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Berliner Testament (Muster)  
Das Berliner Testament nach der sog. Trennungslösung (Langfassung) 

 

Wir, die Eheleute …, geboren am … in …, und …, geborene 
…, geboren am … in …, derzeitige Wohnanschrift … erklä-
ren unseren letzten Willen.  
 
Wir sind beide deutsche Staatsangehörige und verfügen über 
kein Vermögen im Ausland. Wir besitzen keine Anteile an Ge-
sellschaftsvermögen einer Personengesellschaft.  
 
Wir sind nicht durch ein gemeinschaftliches Testament oder 
einen Erbvertrag an der Errichtung einer Verfügung von To-
des wegen gehindert. Wir heben rein vorsorglich einzeln und 
gemeinsam alle bisher von uns errichteten Verfügungen von 
Todes wegen in vollem Umfang auf.  
 
Wir haben am … vor dem Standesamt in … die Ehe geschlos-
sen und leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft.  
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Wir treffen für unseren jeweiligen Erbfall die Rechtswahl da-
hingehend, dass nach unserem jeweiligen Ableben die Anwen-
dung des deutschen Rechtes bestimmt wird.  
 
Wir setzen uns gegenseitig zu unseren alleinigen Erben ein. 
Der überlebende Ehegatte wird jedoch nur Vorerbe. Er ist von 
den gesetzlichen Beschränkungen befreit, soweit dies zulässig 
und rechtlich möglich ist. Ein Ersatzvorerbe wird nicht be-
stimmt.  
 
Nacherben werden unsere gemeinschaftlichen Kinder zu glei-
chen Teilen. Sollte eines unserer Kinder vor oder nach dem 
Erbfall wegfallen, erben ersatzweise dessen Abkömmlinge ent-
sprechend den Regeln der gesetzlichen Erbfolgeordnung, wie-
derum ersatzweise tritt Anwachsung ein.  
 
Für den Fall, dass der überlebende Ehegatte sich wieder ver-
heiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft deutschen 
oder ausländischen Rechts eingeht, wird er beschränkter Vor-
erbe.  
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Vollerben des Längstlebenden von uns werden unsere gemein-
schaftlichen Kinder zu gleichen Teilen, ersatzweise deren Ab-
kömmlinge nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolgeordnung, 
wiederum ersatzweise soll – zunächst innerhalb eines Stammes 
– Anwachsung eintreten.  
 
Schlägt eines unserer Kinder die Nacherbfolge aus und macht 
seinen Pflichtteilsanspruch oder Pflichtteilsergänzungsan-
spruch geltend, dann ist es mit seinem ganzen Stamm sowohl 
für den ersten als auch für den zweiten Todesfall von der Erb-
folge einschließlich aller sonstigen letztwilligen Zuwendungen 
ausgeschlossen.  
 
Unsere gegenseitig getroffenen Verfügungen für den ersten 
wie auch für den zweiten Todesfall sollen wechselbezüglich 
und bindend sein, soweit dies möglich und rechtlich zulässig 
ist. Die Wechselbezüglichkeit bleibt auch im Falle einer Wie-
derverheiratung bestehen. 
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Wir verzichten hinsichtlich der Verfügungen für den ersten 
und den zweiten Erbfall auf das uns nach dem Gesetz zu-
stehende Anfechtungsrecht nach § 2079 BGB für den Fall des 
Vorhandenseins oder Hinzutretens weiterer Pflichtteilsberech-
tigter. Auch das Anfechtungsrecht Dritter aus § 2079 BGB ist 
ausgeschlossen. 
 
 
- Ehegatte 1 - 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
Dies ist auch mein letzter Wille. 
 
- Ehegatte 2 - 
Ort, Datum,  

 


