
Anmerkungen

1. Sachverhalt. Eine Vormundbenennung in einem Testament ist dann zweckmäßig,
wenn der Erblasser minderjährige Kinder hat und sicherstellen will, welche Person beim
Versterben beider Eltern für die Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit verantwortlich ist.

Die Kombination mit der Testamentsvollstreckung (§ 2) gewährleistet eine gewisse Kont-
rolle der Erben auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus. Mit dem Entzug der
Verwaltungsbefugnis (§ 3) verfolgt ein geschiedener Ehegatte das Ziel zu verhindern, dass
im Falle seines Todes der frühere Ehegatte im Rahmen seines Sorgerechts Einfluss auf den
Nachlass erhält.

2. Vormundbenennungsrecht der Eltern. Möglichkeiten der Vormundbenennung: Gemäß
§ 1777 Abs. 3 BGB können Eltern durch letztwillige Verfügung für ihre minderjährigen
Kinder einen Vormund benennen, wenn ihnen zurzeit ihres Todes die Sorge für die Person
und das Vermögen des Kindes zusteht. Haben der Vater und die Mutter verschiedene
Personen benannt, so gilt die Benennung durch den zuletzt verstorbenen Elternteil, § 1776
Abs. 2 BGB. Die Benennung ist nicht mit erbvertraglicher Bindung oder Wechselbezüglich-
keit, sondern nur frei widerruflich möglich (MünchKommBGB/Schwab § 1776 Rn. 8;
Nieder/Kössinger, Handbuch der Testamentsgestaltung § 15 Rn. 323; a.A. Soergel/Damrau
Rn. 4). Der benannte Vormund darf vom Vormundschaftsgericht nur übergangen werden,
wenn einer der in § 1778 BGB genannten Ausschlussgründe vorliegt. Allerdings besteht auch
keine Übernahmeverpflichtung. Die Eltern haben die Möglichkeit, den Vormund nach
§§ 1851 bis 1854 BGB von gewissen gesetzlichen Beschränkungen, wie beispielsweise der
Pflicht zur mündelsicheren Geldanlage oder zur Rechnungslegung gegenüber dem Vor-
mundschaftsgericht, zu befreien. Schließlich können Verwaltungsanordnungen für das von
Todes wegen erworbene Vermögen getroffen werden (Nieder/Kössinger, Handbuch der
Testamentsgestaltung § 15 Rn. 323).
Verhältnis zur Testamentsvollstreckung: Es bietet sich weiterhin an, den Vormund

auch zum Testamentsvollstrecker zu ernennen (Bengel/Reimann, Handbuch der Testa-
mentsvollstreckung, Kapitel 98 II Rn. 183). Dies erleichtert insbesondere die Verfügung
über Grundbesitz, da der Testamentsvollstrecker nicht den Genehmigungsvorbehalten
der §§ 1821, 1822 BGB unterliegt, vgl. § 2205 BGB (Damrau ZEV 1994, 1). Darüber
hinaus eröffnet dies die Möglichkeit, eine Bindung der Vermögensverwaltung an eine
geschäftserfahrene Person auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres des Mündels
hinaus zu schaffen. Andererseits entstehen aber Probleme im Zusammenhang mit der
Doppelstellung, da der Vormund im Gegensatz zum Testamentsvollstrecker nicht von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden kann, § 1795 BGB. Dies macht nach
teilweise vertretener Meinung die Anordnung einer Dauerpflegschaft für das minder-
jährige Kind erforderlich, um dessen Rechte gegenüber dem Testamentsvollstrecker
wahrzunehmen, beispielsweise zur Entgegennahme des Nachlassverzeichnisses des
Testamentsvollstreckers nach § 2215 BGB oder bei der Nachlassauseinandersetzung
(OLG Hamm MittBayNot 1994, 53; OLG Nürnberg ZEV 2002, 158; a.A. Damrau
ZEV 1994, 1; Reimann MittBayNot 1994, 55; MünchKommBGB/Schramm § 181
Rn. 35; Soergel/Siebert/Leptien § 181 BGB Rn. 16). Die gleichen Probleme treten auch
auf, falls das Interesse des Mündels zu dem Interesse einer Person, die zum Vormund
eine in §§ 1795 Nr. 1 u. 1796 Abs. 2 BGB genannte Nähebeziehung hat, im Gegensatz
steht, also beispielsweise der Testamentsvollstrecker Ehegatte des Vormundes ist (OLG
Zweibrücken ZEV 2004, 161 m. Anm. Spall für das Parallelproblem beim Betreuer beim
Behindertentestament). Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist
jedoch im Einzelfall im Rahmen der tatrichterlichen Verantwortung zu entscheiden, ob
eine Ergänzungspflegschaft angeordnet werden muss. Ein „typischer“ Interessengegen-

