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Mustervorlage Testament 
Erstellung Österreich

Testament Vorlage vom
Anwalt prüfen lassen

Jetzt schnell und unkompliziert Ihre selbst 
verfasste Vorlage von einem unserer 
spezialisierten Anwälte für Erbrecht prü-
fen lassen.

Hiermit stellt Ihnen Erbrechtsinfo.at anwaltlich geprüfte und 
häufig verwendete Textbausteine für ein Testament zur Verfü-
gung. 

Wir übernehmen keinerlei Haftung und verweisen auf die 
Tatsache, dass rund die Hälfte aller selbst verfassten Testamente 
in Österreich, aufgrund von Form- und Formulierungsfehlern 
nichtig sind. 

Dies führt dazu, dass Ihr letzter Wille nicht vollzogen werden kann 
und dass es bei Ihren Nachkommen zu Erbstreitigkeiten kommen 
kann. 

Eine Testamentaufsetzung und Verwahrung durch einen Anwalt 
für Erbrecht, ist bereits ab 299 € erhältlich.  

Jetzt Testament prüfen lassen
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Wichtig: Ein Testament sollte immer die Überschrift 
„Testament“ beinhalten!

Sollte der/die von mir e ingesetzte Erbe/Erbin nicht erben können oder wollen, so bestimmte
ich zu dessen/deren Ersatzerben Herrn/Frau .............................., geb. am ................, wohnhaft 
in ......................................

Als österreichische(r) Staatsbürger/in bestimme ich, dass unabhängig von meinem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Todeszeitpunkt auf meine gesamte Rechtsnachfolge von 
Todes wegen österreichisches Erbrecht zur Anwendung gelangen soll.

Meine Nachkommen/Ehegatte, ......................., geb. am ......................, beschränke ich
ausdrücklich auf den gesetzlichen Pflichtteil. Er/Sie hat sich alle zu Lebzeiten erhaltenen
Schenkungen anrechnen zu lassen.

Gemäß § 766 ABGB ordne ich die Stundung des Pflichtteilsanspruches bis 5 Jahre nach mei-
nem Tod an. 

Gemäß § 776 ABGB verfüge ich die Minderung des PflichtteilLes auf die Hälfte, weil der/die
Pflichtteilsberechtigte und ich zumindest seit dem Jahr ………….. nicht in einem Nahver-
hältnis gestanden sind, wie es zwischen solcheRn MFamilienangehörigen gewöhnlich 
besteht. 

Herrn/Frau …………………., geb. am ……………………, vermache ich hiermit nachstehende Sache:
.......................................... 

1) Erbeinsetzung:

2) Einsetzung eines Ersatzerben:

3) Verfügung über anwendbares Recht:

4) Pflichtteil:

5) Pflichtteilsstundung:

6) Pflichtteilsminderung:

7) Vermächtnis:

Ich, .........................................., geb. am ................, setze hiermit Herrn/Frau (zu gleichen Teilen)
zum/zur Alleinerben/Alleinerbin meines gesamten beweglichen und unbeweglichen, wie 
immer gearteten Vermögens ein.
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Erbrechtsinfo.at ist Teil des größten
Rechtsportalnetzwerks Österreichs

Auf allen Portalen finden Sie je nach Rechtsgebiet die Spezialisten in Ihrer Region
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