
 

FRAGEBOGEN 

zur Beantragung eines Erbscheins 

(bitte jeweils sämtliche vollständigen Vornamen eintragen) 

 
 

Angaben zur verstorbenen Person: 

 

Name, ggf. Geburtsname, Vornamen 

 

         geboren am, in 

 

verstorben am, in 

 

letzter gewöhnlicher Aufenthalt (PLZ/ Ort) (z. B. Wohnung/ Pflegeheim/ Hospiz) 

 

                  Staatsangehörigkeit 

Die verstorbene Person hat folgende Testamente/ Erbverträge hinterlassen: 

keine 

folgende:  

 

Die verstorbene Person war am Todestag 

ledig verheiratet  
(__ mal) 

verwitwet geschieden in eingetragener 
Lebenspartnerschaft lebend  
(__ mal) 

    
 

Falls die verstorbene Person am Todestag verheiratet war, geben Sie bitte den Güterstand dieser Ehe 
an: 

gesetzlicher Güterstand der Zugewinngemeinschaft  

Gütertrennung (notariell vereinbart)   Gütergemeinschaft (notariell vereinbart) 

 

 

Angaben zum letzten Ehegatten/Lebenspartner: 

 

Name, ggf. Geburtsname, Vornamen 

 

                                          geboren am, in 

 

 

Anschrift (falls nicht bereits verstorben) 

 

                                          PLZ/Ort 

 

 

  



Die verstorbene Person hatte 

keine Kinder  

 folgende/s Kind/er (bei minderjährigen Kindern bitte auch den gesetzlichen Vertreter mitteilen) 

 1.____________________________________________________________________ 
 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 
 
 2.____________________________________________________________________ 
 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 
 
 3.____________________________________________________________________ 
 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 
 
 
 
Falls bereits Kinder verstorben sind, tragen Sie bitte hier Namen und Anschriften deren Kinder ein, 
falls vorhanden (bei minderjährigen Kindern bitte auch die gesetzlichen Vertreter mitteilen): 

 
 
1. Kind von Nr. ____ 

 
__________________________________________________
(Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 

 

 
2. Kind von Nr. ____ 
 

 
__________________________________________________
(Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 

 

 
3. Kind von Nr. ____ 

 
__________________________________________________
(Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 

 
 

 

Die Fragen im nachfolgenden Abschnitt brauchen Sie nur zu beantworten, wenn die verstorbene 

Person weder Kinder noch Enkel hatte: 

Eltern der verstorbenen Person sind beide verstorben leben beide noch: 

Vater:   

bereits verstorben 

Mutter:   

bereits verstorben 

  

 

Name, ggf. Geburtsname, Vornamen, geb. am, in 

 

Name, ggf. Geburtsname, Vornamen, geb. am,in 

Anschrift Anschrift 



Die Fragen im nachfolgenden Abschnitt brauchen Sie nicht zu beantworten, wenn beide Eltern 

noch leben bzw. wenn Kinder vorhanden sind. 

Die verstorbene Person hatte  keine Geschwister  folgende Geschwister/ Halbgeschwister: 

 
 1.____________________________________________________________________ 

 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 

 
 2.____________________________________________________________________ 

 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 

 
 3.____________________________________________________________________ 

 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 

 
 

Falls bereits Geschwister verstorben sind, tragen Sie bitte hier Namen und Anschriften von deren 

Kindern ein (bei minderjährigen Kindern bitte auch die gesetzlichen Vertreter mitteilen): 

 
1. Kind von Nr. ____ 

 
__________________________________________________
(Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 

 

 
2. Kind von Nr. ____ 
 

 
__________________________________________________
(Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 

 

 
3. Kind von Nr. ____ 

 
__________________________________________________
(Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 

 

 

Falls keine Kinder, Enkel, Eltern oder Geschwister bzw. Kinder von Geschwistern vorhanden sind, 

kommen als Erben die Großeltern bzw. deren Kinder/ Enkel in Betracht. In diesem Fall geben Sie bitte 

zunächst die Namen und Anschriften der Großeltern an: 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

alle Großeltern sind bereits verstorben 



Sofern die Erbfolge auf einem Testament oder einem Erbvertrag beruht, geben Sie bitte 

zusätzlich zu den oben gemachten Angaben auch die vollständigen Daten aller darin 

benannten Personen an: 

 

 1.____________________________________________________________________ 

 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 

 
 2.____________________________________________________________________ 

 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 

 
 3.____________________________________________________________________ 

 (Name, ggf. Geburtsname, Vornamen; geboren am, in; Straße/Hausnr.; PLZ, Ort) 


  verstorben am: ____________ 

 

 

Zum Nachlass gehört: 

 kein Grundbesitz (Grundstück/Erbbaurecht/Wohnungseigentum). 

 folgender Grundbesitz (Grundstück/Erbbaurecht/Wohnungseigentum): 

 - Ort, Straße, Grundbuchbezeichnung (Gemarkung/Blattnummer) bitte angeben soweit bekannt- 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 keine im Handelsregister eingetragene Firma. 

 folgende im Handelsregister eingetragene Firma: 

 -Name der Firma, Registergericht und Nummer bitte angeben soweit bekannt- 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________ 

Unterschrift (und Name in Druckbuchstaben) 

 

Telefonnummer für die Vereinbarung  

des Beurkundungstermins und für etwaige Rückfragen: ____________________________ 


