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Fragebogen zur Vorbereitung eines Antrages auf Erteilung eines Erbscheins 
 

X  bei testamentarischer Erbfolge (Testament vorhanden)    X  bei gesetzlicher Erbfolge (kein Testament vorhanden) 
 
 
Erblasser 
 
Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: __________________ 
 
Geburtsname : _________________________  Geburtsort: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
letzter Wohnort: PLZ: __________ Ort: _____________________ Sterbeort: PLZ: __________ Ort: ______________________ 
 
Sterbedatum: _______________ Sterbeurkunde liegt vor:   X  ja   X  nein 
 
Der Erblasser war zum Zeitpunkt seines Todes:   X  ledig   X  verheiratet   X  geschieden   X  verwitwet 
 
 
Erben bei testamentarischer Erbfolge (bitte nur ausfüllen, wenn ein Testament vorhanden ist) 
 
1. Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: ________________ 
 
Geburtsname : _________________________  Geburtsort: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
Straße: _____________________________________ PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________ 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: ___________________________ 
 
2. Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: ________________ 
 
Geburtsname : _________________________  Geburtsort: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
Straße: _____________________________________ PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________ 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: ___________________________  
 
3. Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: ________________ 
 
Geburtsname : _________________________  Geburtsort: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
Straße: _____________________________________ PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________ 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: ___________________________  
 
 
Testament 
 
X  privatschriftliches Testament   X  notarielles Testament   X  das Testament ist beim Amtsgericht hinterlegt?   X  ja   X  nein 
 
falls ja, beim Amtsgericht _____________________________ Aktenzeichen/Hinterlegungsschein-Nr. ____________________ 
 
Das Testament wurde bereits vom Amtsgericht eröffnet?   X  nein  X  ja, und zwar am __________________________ 
 
vom Amtsgericht _____________________________ zu dem Aktenzeichen ________________________. 
 
Erben bei gesetzlicher Erbfolge (bitte auch ausfüllen, wenn ein Testament vorhanden ist) 
 
1. Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: ________________ 
 
Geburtsname : ____________________________  Telefon: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
Straße: _____________________________________ PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________ 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: ___________________________  
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2. Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: ________________ 
 
Geburtsname : ____________________________  Telefon: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
Straße: _____________________________________ PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________ 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: ___________________________  
 
 
3. Name: ___________________________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: ________________ 
 
Geburtsname : ____________________________  Telefon: _________________ Staatsangehörigkeit: ___________________ 
 
Straße: _____________________________________ PLZ: _____________ Wohnort: ________________________________ 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser: ___________________________  
 
Nachlass 
 
Der Nachlass besteht aus   X  Barvermögen/Anlagevermögen   X  Immobilienvermögen   X  sonstigem Vermögen 
 
Der Wert des Nachlasses nach Abzug der Nachlassverbindlichkeiten beläuft sich auf etwa _____________________ EUR. 
. 
Anmerkungen / Ergänzungen (z.B. weitere Erben) / Besonderheiten 
 
 
 
 
 
Zur Beurkundung des Erbscheinsantrages werden folgende Urkunden entweder im Original oder in beglaubigter 
Abschrift benötigt: 
 
- Sterbeurkunde 
- Geburtsurkunden der Erben, wenn es sich um die Kinder oder sonstige Verwandte des Erblassers handelt 
- Heiratsurkunde des Erben, wenn es sich um den Ehegatten des Erblassers handelt 
- Sterbeurkunden etwaig vorverstorbener Verwandter, wenn diese ansonsten als Erben in Betracht gekommen wären 
- im Falle der testamentarischen Erbfolge das Testament im Original, wenn dieses nicht hinterlegt und auch noch nicht 
  eröffnet wurde 
- Scheidungsurteil mit Rechtskraftattest, falls Erblasser geschieden war 
 
 
Bei der Beantragung eines gemeinschaftlichen Erbscheins ist es zum Zwecke der Beschleunigung des Erbscheins-
verfahrens erforderlich, dass entweder sämtliche Erben zur Beurkundung erscheinen, oder aber sich die nicht 
erscheinenden Erben mittels einer dem Erbscheinsantrag im Original beizufügenden Vollmacht (siehe unter 
„Formulare“  „Vollmacht zur Vertretung eines Miterben im Erbscheinsverfahren“) von einem der erscheinenden 
Erben vertreten lassen. 
 
X Ich benötige zunächst keine weitergehende Beratung und bitte hiermit vorbehaltlich von mir noch 

mitzuteilender Ergänzungs- oder Änderungswünsche um die Fertigung eines Entwurfes des 
Erbscheinsantrages und Übersendung des Entwurfes 
 
X   auf dem Postwege an meine oben angegebene Anschrift ( = Erbe zu Nr. _____ ) 
 
X   an meine folgende E-Mail-Adresse: _____________________________________ 

 
 X Ich benötige weitergehende Beratung, weshalb ich Sie bitte, mich zunächst telefonisch zu kontaktieren, 
 
       und zwar unter der Rufnummer __________________, am besten in der Zeit von ______ bis ______ Uhr. 
 
 
 
__________________ , den __________________________ 
 
 
 
Unterschrift Antragsteller: ______________________________________ 
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