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Die einfachste und bequemste Form der Testamentserrichtung ist das eigenhändige Testament.
Grundsätzlich kann es jede volljährige Person selbst erstellen. Die Mitwirkung anderer 
Personen oder staatlicher Stellen ist nicht erforderlich. Das Testament kann jederzeit geändert 
oder widerrufen werden. Die Errichtung ist nicht mit Kosten verbunden.

Hinweis: Eine Ausnahme bildet das gemeinschaftliche Testament zwischen Ehe- oder 
Lebenspartnern. Für die Änderung oder den Widerruf eines solchen Testaments gelten 
besondere Regelungen.

Das eigenhändige Testament können Sie zu Hause oder an jedem anderen beliebigen Ort 
aufbewahren. Bedenken Sie jedoch, dass das Testament nach Ihrem Tod gefunden werden 
sollte. Um zu vermeiden, dass Ihr Testament verloren geht, gibt es die Möglichkeit der 
besonderen amtlichen Verwahrung durch das zuständige Amtsgericht.

Bei der Errichtung des eigenhändigen Testaments müssen Sie Folgendes beachten:

Sie müssen volljährig, lesefähig und testierfähig sein. Die Testierfähigkeit besitzen Sie, 
wenn Sie selbstbestimmt handeln und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können
. Dies kann auch schon im Alter von 16 Jahren der Fall sein, allerdings besteht dann nur 
die Möglichkeit, ein öffentliches Testament zu errichten.
Sie müssen einen ernstlichen Testierwillen besitzen, das heißt, Sie müssen sich darüber 
im Klaren sein, ein Testament zu verfassen und sich auch seiner rechtsverbindlichen 
Wirkung bewusst sein. Dieses müssen Sie auch zum Ausdruck bringen. Durch 
Überschriften wie "Testament" oder "Mein Letzter Wille" können Sie beispielsweise 
deutlich machen, dass es sich bei dem Schriftstück nicht bloß um einen Entwurf handelt.
Das eigenhändige Testament muss von Anfang bis Ende eigenhändig - also 
handschriftlich - geschrieben und unterschrieben werden. Durch Schreibmaschine, 
Computer oder Diktat verfasste Testamente sind unwirksam. Die Unterschrift des 
Erblassers muss stets aus Vor- und Zunamen bestehen und am Ende des Textes stehen. 
Wichtig ist auch, dass das Testament lesbar ist. Sind einige Teile des Testaments 
unlesbar, kann es passieren, dass die dort enthaltenen Verfügungen unwirksam sind.
Zusätzlich ist es sinnvoll, Ort und Datum hinzuzufügen. Für den Fall, dass Sie im Laufe 
der Jahre mehrere Testamente errichten, kann auf diese Weise festgestellt werden, 
welches Testament das letztgeschriebene und somit gültige ist.
Sie können nachträgliche Änderungen an Ihrem Testament durchführen. Bei der 
Durchführung der Änderungen müssen Sie die gleichen Formvorschriften wie bei der 
Errichtung beachten.

Für den Fall, dass das Testament ungültig ist, gilt die gesetzliche Erbfolge.

Hinweis: Für die Testamentsgestaltung ist es ratsam, eine Rechtsanwältin oder einen 
Rechtsanwalt oder eine Notarin oder einen Notar hinzuzuziehen. Diese können Sie über Ihre 
erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten umfassend beraten. Nur dadurch ist gewährleistet, 
dass Ihr Wille im Todesfall zutreffend ermittelt und umgesetzt werden kann.
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