
 

 

Absender:           Datum: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Zurück an: 

Notar Dr. Guido Harder 

Jungfernstieg 14 

18437 Stralsund 

 

 

Hinweis: 

Dieser Vordruck stellt keinen wirksamen Erbscheinsantrag dar! Er dient ledig-

lich der Vorbereitung zur Beurkundung des Erbscheinsantrags bei dem Notar Dr. Guido 

Harder. Bitte geben Sie die Verwandtschaftsverhältnisse genau und vollständig an und 

reichen die erforderlichen Urkunden im Original oder in öffentlich beglaubigter Kopie 

ein.  

In der Regel begnügt sich das Nachlassgericht, das den Erbschein erteilt, damit, dass bei 

mehreren Erben einer den Antrag stellt. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hiermit beantrage ich die Beurkundung eines Erbscheinsantrags. 

 

1) Meine persönlichen Daten lauten wie folgt:  

 

Name:    ______________________________________________ 

Geburtsname:  ______________________________________________ 

Vornamen:   ______________________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________________________ 

Anschrift:    ______________________________________________ 

Telefon (tagsüber): ______________________________________________ 

 

(ggf. weitere Antragsteller:) 
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2) Die persönlichen Daten des Erblassers lauten wie folgt: 

 

Familienname / Geburtsname: ____________________ 

Vornamen:     ____________________ 

geboren am: __________________ in ____________________ 

verstorben am: ________________ in ____________________ 

 

Letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort des Erblassers (Lebensmittelpunkt): 

_________________________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit (  ) deutsch (  ) folgende Staatsangehörigkeit: ___________ 

→ Bitte reichen Sie die Sterbeurkunde des Erblassers im Original ein. 

 

Es existiert ein Testament  ( ) ja   ( ) nein 

Wenn Testamente existieren, sind diese dem Nachlassgericht zur Eröff-

nung im Original einzureichen. Jeder der ein Testament auffindet, ist dazu 

verpflichtet. Reichen Sie Kopien aller Testamente an das Notariat. Außer 

der Sterbeurkunde werden in diesem Fall keine weiteren Urkunden benötigt 

und Sie müssen dieses Formular erst ab Punkt 5 weiter ausfüllen. 

 

Der Erblasser war: 

a) (  ) ledig  

b) (  ) nur 1 x verheiratet 

c) (  ) mehrfach verheiratet 

 

________________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift des letzten Ehepartners) 

→ Bitte reichen Sie die Heiratsurkunde des Erblassers im Original ein.  

 

Der Erblasser lebte im ( ) gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft 

     ( ) lebte in Gütertrennung (aufgrund notariellen Ehevertrags). 

 

(d) (  ) geschieden von 

 

________________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname des geschiedenen Ehepartners) 

→Bitte reichen Sie das Scheidungsurteil des Erblassers im Original ein (mit 

Rechtskraftvermerk).  

 

e) (  ) verwitwet von 

 

________________________________________________________________ 

(Vorname, Familiename, Geburtsname des verstorbenen Ehepartners) 
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→ Bitte reichen Sie die Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners im 

Original ein. 

 

3) Die Daten der Kinder/Enkelkinder des Erblassers lauten wie folgt: 

- Sämtliche Kinder des Erblassers (bitte auch nichteheliche, adoptierte und 

bereits verstorbene Kinder angeben).  

Der Erblasser hat (  ) keine Kinder (  ) folgende Kinder: 

 

a) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbedatum) 

b) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbedatum) 

- Weitere Kinder bitte gesondert aufführen - 

→ Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden aller Kinder im Original ein. 

→ Sind Adoptionen erfolgt, bitte Adoptionsunterlagen einreichen (Beschluss 

des Gerichts).  

→ Sind Kinder bereits verstorben, bitte die Sterbeurkunde im Original ein-

reichen.  

 

Falls es verstorbene Kinder des Erblassers gibt; sind – soweit vorhanden – deren 

Kinder (Enkel des Erblassers) anzugeben: 

 

a) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 

b) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 

- Weitere Enkelkinder bitte gesondert aufführen – 

→Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden der aufgeführten Enkelkinder im 

Original ein  

 

4) Die Daten der Eltern/Geschwister des Erblassers lauten wie folgt: 

Achtung: Diesen Abschnitt bitte nur ausfüllen, wenn keine Kinder/Enkelkinder vor-

handen sind. 

Eltern des Erblassers sind: 

 

Mutter: __________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname; Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbedatum) 

 

Vater: ___________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname; Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbedatum) 

→ Bitte reichen Sie die Geburtsurkunde des Erblassers im Original ein, aus 

der sich die Abstammung von den Eltern ergibt.  

→ Sind ein Elternteil oder bereits beide Elternteile verstorben, bitte die 

Sterbeurkunde/n im Original einreichen.  
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Geschwister und auch Halbgeschwister sind erbberechtigt, falls ein Elternteil  

oder bereits beide Elternteile verstorben sind.  

Für diesen Falls sind Geschwister und Halbgeschwister anzugeben: 

 

a) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbedatum) 

b) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbedatum) 

- Weitere Geschwister bitte gesondert aufführen – 

→ Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden aller Geschwister im Original ein.  

→Sind Geschwister bereits verstorben, bitte die Sterbeurkunde einreichen.  

 

Falls Sie vorstehend verstorbene Geschwister des Erblassers erfasst haben; 

sind deren Kinder (Geschwisterkinder) anzugeben:  

 

a) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Anschrift) 

b) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Anschrift) 

- Weitere Geschwisterkinder bitte gesondert aufführen – 

→ Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden aller Geschwisterkinder im Origi-

nal ein.  

 

Falls Sie vorstehend verstorbene Geschwisterkinder des Erblassers erfasst ha-

ben; sind deren Kinder anzugeben. (bitte gesondert aufführen). 

 

5. Angaben zum Nachlass: 

a) Grundbesitz (genaue Grundbuchbezeichnung) _________________________ 

b) Firma, welche im Handelsregister eingetragen ist (genaue Firmierung) 

________________________________________________________________ 

c) Auslandsvermögen ______________________________________________ 

Ein vollständig ausgefülltes Formular mit den Nachlasswerten füge ich bei. 

 

Ich beantrage, mir den Entwurf des Antrags vorab zu übersenden. 

 

Ich werde einen Termin mit dem Notariat vereinbaren, in dem – unter Vorla-

ge meines Personalausweises / Reisepasses – die Beurkundung des Erb-

scheinantrages erfolgt.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

____________________ 

Unterschrift  


