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Mein Testament (Muster)

Einleitung

Hiermit widerrufe ich, Martin Schmidt, geboren am 10. Mai 1954, alle bisher 
errichteten Verfügungen von Todes wegen.

Ich verfüge als meinen letzten Willen Folgendes:

Erben einsetzen

Mein Neffe Stefan Schmidt, geboren am 14. November 1975, meine Nichte Klara 
Schreiner, geboren am 20. April 1977, meine Stieftochter Nina Rieger, geboren 
am 18. Januar 1985, und der Tierschutzverein Tierhilfe Bärstadt e. V. sollen zu je 
gleichen Teilen erben.  

Ich setze hiermit meine Tochter Melanie Schmidt, geboren am 12. Dezember 
1988, als Alleinerbin ein. 

Ich vermache meinem Sohn Michael Schmidt, geboren am 17. Oktober 1982, 
mein Sommerhaus in Rostock (Flurstück-Nummer: …).

Berliner Testament

Wir, die Eheleute Martin Schmidt, geboren am 10. Mai 1954 in Dresden, und 
Beate Schmidt, geboren am 19 Juli 1956 in Leipzig, wohnhaft in Berlin, setzen 
uns hiermit gegenseitig zu alleinigen Vollerben unseres gesamten Vermögens 
ein. 

Zu Schlusserben des Längstlebenden bestimmen wir unsere 
gemeinschaftlichen Kinder Michael Schmidt, geboren am 17. Oktober 1982, und 
Melanie Schmidt, geboren am 12. Dezember 1988, zu jeweils gleichen Anteilen. 

Verlangt eines unserer Kinder beim Tod des Erstversterbenden seinen 
Pflichtteil, so werden dieses Kind und seine Abkömmlinge nicht Erben des 
Letztversterbenden.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Damit Ihr Testament rechtswirksam ist, muss es klar und eindeutig formuliert sein. Anhand von Beispielsätzen mit fiktiven Personen zeigen wir Ihnen im Folgenden, wie Sie Ihre Verfügung einwandfrei formulieren. Wichtig: Das eigenhändige Testament muss von Anfang bis Ende handschriftlich und von Ihnen persönlich verfasst sein. Achten Sie darauf, dass die Schrift leserlich ist.
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Hilfe
Falls Sie bereits früher ein oder mehrere Testamente verfasst haben, erklären Sie diese hiermit ausdrücklich für ungültig.
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Hilfe
Sie können jede beliebige Person als Erbin/Erben einsetzen. Auch eine Organisation kann an der Erbschaft beteiligt werden.
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Hilfe
Sie können jede beliebige Person als Alleinerbin/Alleinerben einsetzen.
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Hilfe
Beim Berliner Testament setzen sich die Eheleute gegenseitig als Alleinerben ein. Die damit zunächst einmal von der Erbfolge ausgeschlossenen Erben – in der Regel die Kinder – werden zu sogenannten Schlusserben. Sie erhalten den gesamten Nachlass, nachdem beide Eheleute verstorben sind.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Hier werden die Schlusserben eingesetzt, die nach dem Tod beider Eheleute den gesamten Nachlass erben.
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Hilfe
Die Kinder haben Anspruch auf den sogenannten Pflichtteil, der sich auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils beläuft. Um sie dazu zu bewegen, auf ihn zu verzichten, können Sie eine Pflichtteilstrafklausel in Ihr Berliner Testament einbauen. Diese besagt: Verzichtet eines der Kinder nicht auf seinen Pflichtteil, verliert es seinen Status als Schlusserben. Damit bleibt ihm nach dem Tod des zweiten Elternteils nur noch ein zweites Mal der Pflichtteil-Anspruch.

mitpflegeleben.de
Hilfe
Sie können einzelne Dinge einer bestimmten Person vermachen. Falls es sich dabei um ein Grundstück handelt, sollten Sie neben dem Ort auch die Flurstück-Nummer angeben.
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Ersatzerben einsetzen

Falls mein Neffe Stefan Schmidt, geboren am 14. November 1975, vor mir 
verstirbt, sollen seine Kinder seinen Erbteil zu gleichen Teilen erhalten.

Enterben

Ich ordne an, dass mein Sohn Michael Schmidt, geboren am 17. Oktober 1982, 
und seine Abkömmlinge von der Erbschaft ausgeschlossen werden.