7. Minderjähriger Erbe C. I. 7

Keim 139

beck-shop.de 



satz soll danach zwar im Regelfall die Annahme rechtfertigen, dass es zu Konfliktsitua-
tionen kommen kann, denen durch die Bestellung eines Pflegers rechtzeitig vorgebeugt
werden sollte. Anderes könne sich jedoch dann ergeben, wenn aufgrund der bisherigen
Erfahrungen und des engen persönlichen Verhältnisses zwischen Vater und Kind keiner-
lei Anlass zu der Annahme bestünde, der Vater werde unbeschadet seiner eigenen
Interessen die Belange des Kindes nicht in gebotenem Maße wahren und fördern (BGH
ZEV 2008, 330 mit Anm. Muscheler; ähnlich OLG Zweibrücken als Vorinstanz ZEV
2007, 333)Angesichts dieser auf den Einzelfall abstellenden Betrachtungsweise bleibt
eine Rechtsunsicherheit, der vorgebeugt werden sollte: Um diesen Schwierigkeiten aus
dem Weg zu gehen, bietet sich an, eine sonstige dem Erben nahe stehende Person zum
Testamentsvollstrecker zu ernennen. Möchte man aber dennoch den gesetzlichen Ver-
treter zum Testamentsvollstrecker berufen, so schlägt Bonefeld (ZErb 2007, 2 ff) vor zu
bestimmen, dass dieser Testamentsvollstrecker nach § 2199 BGB einen Mittestaments-
vollstrecker ernennen kann, der ausschließlich für den Aufgabenkreis zuständig ist, der
aufgrund der vermeintlichen Interessenkollision des Hauptvollstreckers dessen Verwal-
tung entzogen ist (Bonefeld ZErb 2007, 2, 3). Rein theoretisch bestünde dann allerdings
immer noch das Bedürfnis eine Pflegerbestellung zur Wahrnehmung der Rechte der
Erben gegenüber dem Testamentsvollstrecker (z.B. §§ 2215, 2216 BGB; dazu Muscheler
ZEV 2008, 332 f.), da diese auch durch den Mitvollstrecker dem Erben nicht entzogen
werden können. Um lediglich den Effekt zu erzielen, eine Kontrolle des Erben über
dessen Minderjährigkeit hinaus zu ermöglichen, können Vormundschaft und Testa-
mentsvollstreckung wie in der Alternative auch in der Weise hintereinander geschaltet
werden, dass die Testamentsvollstreckung erst beginnt, wenn die Volljährigkeit eintritt
(Kirchner MittBayNot 1997, 203, 205).

