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Herr/ Frau 
Vor-/ Nachname : 
Anschrift : 
Postleitzahl : 
 
 
Nachlasssache des/der._________________          geboren am           ___  
gestorben am______          _, in _______________, 
Staatsangehörigkeit : ___________ 
letzte Anschrift _____________________________________________________ 
 
Ein Erbschein/ Europäisches Nachlasszeugnis wird benötigt ☐ ja / ☐ nein 
 
☐ Ich bitte um einen Termin bei dem Notar zur Beurkundung des Erbscheinsantra-
ges. 
 
1. 
Angehörige d. Verstorbenen 
 
1.1 
 
(sämtliche)Ehegatte oder Lebenspartner aus einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft 
 
Name 
Vorname 
Geburts-datum und -ort 
Staatsangehörigkeit 
aktuelle / letzte Anschrift 
verstorben am  
 
A. Güterrecht : 
☐ Die Eheleute lebten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. 
☐ Die Eheleute haben einen abweichenden Güterstand in einem notariellen Ehever-
trag vereinbart und leben im Güterstand der : 
☐ Gütertrennung 
☐ Gütergemeinschaft 
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☐ ausländisches Güterrecht ______________ 
 
B. Anzahl der Ehe(n) : 
 

☐ D. Erblasser(in) war in einziger Ehe verheiratet ☐ D. Erblasser(in) war bereits 
verheiratet mit : 
1. Ehe : ___________________________, Scheidungsurteil vom_____ / verstorben 
am ______ 
2. Ehe : ___________________________, Scheidungsurteil vom_____ / verstorben 
am ______ 
☐ Es sind weitere Ehe geschlossen worden, dazu lege ich ein gesondertes Blatt bei. 
Hinweis : 
Bitte fügen Sie bei einer geschiedenen Ehe das Scheidungsurteil / den Scheidungs-
beschluss des Familiengerichts bei. 
Ist der Ehegatte bereits verstorben füge Sie bitte eine Kopie der Sterbeurkunde des 
Ehegatten bei. 
Bei einer zum Todestag noch bestehenden Ehe ist eine Heiratsurkunde bzw. Eheur-
kunde vorzulegen 
 
1.2. 
Hatte d. Verstorbene Kinder? (auch als Kind angenommene, außerhalb einer Ehe 
geborene, für ehelich erklärte und bereits verstorbene) Bei Minderjährigen bitte mit 
Angabe der gesetzlichen Vertreter 
 
Name 
Vorname 
Geburtsdatum und -ort 
Staatsangehörigkeit 
aktuelle / letzte Anschrift 
verstorben am : 
☐ Es sind weitere Kinder vorhanden, dazu lege ich ein gesondertes Blatt bei. 
 
Hinweis: 
Auch adoptierte Kinder oder etwaige Kinder aus einer anderen Beziehung d. Ver-
storbenen mit einer anderen Person als dem Ehegatten sind anzugeben. 
Zum Nachweis der Abstammung ist von jedem Kind eine Geburtsurkunde vorzule-
gen. 
Bezüglich vorverstorbener Kinder wird eine Sterbeurkunde benötigt. 
Das Nachlassgericht benötigt zum Nachweis der Abstammung der Enkelkinder je-
weils eine Geburtsurkunde und zwar a.) hinsichtlich der Abstammung des Enkelkin-
des von seinen Eltern und b.) hinsichtlich der Abstammung des vorverstorbenen El-
ternteil (= Kind d. Verstorbenen) von dem Großelternteil, nach welchem der Erb-
schein beantragt wird. 
Zum Nachweis einer Adoption ist die Adoptionsurkunde einzureichen. 
 
