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F R A G E B O G E N 

zur Vorbereitung der Beurkundung eines Antrags zur Erlangung eines  

Erbscheins oder Europäischen Nachlasszeugnisses (ENZ) 
 

Übersenden Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen mit Kopien der nötigen Dokumente an die 
Botschaft Rom oder an das Generalkonsulat Mailand. Auf dieser Grundlage wird die 
Botschaft/das Generalkonsulat den Antrag entwerfen und Sie zur Vereinbarung eines Termins für 
die Beurkundung kontaktieren. 
 

 Hinweise zum Ausfüllen: 

 Füllen Sie diesen Fragebogen bitte so genau und so vollständig wie möglich aus. 

 Wenn Ihnen Angaben nicht bekannt sind, tragen Sie bitte "nicht bekannt" in das Feld ein. 

 Wenn Personen, zu denen Angaben erfragt werden, nicht vorhanden sind und waren, 
streichen Sie bitte die entsprechenden Felder durch. 

 Wenn die vorgesehenen Felder nicht ausreichen, schreiben Sie bitte auf ein gesondertes Blatt. 

 Machen Sie bitte für alle lebenden Erben auch vollständige Adressangaben. 
 

 Hinweise zu Dokumenten: 

 Das Erbrecht weisen Sie mit entsprechenden Unterlagen nach. Welche Dokumente nötig sind, 
steht in diesem Fragebogen jeweils unter den Ziffern. 

 Die Botschaft/das Generalkonsulat benötigt zur Vorbereitung des Erbscheinsantrags nur 
Kopien. Nachlassgericht benötigt später Originale oder beglaubigte Kopien. 

 Personenstandsurkunden (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden), die nicht deutschsprachig 
sind, legen Sie auf internationalem mehrsprachigen Vordruck (nach dem Wiener 
Übereinkommen von 1976) vor. 

 Für andere nicht deutschsprachige Unterlagen wird die Botschaft/das Generalkonsulat Sie 
nach Eingang informieren, ob eine beglaubigte Übersetzung nötig ist. 

 Übersenden Sie bitte Schriftverkehr mit deutschen Behörden/ Gerichten/ Rechtsanwälten/ 
Notaren, sofern vorhanden. 

 Falls es relevante Erbausschlagungen, Erbverzichtsverträge oder Erbausgleichsverein-
barungen gemäß §§ 1934 d und e BGB alter Fassung gibt, weisen Sie bitte auf diese hin. 

 Ein gezeichneter Stammbaum kann (besonders bei komplexen Verwandtschaftsverhältnissen) 
hilfreich sein. 

 
1. Antragsteller/in 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Staatsangehörigkeit/en:………………………………………………………………………………….. 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 Tel: ….…………………………………… E-Mail: ..………………………………….……………...….. 

 Ausweis:  Reisepass    Personalausweis  Nummer: ……………………………………………. 

 Ausstellungsdatum: ….…………… Ausstellungsort: ………..………….… gültig bis: ..…………... 

 Der Erbschein/das ENZ wird zum Nachweis der Rechtstellung als Erbe in ………………………. 
 (Land/Länder) benötigt. 

 Haben Sie ausreichende deutsche Sprachkenntniss e? 
  ja    nein, ich bitte für den Beurkundungstermin um Dolmetschung 

  Meine Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Eine Kopie meines Ausweises füge ich bei (falls deutsche Staatsangehörigkeit, bitte deutscher 

Ausweis). 
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2. Erblasser/in (Verstorbene/r) 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Sterbedatum: ….…………………………………... Sterbeort: .….…………………………………… 

 Staatsangehörigkeit/en (zum Zeitpunkt des Todes): ……………………………………………….... 

 Familienstand zum Zeitpunkt des Todes: 

  ledig 

  verheiratet 

  eingetragene Lebenspartnerschaft   

  getrennt  

  geschieden 

  verwitwet 

  Ehe/Lebenspartnerschaft aufgehoben 

 letzte Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, seit wann): 

 …………………………………………………………………………..………………………………….. 

 …………………………………………………………………………..………………………………….. 

 falls abweichend: letzter „gewöhnlicher Aufenthalt“ (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, seit wann): 

 …………………………………………………………………………..………………………………….. 

 …………………………………………………………………………..………………………………….. 