3. Beschränkung der Vermögenssorge. Der Erblasser kann nach § 1638 Abs. 1 BGB
durch letztwillige Verfügung bestimmen, dass bei einer Zuwendung eines Erbteils, eines
Vermächtnisses oder des Pflichtteils an einen Minderjährigen die Eltern das zugewendete
Vermögen ganz oder teilweise nicht verwalten dürfen. Eine Begründung für die Entzie-
hung braucht nicht angegeben zu werden. Hat der Erblasser das Verwaltungsrecht nur
eines Elternteils ausgeschlossen, so wird es für das betroffene Vermögen auf den anderen
Elternteil übertragen, ist es beiden oder dem Längerlebenden entzogen, benötigt das Kind
einen Ergänzungspfleger nach § 1909 BGB. Der Erblasser kann den Pfleger im Testament
benennen (§ 1917 Abs. 1 BGB). Mit diesen Maßnahmen können geschiedene oder
getrennt lebende Ehegatten verhindern, dass im Fall des Todes der überlebende Elternteil
im Rahmen der Vermögenssorge der §§ 1629, 1680 BGB auch das ererbte Vermögen
verwaltet, das der Erstversterbende dem gemeinsamen minderjährigen Kind hinterlässt.
Häufig möchte der geschiedene Ehegatte auch noch verhindern, dass im Falle des kurz
nach dem eigenen Tod eintretenden Todes des minderjährigen Kindes der andere Ehe-
gatte durch Beerbung dieses gemeinsamen Kindes doch Vermögenswerte aus dem Nach-
lass des Erblassers erhält. Dies wird dadurch erreicht, dass in sog. Geschiedenentesta-
menten durch eine Vor- und Nacherbenbestimmung oder aber ein Nachvermächtnis auf
den Tod des Kindes angeordnet wird (fi Form.E. I. 3). Aber auch Großeltern oder die
Mutter eines nichtehelichen Kindes können dieses Ziel verfolgen. Als Alternative oder
Ergänzung bietet sich die Testamentsvollstreckung in Form der Verwaltungsvollstre-
ckung an, wenn ein verlässlicher Verwalter zur Verfügung steht, da dieser gegenüber
dem Pfleger die weitergehenden Befugnisse hat (keine Beschränkung nach §§ 1806 ff.,
1821 ff. BGB). Die Testamentsvollstreckung hat auch den Vorteil, dass sie über das 18.
Lebensjahr des Kindes hinaus angeordnet werden kann (Damrau ZEV 1998, 90). Um
dem Elternteil auch die Kontrollrechte gegenüber dem Testamentsvollstrecker zu entzie-
hen, ist schließlich auch eine Kombination beider Gestaltungen denkbar (Damrau ZEV
1998, 90, 91). Die Anordnung nach § 1638 Abs. 1 BGB stellt keine Beschwerung im
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Sinne des § 2306 Abs. 1 BGB dar (Palandt/Weidlich § 2306 Rn. 8). Der Sorgerechts-
inhaber kann daher auch mit Zustimmung des Familiengerichtes nicht nach § 2306
Abs. 1 BGB über eine Ausschlagung des hinterlassenen Erbteils den von der Verwaltungs-
anordnung freien Pflichtteil erlangen, falls der hinterlassene Erbteil größer ist. Die
Anordnungen nach § 1638 BGB sind auch bei lebzeitigen unentgeltlichen Zuwendungen
an Minderjährige möglich (dazu ausführlich Damrau ZEV 2001, 176). Eine eingetretene
Bindung durch Erbvertrag oder gemeinschaftliches Ehegattentestament steht einer An-
ordnung nach § 1638 BGB nicht entgegen (OLG Braunschweig DNotZ 1951, 374; Frenz
DNotZ 1995, 908, 919).

4. Steuern. Die persönliche Steuerpflicht im Erbschaftsteuerrecht, § 2 Abs. 1 ErbStG,
ist altersunabhängig, dh. auch die Erbschaft eines Minderjährigen ist steuerpflichtig,
wenn die sachlichen und persönlichen Freibeträge überschritten werden. Auch für die
Stellung als Steuerschuldner gem. § 20 Abs. 1 ErbStG spielt das Alter des Erben keine
Rolle. Der Vormund ist gesetzlicher Vertreter gem. § 34 Abs. 1 AO und hat die
steuerlichen Pflichten der minderjährigen Kinder zu erfüllen, die durch die Abgaben-
ordnung und Einzelsteuergesetze begründet werden (BFH BStBl. II 1986, 577). Zur
Testamentsvollstreckung fi Form. C. VII. 1.

5. Kosten. fi Form. C. I. 2 Anm. 8. Die Benennung eines Vormunds oder Pflegers
sowie die Entziehung des Verwaltungsrechts werden wie die Anordnung von Testaments-
vollstreckung neben Verfügungen über den Nachlass als Ganzes nach § 102 Abs. 1 S. 3
GNotKG nicht gesondert bewertet.

Bei isolierter Vormundbenennung durch Verfügung von Todes wegen ist der Geschäfts-
wert gemäß § 36 Abs. 2 nach billigem Ermessen zu bestimmen. Dabei wird regelmäßig von
5000 EUR auszugehen sein (Diehn, Notarkostenberechnungen, Rn. 1119). Bei günstigen
Vermögensverhältnissen des Erblassers können Vielfache dieses Wertes angesetzt werden.
Das gilt auch für isolierte Anordnungen über das Verwaltungsrecht. Bei nachträglicher
Anordnung von Testamentsvollstreckung ist der Geschäftswert nach § 36 Abs. 1, analog
§ 51 Abs. 2 GNotKG 30% des Aktivwertes des der Testamentsvollstreckung unterfallen-
den Vermögens (Diehn, Notarkostenberechnungen, Rn. 1231). Beim bloßen Wechsel der
Person des Testamentsvollstreckers sind es 10% nach § 36 Abs. 2, analog § 65 GNotKG
(Diehn, Notarkostenberechnungen, Rn. 1236).

8. Gegenseitige Erbeinsetzung und Schlusserbeinsetzung
durch Ehegatten

[Notarieller Urkundeneintrag]

Wir schließen den nachstehenden

Erbvertrag,

der unverschlossen in der amtlichen Verwahrung des Notars verbleiben soll.

§ 1 Vorbemerkungen1

Wir sind in jeweils erster Ehe verheiratet und haben . . . . . . gemeinsame Kinder. Weitere
Abkömmlinge sind und waren nicht vorhanden.

