
 

 

Absender:                                                                                         Datum:_______________________ 
---------------------------------- 
_____________________ 
_____________________ 
Tel.:__________________ 
 
 
Zurück an: 
Amtsgericht  
-Nachlassgericht- 
______________ 
______    ____________ 
 
 

Antrag auf Hinterlegung eines Testaments 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es wird - kostenpflichtig - beantragt, das anliegende      
                             (   ) Testament             (   ) gemeinschaftliche Testament 
 
vom __________________________ in die besondere amtliche Verwahrung zu nehmen. 
 
 
Die Personalien werden wie folgt angegeben: 

 
Testator 1:     ggf. Testator 2: 
 
_______________________                                   _____________________________ 
Familienname, Geburtsname   Familienname, Geburtsname 
 
 
sämtliche Vornamen                   sämtliche Vornamen 
 
 
Geburtstag:      Geburtstag: 
 
 
Geburtsort:      Geburtsort: 
 
Standesamt, Registernummer:   Standesamt, Registernummer: 
 
Anschrift       Anschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) 
 
Diesem Antrag ist das Testament im Original und eine Kopie meiner / unserer Heiratsurkunde oder 
Geburtsurkunde beigefügt. 
 
Weitere Testamente / Erbverträge 
(   ) sind bisher nicht hinterlegt worden 
(   ) sind beim Amtsgericht _______________ zum Aktenzeichen _____________ hinterlegt worden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(Unterschrift Testator 1)     (Unterschrift Testator 2) 



 

 

 

Testamentsverwahrung 

Sie haben ein Testament errichtet und möchten es beim Nachlassgericht in besondere 
amtliche Verwahrung geben?  

Sie können in einem Testament bestimmte Regelungen für den Fall Ihres Todes treffen (z.B. 
Erben einsetzen und Vermächtnisse aussetzen).  

Zur Errichtung eines Testaments haben Sie mehrere Möglichkeiten:  

Zum einen können Sie sich zur Errichtung eines Testaments an einen Notar Ihrer Wahl 
wenden. Nachdem das Testament vor einem Notar errichtet wurde, wird der Notar es 
automatisch beim Nachlassgericht in besondere amtliche Verwahrung geben.  

Zum anderen besteht die Möglichkeit, ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene 
und unterschriebene Erklärung zu errichten. Hierbei ist das Testament vollständig per Hand 
zu schreiben (ohne Benutzung eines Computers, einer Schreibmaschine oder 
ähnliches). Das Testament soll mit dem Ort und dem Datum der Errichtung versehen sein 
und als Unterschrift den vollständigen Namen (Vor- und Familiennamen) enthalten. 

Ehegatten und eingetragene Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz können 
auch ein gemeinschaftliches Testament errichten. Hierbei muss das gemeinschaftliche 
Testament von einem Ehegatten eigenhändig geschrieben und von beiden Ehegatten mit 
Angabe des Ortes und des Datums unterschrieben werden.  

Das selbst geschriebene Testament können Sie an einem Ort Ihrer Wahl aufbewahren. Auf 
die Wirksamkeit des Testaments hat der Aufbewahrungsort keinen Einfluss. Sie haben jedoch 
die Möglichkeit, auch das selbst geschriebene Testament beim Nachlassgericht in besondere 
amtliche Verwahrung zu geben. 

 Füllen Sie hierzu bitte den 

Antrag auf Hinterlegung eines Testaments  

aus und reichen diesen zusammen mit dem Testament im Original und einer Kopie Ihrer 
Heirats- oder Geburtsurkunde beim Nachlassgericht ein. 

Alle Testamente, die sich beim Nachlassgericht in besonderer amtlicher Verwahrung 
befinden, werden im Zentralen Testamentsregister registriert, damit das Testament im 
Todesfall aufgefunden wird. 

Die besondere amtliche Verwahrung des Testaments beim Nachlassgericht und die 
Registrierung im Zentralen Testamentsregister sind kostenpflichtig (Gebühr bei Gericht: = 
75,00 Euro, Registrierung beim Zentralen Testamentsregister = 18,00 Euro pro Testator (ab 
01.01.2022: 15,50 EUR) pro Testator. - Kosten / Gebühren werden schriftlich vom Gericht 
und Zentralen Testamentsregister bei den Testatoren angefordert -.) 



 

 

Sie können zu Lebzeiten jederzeit Ihre Testamente persönlich aus der besonderen amtlichen 
Verwahrung zurücknehmen. Gemeinschaftliche Testamente können nur an beide Testatoren 
gleichzeitig zurückgegeben werden. Die Rückgabe eines Testaments ist kostenfrei. 

Wünschen Sie die Rückgabe eines bereits in besonderer amtlicher Verwahrung befindlichen 
Testaments, vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin. 