   Definition des letzten „gewöhnlichen Aufenthalts“: 

Bei der Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts sollte die mit der Erbsache befasste 
Behörde eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände des/der Erblassers/in in den 
Jahren vor seinem Tod und im Zeitpunkt seines Todes vornehmen und dabei alle 
relevanten Tatsachen berücksichtigen, insbesondere die Dauer und die Regelmäßigkeit 
des Aufenthalts des/der Erblassers/in in dem betreffenden Staat sowie die damit 
zusammenhängenden Umstände und Gründe. Der so bestimmte gewöhnliche Aufenthalt 
sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele der EU-Erbrechtsverordnung eine 
besonders enge und feste Bindung zu dem betreffenden Staat erkennen lassen. 

 letzter Wohnsitz im Land der Staatsangehörigkeit: 

 …………………………………………………………………………..………………………………….. 

 letzter Ausweis:  Reisepass    Personalausweis  Nummer: ..…………..……………………… 

 Ausstellungsdatum: .………….. Ausstellungsort: ..………..….……….… gültig bis: ……….…….. 

 Verwandtschaftsverhältnis zum Antragsteller: ...……………………………………………………… 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 
  Als Nachweis über die Staatsangehörigkeit/en füge ich eine Kopie des letzten Passes oder 

Personalausweises bei. 
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3. Ehen/Lebenspartnerschaften des/der Erblassers/in: 

Wie oft war der/die Erblasser/in verheiratet/in eingetragener Lebenspartnerschaft? 

 einmal           zweimal           …mal           überhaupt nicht, der/die Erblasser/in war ledig 

3.1. Erster Ehegatte/Lebenspartner 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

  Ehegatte/Lebenspartner lebt (bitte ggf. die folgenden Angaben machen): 

  aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ..……………………………………… 

  ……………………………………………………...……….....………………..……………………… 

  Staatsangehörigkeit/en (zur Zeit des Todes des/der Erblassers/in): …………………………... 

  Datum der Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: ...…………………………….. 

  Ort der Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: …………………………………… 

  Staatsangehörigkeit des Ehegatten/Lebenspartners 
  bei Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: ……………………………………….. 

  Staatsangehörigkeit des/der Erblassers/in 
  bei Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: ...……………..………………………. 

  Wohnort des Ehegatten/Lebenspartners 
  bei Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: ……………………………………….. 

  Wohnort des/der Erblassers/in 
  bei Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: ………………………..……………… 

  erster gemeinsamer Wohnort 
  nach Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft: …….……………………………….. 

  letzter gemeinsamer Wohnort: ……….………………………………. 

  Wurde der gesetzliche Güterstand durch eine Erklärung oder Vereinbarung zum Güterstand 
  (z.B. Ehevertrag, Lebenspartnerschaftsvertrag) geändert?  

   ja, Datum …………………. und Ort ……………………………...……… 
    Gütertrennung    Gütergemeinschaft    anderer Güterstand: ……………………. 

   nein    

  War zum Todeszeitpunkt des/der Erblassers/in ein Scheidungs- oder  
  Eheaufhebungsverfahren/ Lebenspartnerschaftsaufhebungsverfahren anhängig? 

   ja    nein 

  Ehegatte/Lebenspartner verstorben: 

  Sterbedatum: ……………………… Sterbeort: …………………………..………………………… 

  Ehe/ Lebenspartnerschaft geschieden/aufgehoben: 

  Datum: ………………………………. Ort: .……………….………………………………………… 

  Ehe getrennt: 

  Datum: ………………………………. Ort: .……………….………………………………………… 

  Die Heiratsurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde füge ich bei. 
  Den Nachweis über Scheidung/ Aufhebung/ Trennung mit Rechtskraftvermerk füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 
  Die Erklärung/ Vereinbarung zum Güterstand füge ich bei. 

3.2. Folgende Ehegatten/Lebenspartner 
   (Bitte machen Sie für jeden Ehegatten/Lebenspartner Angaben wie unter 3.1) 
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4. Kinder des/der Erblasser/in 

4.1. Erstes Kind 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

4.2. Zweites Kind 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

4.3. Drittes Kind 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

4.3. Viertes Kind 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 
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5. Abkömmlinge verstorbener Kinder des/der Erblasser/in  
   ( nur ausfüllen, falls Kinder des/der Erblasser/in verstorben sind) 

5.1. Abkömmling des unter Nr. 4. … genannten Kindes 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

5.2. Abkömmling des unter Nr. 4. … genannten Kindes 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

5.3. Abkömmling des unter Nr. 4. … genannten Kindes 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

5.4. Abkömmling des unter Nr. 4. … genannten Kindes 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 
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6. Eltern des/der Erblasser/in 

   ( nur ausfüllen, falls der/die Erblasser/in keine Kinder hatte oder  
        wenn die Kinder vorverstorben sind, ohne Abkömmlinge zu hinterlassen) 

6.1 Vater 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

6.2 Mutter 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

6.3 Eheschließung der Eltern 

 Datum der Eheschließung: ……………………… Ort der Eheschließung: ……………………….. 

