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Vorlage Eigenhändiges Testament 

 

Testament mit Alleinerben 
Das nachfolgende eigenhändige Testament zeigt, dass der Erblasser einen Alleinerben einsetzt. 
 

 

Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 
 

Testament 
 

[Musterstadt, Datum] 
 

Ich, [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], bestimme zu meinen 
Alleinerben:  
 
[Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft in [Adresse]. 
 
Sollte [Vorname, Nachname] zum Zeitpunkt meines Todes bereits verstorben sein oder sollten wir 
gemeinsam zu Tode kommen, bestimme ich  
 
[Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft in [Adresse] 
 
zur/m alleinigen Ersatzerbin / Ersatzerben. 
 
 
---------------------------------------------------------optional------------------------------------------------------- 
 
Ich ordne für meinen Nachlass die Testamentsvollstreckung an. Zum Testamentsvollstrecker ernenne 
ich [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft in [Adresse]. 
 
Kann er / sie nicht die Aufgabe des Testamentsvollstrecker wahrnehmen, soll durch das 
Nachlassgericht ein Testamentsvollstrecker ernannt werden. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
[Unterschrift Vorname, Nachname] 
 



Testament mit Kinder als Erben 
In diesem eigenhändigen Testament erben die Kinder mit jeweiligen Anteilen. Ein Kind wird enterbt. 
 

Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
 
 

Testament 
 

[Musterstadt, Datum] 
 

Ich, [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], bestimme zu 
unbeschränkten Erben: 
 
Mein/e Tochter / Sohn [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], 
wohnhaft in [Adresse]. Sie / er erhält [Anteil]. 
 
Mein/e Tochter / Sohn [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], 
wohnhaft in [Adresse]. Sie / er erhält [Anteil]. 
 
Mein/e Tochter / Sohn [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], 
wohnhaft in [Adresse], enterbe ich. Auch die Abkömmlinge sollen kein Erbe erhalten. 
 
Sollte ein Erbe zum Zeitpunkt meines Todes bereits verstorben sein, erkläre ich die Abkömmlinge 
entsprechend der gesetzlichen Erbfolge zu Erben.  
  
 
---------------------------------------------------------optional------------------------------------------------------- 
 
Ich ordne für meinen Nachlass die Testamentsvollstreckung an. Zum Testamentsvollstrecker ernenne 
ich [Vorname, Nachname], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], wohnhaft in [Adresse]. 
 
Kann er / sie nicht die Aufgabe des Testamentsvollstrecker wahrnehmen, soll durch das 
Nachlassgericht ein Testamentsvollstrecker ernannt werden. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
[Unterschrift Vorname, Nachname] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sie benötigen Hilfe bei Ihrem Testament? 

Jetzt Unterstützung einholen: 
 

Anwaltshotline 0900 / 5090061 (1,99 €  pro Minute*) 

Täglich rund um die Uhr erreichbar 

 

*Anrufe aus dem Deutschen Festnetz werden mit 1,99 EUR/min abgerechnet, Anrufe aus den mobilen Netzen können 

abweichen und sind auf max 3 EUR/min begrenzt. 

 


