
Verwandtschaftsformblatt A (Ehen / Lebenspartnerschaften)

Sterbefall: _____________________________________________________________________
(Name, Vornamen d. Verstorbenen, Aktenzeichen des Nachlassgerichts)

Bitte beide Seiten vollständig und deutlich lesbar ausfüllen!

Wie oft war d. Verstorbene verheiratet:   ____________________ 

1. Angaben zum einzigen bzw. letzten Ehe- / eingetragenen Lebenspartner d. 
Verstorbenen:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 
b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt  

verstorben 
am 

Staatsangehörigkeit 
 ○   deutsch 

 ○   ________________________________________________ 

 ○   Ehe 

 ○   eingetragene 
      Lebenspartnerschaft 

wurde geschlossen

am:   __________________________________________________ 

in:      __________________________________________________ 

Angaben zum
Güterstand 

Der gesetzliche Güterstand (Zugewinngemeinschaft) wurde durch 
einen Ehevertrag / Lebenspartnerschaftsvertrag 

 ○   geändert 

bei Notar   ______________________________________________ 

in       __________________________________________________ 

URNr. _____________________  Datum   ____________________ 

 ○   nicht geändert 

 ○   Ehe 

 ○   eingetragene 
      Lebenspartnerschaft 

wurde beendet

 ○   durch den Tod des Ehegatten / eingetragenen Lebenspartners 

 ○   durch Scheidung / Aufhebung 

 am:   _________________________________________________ 

 ○   Zum Todeszeitpunkt war ein Verfahren auf Scheidung, Eheaufhebung 

oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft anhängig:

Amtsgericht   _____________________  Aktenzeichen  _________



2. Angaben zu früheren Ehe- / eingetragenen Lebenspartnern d. Verstorbenen
(1. Ehe / Lebenspartnerschaft)

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 
b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt  

verstorben 
am 

 ○   Ehe 

 ○   eingetragene 
      Lebenspartnerschaft 

wurde beendet

 ○   durch den Tod des Ehegatten / eingetragenen Lebenspartners 

 ○   durch Scheidung / Aufhebung 

am:   __________________________________________________ 

3. Angaben zu weiteren früheren Ehe- / eingetragenen Lebenspartnern d. 
Verstorbenen

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 
b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt  

verstorben 
am 

 ○   Ehe 

 ○   eingetragene 
      Lebenspartnerschaft 

wurde beendet

 ○   durch den Tod des Ehegatten / eingetragenen Lebenspartners 

 ○   durch Scheidung / Aufhebung 

am:   __________________________________________________ 
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