
Verwandtschaftsformblatt D (Großeltern / Onkel, Tanten)

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

Bitte vollständig und deutlich lesbar ausfüllen!

Sind am Todestag weder Abkömmlinge (siehe Verwandtschaftsformblatt B Kinder / Enkel) d. 
Verstorbenen am Leben noch Eltern und Geschwister bzw. Geschwisterkinder (siehe 
Verwandtschaftsformblatt C Eltern / Geschwister), haben die Großeltern und deren 
Abkömmlinge evtl. Ansprüche am Nachlass. 

1. Angaben zu den Großeltern väterlicherseits d. Verstorbenen:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 

b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt 

a) verstorben
am 

b) Zahl der 
Kinder

Wenn ein Großelternteil oder beide Großelternteile väterlicherseits verstorben 
sind, geben Sie bitte die Kinder der Großeltern (Tanten und Onkel d. 
Verstorbenen) an:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 

b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt 

Kind von 
Vater: (V) 
Mutter: (M)

a) verstorben
am 

b) Zahl der 
Kinder

1 

2 

3 



4 

5 

Wenn Sie verstorbene Tanten bzw. Onkel d. Verstorbenen eingetragen haben, 
geben Sie bitte deren Kinder (Cousinen und Cousins d. Verstorbenen 
väterlicherseits) an:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 

b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt 

Kind von a) verstorben
am 

b) Zahl der 
Kinder 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Sollten auch Cousinen / Cousins bereits verstorben sein, wird gebeten, die vollständigen 
Daten deren Abkömmlinge ebenfalls anzugeben. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



2. Angaben zu den Großeltern mütterlicherseits d. Verstorbenen:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 

a) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt 

a) verstorben
am 

b) Zahl der 
Kinder

Wenn ein Großelternteil oder beide Großelternteile mütterlicherseits verstorben 
sind, geben Sie bitte die Kinder der Großeltern (Tanten und Onkel d. 
Verstorbenen) an:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 

b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt 

Kind von 
Vater: (V) 
Mutter: (M)

a) verstorben
am 

b) Zahl der 
Kinder

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Wenn Sie verstorbene Tanten bzw. Onkel d. Verstorbenen eingetragen haben, 
geben Sie bitte deren Kinder (Cousinen und Cousins d. Verstorbenen 
mütterlicherseits) an:

Nachname, 
alle Vornamen 

a) Geburtsname 

b) Geburtsdatum 

Genaue (letzte) Anschrift 
soweit bekannt 

Kind von a) verstorben
am 

b) Zahl der 
Kinder

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Sollten auch Cousinen / Cousins bereits verstorben sein, wird gebeten, die vollständigen 
Daten deren Abkömmlinge ebenfalls anzugeben. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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