Ich entziehe hiermit meinem Sohn Michael Schmidt auch seinen Pflichtteil. 
Begründung: Mein Sohn hat am 25. Februar 2008 versucht, meinen Tod 
herbeizuführen, indem er mich mit einem Messer angriff. Er wurde wegen 
dieser Tat vom Landgericht Berlin am 16. Januar 2009 rechtskräftig wegen 
versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Testamentsvollstrecker einsetzen

Ich ordne für meinen Nachlass die Testamentsvollstreckung an. Zum 
Testamentsvollstrecker ernenne ich meinen langjährigen Freund und 
Weggefährten Herrn Klaus Schulz, geboren am 10. November 1962. Kann oder 
will er nicht Testamentsvollstrecker werden, soll meine Nachbarin Frau Maria 
Bader, geboren am 12. August 1968, die Testamentsvollstreckung übernehmen. 
Sollte auch Frau Bader diese Aufgabe nicht wahrnehmen können, soll das 
Nachlassgericht eine geeignete Person zum Testamentsvollstrecker ernennen.

Der Testamentsvollstrecker soll den Nachlass möglichst zeitnah und nach 
meinen Anordnungen aufteilen.

Auflagen und Bedingungen

Meine Tochter Melanie Schmidt, geboren am 12. Dezember 1988, soll meine 
Alleinerbin sein. Ich mache es ihr zur Auflage, dass sie sich um das Wohl meiner 
beiden Wachhunde Pünktchen (Bullterrier) und Anton (Dobermann) bis zu 
ihrem Tod kümmert.

Mein Sohn Michael Schmidt, geboren am 17. Oktober 1982, soll mein 
Sommerhaus in Rostock (Flurstück-Nummer: …) erben. Er ist verpflichtet, 
mein Grab zehn Jahre lang zu pflegen und mit Blumen nach seiner Wahl zu 
bepflanzen.

mitpflegeleben.de
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Sie können bestimmen, wer ersatzweise erben soll, falls die ursprünglich eingesetzte Erbin oder der ursprünglich eingesetzte Erbe vor Ihnen verstirbt.
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Hilfe
Sie können auch eine Person enterben. Bitte beachten Sie aber, dass Ehegatten/Lebenspartner, Kinder, Enkel, Urenkel und Eltern pflichtteilberechtigt sind. Das bedeutet, Ihnen steht ein Mindestanteil zu, der sich auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils beläuft.
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Unter bestimmten Umständen können Sie einer enterbten Person auch den Pflichtteil entziehen. Das ist beispielsweise dann möglich, wenn sich diese Person Ihnen gegenüber schwerer Verfehlungen schuldig gemacht hat. Zu beachten ist dabei, dass Sie den Entzug begründen müssen, damit er rechtswirksam ist. Ohne eine Begründung ist diese Verfügung ungültig und die betreffende Person behält ihren Pflichtteil-Anspruch.
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Hilfe
Sie können eine/n Testamentsvollstrecker/in benennen. Zudem können Sie bestimmen, wer die Testamentsvollstreckung ersatzweise übernehmen soll, falls die ursprünglich vorgesehene Person diese Aufgabe nicht wahrnehmen kann oder will. Zur Absicherung besteht die Möglichkeit, das Nachlassgericht zu involvieren: Für den Fall, dass die von ihnen ausgewählten Personen nicht zur Verfügung stehen, soll das Gericht jemanden für die Testamentsvollstreckung einsetzen.
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Hilfe
Der Nachlass kann an Auflagen und Bedingungen für die Erben geknüpft sein. So können Sie beispielsweise verlangen, dass sich die Erbin oder der Erbe nach Ihrem Tod um Ihre Haustiere kümmert. Sollte die betreffende Person ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, kann ihr das Erbe entzogen werden. Dazu muss entweder der Testamentsvollstrecker oder eine Miterbin/ein Miterbe vor Gericht klagen.
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Hilfe
Die Auflagen und Bedingungen sollten möglichst konkret sein. Falls Sie etwa von einer Erbin oder einem Erben verlangen, dass sie oder er die Grabpflege übernimmt, dann sollten Sie festlegen, in welchem Zeitraum die Pflege zu erfolgen hat und was genau gemacht werden soll (z.B. Blumen pflanzen).
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