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Testament auf einem Notizzettel
Ohne Datum und den Namen der angeblichen Erbin ist der Notizzettel kein
gültiges Testament
Ein kinderloses, älteres Ehepaar hatte 2001 ein gemeinschaftliches Testament
verfasst, in dem sich die Eheleute gegenseitig zu Alleinerben einsetzten. Es wurde vom
Amtsgericht aufbewahrt. Der Ehemann starb 2013, die Witwe 2015. Nach der
gesetzlichen Erbfolge hätten nach ihrem Tod die zwei Kinder eines (ebenfalls schon
verstorbenen) Cousins das Haus und das Vermögen geerbt. Sie waren die nächsten
Angehörigen der Seniorin.
Beim Nachlassgericht meldete sich jedoch eine Bekannte und beantragte einen
Erbschein als Alleinerbin. Ihr hatte die Witwe im Sommer 2014 eine notarielle
Vorsorgevollmacht erteilt. Im Herbst 2014 hatte ein Anwalt Entwürfe für ein Testament
erstellt, nach dem die Bekannte Alleinerbin werden sollte. Sie waren aber nicht
unterschrieben.
Mit diesen Entwürfen übergab die Bekannte dem Gericht einen kleinen Notizzettel der
Erblasserin, der kein Datum enthielt. Darauf stand handschriftlich: "Wenn sich für mich
A ( ) (Vor- und Nachname) geb. ( ) (Geburtsdatum) einer findet, der für mich aufpasst
und nicht ins Heim steckt der bekommt mein Haus und alles was ich habe A ( )
(Unterschrift mit Vor- und Nachnamen).
Nachlassgericht und Oberlandesgericht Braunschweig wiesen den Antrag der
Bekannten ab (1 W 42/17). Die Testamentsentwürfe seien nicht unterschrieben und
auch der Notizzettel sei kein gültiges Testament, so das OLG. Erstens fehle das Datum
und zweitens stehe nicht fest, ob der Text von der Erblasserin eigenhändig geschrieben
wurde.
Drittens sei zweifelhaft, ob sie mit so einem Zettel habe "testieren" wollen. Denn die
von der Erblasserin selbst geschriebene Urkunde von 2001 sei formal absolut korrekt:
Sie enthalte Ortsangabe, Datum und eindeutige Formulierungen. Die Frau habe also
gewusst, wie man eine letzte Verfügung verfassen müsse. Der Text auf dem Notizzettel
sei dagegen so unbestimmt, dass offen bleibe, wer erben solle.
Man könnte die Formulierung sogar so verstehen, dass die Erblasserin eine
Übertragung ihres Hauses schon zu Lebzeiten in Aussicht stellte. Denn das Wort "Erbe"
oder erben komme gar nicht vor. Schon möglich, dass es der Wunsch der Witwe
gewesen sei, die Bekannte als Erbin einzusetzen — sie habe ihr vertraut, wie die
Vorsorgevollmacht zeige. Doch ein Wunsch ohne wirksames Testament genüge für
eine Erbeinsetzung nicht.
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