
Daten des Absenders Rückantwort 

Amtsgericht Augsburg
Nachlassgericht 
86142 Augsburg 

Geschäftszeichen Datum 

In Sachen 

wg. Nachlassverfahren 

Bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen!

Hinweise zum Erbschein

Die Erteilung eines Erbscheins ist kostenpflichtig. Nicht in jedem Fall wird ein Erbschein 
benötigt. 
Erkundigen Sie sich bitte bei den Geldinstituten, ob ein Erbschein erforderlich ist. Zur 
Berichtigung des Grundbuchs ist ein Erbschein notwendig (außer die Erbfolge ist in einem 
notariellen Testament / Erbvertrag geregelt). 
Voraussetzung für die Erteilung eines Erbscheins ist ein vom Nachlassgericht oder von 
einem Notar beurkundeter Antrag. Der Antrag kann nur persönlich gestellt werden. 



Ich benötige  ○   keinen Erbschein  

Ich benötige  ○   einen Erbschein  

 ○   ein Europäisches Nachlasszeugnis1

 (Bitte kreuzen Sie ggf. unten auch an, wo der Antrag beurkundet werden soll.) 

 ○   Ich bitte um einen Termin beim Nachlassgericht zur Antragstellung. 

 ○   Ich bitte um Übersendung der Nachlassakte an das Nachlassgericht in 

       _________________________________ zur Antragstellung. 

- 
1               Ein Europäisches Nachlasszeugnis wird bei Vermögen im EU-Ausland benötigt. 

-2-

Angaben zu dem Verstorbenen (bitte immer ausfüllen)

Staatsangehörigkeit 
 ○   deutsch 

 ○   ________________________________________________ 

Familienstand 
 ○   ledig              ○   verheiratet      ○   eingetragene Lebenspartnerschaft 

 ○   geschieden   ○   verwitwet 

letzter gewöhnlicher 
Aufenthalt

 ○   Wohnsitz 

 ○   anderer (z. B. Heim)  _____________________________________ 

 ○   seit wann .          



Testament / 
Erbvertrag / 
Erbverzichtsvertrag 

 ○   kein Testament, Erbvertrag, Erbverzichtsvertrag vorhanden 

 ○   eigenhändiges Testament 

 ○   ist im Original beigefügt2

 ○   befindet sich bei   _____________________________________ 

 ○   Testament, Erbvertrag, Erbverzichtsvertrag errichtet 

 bei Notar   _____________ 

Eigentümer von 

a) Grundbesitz 

 ○   kein Grundbesitz vorhanden 

Amtsgericht Gemarkung Blatt Anschrift / Lage 

b) sonstigem
    Vermögen 

  Nachlasswert (ohne Grundbesitz) zum Todestag ca. __________ EUR 

  Die Beerdigungskosten betragen ca.   ______________________ EUR 

Betreuungsverfahren 

 ○   Für den Verstorbenen bestand eine von einem Betreuungsgericht 

  angeordnete Betreuung 

  Amtsgericht   _____________________  Aktenzeichen  __________ 

____________________________ 
(Ort, Datum) 

 _____________________________ 
 (Unterschrift) 

- 
2               Zur Ablieferung eines Testaments im Original sind Sie gem. § 2259 Abs. 1 BGB verpflichtet. 



- 
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Bitte geben Sie Ihre Daten an! 

_________________________________________________________
(Name, Vorname)

_________________________________________________________
(Geburtsname)                                                                     (Geburtsdatum)

_________________________________________________________
(Anschrift)

_________________________________________________________
(Telefon tagsüber) 
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