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L ö s u n g s s k i z z e:  

Fall 1 

Das Testament und die darin enthaltenen Verfügungen sind wirksam, wenn der E testierfähig war und keine Grün-
de der Wirksamkeit der testamentarischen Verfügungen entgegenstehen. 

A. Testierfähigkeit 

§ 2229 BGB bestimmt, welche Personen nicht oder nur eingeschränkt testierfähig sind. Unbeschränkt geschäftsfä-
hige Personen sind danach grundsätzlich testierfähig. E war im Zeitpunkt der Errichtung des Testaments 70 Jahre 
alt und damit geschäfts- wie testierfähig. 
 
Fraglich könnte jedoch sein, wie es sich auswirkt, dass E im Zeitpunkt seines Todes aufgrund fortgeschrittener 
Demenz geistig nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ein wirksames Testament zu errichten. Nach § 2229 IV 
BGB ist testierunfähig, wer wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen 
Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzuse-
hen und nach dieser Einsicht zu handeln. Die fortgeschrittene Demenz im Alter kann eine solche geistige Störung 
sein, die dazu führt, dass der Erblasser nicht mehr in der Lage ist, ein Testament wirksam zu errichten (Palandt-
Edenhofer, § 2229 Rn. 9). Allerdings bestand die fortgeschrittene Demenz des E im Zeitpunkt seines Todes. An-
haltspunkte dafür, dass sie bereits bei der Errichtung des Testaments vorlag, bestehen nicht. Entscheidend ist nun, 
auf welchen Zeitpunkt es ankommt. Schon aus § 2229 IV BGB ergibt sich, dass die Fähigkeit, die Bedeutung ab-
gegebener Willenserklärung einzusehen und nach dieser Ansicht zu handeln, allein auf den Zeitpunkt der Abgabe 
der Willenserklärung abstellt. Es kommt mithin nicht darauf an, ob der Erblasser nachträglich den Sinn einer einmal 
abgegebenen Willenserklärung noch verstehen kann, sondern nur darauf, ob er diese Einsichtsfähigkeit im Zeit-
punkt der Abgabe der Willenserklärung, mithin bei der Errichtung des Testaments hatte. 
 
Vorliegend sind dem Sachverhalt keine Hinweise zu entnehmen, nach denen E schon bei Errichtung des Testa-
ments nicht mehr in der Lage gewesen wäre, eine Willenserklärung im Sinne des § 2229 IV BGB wirksam ab-
zugeben. 
 

Anm.:  Die Beweislast für die geistige Störung bereits im Zeitpunkt der Errichtung des Testaments trägt derjenige, der 
sich auf die damit einhergehende Unwirksamkeit des Testaments beruft (Palandt-Edenhofer, § 2229 Rn. 11; 
BGH FamRZ 1958, 127), im vorliegenden Falle also E2. 

B. Fehlende Nennung eines konkreten Enkel als Erben  

Die Wirksamkeit der Ernennung des E3 als Erben könnte deswegen nicht gegeben sein, weil E3 nicht von E im 
Testament benannt wurde, sondern erst nach dessen Tod von dem F. 
 
Problematisch ist, ob der Erblasser einem Dritten die Bezeichnung als Erbe überlassen kann. Gemäß § 2065 I 
BGB kann der Erblasser eine letztwillige Verfügung nicht in der Weise treffen, dass ein anderer zu bestimmen hat, 
ob sie gelten oder nicht gelten soll. Gemäß § 2065 II BGB kann der Erblasser die Bestimmung der Person, die eine 
Zuwendung erhalten soll, sowie die Bestimmung des Gegenstands der Zuwendung nicht einem anderen überlas-
sen.  
Vorliegend könnte ein Verstoß gegen § 2065 II BGB gegeben sein, der grundsätzlich die Nichtigkeit der jeweiligen 
letztwilligen Verfügung zur Folge hätte (Palandt-Edenhofer, § 2065 Rn. 2). Zwar hat E den Gegenstand der Zu-
wendung (Buchhandlung und übriges Vermögen) im Testament festgelegt, jedoch die Bestimmung des Enkels, der 
die Zuwendung erhalten soll, dem F überlassen. Fraglich ist, ob diese Festlegung § 2065 II BGB widerspricht. Dem 
Wortlaut nach könnte aus § 2065 II BGB geschlossen werden, dass der Erblasser den oder die Erben namentlich 
benennen muss. Literatur und Rechtsprechung legen die Regelung aber – in unterschiedlicher Weise - einschrän-
kend aus. 
  
