
Notare Oppelt & Erker | Großer Stadtacker 2 | 69168 Wiesloch | Tel +49 (0) 6222 959 919 0 | Fax +49 (0) 6222 959 919 6 | poststelle@notareoppelterker.de | www.notareoppelterker.de

Version 1.1 | copyright © Notare Oppelt & Erker | Weitergabe und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Datenerhebung für Einzeltestament

Ich wünsche folgenden Inhalt des Testaments

Name, Vorname

Geburtsdatum / Geburtsname

Geburtsort mit PLZ

Geburtsstandesamt

GeburtenbuchNummer

Familienstand/Nationalität1

PLZ / Wohnort

Straße Nr. 

Testierer

Telefon /Faxnummer

Email

Mit der unverschlüsselten Übersendung von EMails bin ich einverstanden.
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Datenerhebung für Einzeltestament

Familienstand

ist verheiratet und lebt in folgenden Güterstand

Zugewinngemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) 

Der Testierende

Gütertrennung (setzt Ehevertrag voraus) 

Sonstiges:

lebt in eheähnlicher (nichtehelicher) Lebensgemeinschaft

ist ledig

Bestanden oder bestehen Vorehen?

nein

ja, folgende (bei beendeten Vorehen bitte auch den Grund für die Beendigung angeben. z.B. 
Tod, Scheidung):

Kinder

Der Testierende hat keine Kinder.

Der Testierende hat folgende Kinder:

z.B. Gütergemeinschaft, ausländischer Güterstand

Name Geburtsdatum Anschrift
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Datenerhebung für Einzeltestament

ja nein 

Frühere Testamente oder Erbverträge

Haben Sie bereits ein Testament errichtet?

ja nein Gemeinsam mit einer anderen Person?

ja nein Haben Sie bereits einen notariellen Erbvertrag errichtet?

Sollten Sie bereits ein Testament oder Erbvertrag errichtet haben, bitte unbedingt vorlegen.

Sind Kinder bereits verstorben?

nein

ja, folgende (bitte auch angeben, ob das verstorbene Kind Abkömmlinge hinterlassen hat):

Datenschutzerklärung
Mit der Verarbeitung der eingegebenen Daten bin ich/sind wir einverstanden.

Wie hoch ist das Bruttovermögen in €       

ja nein

Vermögensverhältnisse

Testierer

Höhe der vorhandenen Schulden in €      

Haben Sie Grundbesitz   

ja neinHaben Sie Auslandsvermögen 

ja neinHaben Sie Gesellschaftsbeteiligungen 

ja neinHaben Sie eine Firma 

ja neinErwarten Sie eine Schenkung/Erbschaft

Verkehrswert des übertragenen Grundbesitzes 

Mit der Abfrage des Zentralen Testamentsregisters bin ich einverstanden.
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