nicht nur um Insolvenz-

risiken abzusichern, sondern überwiegend auch aus steuer-

rechtlichen Gründen. Ein Nießbrauchsrecht geht jedoch nicht

nur mit Vorteilen einher. Auf welche Problemfelder ein ge-

naues Augenmerk zu richten ist, zeigt der Beitrag auf. Ziel des

Beitrags von Dr. Björn Demuth und Matthias Haag (NWB-EV

7/2018 S. 228) ist, einen Überblick über die Verwendungs-

möglichkeiten von Nießbrauchsrechten zu geben.

Spenden und Stiften – Nachhaltig Gutes tun

Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist grundsätzlich

hoch und es gibt seit vielen Jahren eine stetig wachsende

Anzahl an Menschen, die nicht nur hin und wieder einen

kleineren Betrag einer gemeinnützigen Organisation zuwen-

den wollen, sondern die sich entscheiden, auch mittlere bis

größere Summen gemeinnützigen Zwecken zu widmen. Un-

abhängig davon, ob dies unter Lebenden oder erst von Todes

wegen geschehen soll, stellt sich hierbei immer die Frage,wie

die ausgewählten gemeinnützigen Zwecke möglichst effektiv

und nachhaltig unterstützt werden können. Eine zweite

wesentliche Zielsetzung ist für viele Spender der Wunsch, so

Dr. Jasper von Hoerner in seinem Beitrag (NWB-EV 5/2019

S. 154), die konkrete Verwendung ihrer Zuwendung zumin-

dest in einem gewissen Rahmen auch dann beeinflussen zu

können, wenn es nicht um die ganz großen Vermögen geht

oder auch eine Stückelung in mittlere Beträge gewünscht ist,

um unterschiedliche gemeinnützige Zwecke verwirklichen zu

können.

Aspekte der Strukturierung von Immobilien-

und Kapitalinvestitionen

Bei der Planung und Strukturierung eines Vermögens in den

Anlageklassen Immobilien und Kapitalvermögen werden Be-

rater in der Berufspraxis vonseiten des Mandanten oft mit

der Frage konfrontiert, welche Investitionsform vorteilhaft

ist. Intuitiv wird von Beraterseite häufig die Investition direkt

aus dem Privatvermögen präferiert. Dafür sprechen z. B. die

Gewerbesteuerfreiheit derMieteinkünfte und dieMöglichkeit

der steuerfreien Veräußerung der Immobilie. Je nach Sach-

verhalt können jedoch auch gewichtige Gründe für die

Investition über eine Kapitalgesellschaft sprechen.Der Beitrag

von Felix Keß (NWB-EV 10/2018 S. 351) beleuchtet die Vor-

und Nachteile der Investition in Immobilien und Kapitalver-

mögen aus dem Privat- und dem Betriebsvermögen in Form

einer Kapitalgesellschaft.
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Grundlagenbeiträge

Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen in der

Praxis häufig auftauchende Fragestellungen auf, erschließen

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Sie bieten dabei

einen Gesamtüberblick über das Thema und ergänzen so die

Beiträge der Zeitschrift, die sich mit aktuellen und praxisna-

hen Aspekten von Themen auseinandersetzen. Die NWB-

Grundlagenbeiträge geben Antworten auf komplexe Frage-

stellungen, die ein Verständnis der Zusammenhänge und des

rechtlichen Umfelds erfordern und liefern – soweit möglich –

sofort einsetzbare Arbeitshilfen mit. Die entsprechenden

Grundlagenbeiträge sind als Bestandteil des Themenpakets

Erben und Vermögen in der NWB Datenbank aufru(ar.

Immobilien: Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, dieNutzung

oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der

Steuerbelastung ermitteltwerden.Diese Ermittlung ist jedoch

aufgrund des inDeutschland herrschendenVielsteuersystems

oft vielseitig und daher schwierig. Immobilien unterliegen

dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr werden die ein-

zelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, dasHalten, dasNutzen

und die Übertragung der Immobilie Tatbeständen einzelner

Steuergesetzen zugeordnet. Es wird dadurch erforderlich,

einen grundlegenden Gesamtüberblick über die Auswirkun-

gen der einzeln beschriebenen Vorgänge aufzuzeigen.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp

können Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Mandanten-Merkblatt: Private Veräuße-

rungsgeschäfte – Von ebay bis Immobilie

Wenn Ihre Mandanten Gegenstände ihres Privatvermögens

verkaufen, z. B. ihre Plattensammlung auf einer Internet-

Auktionsplattform oder ein Eigenheim mit Grundstück, brau-

chen Sie den Veräußerungsgewinn im Allgemeinen nicht der

Einkommensteuer zu unterwerfen. Jedoch gibt es – wie so

häufig im Steuerrecht – Ausnahmen, die man kennen sollte.

Das Mandanten-Merkblatt können Sie hier aufrufen.

Werbungskosten bei Vermietung und

Verpachtung
Diese interaktive Checkliste unterstützt bei der Erfassung aller

relevanten Werbungskosten bei Einkünften aus VuV. Dabei

bietet die Checkliste Erfassungsbögen für bis zu zehn Ver-

mietungsobjekte und ein Summenblatt mit Eintragungshin-

weisen für die Anlage V der ESt-Erklärung.

Das Excel-Tool zur Erfassung der berücksichtigungsfähigen

Aufwendungen können Sie hier aufrufen.

Vorschenkungen des Erblassers

Nach § 30 Abs. 1 ErbStG muss der Erwerber jeden der

Erbschaftsteuer unterliegenden Erwerb binnen einer Frist

von drei Monaten nach erlangter Kenntnis vom Anfall dem

zuständigen Finanzamt schriftlich anzeigen. In der Praxiswird

diese Anzeige oftmals unterlassen, da der persönliche Freibe-

trag nicht überschritten ist. Kommt es jedoch in dem Zehn-

jahreszeitraum zu einer weiteren Schenkung von demselben

Schenker oder zu einer Erbschaft, welche zur Überschreitung

des Freibetrages führt, müssen in dieser Erklärung die Vor-

schenkungen mitdeklariert werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Haftungsrisi-

ken sollten Steuerberater, wie bei sämtlichen Steuererklä-

rungen, auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuererklä-

rung von den Mandanten eine Vollständigkeitserklärung ein-

holen, aus der u. a. hervorgeht, dass der Mandant alle

Auskünfte und Nachweise, um die er vom Steuerberater

gebeten wurde, vollständig gegeben und erbracht sowie

sämtliche Unterlagen vollständig zur Verfügung gestellt hat.

Sie können den Erfassungsbogen, der einer durch den Man-

danten unterzeichneten Vollständigkeitserklärung beigelegt

werden kann, hier aufrufen.
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