  Die Heiratskunde füge ich bei. 
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7. Geschwister des/der Erblasser/in 
    ( nur ausfüllen, falls der/die Erblasser/in keine Kinder hatte oder  
         wenn die Kinder vorverstorben sind, ohne Abkömmlinge zu hinterlassen, 
         UND wenn die Eltern/ein Elternteil des/der Erblasser/in vorverstorben ist) 

7.1 Geschwister 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

7.2 Geschwister 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

7.3 Geschwister 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 
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8. Abkömmlinge der Geschwister des/der Erblasser/in 
( nur ausfüllen, falls der/die Erblasser/in keine Kinder hatte oder 
     wenn die Kinder vorverstorben sind, ohne Abkömmlinge zu hinterlassen  
     UND wenn die Eltern des/der Erblasser/in vorverstorben sind  
     UND Geschwister des/der Erblasser/in vorverstorben sind) 

8.1. Abkömmling der unter Nr. 7. … genannten Person 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

8.2. Abkömmling der unter Nr. 7. … genannten Person 

 Nachname: …….………………………………….. Geburtsname: ..………………………………… 

 Vorname/n: …..…………………………….…………………………………………………..…………. 

 Geburtsdatum: ……………………………………. Geburtsort: ....………………………...………… 

 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ……..………………..………………………………..… 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 wenn verstorben: Sterbedatum: ……………….… Sterbeort: ………………….……….…………… 

 Abstammung:  ehelich    nichtehelich    adoptiert    aus erster Ehe    aus zweiter Ehe 

  Die Geburtsurkunde füge ich bei. 
  Die Sterbeurkunde füge ich bei. 

 

9. Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits: 

 Falls keine lebenden keine lebenden Kinder, Eltern, Geschwister oder deren Abkömmlinge 
vorhanden sind, teilen Sie bitte mit, wer seine/ihre Großeltern väterlicherseits und 
mütterlicherseits und deren Abkömmlinge (Geschwister der Eltern des/der Erblassers/in oder 
deren Kinder) sind: 

 ...……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……..………………..………………………………………….....………………..……………………… 

 

10. Weitere Verwandte: 

 Falls keine lebenden Ehegatten, Kinder, Eltern, Großeltern oder deren Abkömmlinge 
vorhanden sind, teilen Sie bitte mit, welche mit dem Erblasser/der Erblasserin verwandten 
Personen noch leben? 

 ...……………………………………………………………………………………………………………. 

 ...……………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Andere Personen: 

 Waren oder sind andere Personen vorhanden, durch welche oben genannte Personen von der 
Erbfolge ausgeschlossen oder durch die ihr Erbteil gemindert würde? 

  ja, .……………………………………………………………………………………………………… 

  nein 
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12. Hat der/die Erblasser/in eine oder mehrere Verfügung/en von Todes wegen 

     (Testament, gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag) hinterlassen? 

 
12.1 deutsches Testament:  ja, … (Anzahl)  nein 

 Datum und Ort des Testaments: ………………..……………………………………………………... 

 Wurde das Testament bereits bei einem deutschen Gericht eingereicht und eröffnet?  

  ja, eröffnet am …………………… durch das Amtsgericht in ...…………………………......…… 

  nein 

 Wer sind die eingesetzten Erben (Name, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift) und 
zu welchen Bruchteilen? 

 ………………………………...……………………………………………………………………………. 

  Kopien aller Verfügungen von Todes wegen füge ich bei. 
  Kopien aller Eröffnungsvermerke füge ich bei. 

 
12.2 italienisches Testament:  ja, … (Anzahl)    nein 

 Datum und Ort des Testaments: ………………..……………………………………………………... 

 Wurde das Testament bereits bei einem italienischen Notar eingereicht und eröffnet? 

  ja, eröffnet am …………………… durch ..………………..………………...……………………… 

  nein 

 Wer sind die eingesetzten Erben (Name, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift) und 
zu welchen Bruchteilen? 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

  Kopien aller Verfügungen von Todes wegen füge ich bei. 
  Kopien aller Eröffnungsvermerke füge ich bei. 

 
12.3 Erbvertrag:   ja    nein 

 Datum und Ort des Erbvertrags: ………………………..……………………………………………... 

 Wer sind die eingesetzten Erben (Name, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift) und 
zu welchen Bruchteilen? 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

  Kopie füge ich bei. 

