
Absender/Antragsteller:     Datum: 
 
Name:   ______________________  
 
Geburtsname:  ______________________  
 
Vornamen:   ______________________  
 
Geburtsdatum: ______________________  
 
Anschrift:   ______________________  
 
Telefon:  ______________________  
 
 
Zurück an:  
AMTSGERICHT Greifswald  
- Nachlassgericht -  
Domstraße 7 A 
17489 Greifswald 
  
 
Hinweis:  

Dieser Vordruck stellt keinen wirksamen Erbscheinsantrag dar.  
Er dient lediglich der Vorbereitung zur Beurkundung des Erbscheinsantrags beim Amtsgericht 
Greifswald. Bitte geben Sie die Verwandtschaftsverhältnisse genau und vollständig an und 
reichen die erforderlichen Urkunden im Original oder in öffentlich beglaubigter Ablichtung ein.  

 
 
Betr.:   VI  
 (Geschäftszeichen, sofern bekannt)  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
hiermit bitte ich um Beurkundung eines Erbscheinsantrags.  
 
 

a) (    )  aufgrund testamentarischer Erbfolge 
 
- Testament/Erbvertrag vom …………… 

 
Sofern nicht bereits erfolgt, hat jedermann eine im Besitz befindliche 
Verfügung von Todes wegen (Testament/Erbvertrag) nach Kenntnis vom 
Tod des Erblassers unverzüglich im Original beim Nachlassgericht (im 
Regelfall beim Gericht des letzten gewöhnlichen Aufenthalts des 
Erblassers) abzuliefern, § 2259 BGB! 
 
 
ODER 
 
 

b) (    )  aufgrund gesetzlicher Erbfolge 
 

 
 



1) Die persönlichen Daten des Erblassers/des Verstorbenen 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 ein. 
 
Bei testamentarischer Erbfolge werden in der Regel keine weiteren Urkunden 
benötigt! 

 
Der Erblasser war:  
 
a) (  ) ledig  
 
b) (  ) nur 1x verheiratet  
 
c) (  ) eingetragener Lebenspartner gem. Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) 
 
d) (  ) mehrfach verheiratet 

 
 
__________________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift des letzten Ehe-/Lebenspartners)  
 

Bitte reichen Sie die Heiratsurkunde des Erblassers ein.  
 

Der Erblasser lebte       (  ) im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft  

        (  ) hatte Gütertrennung vereinbart.  

 
e) (  ) geschieden von  
 
___________________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname des geschiedenen Ehepartners)  
 

Bitte reichen Sie das rechtskräftige Scheidungsurteil des Erblassers ein.  
 
f) (  ) verwitwet von  
 
___________________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname des verstorbenen Ehepartners)  
 

Bitte reichen Sie die Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners ein.  
 
 



2) 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 auf der Rückseite aufführen –  

 
Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden aller Kinder ein.  


Sind Adoptionen erfolgt, bitte Adoptionsunterlagen einreichen.  


Sind Kinder bereits verstorben, bitte die Sterbeurkunde einreichen.  
 
 
Falls Sie vorstehend verstorbene Kinder des Erblassers erfasst haben, sind deren 
Kinder (Enkel des Erblassers) anzugeben:  
 
a) ______________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)  
 
 

b) ______________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)  
 

- Weitere Enkelkinder bitte auf der Rückseite aufführen –  

 
Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden der aufgeführten Enkelkinder ein.  
 
 
3) Die Daten der Eltern/Geschwister des Erblassers lauten wie folgt:  
 
Diesen Abschnitt bitte ausfüllen, wenn keine Kinder/Enkelkinder vorhanden sind.  
 
Eltern des Erblassers sind:  
 
Mutter: _____________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift; falls bereits verstorben 
Sterbedatum)  
 

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

 Bitte reichen Sie die Geburtsurkunde des Erblassers ein, aus der sich die 
Abstammung zu den Eltern ergibt.  



 Ist ein Elternteil oder sind bereits beide Elternteile verstorben, bitte die 
Sterbeurkunde/n einreichen.  
 

Geschwister und auch Halbgeschwister sind erbberechtigt, falls ein Elternteil oder bereits 
beide Elternteile verstorben sind.  
 
Für diesen Fall sind die Geschwister und Halbgeschwister anzugeben:  
 
a) _______________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift; falls bereits verstorben 
Sterbedatum)  
 

b) _______________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift; falls bereits verstorben 
Sterbedatum)  
 

- Weitere Geschwister bitte auf der Rückseite aufführen –  

 
Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden aller Geschwister 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, Geburtsdatum, Anschrift)  
 

b) ________________________________________________________________  
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift)  
 

- Weitere Geschwisterkinder bitte auf der Rückseite aufführen –  

 
Bitte reichen Sie die Geburtsurkunden aller Geschwisterkinder ein.  
 
Falls Sie vorstehend verstorbene Geschwisterkinder des Erblassers erfasst haben, sind 
deren Kinder anzugeben (bitte auf der Rückseite aufführen).  
 

Angaben zum Nachlass:  
 
a) Grundbesitz (Lage, genaue Grundbuchbezeichnung): _________________________________ 
 
Amtsgericht: ________________________  Grundbuch von: _________________  Blatt  _______ 
 
b) Firma, welche im Handelsregister eingetragen ist (genaue Firmierung): ____________________ 
  
Name: _____________________________   Registergericht: _________________ Blatt Nr. _____   
 
c) Auslandsvermögen: _______________________________________________________________  

 

Bitte füllen Sie das Formular „Verzeichnis des Nachlassvermögens“ sorgfältig aus 
und bringen dieses zum Termin mit (Stand: Todestag). 
 
 
 
 
_______________________________  

Unterschrift 


