
— Die Niederschri� muss in Gegenwart 
der drei Zeugen Wort für Wort vorge-
lesen, von den Beteiligten genehmigt 
und eigenhändig unterschrieben wer-
den. Auch der Erblasser muss das 
Dreizeugentestament unterschreiben. 
Ist der Erblasser nach seinen Angaben 
oder nach Überzeugung der drei Zeu-
gen dazu nicht in der Lage, wird seine 
Unterschri� ersetzt durch die Feststel-
lung in der Niederschri�, dass er die 
Unterschri� nicht leisten kann (§ 2250 
Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 2249 
Abs. 1 Satz 6 BGB). Hat der Erblasser 
seinen Willen vor den drei Zeugen er-
klärt, stirbt er jedoch, bevor er das an-
gefertigte Schri�stück unterschreiben 
kann, ist das Nottestament nicht zu-
stande gekommen.

Werden zwingende Vorschri�en über 
den Errichtungsakt des Dreizeugentes-
tamentes nicht eingehalten, ist das Tes-
tament nichtig. Zwingend sind zum Bei-
spiel die Unterschri� des Erblassers 
[oder die Feststellung, dass dieser zur 
Leistung der Unterschri� nicht in der 
Lage ist], die Unterschri� der drei Zeu-
gen sowie die ständige Anwesenheit der 
drei Zeugen (Münchener Kommentar 
zum BGB. Hrsg. F. J. Säcker u.a., Bd. 10, 
Erbrecht, 7. Au�. 2017, München, C.H. 
Beck, § 2250 BGB Randnummer 18). 
Formale Fehler bei Abfassung der Nie-
derschri� beein�ussen die Wirksamkeit 
des Dreizeugentestamentes hingegen 
nicht, wenn die Niederschri� eine zuver-
lässige Wiedergabe der Erblassererklä-
rung enthält.

Ein Dreizeugentestament muss folgen-
den Inhalt enthalten:
— Vor- und Nachname des Erblassers
— Vor- und Nachname der drei Zeugen
— Die testamentarische Erklärung des 

Erblassers
— Feststellung der Testierfähigkeit des 

Erblassers
— Erklärung, dass die Errichtung eines 

Nottestamentes vor dem Bürgermeis-
ter wegen naher Todesgefahr nicht 
möglich ist.

— Erklärung, dass die testamentarische 
Erklärung des Erblassers vor den drei 
Zeugen abgegeben wurde und dass die 
abgegebene Erblassererklärung mit 
der schri�lich notierten Erblasserer-
klärung übereinstimmt.

Da es sich bei einem Dreizeugentesta-
ment um eine Privaturkunde handelt, 
muss das Schri�stück nicht amtlich auf-
bewahrt werden. Empfehlenswert ist 
eine Testamentsverwahrung nach  
§ 2248 BGB.

Nottestamente werden drei Monate 
nach ihrer Errichtung ungültig, wenn 
der Erblasser dann noch lebt. Ist der Erb-
lasser jedoch nicht dazu in der Lage, ein 
Testament vor einem Notar zu errichten, 
beginnt die Frist nicht bzw. die Frist 
läu� nicht weiter (vgl. § 2252 BGB).

Entscheidend ist das Personal
Die Anforderungen an ein wirksames 
Nottestament sind streng und dienen 
dem Schutz vor Missbrauch. Nottesta-
mente werden o� von denjenigen, die 
sich als Erben benachteiligt oder über-
gangen fühlen, gerichtlich angefochten. 
Es ist ratsam, sich in gesunden Tagen 
über die eigene Erbfolge Gedanken zu 
machen. Die Wirksamkeit eines Drei-
zeugentestamentes im Krankenhaus 
oder P�egeheim steht und fällt mit der 
Fähigkeit des Personals, ein solches Tes-
tament rechtssicher zu errichten.
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Betriebliches Eingliederungsmanagement und  
krankheitsbedingte Kündigung
Muss der Arbeitgeber das Ergebnis eines betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments umsetzen, um eine krankheitsbedingte Kündigung zu vermeiden?

Ist ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbro-
chen oder wiederholt arbeitsunfähig, muss der Arbeitgeber auf der Grundlage des 
§ 167 Abs. 2 Satz 1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ein betriebliches  
Eingliederungsmanagement (bEM) durchführen. Dabei handelt es sich um ein Ver-
fahren, bei dem mit Beteiligung des betro�enen Arbeitnehmers und der Arbeitneh-
mervertretung im Betrieb geklärt werden soll, wie die Arbeitsunfähigkeit 
überwunden und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Muss der Arbeitgeber  
einem Arbeitnehmer innerhalb von zwei Jahren in jedem Jahr mehr als sechs Wo-
chen Entgeltfortzahlung wegen Krankheit gewähren, liegt nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher 
Interessen vor, und damit eine der Voraussetzungen für eine krankheitsbedingte 
Kündigung (BAG 12.07.2007, 2 AZR 716/06). Führt der Arbeitgeber kein bEM durch 
und kündigt er dem Arbeitnehmer, muss er in einem Kündigungsschutzprozess 
nachweisen, warum ein bEM nutzlos gewesen wäre. In einem Fall, über den das LAG 
Schleswig Holstein in diesem Frühjahr entschied, ging es um eine Kassiererin, die 
mehrere Jahre lang deutlich länger als sechs Wochen pro Jahr aufgrund häu�ger 
Kurzerkrankungen arbeitsunfähig war. Ein bEM führte zur Empfehlung des Be-
triebsarztes, die Kassiererin an die Information zu versetzen (wo sie bereits früher 
eineinhalb Jahre lang tätig war) oder sie teilweise an der Kasse und teilweise an der 
Information einzusetzen. Der Arbeitgeber sprach jedoch eine Kündigung aus. Die 
Arbeitnehmerin erhob Kündigungsschutzklage, mit Erfolg. Das LAG Schleswig Hol-
stein (11.04.2018 – 6 Sa 361/17) stellte fest, dass die Kündigung nicht das mildeste 
Mittel war. Die Interessenabwägung ging deshalb zugunsten der Arbeitnehmerin 
und die Kündigung war unwirksam. Der Arbeitgeber hätte die Empfehlung des Be-
triebsarztes umsetzen müssen. Die Arbeitnehmerin hatte während ihrer Tätigkeit 
an der Information kaum krankheitsbedingte Fehlzeiten.
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