Jeder von uns und wir beide widerrufen rein vorsorglich alle etwa bisher von uns errichteten
Verfügungen von Todes wegen und heben sie hiermit auf. An der Errichtung des gegen-

8. Gegenseitige Erbeinsetzung und Schlusserbeinsetzung durch Ehegatten C. I. 8

Keim 141

beck-shop.de 



wärtigen Erbvertrages sind wir nicht durch anderweitige Erbverträge oder gemeinschaftliche
Testamente gehindert.

§ 2 Gegenseitige Erbeinsetzung2

Wir setzen uns gegenseitig zu alleinigen unbeschränkten Erben ein.

Ersatzerben sind die nachstehend benannten Schlusserben gemäß den dort getroffenen
Verteilungsgrundsätzen.

§ 3 Erbfolge nach dem Längstlebenden

Schlusserben beim Tod des Längerlebenden von uns und Erben im Falle unseres gleich-
zeitigen Versterbens3 sind unsere gemeinschaftlichen Kinder,

. . . . . .

zu gleichen Teilen.

Ersatzschlusserben sind jeweils deren Abkömmlinge unter sich nach den Regeln der
gesetzlichen Erbfolge, einschließlich adoptierter und nichtehelicher, unter sich zu glei-
chen Stammanteilen. Sind solche nicht vorhanden, wächst deren Anteil den anderen
Schlusserben an.

§ 4 Rücktrittsrecht5

Jeder von uns behält sich den zu unserer beider Lebzeiten jederzeit möglichen und nicht
von besonderen Voraussetzungen abhängigen Rücktritt von diesem Erbvertrag vor.

Mit der Ausübung des Rücktrittsrechtes werden alle Verfügungen dieses Erbvertrages
unwirksam.

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Rücktrittserklärung der notariellen Beur-
kundung bedarf und dem anderen Teil in Ausfertigung zugehen muss.

§ 5 Erbvertragliche Bindung4

1. Alle vorstehenden Verfügungen von Todes wegen erfolgen mit erbvertraglicher Bin-
dung.

2. Nach dem ersten Todesfall ist der Überlebende jedoch berechtigt, sämtliche Bestim-
mungen für den zweiten Todesfall in beliebiger Weise aufzuheben oder abzuändern.5

[Alternative:
Der Längerlebende ist berechtigt, nach dem Tod des Erstversterbenden die für den
Schlusserbfall getroffenen Verfügungen von Todes wegen aufzuheben oder beliebig
abzuändern, jedoch nur zugunsten gemeinschaftlicher Abkömmlinge. Dies schließt
auch die Befugnis ein, einzelne Abkömmlinge zu enterben sowie Testamentsvoll-
streckung durch beliebige Personen anzuordnen. Verfügungen zugunsten sonstiger
Personen sind jedoch ansonsten ausgeschlossen.6]
Jede Ersatzschlusserbeneinsetzung in diesem Erbvertrag ist zudem auflösend bedingt
dadurch, dass der betreffende Schlusserbe einen Zuwendungsverzichtsvertrag mit dem
Längerlebenden abschließt.8

3. Vorstehende Verfügungen sollen auch dann Bestand behalten, wenn beim Tod eines
der Ehegatten nicht bedachte Pflichtteilsberechtigte, insbesondere aus einer Wieder-
verheiratung des Längerlebenden, vorhanden sein sollten.
Das gesetzliche Anfechtungsrecht ist insoweit ausgeschlossen.9

C. I. 8 I. Erbe, Ersatzerbe, Schlusserbe

142 Keim

beck-shop.de 



§ 6 Ehescheidung7

Mit Scheidung unserer Ehe entfallen sämtliche Verfügungen zugunsten des anderen Ehe-
gatten. Die Verfügungen zugunsten anderer Personen bleiben wirksam, können jedoch
einseitig widerrufen werden.

Entsprechendes gilt, wenn beim Erbfall ein Scheidungsverfahren rechtshängig ist, unab-
hängig davon, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Scheidung vorliegen.

§ 7 Belehrungen

Wir sind von dem Notar auf die bindende Wirkung der erbvertraglichen Bestimmungen
dieser Urkunde sowie auf Pflichtteilsrechte hingewiesen worden.

§ 8 Schlussbestimmungen10, 11

. . . . . .

Checkliste

1. Ausgangssituation
¨ Güterstand?
¨ Kein Einfluss ausländischen Erbrechts?
¨ Gemeinsame Abkömmlinge/einseitige Abkömmlinge?
¨ Verteilung der Vermögenswerte unter den Ehegatten?