Nach Auffassung des RG (RGZ 159, 296; mit zustimmender Übernahme in weiten Teilen der Literatur) soll es aus-
reichend sein, dass der Erbe aus einem begrenzten Kreis von Personen „nach bestimmten sachlichen Gesichts-
punkten … durch einen Dritten bindend ausgewählt werden soll, sofern nur der Personenkreis so eng begrenzt ist 
und die Gesichtspunkte für die Auswahl so genau festgelegt sind, dass für eine Willkür des Dritten kein Raum 
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bleibt, sondern die Entscheidung auf sein Urteil über das Vorliegen jener Voraussetzungen abgestellt ist, mag die-
ses auch ein reines Werturteil darstellen oder ein solches einschließen“ (dazu Staudinger-Otte, § 2065 Rn. 31 f. 
m.w.N.). 
Der BGH (BGHZ 15, 199; mit teilweise zustimmender Übernahme in der Literatur und der instanzgerichtlichen 
Rechtsprechung) vertritt demgegenüber mittlerweile eine engere Auffassung. Danach soll der Erblasser dem Drit-
ten “nicht die Bestimmung, sondern nur die Bezeichnung der Person des Bedachten“ überlassen können; dies 
setze voraus, dass der Erblasser “Angaben gemacht hat, die es jeder mit genügender Sachkunde ausgestatteten 
Person ermöglichen, den Bedachten … zu bezeichnen, ohne dass ihr eigenes Ermessen dabei bestimmend oder 
mitbestimmend ist“ (siehe Staudinger-Otte, § 2065 Rn. 33 m.w.N.). 
Nach wieder anderer Auffassung soll eine Übertragung auf einen Dritten nur in Betracht kommen, wenn der Erb-
lasser wegen der Unsicherheit der maßgebenden Umstände eine eigene Entscheidung noch nicht verantworten 
konnte, hingegen dann nicht, wenn der Erblasser aus Flucht vor der Verantwortung die ihm schon mögliche Ent-
scheidung auf den Dritten abschiebt. 
 
Während nach der ersten Auffassung dem Dritten jedenfalls eingeschränkt die Möglichkeit verbleibt, ein Werturteil 
zu treffen, ist ein solches nach der zweiten Ansicht nicht möglich, sondern nur eine Entscheidung nach rein objekti-
ven Kriterien denkbar. Die dritte Ansicht wiederum sieht die Übertragung auf einen Dritten nur bei einem anerken-
nungswürdigen Bedürfnis des Erblassers als zulässig an. 
 
Im vorliegenden Fall wäre nach der ersten und dritten Ansicht kein Verstoß gegen § 2065 II BGB gegeben. Der E 
hat den Personenkreis sowohl hinsichtlich der in Betracht kommenden Personen als auch mittels sachlicher Krite-
rien hinreichend eingeschränkt. Nach der dritten Ansicht hatte der Erblasser im Zeitpunkt der Testamentserrichtung 
auch ein anerkennenswertes Bedürfnis, die Entscheidung auf einen Dritten zu übertragen, da zu diesem Zeitpunk 
seine Enkel erst zwischen einem und acht Jahren alt waren, ihm also zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung nicht 
möglich war. Nach der zweiten Ansicht könnte jedoch ein Verstoß gegen § 2065 II BGB vorliegen, da zwar im kon-
kreten Fall eine Entscheidung nahezu objektiv denkbar war, dem F aber nach dem Testament ein Entscheidungs-
spielraum, zum Beispiel hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Kriterien verblieb. Der oben aufgeworfene Streit 
ist daher zu entscheiden. 
 