 
12.4 Rechtswahl: 

 Hat der/die Erblasser/in eine Rechtswahl für das nationale Erbrecht eines Staats (z.B. Italien, 
Deutschland) getroffen?   ja    nein 

  Kopie der entsprechenden Verfügung von Todes wegen füge ich bei. 
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13. Gesamtwert des Nachlasses (in Euro) im Zeitpunkt des Erbfalls (Sterbedatum): 

 Gesamtwert: …………...…………………………………………………………………………………. 

  Nachweise über den Wert (z.B. Kontoauszüge) füge ich bei. 

 
14. Vermögenswerte in Deutschland: 

14.1. Grundstück(e):  ja    nein 

 Anschrift(en): ……...……………………………………………………………………………………… 

 Wie hoch ist der geschätzte Verkehrswert? 

 ………………………..…………………………………………………………………………………….. 

 Wird hierfür ein Erbschein/ENZ benötigt?  ja    nein 

  Einen Grundbuchauszug und Nachweis über den Einheitswert füge ich bei. 

14.2 Bankguthaben:   ja    nein 

 Name und Anschrift der Bank(en) sowie Kontonummer(n): ………………………………………… 

 Höhe des Bankguthabens: ……………………………………………………………………………… 

  Kontoauszüge vom Zeitpunkt des Todes füge ich bei. 

14.3. Sonstige Vermögenswerte (Art und Wert): 

14.4. Gesamtwert des in Deutschland belegenen Nachlasses: …………………………………… 

 
15. Vermögenswerte in Italien 

      (nur falls Europäisches Nachlasszeugnis beantragt wird): 

15.1. Grundstück(e):   ja    nein 

 Anschrift(en): ………………………...…………………………………………………………………… 

 Wert: ………………………………………………………………………………………………………. 

  Einen Grundbuchauszug und Nachweis über den Wert füge ich bei. 

15.2 Bankguthaben:   ja    nein 

 Name und Anschrift der Bank(en) sowie Kontonummer(n): ………………………………………… 

 Höhe des Bankguthabens: ……………………………………………………………………………… 

  Kontoauszüge vom Zeitpunkt des Todes füge ich bei. 

15.3. Sonstige Vermögenswerte (Art und Wert): …………………………………………………….. 

15.4. Gesamtwert des in Italien 

         belegenen Nachlasses: …………………………………………………………………………….. 

 

16. Ist ein Rechtsstreit über das Erbrecht anhängig? 

  ja, vor dem Gericht in: ……………………………………………….………………………  nein 

  Entsprechende Unterlagen füge ich bei. 

 

17. Wird der Erbschein für ein Wiedergutmachungs-, Rückerstattungs- oder 

Lastenausgleichsverfahren in Deutschland benötigt? 

  ja, für: ………………………………………………………………….………………………  nein 

  Entsprechende Unterlagen füge ich bei. 

 

 



11/2018                                                                                                                                                                    Seite 11 

 

18. Wurde in dieser Nachlassangelegenheit bereits ein Erbschein oder ein Teilerbschein 

von einem deutschen Nachlassgericht erteilt, oder ist eine rechtskräftige gerichtliche 

Entscheidung ergangen? 

  ja, von dem Gericht in: ……………………………………………………….………………………. 

  nein 

  Entsprechende Unterlagen füge ich bei. 

 

19. Wurde in dieser Nachlassangelegenheit bereits eine „dichiarazione di successione“ 

(Erbschaftserklärung) bei der italienischen Steuerbehörde gemacht? 

  ja    nein 

  Entsprechende Unterlagen füge ich bei. 

 

20. Wann haben Sie von dem Erbfall und dem Grund Ihrer Berufung als Erbe Kenntnis 

erhalten? 

 Datum: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Wann haben Ihre Miterben von dem Erbfall Kenntnis erhalten? (Datum) ………………………… 

 

21. Annahme der Erbschaft: 

 Die Erbschaft gilt nach deutschem Recht als angenommen, wenn sie nicht ausgeschlagen 
wird. 

 Ich habe die Erbschaft angenommen:  ja    nein 

 Die Miterben haben die Erbschaft angenommen:  ja    nein 

 

22. Das Nachlassgericht in Deutschland soll den Erbschein übersenden an: 

  meine oben genannte Anschrift 

  meinen Bevollmächtigten in Deutschland an folgende Adresse: 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ich möchte  einen deutschen Erbschein und/oder  ein Europäisches Nachlasszeugnis 

beantragen. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten 


