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Unterschrift im Testament "geweißt"
Witwer und Sohn der Erblasserin streiten darüber, ob sie damit das
Testament widerrufen hat
In einem gemeinschaftlichen Testament hatten sich die Eheleute F 2007 gegenseitig zu
Alleinerben eingesetzt. Beide Partner hatten das Schriftstück unterschrieben. Damit
war die gesetzliche Erbfolge aufgehoben: Der zufolge hätte der Ehemann nur die Hälfte
des Vermögens der Ehefrau geerbt, die zwei Kinder der Ehefrau die andere Hälfte. Als
die Ehefrau 2017 starb und das Testament geöffnet wurde, war ihre Unterschrift darauf
mit Tipp-Ex geweißt.
Herr F gab es beim Amtsgericht Stralsund ab und beantragte einen Alleinerbschein. Die
Tochter der Erblasserin war damit einverstanden, der Sohn jedoch nicht: Das
Testament sei unwirksam, meinte er, die Mutter habe es entweder nie unterschrieben
oder später widerrufen wollen. Der Witwer konnte jedoch eine Kopie des Testaments
vorlegen, auf der die Unterschrift der Verstorbenen gut zu erkennen war: Deshalb
bekam er den Alleinerbschein.
Das Oberlandesgericht (OLG) Rostock wies die Rechtsbeschwerde des Sohnes zurück
(3 W 13/18). Wenn ein Originaltestament nicht mehr auffindbar sei, könne man mit
einer Kopie nachweisen, dass das Original wirksam verfasst wurde. Das müsse im
konkreten Fall erst recht gelten: Denn das Originaltestament liege vor und die Kopie
zeige die Unterschrift beider Ehepartner unbeschädigt, so das OLG.
Damit stehe fest, dass das Originaltestament von beiden Ehepartnern unterschrieben
und die Unterschrift der Ehefrau erst nachträglich geweißt wurde. Das Testament sei
also 2007 wirksam verfasst worden. Fraglich sei damit nur, ob die nachträgliche
Veränderung einen Widerruf des Testaments darstelle. Das sei zu verneinen: Denn als
Widerruf gelte eine Veränderung nur, wenn ein Erblasser sie persönlich vornehme.
Dass die Verstorbene ihre Unterschrift selbst geweißt habe, sei aber nicht bewiesen. Es
sei nicht auszuschließen, dass ein Dritter diese Änderung vorgenommen habe. Dafür
sprächen folgende Argumente: Nicht nur der Witwer, sondern auch die Tochter habe
glaubwürdig versichert, die Verstorbene hätte das Testament keinesfalls ändern
wollen. Die Erblasserin habe zudem an schwerem Rheuma gelitten und hätte eine
Flasche mit Tipp-Ex wohl nicht mehr öffnen können. Und vor allem: Sie habe das
Testament nicht verschlossen, sondern frei zugänglich aufbewahrt.
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