Überzeugend erscheint die erste Ansicht, welche Werturteile des Dritten nicht gänzlich ausschließt. Sie räumt dem 
Erblasser insgesamt weitgehender als die anderen Ansichten die Chance ein, von § 2065 II BGB abzuweichen und 
Dritten die Bestimmung des Erben zu überlassen. Auf diese Weise wird die Rechtsfolge des § 2065 II BGB, die 
Nichtigkeit der letztwilligen Verfügungen, zumindest unter den genannten Voraussetzungen vermieden. Die erste 
Ansicht trägt damit mehr als die anderen Ansichten dem Grundsatz der wohlwollenden Auslegung gemäß § 2084 
BGB Rechnung, wonach derjenigen Auslegung eines Testaments der Vorzug gegeben ist, bei der die Verfügung 
Erfolg haben kann. 
 
Nach alledem reichte es hier aus, dass der E den zu bestimmenden Personenkreis auf seine Enkel beschränkte 
und sachliche Kriterien festlegte, die zumindest eine willkürliche Entscheidung des F hinsichtlich der zu bestim-
menden Person ausschlossen. Die danach getroffene Entscheidung des F, den E3 als Erben zu bestimmen, ent-
spricht den Vorgaben des E und ist wirksam. 

C. Einsetzung des F als „Erben“ 

Nach dem Testament des E soll der F das Auto des E „erben“. Fraglich ist, ob darin eine Erbeinsetzung gesehen 
werden kann. Im Gegensatz zu dem Enkel E3, der mit der Buchhandlung und dem übrigen Vermögen des E quasi 
dessen Alleinerbe wird, ist demgegenüber der „Erbteil“ des F verschwindend gering (Auto im Wert von 900 € ge-
genüber Gesamtvermögen in Höhe von 1.100.000 €). Vor allem aber wurde dem F nur ein Einzelgegenstand aus 
dem Nachlass zugesprochen. Nach der Auslegungsregel des § 2087 II BGB ist im Zweifel nicht von einer Erbein-
setzung auszugehen, wenn dem Bedachten nur einzelne Gegenstände zugewendet werden, und zwar auch dann 
nicht, wenn der Bedachte als Erbe eingesetzt wurde. 
 
Hier liegt daher nach § 2087 II BGB im Zweifel keine Erbeinsetzung des F vor. In Betracht kommt demgegenüber 
ein Vermächtnis (§ 1939 BGB), durch das der F einen Anspruch gegen den Erben hinsichtlich des Autos erlangt. 
 

D. Ergebnis 

Das Testament wurde wirksam errichtet und die getroffenen Verfügungen sind wirksam, wobei der F nicht Erbe 
des E, sondern Vermächtnisnehmer geworden ist. 
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Zusatzfrage (1) 

Eine wirksame Erbeinsetzung setzt nicht nur die Testierfähigkeit des Erblassers, sondern auch die Erbfähigkeit des 
Erben voraus. Erbe kann derjenige sein, der rechtsfähig ist und zum Zeitpunkt des Erbfalls lebte. Tiere werden 
jedoch gemäß § 90a S. 2 BGB wie Sachen behandelt und sind nicht rechtsfähig. Daher ist es nicht möglich, Tiere 
als Erben einzusetzen (siehe zudem § 1922 I BGB: „eine oder mehrere andere Personen“). 
 

Zusatzfrage (2) 

Im Gegensatz zur unbeschränkten Geschäftsfähigkeit sind nach § 2229 I BGB Minderjährige testierfähig, wenn sie 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Testierfähigkeit ab Vollendung des 16. Lebensjahres gilt nach § 2229 I 
BGB nur für Testamente, nicht für Erbverträge, bei denen der Erblasser unbeschränkt geschäftsfähig sein muss. 
Hat der Minderjährige das 16. Lebensjahr vollendet, so bedarf er zur Errichtung seines Testaments nicht der Zu-
stimmung seines gesetzlichen Vertreters, § 2229 II BGB.  
 
Allerdings hat der Minderjährige nicht die Wahl, ob er ein öffentliches Testament (§§ 2231 Nr. 1, 2232 BGB) oder 
ein eigenhändiges Testament (§§ 2231 Nr. 2, 2247 BGB) errichtet. Nach §§ 2233 I, 2247 IV BGB kann ein minder-
jähriger Erblasser das Testament nur durch eine Erklärung gegenüber dem Notar oder durch Übergabe einer offe-
nen Schrift errichten. 
 
