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Schützen Sie Ihr Testament!
will, dass sein letzter Wille nach dem Tod umgesetzt wird, muss das Testament schützen, da ohne
Testament die gesetzliche
Erbfolge eintritt.
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Praxis erbrechtlicher Auseinandersetzung ist dies nicht selten ein wesentlicher Streitpunkt. Wer daher sicher sein
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TOP: Wie kann ich denn mein Testament vor Diebstahl oder Vernichtung
schützen?
Prof. Dr. Bietmann: Das ist ganz einfach.
Man kann das Testament gerichtlich hinterlegen oder notariell errichten. In beiden Fällen wird das Testament durch
das zu Beginn des Jahres 2012 in Betrieb genommene Testamentsregister
der Bundesnotarkammer geschützt. Bei
amtsgerichtlicher Hinterlegung eines
eigenhändig verfassten Testaments erhält der Betroffene einen Hinterlegungsschein. Verliert er diesen, ist dies für die
Feststellung des Vorhandenseins des
Testaments wegen der Registereintragung unbeachtlich. Der Registerschutz
sichert das Auffinden der Urkunde. Der
Schutz des Testaments sollte im Interesse der Familie und der sonstigen Beteiligten unbedingt beachtet werden,
um nach dem Tod den letzten Willen
durchzusetzen.

»Wer sicher sein will,
dass sein letzter
Wille nach dem Tod
umgesetzt wird,
muss das Testament
schützen.«