2. Gestaltung
¨ Gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag?

¨ bei gemeinschaftlichem Testament: Wechselbezüglichkeit, Freistellungsklauseln?
¨ bei Erbvertrag: Bindungswirkung des Längerlebenden, Änderungsvorbehalte, Rücktritts-

vorbehalte
¨ Wiederverheiratungsklauseln?
¨ Pflichtteilsstrafklauseln, Jastrowsche Klauseln?
¨ Anfechtungsverzichte?
¨ Auflösende Bedingung, Scheidungsantrag

Anmerkungen

1. Sachverhalt. Die Ehegatten im mittleren Alter haben zwei erwachsene gemeinsame
Kinder. Hauptvermögensgegenstand stellt das Einfamilienhaus dar, das ihnen je zur
Hälfte gehört. Die Eheleute wünschen, dass der längerlebende Ehegatte möglichst freie
Verfügungsbefugnis über das gemeinsame Vermögen behalten soll, und zwar sowohl
durch Verfügungen von Todes wegen als auch unter Lebenden. Die Kinder sollen erst
zum Zuge kommen, wenn beide verstorben sind. Es handelt sich um das typische in der
Praxis häufig verwandte Modell der gemeinschaftlichen Ehegattenverfügung.

2. Trennungslösung/Einheitslösung. Selbstverständlich können Ehegatten auch ge-
trennte Verfügungen von Todes wegen errichten. Üblicherweise werden sie aber gemein-
schaftliche Testamente oder Erbverträge bevorzugen, um gewisse mehr oder weniger starke
Verbindungen und Abhängigkeiten ihrer Verfügungen von Todes wegen zu erreichen
(Würzburger Notarhandbuch/Limmer Teil 4 Rn. 329). Vorsicht ist jedoch bei Verwendung
von gemeinschaftlichen Testamenten und Erbverträgen bei Auslandsberührung geboten, da
viele Rechtsordnungen erbrechtliche Bindungen nicht kennen und auch nicht anerkennen
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(fi Form. K.; zu Italien OLG Koblenz ZEV 2013, 557). Möchten sich Ehegatten in einer
gemeinsamen Verfügung von Todes wegen gegenseitig bedenken und soll der Nachlass
nach dem Tode des Längstlebenden an einen oder mehrere Dritte fallen, so sind zwei
verschiedene Gestaltungen denkbar: Setzen sich die Ehegatten gegenseitig zu Vorerben ein,
§§ 2100 ff. BGB, und die Dritten, meist die gemeinschaftlichen Kinder, zu Nacherben und
bestimmen außerdem diese auch zu Ersatzerben, falls der andere Ehegatte vorverstirbt, so
wird dies als Trennungslösung bezeichnet, da die Kinder den Nachlass aus verschiedenen
Berufungsgründen erhalten: Hinsichtlich des Nachlasses des Zuerstverstorbenen sind sie
Nacherben, hinsichtlich des Nachlasses des Längerlebenden erben sie als dessen Vollerben
(MünchKommBGB/Musielak § 2269 Rn. 2).

Jeder Ehegatte kann aber auch den Anderen zum Vollerben und den Dritten zum
Ersatzerben einsetzen. Da sich dann das gemeinsame Vermögen zunächst in der Hand des
Längstlebenden vereinigt und der Dritte das gesamte Vermögen der Eheleute bei dessen
Tod aus einer Hand erhält, bezeichnet man dies als Einheitslösung (MünchKommBGB/
Musielak § 2269 Rn. 3).
Möchte man vermeiden, dass der längerlebende Ehegatte den Verfügungsbeschrän-

kungen des Vorerben nach §§ 2113 ff. BGB unterworfen ist, von denen er auch nicht
vollständig befreit werden kann (vgl. § 2136 BGB), so sollte man die Einheitslösung
bevorzugen. Um Auslegungszweifel zu vermeiden, empfiehlt sich jedoch dringend eine
klare Bezeichnung des längerlebenden Ehegatten entweder als unbeschränkten Erben
oder als Vorerben und des Dritten entweder als Schlusserben oder Nacherben. Damit
klargestellt wird, dass der Dritte auch dann Erbe wird, wenn der andere Ehegatte die
Erbschaft ausschlägt, sowie im Falle des gleichzeitigen Versterbens, sollte jedoch auch
bestimmt werden, dass der Dritte nicht nur Schlusserbe nach dem Tod des Letztver-
sterbenden, sondern ganz allgemein auch Ersatzerbe ist (Britz RNotZ 2001, 389).

