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7. Übungsfall – „Auf einer Urkunde“ 
 

 

Anita hatte eine Tochter, die 1990 geborene Beate, mit der sie sich nicht allzu gut verstand. 
Sie hatten nur selten miteinander Kontakt, zumal Anita in Vorarlberg wohnte und Beate in Wien 
arbeitete. Anita lebte in einem ihr gehörigen Zinshaus, sie hatte auch weiteres Vermögen. Im 
Zinshaus wohnte auch Christine, ihre beste Freundin. Sie betreute Anita ca. zehn Stunden in 
der Woche, indem sie ihr eine Ansprache bot, leichte Pflegeleistungen übernahm und ihren 
Haushalt mit besorgte. Das tat sie unentgeltlich, aber in der Erwartung, dass sie von Anita 
letztwillig bedacht werde. Derartiges hatte Anita mehrfach angekündigt. 

Ende Mai 2017 musste Anita wegen einer Blutvergiftung ins Spital eingeliefert werden. 
Christine kümmerte sich um sie, Beate konnte ihre Mutter aber aufgrund ihrer beruflichen 
Belastung nicht sofort besuchen. Das ärgerte Anita so sehr, dass sie beschloss, „dieses 
Miststück zu enterben“, wie sie sich gegenüber Christine ausdrückte. Telefonisch kontaktierte 
sie vom Krankenbett aus ihren Vertrauensanwalt Dieter und beauftragte ihn, ein Testament 
vorzubereiten, darin Christine als alleinige Erbin einzusetzen und den Tierschutzvereinen E, F, 
G und H jeweils 50.000 Euro zu vermachen. 

Dieter bereitete am Computer ein entsprechendes Testament mit der Erbeinsetzung von 
Christine und der Aussetzung von Vermächtnissen für die Tierschutzvereine vor. Es bestand 
aus einem Blatt und nahm eineinhalb Seiten ein. Auf der Rückseite brachte er punktierte Linien 
an, die für die Angabe des Datums, eines handschriftlichen Zusatzes mit dem Text „Diese 
Urkunde enthält meinen letzten Willen“ und die Unterschrift gedacht waren. Auf einem Beiblatt 
setzte er drei punktierte Linien für die Daten und Unterschriften der Testamentszeugen und den 
handschriftlichen Zusatz „in der Eigenschaft als Testamentszeuge“. Diese Unterschriften hätten 
auch auf dem ersten Blatt auf dessen Rückseite Platz gehabt. 

Am 3.6.2017 suchte Dieter Anita am Krankenbett zusammen mit zwei Kanzleimitarbeiterinnen 
auf, die außer ihm als Testamentszeuginnen fungieren sollten. Anita unterschrieb in 
Anwesenheit der drei Zeugen das Testament und schrieb auch eigenhändig den Zusatz, dass die 
Urkunde ihren letzten Willen enthalte. Die Zeugen unterfertigten auf dem Beiblatt und 
schrieben eigenhändig jeweils den Zusatz „in der Eigenschaft als Testamentszeuge“. Dieter 
heftete daraufhin die beiden Blätter mit einer Heftklammer zusammen und nahm die Urkunde 
wieder mit in seine Kanzlei. Anita war trotz ihrer Blutvergiftung geistig voll da. Ihr Zustand 
verschlechterte sich in der Folge aber schnell, bis sie am 6.6.2017 verstarb. 

Im Verlassenschaftsverfahren gaben Christine und Beate widersprechende 
Erbantrittserklärungen auf die gesamte Verlassenschaft ab, Christine gestützt auf das 
Testament, Beate auf die gesetzliche Erbfolge. Auch forderten die Tierschutzvereine die 
Auszahlung der Vermächtnisse. Das Vermögen von Anita belief sich auf zwei Millionen Euro. 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


