Ehe- und Erbvertrag: Unverbindliches Muster
Vor mir, dem unterzeichnenden Notar, erschienen am heutigen Tage [Datum]
1. [Vorname, Familienname]
wohnhaft: [Anschrift]
geboren am/in: [Geburtsdatum, Geburtsort]
ausgewiesen durch: [Hinweis auf Ausweisdokument]
2. [Vorname, Familienname]
wohnhaft: [Anschrift]
geboren am/in: [Geburtsdatum, Geburtsort]
ausgewiesen durch: [Hinweis auf Ausweisdokument]
Nachdem sich der unterzeichnende Notar von der vollen Geschäftsfähigkeit der Erschienenen
überzeugt hatte, erklärten diese mündlich zum Zwecke der Beurkundung das Nachfolgende:
EHE- und ERBVERTRAG
I Personenstand
[Angaben zum Personenstand (Staatsangehörigkeit, Angaben zur Eheschließung,
anzuwendendes Recht, Angaben zu Kindern usf.)]
II Ehevertrag
A Vermögensverzeichnis
Der Notar hat auf die Bedeutung eines stets aktuellen, vollständigen und zutreffenden
Vermögensverzeichnisses hingewiesen, welches auch gegenüber Dritten und im Erbfall dazu
geeignet ist, die Vermögenszuweisung auszugestalten.
Zu diesem Zwecke werden die Erschienen ein privatschriftliches Vermögensverzeichnis über nicht
in dieser Urkunde erfassten Vermögenswerten, führen.
Zum alleinigen Vermögen des Erschienenen zu 1. gehören:
[Auflistung des alleinigen Vermögens]
Zum alleinigen Vermögen des Erschienenen zu 2. gehören:
[Auflistung des alleinigen Vermögens]
[B bis … Weitere Regelungen]
[Die Ehegatten können in einem Ehevertrag von ihrem relativen Recht auf Vertragsfreiheit
Gebrauch machen. Möglich sind etwa Regelungen zum Güterstand, Unterhalt, Gestaltung des
Ehelebens, Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich u. v. m.]
Belehrung
Der Notar belehrte darüber, dass
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[ausführliche Belehrung einfügen]
II Erbvertrag
Über bestehende Pflichtteilsrechte der Abkömmlinge bzw. Eltern wurden wir belehrt.
A Aufhebung früherer Verfügungen
Jeder von uns hebt hiermit alle etwaigen, bisher von uns einseitig oder gemeinschaftlich
getroffenen Verfügungen von Todes wegen auf.
B Erbeinsetzung
In erbvertraglich bindender Weise bestimmen wir hiermit letztwillig das Folgende:
1. Erstversterben der Ehefrau
Im Falle des Vorversterbens der Ehefrau wird der Ehemann unbeschränkter Alleinerbe des
gesamten Nachlasses der Ehefrau.
[Achtung! Sind Abkömmlinge oder andere Erbberechtigte vorhanden, bedarf es der zusätzlichen
Beschränkung dieser auf deren Pflichtteil. Dieser kann in der Regel nicht ausgeschlossen
werden.]
2. Erstversterben des Ehemannes
Im Falle des Vorversterbens der Ehefrau wird der Ehemann unbeschränkter Alleinerbe des
gesamten Nachlasses der Ehefrau.
3. Ersatzerbfolge nach der Ehefrau
[Hier kann eine weitere Willkürung erfolgen, die die Erbfolge bestimmt für den Fall, dass der
Ehemann das Erbe nicht antreten kann.]
4. Ersatzerbfolge nach dem Ehemann
[…]
5. Gleichzeitiges Versterben
[Hier können gemeinsame Erbregelungen getroffen werden für den Fall, dass die beiden
Ehegatten zugleich versterben.]
6. Nachlasswert
Hinsichtlich unserer Nachlässe verweisen wir auf die Bestimmungen des Ehevertrages und das
Vermögensverzeichnis.
Den Wert unseres ganzen reinen Nachlasses geben wir (nach Abzug der Verbindlichkeiten) mit
derzeit […] Euro an.
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7. Verwahrung
Der Notar wird angewiesen, das Original dieses Erbvertrages in die amtliche Verwahrung bei
Gericht zu geben.
Eine Ausfertigung soll der Notar unverschlossen in seiner Urkundensammlung aufbewahren.
C Bindungswirkung
Der Notar hat uns über die durch einen Erbvertrag begründeten erbrechtlichen Bindungen gemäß
[…] belehrt. Wir erklären daraufhin, dass die vorstehende Erbeinsetzung einschließlich der
Ersatzerbfolge sowie alle weiteren Verfügungen gegenseitig von uns angenommen werden.
[Je nach Einzelfall sind hier noch weitere Fälle aufzuführen, in denen dieser Erbvertrag bindend
sein und bleiben soll.]
Schlussbestimmungen
[Einbindung der salvatorischen Klausel, z. B.:
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht
berührt werden. Das gleiche gilt für den Fall, dass sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen
sollte.]
Belehrung
Der Notar belehrte darüber, dass
[ausführliche Belehrung einfügen]
Kosten
Die Kosten für die Erstellung, Beurkundung und Verwahrung von diesem Ehe- und Erbvertrag
trägt die Ehefrau.
Datum, Unterschrift Erschienener zu 1.: ………………………………………

Datum, Unterschrift Erschienener zu 1.: ………………………………………

Datum, Unterschrift beurkundender Notar: ………………………………………
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