1.3 
Die folgenden Angaben sind nur noch notwendig, wenn d. Verstorbene keine Kinder 
hatte oder alle Kinder vorverstorben sind und keine Enkelkinder vorhanden sind. 
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A. Eltern 
Nur anzugeben wenn d. Verstorbene keine Kinder hatte: 
Namen und Anschriften der Eltern, ggf. ergänzende Angabe, dass ein/beide Eltern-
teile vorverstorben sind: 
Name 
Vorname 
Geburtsdatum und -ort 
Aktuelle / letzte Anschrift 
verstorben am 
Verwandtschaftsgrad 
 
B. Geschwister und Nichten/Neffen 
Nur anzugeben wenn mindestens ein Elternteil vorverstorben ist: 
Namen und Anschriften der Geschwister, bei Vorversterben die Namen und Anschrif-
ten dessen/derer Kinder (Neffe(n)/Nichte(n) d. Verstorbenen): 
Name 
Vorname 
Geburtsdatum und -ort 
Aktuelle / letzte Anschrift 
verstorben am 
Verwandtschafts- 
Grad 
 
☒ Es sind weitere Verwandte vorhanden, dazu lege ich ein gesondertes Blatt bei. 
Hinweis: 
 
Zum Nachweis der Abstammung ist von d. Verstorbenen und den Geschwistern eine 
Geburtsurkunde vorzulegen. 
 
Bezüglich vorverstorbener Eltern wird eine Sterbeurkunde benötigt. 
Das Nachlassgericht benötigt zum Nachweis der Abstammung der Nichten/ Neffen 
jeweils eine Geburtsurkunde und zwar a.) hinsichtlich der Abstammung d. Nichte/ 
Neffe von seinen Eltern und b.) hinsichtlich der Abstammung des vorverstorbenen 
Elternteils (= Bruder/Schwester d. Verstorbenen) von dem Großelternteil (= Eltern d. 
Verstorbenen). 
Zum Nachweis einer Adoption ist die Adoptionsurkunde einzureichen. 
 
2. Immobilieneigentum 
Der Verstorbene 
☐ war im Zeitpunkt des Todes weder als Eigentümer noch als Inhaber eines dingli-
chen Rechts im Grundbuch eintragen 
☐ war im Zeitpunkt des Todes als Eigentümer oder als Inhaber eines dinglichen 
Rechts im Grundbuch eintragen und zwar für folgende Grundstück (Adresse oder 
Flurstücknummer oder Grundbuchnummer) 
1.) Grundbuch von ____________GB-Nr. _____, Fl.St.- Nr. _________ (An-
schrift______________) 
2.) Grundbuch von ____________GB-Nr. _____, Fl.St.- Nr. _________ (An-
schrift______________) 
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3.) Grundbuch von ____________GB-Nr. _____, Fl.St.- Nr. _________ (An-
schrift______________) 
4.) Grundbuch von ____________GB-Nr. _____, Fl.St.- Nr. _________ (An-
schrift______________) 
☐ Es sind weitere Grundstücke vorhanden, dazu lege ich ein gesondertes Blatt bei. 
 
3.Testament 
☐ Von einem eigenhändigen oder notariellen Testament d. Verstorbenen ist mir 
nichts bekannt. 
 
☐ D. Verstorbene hat ein eigenhändiges oder notariellen Testament errichtet. 
 
☐ Ich habe das Testament in Besitz, ich werde es sofort beim Amtsgericht abliefern. 
 
☐ Ich habe das Testament nicht in Besitz, ich weiß nicht, wo es sich befindet. 
 
☐ Ich habe das Testament nicht in Besitz, es befindet sich bei 
 
4. 
Vermögen im Ausland ist ☐ nicht vorhanden. 
Der Wert des Nachlasses wird mit _________________€ nach Abzug der Verbind-
lichkeiten angegeben. 
 
Hinweis : Die oben aufgeführten Standesurkunden sind jeweils in beglaubigter Ab-
schrift oder im Original vorzulegen. 
_____________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift d. Auskunftsgebers) 
 
Weitere Kontaktdaten: E-Mail : ____________________________ 
Telefon / Handy : ____________________ 
 
 
 
 
Datum              Unterschrift 


