
Absender:       Datum: 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
 
 
Zurück an: 
 
Amtsgericht Neubrandenburg 
Nachlassgericht  
Friedrich-Engels-Ring 15-18 
17033 Neubrandenburg 
 
 
 
Hinweis: 
Dieser Vordruck stellt keinen wirksamen Erbscheinsantrag dar. 
Er dient lediglich der Vorbereitung zur Beurkundung des 
Erbscheinsantrags beim Amtsgericht Neubrandenburg. Bitte geben Sie 
die Verwandtschaftsverhältnisse genau und vollständig an und reichen 
die erforderlichen Urkunden im Original oder in öffentlich beglaubigter 
Ablichtung ein.  
 
 
 
Betreff:  VI 
            (Geschäftszeichen, sofern bekannt)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit bitte ich um Vergabe eines Termins zur Beurkundung eines 
Erbscheinsantrags. 
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1.  
 
a) Daten der Antragstellerin/des Antragstellers:  
 

Name, Vorname, ggfls. 
Geburtsname 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Anschrift  
 

 

Telefonnummer  
(tagsüber erreichbar) 

 

Verwandtschaftsverhältnis  
zum Erblasser 

 

 
b) Daten weiterer Antragsteller/weitere Antragstellerin 
 

Name, Vorname, ggfls. 
Geburtsname 
 

 

Anschrift  
 

 

Telefonnummer  
(tagsüber erreichbar) 

 

Verwandtschaftsverhältnis  
zum Erblasser 

 

 
 
2. Daten des Verstorbenen/ der Verstorbenen (im Folgenden Erblasser     
    genannt) 
 

Name, Vorname, ggfls. 
Geburtsname 
 

 

Letzter gewöhnlicher 
Aufenthalt bzw. letzter 
Wohnsitz 

 

Geburtstag und -ort 
 

 

Staatsangehörigkeit 
 

o deutsch 
 

o ________________ 
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Sterbedatum und -ort 
 

 

 
 Vorzulegende Personenstandsurkunde: Sterbeurkunde des 

Erblassers  
 
 
3. Familienstand des Erblassers:  
 

a) (  ) ledig 
b) (  ) nur 1 x verheiratet 

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

c) (  ) mehrfach verheiratet (   mal) 
 
 Bitte reichen Sie die Heiratsurkunde des Erblassers ein. 

 
      Der Erblasser lebte im (  ) gesetzlichen Güterstand der    
       Zugewinngemeinschaft 
          (  ) hatte Gütertrennung vereinbart. 
 

d) verwitwet seit __________ 
von 
__________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname des verstorbenen 
Ehepartners) 
 

 Bitte reichen Sie die Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners 
ein. 

 
e) geschieden seit _________  

__________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname des geschiedenen 
Ehepartners) 

 
 Bitte reichen Sie das rechtskräftige Scheidungsurteil des 

Erblassers ein. 
 
 
4. Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag)  
 

o wurde nicht hinterlassen 
o wurde hinterlassen: 
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(bitte die Anzahl der Verfügungen von Todes wegen, die genaue 
Bezeichnung inkl. Notariat, Urkundennummer und Datum sowie 
den Ort, wo sich die Verfügung von Todes wegen befindet, 
angeben) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________ 

 
Hinweis:  Sollten Sie eine Verfügung von Todes wegen des Erblassers 

besitzen, sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese beim zuständigen 
Nachlassgericht im Original abzuliefern. Bevor diese nicht eröffnet 
ist, kann kein Termin für einen Erbscheinsantrag vergeben werden; 
auf § 2259 BGB wird hingewiesen. 