 
 

Fall 2 

A. Erbfolge 

I. Gewillkürte oder gesetzliche Erbfolge 

Die gewillkürte Erbfolge geht der gesetzlichen Erbfolge vor, wenn das von E errichtete Testament wirksam ist und 
zur vollständigen Verteilung seines Nachlasses führt. 

1. Wirksamkeit des eigenhändigen Testaments 

Da keine Zweifel an der Testierfähigkeit des E bestehen, kommt es zunächst darauf an, ob das Testament wirk-
sam, vor allem formwirksam errichtet wurde. 
 
Im Erbrecht herrscht hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Formen der Verfügungen von Todes wegen Form-
zwang. Dies bedeutet, dass der Erblasser nur die ihm vom Gesetz zur Verfügung gestellten Verfügungsarten wäh-
len darf, möchte er nicht die Formunwirksamkeit und Nichtigkeit gemäß § 125 S. 1 BGB riskieren. Als ordentliche 
Testamentsformen überlässt das Gesetz dem (volljährigen) Erblasser die Wahl zwischen der Errichtung eines Tes-
taments zur Niederschrift eines Notars (§§ 2231 Nr. 1, 2232 BGB, öffentliches Testament) oder durch eine vom 
Erblasser nach § 2247 BGB abgegebene Erklärung (§ 2231 Nr. 2 BGB, eigenhändiges Testament). 
E hat sich für das eigenhändige Testament gemäß §§ 2231 Nr. 1, 2247 BGB entschieden. 

a) Eigenhändig verfasster Text 

Gemäß § 2247 I BGB kann ein Testament durch eigenhändige und unterschriebene Erklärung errichtet werden. 
Die Eigenhändigkeit setzt voraus, dass der Erblasser den gesamten Wortlaut des Testaments selbst mit der Hand 
schreiben muss, nicht bloß die Unterschrift. Die Eigenhändigkeit soll es ermöglichen, die Echtheit des Testaments 
aufgrund der individuellen Merkmale der Handschrift nachprüfen zu können (Palandt-Edenhofer, § 2247 Rn. 6). 
Keine Eigenhändigkeit liegt beispielsweise bei einem per Computer oder Schreibmaschine verfassten Testament 
vor. 
 
Hier bestehen an der Eigenhändigkeit des gesamten Testaments keine Zweifel. 

b) Eigenhändige Unterschrift 

Neben dem Text muss auch die Unterschrift eigenhändig erfolgen. Ebenso wie die Eigenhändigkeit des Textes soll 
die Eigenhändigkeit der Unterschrift u.a. der Identifikation des Erblassers dienen.  
Wie der Begriff bereits ausdrückt, muss die Unterschrift am Schluss des Textes stehen und diesen räumlich ab-
schließen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass dem Text nachträglich etwaige Ergänzungen hinzugefügt 
werden, die vielleicht gar nicht vom Erblasser abstammen. Keine Unterzeichnung ist daher eine „Oberschrift“. Eine 
„Unterzeichnung“ am Rande des Textes kann nur ausnahmsweise dann ausreichend sein, wenn auf der entschei-
denden Seite unter dem Text kein Platz mehr war und sich die daneben gesetzte Unterzeichnung als räumlicher 
Abschluss darstellen kann (Palandt-Edenhofer, § 2247 Rn. 11). 
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Laut Sachverhalt hat E den eigenhändig geschriebenen Text abschließend unterschrieben. 

c) Vollständige Unterschrift 

Gemäß § 2247 III 1 BGB soll die Unterschrift den Vornamen und Familiennamen des Erblassers enthalten. Hier 
hat der Erblasser allerdings nur mit „Euer Emil“ und nicht mit „Emil Ende“ unterschrieben. 
 
Bei § 2247 III 1 BGB handelt es sich um eine „Soll“-Vorschrift, so dass ein Verstoß gegen die dort enthaltenen 
Formvorgaben nicht die Nichtigkeit der Verfügung zur Folge haben muss. Schon aus § 2247 III 2 BGB ergibt sich, 
dass eine Unterschrift in anderer Weise der Gültigkeit des Testaments nicht entgegensteht, wenn diese Unter-
zeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des Erblassers und der Ernstlichkeit seiner Erklärung ausreicht. 
 
