
Absender:        _____________________ 
          (Datum) 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
 
Amtsgericht Gifhorn 
– Nachlassgericht – 
Am Schloßgarten 4 
 
38518 Gifhorn 
 
 
Hinweis:  
Dieser Vordruck stellt keinen wirksamen Erbscheinsantrag dar! 
 
Dieser Vordruck dient lediglich der Vorbereitung zur Beurkundung des Erbscheinsantrages 
beim Amtsgericht Gifhorn. 
 
Prüfen Sie bitte vorab – auch wegen der mit dem Antrag verbundenen Kosten –, ob ein 
Erbschein tatsächlich erforderlich ist. 
Banken, Versicherungen und Behörden genügt oft eine Bankvollmacht oder die Vorlage 
einer beglaubigten Kopie eines Testaments mit Eröffnungsprotokoll. Gleiches gilt – bei 
Vorliegen eines notariellen Testaments oder Erbvertrages – auch für das Grundbuchamt zur 
Berichtigung der Eigentumseintragung. 
 
Bitte geben Sie die Verwandtschaftsverhältnisse genau und vollständig an und reichen die 
erforderlichen Urkunden im Original ein. 
 
Die Original–Urkunden verbleiben bei den Gerichtsakten. 
Sollten Sie jedoch eine Rückgabe wünschen, so ist dies unmissverständlich von Ihnen –wie 
folgt- zum Ausdruck zu bringen: 
 

 Ich beantrage hiermit ausdrücklich die Rückgabe der von mir eingereichten Original–
Personenstandsurkunden. Mir ist bewusst, dass dies mit der Erhebung von Gebühren für die 
zu fertigenden Kopien für die Gerichtsakte verbunden ist. 
 
 
Betr.: 14 VI ___________________ 
(Geschäftsnummer, soweit vorhanden) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bitte ich um Beurkundung eines Erbscheinsantrages. 
 
Ich benötige einen Erbschein für folgende Angelegenheit (z.B. Vorlage bei der Bank, 
Berichtigung des Grundbuches, usw.): 
 
 ___________________________ 

 die Berichtigung des Grundbuches. 
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1) Meine persönlichen Daten lauten wie folgt: 
 

Familien-/Geburtsname:  

Vorname/n:  

Geburtsdatum:  

Anschrift:  

Telefon (tagsüber): 
(Bitte unbedingt angeben!) 

 

 
Ich bin wie folgt mit dem Erblasser verwandt: ______________________ 

2) Die persönlichen Daten des Erblassers lauten wie folgt: 
 

Familien-/Geburtsname:  

Vornamen (sämtliche):  

Geburtsdatum:  

Geburtsort:  

Sterbedatum:  

Sterbeort:  

Letzter gewöhnliche Aufenthaltsort 
des Erblassers (Lebensmittelpunkt): 

 

Staatsangehörigkeit: 

 deutsch 
 folgende Staatsangehörigkeit: 

__________________________________ 

 

 Bitte reichen Sie die Sterbeurkunde des Erblassers im Original ein. 
 

 Ein oder mehrere Testament/e oder Erbvertrag/e liegt/liegen dem Amtsgericht 

_____________________ bereits vor: Geschäftsnummer: _____________________. 

 

Das/Die Testament/e oder der/die Erbvertrag/Erbverträge wurde/n bereits eröffnet 

(vor der Eröffnung kann bzw. sollte kein Erbschein beantragt werden!). 

 

 Ausschlagungen liegen nicht vor. 

 Folgende Erben haben die Erbschaft wirksam ausgeschlagen:  

________________________ 

________________________ 

 

 Eine Erbverzichtserklärung ist nicht erfolgt. 

 Folgende Erben haben einen Erbverzicht erklärt:  

________________________ 

________________________ 
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Der Erblasser ist 

a)  ledig 

b)  nur 1x verheiratet 

c)  mehrfach verheiratet  

d)  lebte in einer Lebenspartnerschaft 

________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift des letzten Ehe-/Lebens-
partners) 

 

Der Erblasser lebte im  gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. 

 hatte Gütertrennung vereinbart. 

e)  geschieden von 

_________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname des geschiedenen Ehe-/Lebenspartners) 

 
f)  verwitwet von 

_________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname des verstorbenen Ehepartners) 

 
 

3) Die Daten der Kinder/Enkelkinder des Erblassers lauten wie folgt: 
(Sämtliche Kinder des Erblassers – bitte auch nichteheliche, adoptierte und bereits 
verstorbene Kinder – angeben) 
 
Der Erblasser hat   keine Kinder   folgende Kinder: 
 
a) _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbe-
datum) 
 

b) _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbe-
datum) 
 
- Weitere Kinder bitte auf der Rückseite oder einem gesonderten Blatt aufführen - 
 
 
Falls Kinder verstorben sind, sind deren Kinder (Enkel des Erblassers) anzugeben: 
 
Kinder (Enkel des Erblassers): 
 
a) ______________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 
 

b) ______________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 

 
- Weitere Enkelkinder bitte auf der Rückseite oder einem gesonderten Blatt 

aufführen - 
- Bei Minderjährigen sind die Daten des/der gesetzlichen Vertreter ebenfalls 

anzugeben - 
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__________________________________________________________________________ 
Diesen Abschnitt bitte nur ausfüllen, wenn keine Kinder/Enkelkinder vorhanden sind: 
 
4) Die Daten der Eltern/Geschwister des Erblassers lauten wie folgt: 

 
Eltern des Erblassers sind:  

Mutter: _________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 

 
Vater: _________________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 
 
 
Geschwister und auch Halbgeschwister sind erbberechtigt, falls ein Elternteil oder bereits 

beide Elternteile verstorben sind. 

Für diesen Fall sind die Geschwister und Halbgeschwister anzugeben: 
 
a) ____________________________________________________________________ 

(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift, falls bereits verstorben: Sterbe-
datum) 
 

b) ____________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift, falls bereits verstorben: 
Sterbedatum) 
 
- Weitere Geschwister bitte auf der Rückseite oder einem gesonderten Blatt 
aufführen - 

 
 
Falls vorstehende Geschwister des Erblassers verstorben sind, sind deren Kinder 
(Geschwisterkinder bzw. Nichten/Neffen des Erblassers) anzugeben:  
 

a) ____________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 
 

b) ____________________________________________________________________ 
(Vorname, Familienname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) 
 
- Weitere Geschwisterkinder bitte auf der Rückseite oder einem gesonderten Blatt 

aufführen - 
- Bei Minderjährigen sind die Daten des/der gesetzlichen Vertreter ebenfalls 

anzugeben - 
 
 

Falls vorstehende Geschwisterkinder (Nichten/Neffen) des Erblassers bereits verstorben 
sind, sind deren Kinder anzugeben. Bitte auf einem gesonderten Blatt aufführen. 
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Angaben zum Nachlass: 

 

Grundbesitz (genaue Grundbuchbezeichnung – mit Angabe des Amtsgerichts):  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Firma, welche im Handelsregister eingetragen ist (genaue Bezeichnung – mit Angabe des 

Amtsgerichts): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Auslandsvermögen:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Der Wertermittlungsbogen zum Nachlasswert liegt diesem Schreiben bei. 

 

Zum Termin sind gültige Ausweispapiere (Personalausweis oder Reisepass) 

mitzubringen! 

 

 
____________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift 