 
 
5. Als Erben kommen in Betracht: 
 

a) Testamentarische Erben sind:  
(bitte Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum angeben) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Für den Fall, dass testamentarische Erbfolge eingetreten ist, geben Sie 
bitte trotzdem an, wer die gesetzlichen Erben des Erblassers wären. 
 

b) Gesetzliche Erben sind:  
 

aa) Kinder des Erblassers (Bitte auch nichteheliche, adoptierte und 
 bereits verstorbene Kinder angeben): 
    (bitte Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und Anschrift

 angeben; falls bereits Kinder vorverstorben sind, bitte Sterbedatum 
 angeben und Angaben zu deren Kindern machen)     

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 Bitte legen Sie folgende Personenstandsurkunden vor:  
Geburts- bzw. Abstammungsurkunden der Kinder, bei 
vorverstorbenen Kindern deren Sterbeurkunde sowie die Geburts- 
bzw. Abstammungsurkunde derer Kinder, Adoptionsunterlagen 

 
bb)  Ehegatte: (bitte Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und 

Anschrift angeben) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 Güterstand:  

o Zugewinngemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) 
o Gütergemeinschaft (Ehevertrag) 
o Gütertrennung (Ehevertrag) 

 
 Ein Scheidungs- oder Aufhebungsverfahren ist 

o nicht anhängig 
o anhängig 

 
 

 Bitte legen Sie folgende Personenstandsurkunden vor:  
Eheurkunde 
 
Sofern keine Kinder vorhanden sind:  

 
cc) Eltern: (bitte Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und 

 Anschrift angeben)  
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

 Bitte legen Sie folgende Personenstandsurkunden vor:  
Geburts- oder Abstammungsurkunde des Erblassers 

 
 

       Sofern bereits 1 Elternteil oder beide Eltern vorverstorben sind: 
 
dd)  Geschwister/Halbgeschwister und ggf. deren Abkömmlinge:  
 (bitte Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und Anschrift 

 angeben)  
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
- Weitere Geschwister bitte auf der Rückseite aufführen. 

 
 Bitte legen Sie folgende Personenstandsurkunden vor: 

Sterbeurkunde der Eltern/des vorverstorbenen Elternteils des 
Erblassers, Geburts- oder Abstammungsurkunden der Geschwister 
des Erblassers bzw. bei vorverstorbenen Geschwistern deren 
Sterbeurkunde sowie Geburts- bzw. Abstammungsurkunden derer 
Kinder 

 
 

6. Sämtliche Erben haben die Erbschaft angenommen:  
 

o Ja 
o Nein (ggf. Name, Vorname, Anschrift mitteilen) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________  
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7. Zum Nachlass gehört: 
 

o Kein Grundbesitz 
o Grundbesitz (Grundbuch und Grundbuchblattnummer bitte angeben) 

_________________________________________________________ 
 

o Kein ausländisches Vermögen 
o Ausländisches Vermögen (bitte genau bezeichnen) 

_________________________________________________________ 
 

o Keine Firma 
o Firma (Amtsgericht und Handelsregister bitte angeben) 

_________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie, dass gemäß § 352 FamFG das Verwandtschaftsverhältnis, 
auf dem das Erbrecht beruht, durch öffentliche Urkunden nachzuweisen ist. 
Zum Nachweis, dass der Erblasser zur Zeit seines Todes im Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft gelebt hat, und zum Nachweis der übrigen nach dem 
Gesetz erforderlichen Angaben, hat der Antragsteller vor Gericht oder vor einem 
Notar an Eides statt zu versichern, dass ihm nichts bekannt sei, was der 
Richtigkeit seiner Angaben entgegensteht. Bitte legen Sie daher schon Kopien 
von den Personenstandsurkunden (Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden oder 
Ihr Familienbuch) diesem Formular bei und bringen Sie dann diese zum Termin 
im Original mit. 
 
Grundsätzlich dient dieses Formular nur zur Erleichterung der Vorbereitung 
eines Erbscheinsantrages. Es ist durchaus möglich, dass im Einzelfall noch 
Daten nacherhoben werden müssen. 
 
Das Ausfüllen und Übersenden dieses Formulares ist noch kein Antrag auf 
Ausstellung eines Erbscheins.  
 
 
Ich werde mich telefonisch beim Nachlassgericht erkundigen, wann ich - 
unter Vorlage meines gültigen Personalausweises/Reisepasses und der 
oben bezeichneten Unterlagen – zur Beurkundung des Erbscheinsan- 
trags zu Ihnen ins Amtsgericht Neubrandenburg kommen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
     ,       

Ort, Datum Unterschrift 


