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§➫ Patientenrecht

Hin und wieder wird die Pflege 
damit konfrontiert, bei der Errich-
tung des Drei-Zeugen-Testaments 
behilflich zu sein. Aber auch der 
umgekehrte Fall kommt vor: Ein 
Pflegebedürftiger will sein Testament 
widerrufen. Auch für diesen Fall soll-
ten Sie gerüstet sein. Hier lesen Sie 
die entscheidenden Fakten.

Voraussetzung ist  
Testierfähigkeit

Die Regelungen zum Widerruf 
finden sich in im Bürgerlichen Ge-
setzbuch – und zwar in den §§ 2253 
ff. BGB, direkt hinter den Regelun-
gen zum Nottestament (§§ 2249 ff. 
BGB).

Das Testament kann als Ganzes 
widerrufen werden, aber auch ein-
zelne in einem Testament enthal-
tene Verfügungen (§ 2253 BGB). In 
jedem Fall muss der Pflegebedürftige 
für den Widerruf testierfähig sein. Er 
kann den Widerruf nur höchstper-
sönlich vornehmen, eine Stellvertre-
tung ist ausgeschlossen.

Das reine Widerrufs-
testament

Ein Testament kann der Pflege-
bedürftige zunächst dadurch wider-
rufen, indem er in Testamentsform 
erklärt, dass das früher errichtete 
Testament nicht gelten soll (§ 2254 
BGB). Errichtet er kein neues Testa-
ment und gibt es auch ansonsten 
keine letztwillige Verfügung, dann 
gilt die gesetzliche Erbfolge.

Neues Testament
Den Widerruf kann der Pflegebe-

dürftige auch dadurch bewerkstelli-
gen, indem er ein neues Testament, 
mit geändertem Inhalt, errichtet 
(§ 2258 BGB). 

Die Voraussetzungen für das „Wi-
derrufstestament“ sind die gleichen 
wie für jedes andere normale Testa-
ment. Insbesondere kann der Testie-

Widerruf eines Testaments: Darauf ist zu achten!
rende es privat als handschriftliches 
Testament oder als Nottestament 
errichten – oder als öffentliches Tes-
tament vor dem Notar.

Checkliste: formell wirksames 
privates Testament

u  Gibt es eine eindeutige Kenn-
zeichnung (z. B. durch Über-
schrift „Mein letzter Wille“ 
oder „Mein Testament“)?
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u  Ist es komplett handschrift-
lich abgefasst?

4

u  Gibt es eine Angabe von Ort 
und Zeit? (Soll-Vorschrift)
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u  Findet sich eine Unterschrift 
(möglichst mit Vor- und Zu-
namen) ganz am Ende? (Hin-
tergrund: Alles, was danach 
kommt, ist nicht umfasst.)
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Vernichtung oder  
Veränderungen

Das Testament kann nach § 2255 
BGB des Weiteren auch dadurch wi-
derrufen werden, indem der Erb-
lasser das Testament zerstört oder 
einen Aufhebungsvermerk auf der 
Testamentsurkunde anbringt.

Auch hier muss der Erblasser die 
Vernichtung persönlich vornehmen. 
Ist der Erblasser z. B. zur Vernichtung 
nicht mehr in der Lage, dann darf 
dies zwar eine dritte Person erledi-
gen, aber nur dann, wenn diese Per-
son lediglich als „Werkzeug“ dient. 

Außerdem kann der Erblasser an 

der Testamentsurkunde Veränderun-
gen anbringen.

Rücknahme aus der amtli-
chen Verwahrung

Ein vor einem Notar oder dem 
Bürgermeister errichtetes Testament 
gilt als widerrufen, wenn die in amt-
liche Verwahrung genommene Ur-
kunde dem Erblasser zurückgegeben 
wird (§ 2256 Abs. 1 BGB). Der Erblas-
ser kann die Rückgabe jederzeit ver-
langen. Das Testament darf nur an 
den Erblasser persönlich zurückge-
geben werden. Eine Zusendung per 
Post scheidet aus. Im Notfall muss 
der Verwahrbeamte des Nachlassge-
richts oder der Notar dem Erblasser 
das Testament persönlich vorbeibrin-
gen und aushändigen.

Wichtig: Der Erblasser kann auch 
ein privates Testament verwahren las-
sen (z. B. beim Amtsgericht). Wenn 
er dieses Testament zurückerhält, 
wird es damit nicht automatisch 
widerrufen (§ 2256 Abs. 3 BGB)! 

Widerruf des  
Widerrufstestaments

Will der Erblasser das Widerrufs-
testament nicht mehr gelten lassen, 
so kann er mit einem weiteren Testa-
ment den Widerruf selbst widerrufen 
(§ 2257 BGB). Dadurch kann er also 
ein widerrufenes Testament wieder 
gültig machen.

Hat er das Testament aber regel-
recht vernichtet, dann kann er es 
nicht mehr dadurch in Kraft setzen, 
indem er es z. B. zusammenklebt.

Internet-Tipp
Bei der Erstellung eines privaten 
Testaments können Ihnen fol-
gende Artikel helfen: „Hilfe bei 
der Testamentserstellung: So weit 
dürfen Sie gehen!“ (Heft 10/2014), 
„Drei-Zeugen-Testament nur als 
letzter Notanker!“ (Heft 6/2010). 
Kostenloser Download für Abon-
nenten unter www.rechtssicher-
pflegen.com.
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Mein Expertenrat
Der Erblasser sollte möglichst auf 
Veränderungen oder den Wider-
ruf von Teilen eines Testaments 
verzichten. Das führt nur zu Aus-
legungsproblemen. Es ist besser, 
wenn er ein neues Testament 
aufsetzt und darin der Sicherheit 
halber alle vorherigen Testamente 
widerruft.


