
 

Handschriftliches Testament – Muster 

 

Beispiel 1: Musterbeispiel für ein handschriftliches Testament 

 

Mein letzter Wille / Testament 

Mit diesem Testament widerrufe ich alle bisher errichteten Verfügungen von Todes 

wegen. Es soll allein das hier Geschriebene gelten.  

Ich, EIGENER VORNAME, NAME geboren am GEBURTSDATUM, setze als 

Erben zu gleichen Teilen ein: 

Den Tierschutzverein Musterstadt e. V. und den Verein zur Förderung von 

Waisenkindern e. V. in Musterstadt.  

Des Weiteren vermache ich im Wege des Vermächtnisses in Höhe von jeweils € 

25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) an VORNAME, NAME 1 und an 

VORNAME, NAME 2 sowie an VORNAME, NAME 3. 

Die Regelung meines Nachlasses soll durch einen Testamentsvollstrecker 

erfolgen. Deshalb setze ich meinen langjährigen Freund und Weggefährten 

VORNAME, NAME als Testamentsvollstrecker ein. Sollte diese Person die 

Übernahme dieser Aufgabe nicht wahrnehmen können, soll das Nachlassgericht 

eine geeignete Person als Testamentsvollstrecker benennen. Der 

Testamentsvollstrecker soll den Nachlass möglichst zeitnah und nach meinen 

Anordnungen aufteilen. Die Vergütung richtet sich nach den jeweiligen 

Empfehlungen des Deutschen Notarvereins.  

Musterstadt, den TAG.MONAT.JAHR.  

EIGENER VORNAME, NAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beispiel 2: Musterbeispiel für ein gemeinschaftliches handschriftliches Testament 

 

§ 1 Widerruf 

Alle etwa früher von uns, gemeinsam oder einzeln, errichteten Verfügungen von 

Todes wegen heben wir hiermit auf. 

§ 2 Familienverhältnisse 

(Hier sollten die Familienverhältnisse so genau wie möglich dargestellt werden. 

Benennen Sie gemeinschaftliche Kinder mit Namenadresse und Geburtsdatum. 

Notieren Sie ebenfalls, ob die Kinder gemeinschaftliche oder lediglich 

Abkömmlinge eines der Ehegatten sind. Ist dies die erste Ehe oder sind aus einer 

vorherigen Beziehung bereits Abkömmlinge hervorgegangen?) 

§ 3 gewöhnlicher Aufenthalt / Rechtswahl 

Wir haben zum Zeitpunkt der Errichtung dieses Testaments unseren gewöhnlichen 

Aufenthalt Deutschland. Wir gehen davon aus, dass wir beide gemeinschaftlich 

und jeder einzeln unseren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland beibehalten 

werden. Rein vorsorglich wenden wir für die Anwendung auf die Rechtsnachfolge 

von Todes wegen ausschließlich deutsches Recht. Wir sind beide deutscher 

Staatsangehörigkeit. Diese Rechtswahl treffen wir auf alle Fälle nach Art. 22 und 

24 EuErbVO, aber auch sonst insoweit, als eine solche Rechtswahl zulässig ist. 

§ 4 Auslandsvermögen 

Keiner von uns beiden besitzt Vermögen im Ausland. 

§ 5 Gesellschaftsvermögen 

Keiner von uns beiden ist Gesellschafter einer Personen- oder einer 

Kapitalgesellschaft.  

§ 6 wechselbezügliche Verfügungen von Todes wegen 

Wechselbezüglich, also für den Überlebenden bindend, vereinbaren wir 

Folgendes: 

Ein jeder von uns beiden setzt den anderen zum Alleinerben ein. Dieser kann über 

den Nachlass des Erstversterbenden frei verfügen. Schlusserben sind unsere 

beiden gemeinschaftlichen Kinder, so wie wir sie unter § 2 benannt haben. 



 

§ 7 einseitigen Verfügungen von Todes wegen 

Der Fußballverein Kicken 4711 e.V. (exakte Anschrift) erhält von mir ein 

Vermächtnis i.H.v. 5.000 €.  

§ 8 Änderungsvorbehalt 

Dem überlebenden Ehegatten von uns beiden bleibt es vorbehalten, unter 

Abänderung den §§ 6 wechselbezüglich getroffenen Verfügungen einseitig durch 

Verfügung von Todes wegen nach dem Tode des Erstversterbenden von uns 

beiden zu bestimmen, zu welchem Quoten unsere beiden gemeinschaftlichen 

Abkömmlinge Erben werden. Er kann unsere gemeinschaftlichen Abkömmlinge 

entweder zu gleichen Teilen als Erben einsetzen, zu einer Quote von 60 % zu 

40 % oder zu einer Quote von 70 % zu 30 %. Eine weitreichendere Verfügung darf 

er nicht treffen. 

Musterstadt, den TAG.MONAT.JAHR.  

EIGENER VORNAME, NAME 

(ab jetzt Ehepartner)  

Dieses Testament ist auch mein Testament. 

Musterstadt, den TAG.MONAT.JAHR.  

EIGENER VORNAME, NAME 