Vorliegend kann davon ausgegangen werden, dass das mit der Unterschrift „Euer Emil“ versehene Testament 
eindeutig dem E zugeordnet werden kann. Hierfür spricht u.a. die Nennung seiner Ehefrau F sowie seiner Söhne 
S1, S2 und S3 im Testament, die ihm zugeordnet werden können. 

d) Angabe von Ort und Zeit 

Nach § 2247 II BGB soll der Erblasser in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an 
welchem Ort er sie niedergeschrieben hat. Insbesondere die Angabe der Zeit kann etwa zu der Feststellung bei-
tragen, welches von zwei – sich ggf. widersprechenden – Testamenten zuerst angefertigt wurde (siehe auch 
§ 2247 V BGB). 
 
Der E hat sein Testament weder mit einer Zeit- noch mit einer Ortsangabe versehen. Da es sich jedoch bei § 2247 
II BGB um eine reine Soll-Vorschrift handelt und nur ein Testament vorliegt, mithin keine Abgrenzungsschwierigkei-
ten bestehen, sind die Angaben von Zeit und Ort keine zwingenden Bestandteile des Testaments und haben somit 
nicht die Nichtigkeit gemäß § 125 S. 1 BGB zur Folge. 

e) Zwischenergebnis 

Das eigenhändige Testament ist formwirksam errichtet worden. 

2. Vollständige Verteilung des Nachlasses 

Der Vorrang der gewillkürten vor der gesetzlichen Erbfolge setzt grundsätzlich voraus, dass die letztwillige Verfü-
gung zu einer gesamten Verteilung des Nachlasses führt. Erschöpft die letztwillige Verfügung nicht den gesamten 
Nachlass, so kann hinsichtlich des übrigen Nachlasses die gesetzliche Erbfolge eingreifen. Letzteres ist allerdings 
auch Auslegungsfrage. 
 
Der E hat seine Ehefrau F und seine Söhne S1, S2 und S3 jeweils zu ¼ des Nachlasses als Erben benannt. Damit 
wäre der Nachlass insgesamt verteilt und für ein Eingreifen der gesetzlichen Erbfolge kein Raum. 
 
Problematisch ist allerdings, dass S1 schon vor E verstorben ist. S1 konnte demnach von E nicht wirksam als Erbe 
eingesetzt werden (vgl. § 1923 I BGB), die Erbeinsetzung ist insoweit unwirksam. Hieraus ergeben sich zwei Fra-
gen: Zum einen, ob hieraus die Unwirksamkeit der gesamten Verfügung folgt, zum anderen, ob im Falle einer nicht 
gegebenen Gesamt-Unwirksamkeit der Erbteil von S1 den übrigen Erben anwächst oder insoweit die gesetzliche 
Erbfolge gilt. 

a) Unwirksamkeit oder Teilunwirksamkeit 

Gemäß § 2085 BGB hat die Unwirksamkeit einer von mehreren Verfügungen in einem Testament nur dann die 
Unwirksamkeit der übrigen Verfügungen zur Folge, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser diese ohne die un-
wirksame Verfügung nicht getroffen haben würde. Im Regelfall ist somit nach § 2085 BGB – und damit in Abwei-
chung von § 139 BGB, der in der Regel Gesamtunwirksamkeit vorsieht – von der Teil- und nicht von der Gesam-
tunwirksamkeit aller Verfügungen auszugehen.  
 

Anm.: § 2085 BGB, der § 139 BGB als speziellere Regelung vorgeht, ist sowohl anwendbar, wenn eine Verfügung 
nichtig ist (z.B. nach § 138 BGB), als auch dann, wenn sie später, z.B. durch Anfechtung, nichtig wird. 

 
Hier liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass E die übrigen Verfügungen nicht getroffen hätte, wenn er von der 
Unwirksamkeit der Erbeinsetzung des S1 gewusst hätte. Es ist daher vom Regelfall des § 2085 BGB auszugehen, 
wonach die Unwirksamkeit der dem S1 zugedachten Verfügung nicht die Unwirksamkeit der übrigen im Testament 
enthaltenen Verfügungen zur Folge hat. 
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b) Anwachsung oder gesetzliche Erbfolge 

Fraglich ist nunmehr noch, was mit dem Erbteil von S1 geschieht. Weil die Erbteile von F, S2 und S3 den Nachlass 
nicht ausschöpfen, könnte sowohl daran gedacht werden, den verbleibenden Erbteil des S1 den überlebenden 
Erben zukommen zu lassen (Anwachsung, § 2094 BGB), als auch daran, insoweit die gesetzliche Erbfolge eingrei-
fen zu lassen. Was im jeweiligen Fall geschieht, ist nach einer den Willen des Erblassers berücksichtigenden Aus-
legung zu ermitteln.  
 