3. Das gleichzeitige bzw. „annähernd“ gleichzeitige Versterben der Ehegatten. Die
Auslegung einer Schlusserbeneinsetzung ergibt regelmäßig, dass sie im Zweifel auch die
Erbfolge im Falle des gleichzeitigen Versterbens erfasst. Dennoch kann zur Klarstellung
eine ausdrückliche Regelung erfolgen. Nicht empfehlenswert dürfte es sein, dem häufigen
Wunsch jüngerer Eheleute nachzukommen, lediglich die Erbfolge für den gemeinsamen
Tod auf Grund eines Unfalles testamentarisch zu regeln. Denn kommt es dazu dann nicht
und wird die Verfügung von Todes wegen auch nicht später ergänzt, so entstehen immer
wieder erhebliche Auslegungsprobleme: Es fragt sich, ob eine derartige Klausel auch als
umfassende Schlusserbfolge nach dem Längerlebenden erfassen soll oder nicht (dazu
aktuell OLG München NJW-Sporich 2013, 711; Keim ZEV 2005, 10 ff.)

Häufig wird in der Praxis eine spezielle Klausel für den Fall des annähernd gleichzeitigen
Versterbens, insbesondere auf Grund desselben Ereignisses, empfohlen (z. B. Weirich,
Erben und Vererben, 5. Aufl., Rn. 437; Wegmann, Ehegattentestament und Erbvertrag,
Rn. 592). Ziel ist es, eine direkte Beerbung des zuerst versterbenden Ehegatten durch die
Kinder für diesen Fall zu erreichen, um die erbschaftsteuerlichen Freibeträge besser aus-
nutzen zu können, da ansonsten zwei Erbfälle auch zweimal Erbschaftsteuer auslösen. Die
Auslegung solcher Klauseln ist jedoch umstritten: Nach einer Auffassung wird der kurz
länger überlebende Ehegatte dadurch trotzdem bis zu seinem Versterben kurzzeitig Vorerbe
und die Abkömmlinge erst mit dessen Tod Nacherben. Dadurch würden nach § 6 Abs. 1, 2
ErbStG doch wieder zwei getrennte Erbfälle besteuert (so die h.M.: Reimann/Bengel/
J. Mayer/Bengel, Testament und Erbvertrag, Rn. 42, Fn. 21; Keim ZEV 2005, 10, 13; Feick
ZEV 2006, 16 ff.; Bestelmeyer ZEV 2006, 146 ff., der die Klauseln aber aus pflichtteils-
rechtlichen Gründen für notwendig erachtet). Nach a.A. wird so der Abkömmling durch
das die gemeinsame Gefahr auflösende Ereignis sofort Vorerbe, jedoch auflösend bedingt
durch das Überleben des anderen Ehegatten über eine gewisse Frist hinaus, so dass nur ein
Erbfall besteuert werde (Daragan ZErb 2006, 119 ff.). Da die Auslegung der Klauseln
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daher zweifelhaft ist, kann Sicherheit nur eine im Sinne der abweichenden Auffassung
ausführlich und klar formulierten Vor- und Nacherbeneinsetzung bringen (Formulierungs-
vorschläge bei Daragan ZErb 2006, 119, 122). Das günstige erbschaftsteuerliche Ergebnis
der direkten Beerbung des zuerst versterbenden Ehegatten durch die Kinder kann jedoch in
derartigen Fällen regelmäßig auch ohne eine solche Klausel erzielt werden:

Die Kinder können mit dem nach § 1952 Abs. 1 BGB vom kurzzeitig längerlebenden
Ehegatten an sie vererbten Ausschlagungsrecht dessen Alleinerbschaft nach dem erstver-
sterbenden Ehegatten ausschlagen.

Die Ausschlagungsfrist dürfte regelmäßig nicht abgelaufen sein, da sie zum einen gem.
§ 1944 Abs. 2 S. 2 BGB nicht vor Eröffnung des Testaments beginnt und zum anderen
während einer unfallbedingten Geschäftsunfähigkeit des kurzzeitig überlebenden Ehegatten
bis zur Bestellung eines Betreuers nach §§ 1944 Abs. 2 S. 3, 210 Abs. 1 S. 2 BGB gehemmt
ist. Die Ausschlagungsfrist endet dann nicht vor Ablauf der Ausschlagungsfrist nach dem
längerlebenden Elternteil, § 1952 Abs. 2 BGB (dazu Bestelmeyer ZEV 2006, 146, 149).

