
 

TESTAMENT DES VERSTORBENEN TROTZ KLARER WÜNSCHE FÜR UNGÜLTIG ERKLÄRT 

 

Das Testamentsgesetz legt die Anforderungen an einen gültigen letzten Willen und 

Testament fest. Damit ein Testament gültig ist, muss es unterschrieben und beglaubigt 

werden. Was passiert, wenn der Wille des Erblassers klar ist, das Dokument aber nicht den 

Anforderungen an ein gültiges Testament entspricht? 

Dies war der Kern der Angelegenheit im Fall Estate Late Elaine Ilsia Williams and Others 

gegen Hendricks and Another, der vor dem Western Cape High Court verhandelt wurde. 

In dieser Angelegenheit beantragte die nahe Verwandte der Verstorbenen eine Verfügung, 

die den Master of the High Court anweist, ein Testament für die Zwecke des 

Nachlassverwaltungsgesetzes anzunehmen, ein von der Verstorbenen unterzeichnetes Pro-

forma-Dokument, in dem sie einer Bank Anweisungen erteilte, um ihren letzten Willen und 

ihr Testament zu verfassen. 

Die Art des Bankdokuments stimmte mit dem gedruckten Titel „Will Application/Aansoek 

om testament“ überein. Aus den Bedingungen des Dokuments geht hervor, dass die Bank 

einen Service zur Testamentserrichtung anbietet. Die Dienstleistung ist kostenlos, wenn die 

Treuhandgesellschaft der Bank als Testamentsvollstrecker benannt wird. 

Die Weisung des Erblassers an die Bank zum Inhalt des Testaments lautete wie folgt: „Ich 

möchte meinen gesamten Nachlass bis zur Volljährigkeit meines Sohnes sowie etwaige 

sonstige Geldleistungen aufgrund etwaiger Ansprüche vererben. ” Offenbar wollte die 

Erblasserin in ihrem Testament auch vorsehen, dass das Vermächtnis an ihren Sohn bis zur 

Vollendung des 21. Lebensjahres des Kindes treuhänderisch verwaltet wird. 

Das Testamentsantragsformular wurde von der verstorbenen Person mit Unterstützung 

eines Vertreters der Bank am Tag vor ihrem Tod ausgefüllt. Sie war damals unheilbar an 

Krebs erkrankt. Die Erblasserin verstarb, bevor ihr Auftrag zur Testamentserrichtung 

ausgeführt wurde. 

Die Beschwerdeführer beriefen sich auf Abschnitt 2(3) des Testamentsgesetzes: „Wenn ein 

Gericht davon überzeugt ist, dass ein Dokument oder die Änderung eines Dokuments, das 

von einer Person, die seit der Erstellung oder Ausführung verstorben ist, aufgesetzt oder 

ausgeführt wurde, ihm gehören sollte Testament oder eine Änderung seines Testaments, so 

weist das Gericht den Master an, dieses Dokument oder dieses Dokument in der geänderten 

Fassung für die Zwecke des Nachlassverwaltungsgesetzes von 1965 (Gesetz 66 von 1965) als 



Testament anzunehmen, obwohl dies der Fall ist nicht alle in Absatz 1 genannten 

Formalitäten für die Testamentsvollstreckung oder Testamentsänderung einhält.“ 

Wie aus dem Wortlaut von § 2 Abs. 3 des Testamentsgesetzes hervorgeht, muss ein 

Antragsteller, der eine Anordnung der in der Bestimmung vorgesehenen Art beantragt, unter 

anderem nachweisen, dass das fragliche Dokument von dem Erblasser stammt und sein oder 

ihr Wille war. Insofern stößt die Klage in der Sache auf Schwierigkeiten. Nichts deutet 

konkret darauf hin, dass der Erblasser mit dem Dokument etwas anderes beabsichtigt hat als 

das, was es zu sein scheint – eine Anweisung an die Bank, ein Testament zu erstellen. 

Das Gericht entschied, dass es keine Beweise dafür gebe, dass der Erblasser mit dem 

Testamentsantrag etwas anderes als einen Antrag auf Errichtung eines ordnungsgemäßen 

Testaments beabsichtigt habe. Daher haben die Beschwerdeführer es versäumt, das 

Erfordernis nachzuweisen, dass die Verstorbene beabsichtigte, dass das Dokument ihr letzter 

Wille und Testament sein soll, wie es in Abschnitt 2(3) des Testamentsgesetzes 

vorgeschrieben ist. 

Gerichte scheuen sich, Dokumente, die den Anforderungen des Testamentsgesetzes nicht 

entsprechen, als gültige Testamente zu deklarieren. Es ist ratsam, sich bei der Erstellung 

Ihres Testaments professionelle Unterstützung durch einen Anwalt oder einen 

Treuhandexperten zu holen. 
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