Vorliegend spricht der Wille des E für die Anwachsung der Erbteile der überlebenden, im Testament bedachten 
Erben. Denn zum einen wollte E mit dem Testament komplett die gesetzliche Erbfolge ausschließen, wofür die 
bezweckte Aufteilung des gesamten Nachlasses auf F, S1, S2 und S3 spricht. Zum anderen wollte E gerade nicht, 
dass seine Tochter T über den Pflichtteil hinausgehend etwas von seinem Vermögen erbt. Genau dies wäre jedoch 
der Fall, da T als Abkömmling des E nach § 1924 I BGB als Erbin berufen wäre. Überdies wurde die Möglichkeit 
der Anwachsung auch nicht von E ausgeschlossen (§ 2094 III BGB). 
 
Der Erbteil des S1 von ¼ des Nachlasses wächst somit den übrigen Erben nach dem Verhältnis ihrer Erbteile an 
(§ 2094 I 1 BGB). F, S2 und S 3 erhalten daher jeweils 1/3 des Nachlasses. 

3. Zwischenergebnis 

Es greift insgesamt die gewillkürte Erbfolge ein. Das Testament des E ist wirksam und führt zu einer vollständigen 
Verteilung des Nachlasses; konkret erben F, S2 und S3 gemeinsam und zu gleichen Anteilen, mithin jeweils (durch 
Anwachsung) zu 1/3. 

B. Anfechtung 

An der Verteilung des Nachlasses könnte sich jedoch dadurch etwas ändern, dass T Bedenken gegen das Testa-
ment äußert und dementsprechend dagegen vorgehen möchte. Insbesondere ist sie der Auffassung, dass die Erb-
einsetzung der F deswegen nicht rechtens sein könne, weil diese während der Ehe mit E ein außereheliches Ver-
hältnis hatte, von dem E allerdings nicht wusste. 
 
T könnte die testamentarische Verfügung insoweit anfechten. 
 

Anm.: Es wäre auch möglich gewesen, eine Anfechtung der T hinsichtlich des gesamten Testaments zu prüfen und 
im Rahmen des Anfechtungsgrundes klarzustellen, dass allein hinsichtlich der Erbeinsetzung der F, nicht aber 
hinsichtlich der Erbeinsetzungen von S2 und S3 ein Anfechtungsgrund vorliegt.  

I. Voraussetzungen 

1. Anfechtungsberechtigung 

T müsste zunächst zur Anfechtung berechtigt sein. Gemäß § 2080 I BGB ist derjenige zur Anfechtung berechtigt, 
welchem die Aufhebung der letztwilligen Verfügung unmittelbar zustatten kommen würde.  
Hier könnte der T die Anfechtung jedenfalls insoweit zustatten kommen, als bei wirksamer Anfechtung der der F 
zugedachten Verfügung die gesetzliche Erbfolge eingreifen könnte. 
 

Anm.: Man könnte auch schon an dieser Stelle die Frage aufwerfen, ob die Unwirksamkeit der Erbeinsetzung der F 
überhaupt zu einem Eingreifen der gesetzlichen Erbfolge führen würde oder nicht vielmehr von einer Anwach-
sung zu Gunsten von S2 und S3 auszugehen wäre, so dass der T auch eine erfolgreiche Anfechtung erb-
rechtlich nicht zustatten kommen würde. Allerdings besteht die Gefahr, sich auf diese Weise die Prüfung der 
Anfechtung abzuschneiden. 

2. Anfechtungserklärung 

Abweichend von § 143 BGB ist die Anfechtungserklärung gegenüber dem Nachlassgericht abzugeben, § 2081 I 
BGB. Die als Anfechtung auszulegende Erklärung der T, sie möchte gegen das Testament vorgehen, bedarf daher 
noch der Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht. 