4. Bindungswirkung bei Erbvertrag und gemeinschaftlichem Testament. Umfang der
Bindung des Längerlebenden. Erbvertrag: Der Erblasser kann nach §§ 1941, 2274 ff. BGB
durch Vertrag einen Erben einsetzen sowie Vermächtnisse und Auflagen anordnen.
Begünstigter kann sowohl der andere Vertragspartner als auch ein Dritter sein, § 1941
Abs. 2 BGB. Die Funktion des Erbvertrages liegt darin, eine Verfügung von Todes wegen
mit Bindungswirkung auszustatten: Eine spätere Verfügung von Todes wegen ist unwirk-
sam, soweit sie das Recht des vertragsmäßig Bedachten beeinträchtigen würde, § 2289
Abs. 1 S. 2 BGB. Andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse und Auflagen
können nicht vertragsgemäß getroffen werden, § 2278 Abs. 2 BGB. Daneben kann der
Erbvertrag aber auch einseitig testamentarische Anordnungen enthalten, § 2299 BGB. Er
muss jedoch zwingend mindestens eine vertragsmäßige Verfügung zum Inhalt haben.
Andernfalls kann er nur durch Umdeutung in ein Testament nach § 140 BGB aufrecht
erhalten werden (Reimann/Bengel/J. Mayer vor §§ 2274 Rn. 19). Ob die gleichen Anfor-
derungen auch an einen ändernden Nachtrag zu stellen sind oder eine Gesamtbetrachtung
mit dem ursprünglichen Erbvertrag vorzunehmen ist, ist streitig (dafür Kornexl ZEV
2003, 62; a.A. Reithmann/Albrecht/Riegel Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung,
Rn. 1134; im Ergebnis auch Basty MittBayNot 2003, 73; Keller ZEV 2004, 93, 96).
Sicherheitshalber sollten daher in einer Abänderung eines Ehegattenerbvertrages, die nur
einseitige Anordnungen enthält, die früheren bindenden Verfügungen noch einmal kurz
bestätigt werden. Die Bindungswirkung kann allerdings bis hin zu einem freien Rücktritts-
recht reduziert werden, da hier immerhin noch eine Bindung durch die Formerfordernisse
des Rücktritts nach §§ 2293, 2296 BGB besteht (Reimann/Bengel/J. Mayer vor §§ 2274
Rn. 10; Bamberger/Roth/Litzenburger § 2274 Rn. 1). Welche Verfügungen erbvertraglich
bindend und welche lediglich einseitig vorgenommen werden, sollte zur Vermeidung von
Auslegungsproblemen in dem Erbvertrag eindeutig festgelegt werden (BeckNotar-HdB/
Bengel/Reimann C. Rn. 33). Der Erbvertrag bedarf nach § 2276 BGB der notariellen
Beurkundung bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Parteien, was eine getrennte Beur-
kundung von Angebot und Annahme ausschließt. Der Erblasser kann den Erbvertrag nur
persönlich schließen, § 2274 BGB, während beim anderen Vertragsteil Vertretung möglich
ist. Die besondere amtliche Verwahrung des Erbvertrages durch das Nachlassgericht kann
im Gegensatz zum Testament beim Erbvertrag nach § 34 Abs. 2 BeurkG ausgeschlossen
werden, was im Zweifel bei einer Verbindung mit einem anderen Vertrag gewollt ist. In
der Praxis wurde hiervon zur Vermeidung der gerichtlichen Hinterlegungsgebühr des
§ 101 KostO vielfach Gebrauch gemacht. Mit Wirkung zum 1.8.2013 wurde die Hin-
terlegungsgebühr in eine Festgebühr von 75,– EUR (Nr. 12100 KV GNotKG) umge-
wandelt, was vor allem bei höheren Vermögen zu einer deutlichen Reduzierung der
Hinterlegungskosten führt. Nach § 2300 Abs. 2 BGB kann der Erbvertrag, soweit er nur
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Verfügungen von Todes wegen enthält, durch Rücknahme aus der amtlichen Verwahrung
aufgehoben werden (dazu v. Dickhuth-Harrach RNotZ 2002, 384 ff.; Keim ZEV 2003,
55; Gutachten, DNotI-Report 2003, 3 und DNotI-Report 2003, 53). Bei Inhalten, die uU.
im Falle ihres Widerrufes nicht zur Kenntnis der Erben gelangen sollen (z. B. Enterbung
eines nahen Angehörigen oder Pflichtteilsentziehung) ist daher die Verbindung mit Rechts-
geschäften unter Lebenden (worunter auch ein Pflichtteilsverzicht fällt!) zu vermeiden.
Gemeinschaftliches Testament: Das gemeinschaftliche Testament kann nach § 2265

