
Testament 
                Musterstadt, den TT.MM.JJJJ 

Ich, Max Mustermann, geboren am TT.MM.JJJJ in 12345 Musterhausen und wohnhaft in der Eigentumsstraße 12 in 12345 Mus-
terhausen, bestimme hiermit, dass meine Ehefrau / meine Tochter / mein Sohn / … Vorname(n) Zuname(n), geboren am 
TT.MM.JJJJ in 12345 Musterhausen und wohnhaft in Adresse als Alleinerbe / Erben zu gleichen Teilen / Erben nach folgenden 
Anteilen: Name und Höhe des Anteils eingesetzt werden. 

Für den Fall, dass einer der genannten Erben vor mir oder gleichzeitig mit mir versterben sollte oder aus einem anderen 
Grund die Erbschaft nicht antreten können oder wollen, setze ich als Ersatzerben meine Enkelkinder / meine Schwester / 
meinen Bruder / … Vorname(n) Zuname(n), geboren am TT.MM.JJJJ in Musterhausen und wohnhaft in Adresse ein. 

Mein Erbe / Meine Erbin / Meine Erben erhalten meine Eigentumswohnung in der Eigentumsstraße 12 in 12345 Musterhausen 
samt Inhalt, sofern im Folgenden nichts anderes verfügt ist. 

Meinem Freund / meiner Freundin Vorname(n) Zuname(n), geboren am TT.MM.JJJJ in Musterhausen und wohnhaft in Adresse 
vermache ich den Erlös aus der Banania Lebensversicherungs AG Versicherungsnummer 123/456.78 in Höhe von XX.XXX Euro 
als Dank für die stete private Unterstützung. 

Herrn / Frau Vorname(n) Zuname(n), geboren am TT.MM.JJJJ in Musterhausen und wohnhaft in Adresse vermache ich zudem 
den Sachwert / Schmuck. 

Ich enterbe meine Tochter / mein Sohn / … Vorname(n) Zuname(n), geboren am TT.MM.JJJJ in 12345 Musterhausen und 
wohnhaft in Adresse und seine / ihre Nachkommen. 

Meine Enkelin / mein Enkel / … Vorname(n) Zuname(n), geboren am TT.MM.JJJJ in 12345 Musterhausen und wohnhaft in 
Adresse sollen meine Eigentumswohnung / den Betrag X aus meinem Vermögen erst bei Volljährigkeit / nach erfolgreichem 
Abschluss des Studiums / … erhalten. Bis dahin soll meine Tochter / mein Sohn / … Vorname(n) Zuname(n), geboren am 
TT.MM.JJJJ in 12345 Musterhausen und wohnhaft in Adresse das Vermögen vertrauensvoll verwalten. 

Ich widerrufe hiermit alle meine bisher errichteten letztwilligen Anordnungen ihrem vollem Inhalt nach und erkläre sie für 
null und nichtig. 

Max Mustermann