3. Anfechtungsgrund 

Es müsste ein Anfechtungsgrund gegeben sein. Die denkbaren Anfechtungsgründe sind abschließend in den 
§§ 2078 f. BGB aufgeführt, so dass ein Rückgriff insbesondere auf die §§ 119, 123 BGB ausgeschlossen ist. 
 
Gemäß § 2078 I BGB kann eine letztwillige Verfügung angefochten werden, soweit der Erblasser über den Inhalt 
seiner Erklärung im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts nicht abgeben wollte. Hier kommen weder ein 
Inhalts- noch ein Erklärungsirrtum in Betracht. 



6 

a) Irrtum über Umstände 

Es könnte aber ein Motivirrtum des Erblassers vorliegen. Ein solcher ist nach § 2078 II BGB gegeben, soweit der 
Erblasser zu der Verfügung durch die irrige Annahme oder Erwartung des Eintritts oder Nichteintritts eines Um-
stands bestimmt worden ist. 
 

Anm.: Im Unterschied zu § 119 BGB ist der Motivirrtum im Erbrecht nicht nur in der Form des Irrtums über verkehrs-
wesentliche Eigenschaften beachtlich. Hierdurch soll erreicht werden, dass beim Testament der wahre Wille 
des Erblassers stärker berücksichtigt wird als im normalen rechtsgeschäftlichen Verkehr (Palandt-Edenhofer, 
§ 2078 Rn. 4). Dem steht auch kein schutzwürdiges Vertrauen der Bedachten entgegen, weil diese schon zu 
Lebzeiten des Erblassers jederzeit mit einem Widerruf der letztwilligen Verfügungen rechnen müssen. 

 
Fraglich ist, ob ein solcher Motivirrtum hier gegeben ist. Der Motivirrtum kann sich auf vergangene und gegenwär-
tige („irrige Annahme“) sowie auf zukünftige Umstände („Erwartung des Eintritts oder Nichteintritts“) beziehen. 
Problematisch ist, ob der Motivirrtum voraussetzt, dass die unrichtige Vorstellung des Erblassers positiv vorhanden 
ist oder ein Motivirrtum auch dann gegeben sein kann, wenn dem Erblasser die Umstände, bei deren Kenntnis er 
die Verfügung (nicht) getroffen hätte, unbekannt waren. Denn hier wusste der E gerade nichts von dem außerehe-
lichen Verhältnis der F und hat auch nicht angenommen, dass die F ein solches haben könnte. 
 
Zu der Frage, inwieweit „unbekannte“ Umstände einen Motivirrtum begründen können, werden unterschiedliche 
Ansatzpunkte vertreten.  
 
Nach Auffassung des BGH (NJW-RR 1987, 1412) können sog. „selbstverständliche Vorstellungen“ (zuvor sprach 
der BGH von sog. „unbewussten Vorstellungen“) als Motivirrtum berücksichtigt werden: „Die Anfechtung einer letzt-
willigen Verfügung wegen Motivirrtums kommt auch in Fällen in Betracht, in denen der Erblasser sich über die zur 
Anfechtung herangezogenen Umstände keine konkreten Gedanken gemacht hat. Das gilt in erster Linie für nicht 
bedachte zukünftige Umstände beziehungsweise auf die Zukunft gerichtete Erwartungen, die in der Vorstellungs-
welt des Erblassers ohne nähere Überlegung so selbstverständlich waren, dass er sie zwar nicht konkret im Be-
wusstsein hatte, aber doch jederzeit abrufen und in sein Bewusstsein holen konnte. Allerdings können nur beson-
ders schwerwiegende Umstände, die gerade diesen Erblasser auch unter Berücksichtigung seiner ihm eigenen 
Vorstellungen mit Sicherheit dazu gebracht hätten, anders zu testieren, eine Anfechtung begründen.“ Einbezogen 
sind danach mithin Umstände, über die sich der Erblasser zwar keine konkreten Gedanken gemacht hat, die für ihn 
aber so verständlich waren, dass er sie sich jederzeit ins Bewusstsein hätte holen können. Der Umstand, dass der 
Ehegatte kein außereheliches Verhältnis eingehen wird, ist ein solcher Umstand, der den E zu seiner letztwilligen 
Verfügung bewegte und der zudem als so schwerwiegend eingestuft werden kann, dass er den E (wegen Enttäu-
schung seiner Erwartungen) zu einem anderen Testament bewogen hätte. 
 
