
Erbe 1

rechtsanwälte und notare

JUNG •  STREFFER •  BENSCH

Erbscheinantrag

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehende Beurkundung 

erleichtern. Wir bitten Sie daher , die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. Für

Fragen stehen wir ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung,gerne auch im Rahmen einer persönlichen Bera-

tung.Wir bedanken uns schon im Voraus für ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Name
Vorname
ggf.Geburtsname

Antragsteller

Staatsangehörigkeit

Name
Vorname
ggf.Geburtsname

Geburtsdatum / -Ort
Geburtsregister-Nr.
Straße,Hausnummer
PLZ Ort

Todestag / -Ort

Letzte Anschrift

Familienstand

(im Todeszeitpunkt)

ohne Ehevertrag verheiratet

ledig geschieden 
verheiratet verwitwet

hältnis zum Erblasser

Vorname
ggf.Geburtsname
Geburtsdatum
Straße,Hausnummer
PLZ Ort

Name
Erben

Güterstand

(falls verheiratet)

Erbanteil (Quote)
Verwandschaftsver-

E-Mail

Telefon
Fax

Beruf

Verstorbener

Geburtsdatum / -Ort

Erbe 2 Erbe 3

Erbscheinantrag

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehende Beurkundung   
erleichtern. Wir bitten Sie daher, die Liste soweit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln. 
Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen 
Beratung.Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Sie haben die Möglichkeit diese Checkliste direkt am PC auszufüllen. Tragen Sie dazu bitte einfach Ihre Daten ein,  
speichern Sie das Dokument und senden Sie es uns gern per Mail zu. Natürlich können Sie das Dokument auch  
ausdrucken und handschriftlich ausfüllen.



 nein

 ja, Testamentvollstrecker ist:

 nicht angeordnet
 ja, Nacherben sind:

 nicht angeordnet

Jung . Streffer . Bensch |  Schönauer Strasse 5 |  69239 Neckarsteinach

Postfach 11 46 | 69235 Neckarsteinach

Telefon 06229 9210 -0 |  Telefax 06229 9210 -92

Entwurf an Antragsteller

 Terminwunsch

Post Fax E-Mail

 vorverstorben
 Erbausschlagung

 vorverstorben
 Erbausschlagung

 Nachlassverfahren

nein,kein Rechtsstreit anhängig ja, Rechtsstreit anhängig

 Nachlassgericht

 Geschäftsnummer

 Rechtsstreit über die Erbschaft

 Grund für Wegfall  vorverstorben
 Erbausschlagung

 hältnis zum Erblasser

 Straße,Hausnummer

 Erbanteil (Quote)
 Verwandschaftsver-

 Name
 Vorname
 ggf.Geburtsname
 Geburtsdatum

Verwandter 3 Verwandte, die nicht
 Erbe geworden sind

Verwandter 1 Verwandter 2

 PLZ Ort

 Angaben zum Nachlass

 Wert des Nachlasses
 (nach Abzug der Schulden)

 nein  ja und zwar:Immobilien iDeutschland

 Alleinerbschein (Alleinerbe) Teilerbschein (Miterbe)
 Gemeinschaftlicher Erbschein (für alle Miterben gemeinsam)

 Erbschein

(ggf. Grundbuch, Blatt, FINr, etc)

 Art des Erbscheins

 Testament / Erbvertrag vom :

 Testamentvollstreckung

 Nacherbfolge

 Besonderheiten

 (soweit vorhanden bitte in Kopie beifügen !!)

Auslandnachlass vorhanden  ja

Grundlage der Erbschaft
 gesetzliche Erbfolge (kein Testament vorhanden)
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