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M U S T E R 
für die Errichtung einer Stiftung durch Testament(1) 

(Stiftungsgeschäft von Todes wegen) 

 
Hierdurch errichte ich(2), ........................................................................... (Vorname, Name) 
wohnhaft in ............................................................................................................................ 
letztwillig die 

........................................-Stiftung 
 

mit Sitz in Berlin als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und bitte das Nachlassgericht, 
gemäß § 83 BGB dies der Senatsverwaltung für Justiz zur Anerkennung mitzuteilen. 
 
Die Stiftung soll den Zweck haben, ..................................................................... zu fördern. 
 
Ich setze hiermit die ........................................-Stiftung als Alleinerbin(3) ein. 

oder 

Die Stiftung soll folgende Vermögensgegenstände als Vermächtnis(3) erhalten: 
1. Barvermögen von        ................ EURO 
2. Wertpapiere (genaue Bezeichnung) im Werte von   ................ EURO 
3. Grundstücke (Lage, Grundbuch- 

bezeichnung) im Werte von      ................ EURO 
 

Organe der Stiftung(4) sollen sein: 
1. ein aus ..... Personen bestehender Vorstand, 
2. ein aus ..... Personen bestehendes Kuratorium. 

 

Als ersten Vorstand berufe ich  
1. Herrn/Frau ............................. (Vorname, Name), wohnhaft in .............................. 
2. Herrn/Frau ............................. (Vorname, Name), wohnhaft in .............................. 
3. Herrn/Frau ............................. (Vorname, Name), wohnhaft in .............................. 
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Als erstes Kuratorium berufe ich 
1. Herrn/Frau .............................. (Vorname, Name),wohnhaft in .............................. 
2. Herrn/Frau .............................. (Vorname, Name), wohnhaft in ............................. 
3. Herrn/Frau .............................. (Vorname, Name), wohnhaft in ............................. 

 
Zu Ersatzmitgliedern(5) berufe ich in dieser Reihenfolge: 
im Vorstand:     1. .................. 2. .................. 3. .................. 
im Kuratorium:  1. .................. 2. .................. 3. .................. 
 

oder 
 

Steht eine dieser Persönlichkeiten nicht mehr zur Verfügung(5) soll(en) die verbleibenden Vor-
standsmitglieder/Kuratoriumsmitglieder/der Testamentsvollstrecker(6) eine andere geeignete 
Persönlichkeit berufen. 
 
Ich gebe der Stiftung anliegende Satzung, die Bestandteil dieses Stiftungsgeschäfts ist. Zugleich 
ermächtige ich den Testamentsvollstrecker(6) zu solchen Änderungen oder Ergänzungen der Sat-
zung, die für die Anerkennung der Stiftung unerlässlich sein sollten oder die lediglich der Anpas-
sung an stiftungs- oder steuerrechtliche Erfordernisse dienen und beauftrage ihn, die Anerken-
nung der Stiftung herbeizuführen. 
 

oder 
 
Ich beauftrage den Testamentsvollstrecker(6), für die Stiftung eine Satzung zu erarbeiten und die 
Anerkennung der Stiftung herbeizuführen. 
 
Ich ordne Testamentsvollstreckung(6) an. Zum Testamentsvollstrecker bestelle ich: Herrn/Frau 
........................... (Vorname, Name), wohnhaft in ................................... 
Zum Ersatztestamentsvollstrecker(5) bestelle ich in dieser Reihenfolge:  
1. .................. 2. .................. 3. ..................  
 
 

.........................................................  ..................................................................... 

(Ort), den      (Unterschrift(en) des Stifters/der Stifter) 
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Anmerkung 1: Soll eine Stiftung erst mit oder nach dem Tode des Stifters entstehen, muss sie unter 
Beachtung der Formvorschriften des Erbrechts durch Testament oder Erbvertrag errich-
tet werden. Der Stifter sollte sich erbrechtlich beraten lassen. Bei Errichtung durch pri-
vatschriftliches Testament ist nicht nur das Stiftungsgeschäft, sondern auch die Stiftungs-
satzung eigenhändig zu schreiben, mit Datum und Ortsangabe zu versehen und zu un-
terschreiben (Vorname, Name, ggfs. auch Geburtsname). 

Anmerkung 2: Der Stifter kann die Errichtung einer Stiftung in der letztwilligen Verfügung auch einem 
Erben, Vermächtnisnehmer oder Testamentsvollstrecker aufgeben, die diese Anordnung 
nicht widerrufen können; sie haben die Stiftung dann auflagegemäß durch Stiftungsge-
schäft "unter Lebenden" zu errichten; vgl. Muster für die Errichtung einer Stiftung (Stif-
tungsgeschäft unter Lebenden). 

Anmerkung 3: Die erforderliche Vermögenszuwendung sollte durch Erbeinsetzung oder Vermächtnis 
erfolgen und muss so bemessen sein, dass eine sinnvolle Stiftungstätigkeit allein mit den 
Erträgen des Vermögens (nach Abzug der Verwaltungskosten einschl. aller Vergütungen) 
erwartet werden kann. Die Höhe des erforderlichen Vermögens hängt wesentlich vom 
Zweck der Stiftung und dem zu erwartendem Verwaltungsaufwand ab. Nähere Einzel-
heiten ergeben sich aus unseren allgemeinen Hinweisen über rechtsfähige Stiftungen. 

Anmerkung 4: Je nach gewünschter Anzahl und gewünschter Bezeichnung der Organe sowie der An-
zahl der Organmitglieder werden hier Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen ent-
sprechend den in der Satzung getroffenen Regelungen erforderlich sein; vgl. dazu die 
Anmerkungen in den Mustersatzungen. 

Anmerkung 5: Das Testament sollte auch den Fall regeln, dass einer der Berufenen vor Anerkennung 
der Stiftung wegfällt oder das Amt nicht annimmt. 

Anmerkung 6: Die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers wird sich regelmäßig empfehlen, ist aber 
nicht zwingend vorgeschrieben. 

 