Nach anderer Auffassung (siehe MünchKomm-Leipold, § 2078 Rn. 34 m.w.N.) soll auf die Konstruktion der „selbst-
verständlichen Vorstellungen“ verzichtet werden und auch die Unkenntnis vergangener, gegenwärtiger und zukünf-
tiger Umstände als Motivirrtum zugelassen werden, so diese grundlegende Bedeutung für die getroffene letztwillige 
Verfügung haben. Auch danach würde ein Motivirrtum des E vorliegen. 
 
Da beide Ansichten zum gleichen Ergebnis kommen, bedarf es keiner Entscheidung des Meinungsstreits. Nach 
beiden Ansichten liegt ein Motivirrtum des E vor, auch wenn E weder von dem außerehelichen Verhältnis Kenntnis 
noch eine solche Möglichkeit in Betracht gezogen hatte. 

b) Kausalität 

Gemäß § 2078 II BGB muss der Erblasser durch den Irrtum zu der letztwilligen Verfügung bestimmt worden sein. 
Der E dürfte die Verfügung ohne die irrige Vorstellung über die Treue der F nicht getroffen haben. 
 
Hier kann davon ausgegangen werden, dass der E seine „geliebte und treue“ Ehefrau F nicht als Erbin bedacht 
hätte, wenn er bei Testamentserrichtung von ihrer Untreue gewusst hätte. 

4. Anfechtungsfrist 

Das Anfechtungsrecht entsteht mit dem Erbfall. Gemäß § 2082 I BGB hat die Anfechtung binnen Jahresfrist zu 
erfolgen, wobei gemäß § 2082 II 1 BGB die Frist mit dem Zeitpunkt beginnt, in welchem der Anfechtungsberechtig-
te von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt. 

II. Rechtsfolgen 

Die Anfechtung hat zur Folge, dass die angefochtene Verfügung ex tunc nichtig wird, § 142 I BGB. Sie beschränkt 
sich dabei auf die angefochtenen Verfügungen und hat keinen Einfluss auf sonstige, nicht angefochtene Verfügun-
gen (vgl. § 2085 BGB).  
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Vorliegend führt die Anfechtung mithin dazu, dass die Erbeinsetzung der F zu ursprünglich ¼, mittlerweile 1/3 des 
Nachlasses rückwirkend unwirksam ist. 
 
Fraglich ist jedoch auch hier – wie oben -, wie sich die Nichtigkeit der Erbeinsetzung auswirkt. Aus den gleichen 
Gründen wie oben wird man auch hier annehmen müssen, dass der E nicht das Eingreifen der gesetzlichen Erb-
folge, sondern die Anwachsung der Erbteile der verbleibenden Erben gewollt hätte. 

C. Ergebnis 

Das Testament wurde von E formwirksam errichtet, allerdings war die Erbeinsetzung des vorverstorbenen S1 un-
wirksam. Die Anfechtung der T war hinsichtlich der Erbeinsetzung der F erfolgreich, würde aber nach dem Willen 
des Erblassers E wohl nicht zum Eingreifen der gesetzlichen Erbfolge, sondern zur Erhöhung der Erbteile von S2 
und S3 gemäß § 2094 I 1 BGB auf je ½ führen, so dass die Anfechtung der T nicht unmittelbar zustatten kommt. 
 
 

Zusatzfrage 

Die Möglichkeit der Anfechtung steht bei dem Testament nur den Erben, nicht aber dem Erblasser zu. Hintergrund 
ist, dass der Erblasser zu Lebzeiten jederzeit die Möglichkeit hat, seine letztwilligen Verfügungen zu widerrufen.  
 
Hinsichtlich eines Testaments stehen dem Erblasser folgende Widerrufsmöglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Widerrufstestament (§ 2254 BGB) 
- Widerruf durch Vernichtung oder Veränderung (§ 2255 BGB) 
- Widerruf durch Rücknahme des Testaments aus der amtlichen Verwahrung (§ 2256 BGB) 
- Widerruf durch späteres, dem früheren widersprechendes Testament (§ 2258 BGB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


