
_____ __ _________________ 
(Straße, Ortsteil) 

_________________ 
(PLZ, Wohnort)  

(Name, Vorname des (Mit-) Erben) 

____________________ 
(Telefon, tagsüber erreichbar) 

Vorab per Telefax: 05052 - 8296 
Herrn Notar 
Dr. Carsten Dageförde 

Billingstr. 4

29320 Hermannsburg 

Nachlass ______________ _________  __________ 
(Name, Vorname) (verstorben am)  (letzter Wohnsitz) 

Sehr geehrter Herr Dr. Dageförde, 

als (Mit-) Erbe des Verstorbenen beauftrage ich Sie, einen Antrag auf Erteilung eines 
(Gemeinschaftlichen) Erbscheins vorzubereiten und übergebe folgende Personenstands-
urkunden im Original mit der Bitte um Rückgabe nach Beurkundung: 

1. Sterbeurkunde

2. Geburts- oder Sterbeurkunde des Ehepartners

  ______________    _____________  *____________    ____________ 
 (Name)                          (Anschrift)      (Geburtsdatum)  (Sterbedatum) 

- in der Regel im Familien- oder Stammbuch enthalten: -

3. Heiratsurkunde

4. Geburtsurkunden aller Kinder des Verstorbenen (auch vorverstorbener oder
adopierter bzw. nichtehelicher) und sonstiger am Nachlass Berechtigter:

a. ____________   _____________  *____________ 
(Name)                    (Anschrift)   (Geburtsdatum) 

b. ____________   _____________  *____________ 
(Name)                     (Anschrift)   (Geburtsdatum) 

c. ____________   _____________  *____________ 
(Name)                    (Anschrift)   (Geburtsdatum) 
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Für diejenigen Kinder, die durch Heirat den Namen geändert haben, lege ich die 
Heiratsurkunde vor, für Vorverstorbene die Sterbeurkunde  
 

- etwa nicht vorhandene Geburts- Sterbe- und Heiratsurkunden können beim 
Standesamt der Geburt, des Todes oder der Verheiratung beschafft werden – 

 
            
Der/die Verstorbene hat folgende Testamente oder Erbverträge hinterlassen: 
 
 

_______     ____________   _____________    ___________          ____________ 
(Datum)      (verkündet am)  (Nachlassgericht)  (Aktenzeichen)         (UR-Nr./Notar) 

 
 
Ich weiß, dass  
 

- Testamente unabhängig von ihrer Wirksamkeit unverzüglich dem für den letzten 
Wohnsitz zuständigen Nachlassgericht abzuliefern sind, 

- ich die maßgeblichen Verhältnisse an Eides Statt versichern muss. 
  
Der/die Verstorbene war Eigentümer folgender Grundstücke  

 
 
 
_________    _________    _______________   _____________   
(Gemeinde)       (Ortsteil)             (Straße, Hausnummer)   (Flurstück/e) 

 
Bitte erstellen Sie im Wege des Grundbuchabrufverfahrens zur Vorbereitung einen 
vollständigen Grundbuchauszug.  
 
Im Ausland belegenes Vermöges gehört wie folgt /nicht zum Nachlass 
 
 
 

_____            _________     __________________    _______________________ 
(Staat)           (Ort)               (Vermögenswert)             (Konto- oder Registernummer) 

 
 
Den Wert des Nachlasses nach Abzug der Verbindlichkeiten gebe ich zur 
Kostenberechnung einstweilen wie folgt an:  
 

                                                           €____________________                     

 
_____________, den ________ 

 
 

 
                                                                           _________________ 
                                                                                         (Unterschrift eines Erben) 

 
 


