
Berliner Testament Muster (Einheitslösung)  
 
Hinweis: Ein eigenhändiges Testament kann nur handschriftlich angefertigt werden. Wegen 
der besseren Lesbarkeit haben wir hier auf eine entsprechende Abbildung verzichtet. 
 
Lesen Sie ggf. zunächst wichtige Informationen zum Berliner Testament. 
 
Wichtig: Das hier dargestellt Muster eines Berliner Testaments entspricht der sog. 
Einheitslösung. Dagegen steht die sog. Trennungslösung, bei der jeder Ehegatte den anderen 
als seinen Vorerben, den Dritten als seinen Nacherben und diesen zugleich für den Fall des 
eigenen Überlebens als Ersatzerben einsetzt. 
 
======================================================= 
Gemeinschaftliches Testament (Berliner Testament) 
 
1. Hiermit setzen wir, die Eheleute  
 
............................................................. und 
 
 
uns gegenseitig als (Voll-) Erben ein. Erben des Letztverstorbenen sollen unsere Kinder 
 
............................................................. und  
 
.............................................................  
 
sein.  
 
2. Für den Fall, dass eines unserer Kinder nach dem Tode des erstversterbenden Elternteils 
den Pflichtteil verlangt, erhalten die Kinder, die keine Pflichtteilsansprüche geltend gemacht 
haben, in Höhe ihrer gesetzlichen Erbteile nach dem Ableben des erstversterbenden 
Elternteils jeweils ein Vermächtnis, das ihnen aufschiebend bedingt mit dem Tod des 
überlebenden Elternteils zufällt und mit dessen Tode fällig wird. Abkömmlinge von Kindern, 
die den Pflichtteil geltend gemacht haben, sind nicht vermächtnisberechtigt. 
 
Oder: 
 
 
Für den Fall, dass eines unserer Kinder aus dem Nachlass des Zuerstversterbenden seinen 
Pflichtteil verlangt, soll es nach dem Tode des Zuletztversterbenden auch nur den Pflichtteil 
aus dessen Nachlass erhalten.  
 
3. Sämtliche Bestimmungen dieses Testaments sind wechselbezüglich, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Sie können nur gemeinschaftlich geändert oder durch Widerruf beseitigt werden.  
 
4. Den Wert unseres zusammengerechneten, derzeitigen reinen Vermögens geben wir mit ... 
EUR an.  
 
  
Berlin, den ............................ 
Unterschriften der Ehegatten 



 
Schriftsatzmuster: Berliner Testament (Trennungslösung  
 
  
 
 
Hinweis: Eigenhändige Testamente können nur handschriftlich angefertigt werden. Wegen 
der besseren Lesbarkeit haben wir hier darauf verzichtet. 
 
  
 
Gemeinschaftliches Testament  
 
1. Hiermit setzen wir, die Eheleute  
 
............................................................. und  
 
.............................................................,  
 
uns gegenseitig als Vorerben ein. Nacherben des Letztverstorbenen sollen unsere Kinder  
 
............................................................. und  
 
.............................................................  
 
sein.  
 
2. Für den Fall, dass eines unserer Kinder nach dem Tode des erstversterbenden Elternteils 
den Pflichtteil verlangt, erhalten die Kinder, die keine Pflichtteilsansprüche geltend gemacht 
haben, in Höhe ihrer gesetzlichen Erbteile nach dem Ableben des erstversterbenden 
Elternteils jeweils ein Vermächtnis, das ihnen aufschiebend bedingt mit dem Tod des 
überlebenden Elternteils zufällt und mit dessen Tode fällig wird. Abkömmlinge von Kindern, 
die den Pflichtteil geltend gemacht haben, sind nicht vermächtnisberechtigt.  
 
Oder:  
 
Für den Fall, dass eines unserer Kinder aus dem Nachlass des Zuerstversterbenden seinen 
Pflichtteil verlangt, soll es nach dem Tode des Zuletztversterbenden auch nur den Pflichtteil 
aus dessen Nachlass erhalten.  
 
3. Sämtliche Bestimmungen dieses Testaments sind wechselbezüglich, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Sie können nur gemeinschaftlich geändert oder durch Widerruf beseitigt werden.  
 
4. Den Wert unseres zusammengerechneten, derzeitigen reinen Vermögens geben wir mit ... 
EUR an.  
 
   
 
Berlin, den ............................ 
 
Unterschriften 