BGB nur von Ehegatten und eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern (§ 10
Abs. 4 LPartG) errichtet werden (nicht von Verlobten Palandt/Weidlich § 2265 Rn. 2).
Die Erklärungen können in einer oder in getrennten Urkunden abgegeben werden, wenn
nur der gemeinschaftliche Errichtungswille aus den Urkunden hervorgeht. Für Erbeinset-
zungen, Vermächtnisse und Auflagen, die voneinander abhängig sind (wechselbezügliche
Verfügungen), bedarf ein einseitiger Widerruf nach §§ 2271 Abs. 1, 2296 BGB der
notariell beurkundeten Widerrufserklärung einschließlich des Zugangs einer Ausfertigung
an den anderen Ehegatten, während sich der gemeinsame Widerruf nach den allgemeinen
Vorschriften der §§ 2254, 2272 BGB richtet (Palandt/Weidlich § 2271 Rn. 2). Erst nach
dem Tod eines Ehegatten ist der überlebende Ehegatte an seine eigenen wechselbezüg-
lichen Verfügungen wie beim Erbvertrag gebunden, wenn er die Erbschaft nicht aus-
geschlagen hat, §§ 2271 Abs. 2, 2289 BGB. Für Ehegatten stehen als Instrumente sowohl
das gemeinschaftliche Testament als auch der Erbvertrag zur Verfügung. Dabei spricht
die flexiblere Ausgestaltungsmöglichkeit der Bindung für den Erbvertrag, da die lebzeitige
Widerruflichkeit des § 2271 Abs. 1 BGB beim Ehegattentestament nicht ausgeschlossen
werden kann, während eine der Widerruflichkeit wechselbezüglicher Verfügungen gleich-
kommende Regelung im Erbvertrag durch Einräumung eines Rücktrittsrechtes möglich
ist (Basty MittBayNot 2000, 72). Außerdem besteht ein geringer Kostenvorteil, wenn der
Erbvertrag nicht in die besondere amtliche Verwahrung des Gerichts gebracht wird, da so
die dadurch anfallende Gebühr nicht anfällt (Basty MittBayNot 2000, 73). Das gemein-
schaftliche Testament bietet demgegenüber nur den Kostenvorteil, wenn keine notarielle
Beurkundung gewünscht wird, da es auch privatschriftlich errichtet werden kann. Dieser
Kostenvorteil relativiert sich aber dadurch erheblich, dass nur beurkundete Verfügungen
von Todes wegen im Grundbuchverkehr einen Erbschein entbehrlich machen, § 35 Abs. 1
S. 1 GBO. Auch Kreditinstitute erkennen regelmäßig als Erbnachweis ohne Erbschein
notarielle Verfügungen von Todes wegen eher an als privatschriftliche (dazu Starke NJW
2005, 3184). Dies gilt heute umso mehr seit der BGH Allgemeine Geschäftsbedingungen
von Banken, die diesen Ermessen einräumen, ob sie einen Erbschein verlangen können,
als unwirksam ansieht (BGH BeckRS 2013, 18986).

Ein entscheidender Vorteil des Erbvertrages gegenüber dem gemeinschaftlichen Testament
besteht auch in der einfacheren Möglichkeit der Gestaltung der Bindungswirkung. Die
Wechselbezüglichkeit beim gemeinschaftlichen Testament muss für jede einzelne Verfügung
gesondert geregelt werden, und zwar nicht nur bezogen auf die Verfügung, von der nach-
träglich abgewichen werden soll, sondern gerade hinsichtlich jeder Anordnung des anderen
Ehepartners, von der sie abhängig sein soll (Schmucker MittBayNot 2001, 526, 527; Pfeiffer
FamRZ 1991, 1266, 1272 ff.). Es müssen damit also stets zwei oder mehrere Verfügungen
zueinander ausdrücklich in Abhängigkeit gesetzt werden. Beim Erbvertrag genügt eine
Regelung, ob die entsprechende Verfügung vertragsmäßig oder einseitig widerruflich sein
soll. Die Handhabung ist damit erheblich einfacher. Im Ergebnis dürfte für die Praxis daher
für die Mehrzahl der Fälle der Erbvertrag das leistungsfähigere Instrument zur Gestaltung
von Verfügungen von Ehegatten darstellen (so auch Basty MittBayNot 2000, 73, 74).

5. Rücktrittsvorbehalt zu Lebzeiten beider Ehegatten. Um beim Ehegattenerbvertrag
eine dem gemeinschaftlichen Testament vergleichbare beschränkte Bindung herbeizufüh-
ren, empfiehlt sich ein allgemeiner Rücktrittsvorbehalt, beschränkt auf die Lebenszeit
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