
Notar 
Christian Arlt
Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 727374-10
E-Mail: notariat@bornheim.com

Angaben zur Vorbereitung eines Erbvertrags
Senden Sie uns gern zur Vorbereitung der Beurkundung den soweit wie möglich ausgefüllten Fragebogen zu (per E-Mail genügt). 

Gern stehen wir Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung. 

Erblasser 1 Erblasser 2

Name

(alle) Vornamen

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Familienstand
	ledig	 	geschieden

	verheiratet	 	verwitwet

	ledig	 	geschieden

	verheiratet	 	verwitwet

Güterstand
	ohne Ehevertrag verheiratet

	Gütertrennung

	ohne Ehevertrag verheiratet

	Gütertrennung

Eheschließungen

Anzahl

zuletzt am

in (Ort)

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Geburtsregisternummer*

Eltern (Vorname, Name)

Vater

Mutter (mit Geburtsname)

Telefon

E-Mail

gegenseitige Erbeinsetzung 	ja	 	nein 	ja	 	nein

bestehende Testamente 
oder Erbverträge

	nein

	ja, verfasst am 

	gemeinsam mit**

	nein

	ja, verfasst am 

	gemeinsam mit**

1. ERBLASSER
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* Ihre Geburtsregisternummer finden Sie etwa auf Ihrer Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde
** Kopie ist beigefügt
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2. ANGABEN ZU VERWANDTEN

Kinder 	ja	 	nein

Vorname

Name

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Kind von 	Erblasser 1

	Erblasser 2

	Erblasser 1

	Erblasser 2

	Erblasser 1

	Erblasser 2

bereits verstorben 	nein

	ja, keine Kindeskinder
	 vorhanden

	ja, Kindeskinder
	 vorhanden

	nein

	ja, keine Kindeskinder
	 vorhanden

	ja, Kindeskinder
	 vorhanden

	nein

	ja, keine Kindeskinder
	 vorhanden

	ja, Kindeskinder
	 vorhanden

Kindeskinder

Vorname

Nachname

Vorname

Nachname

Vorname

Nachname

3. ANGABEN ZU VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN

Erblasser 1 Erblasser 2

Immobilien in Deutschland 	ja	 	nein 	ja	 	nein

Grundbuchamt

Gemarkung/Grundbuchblatt

Grundstücke (Flur/Flst.-Nrn.)

Vermögen im Ausland 	ja	 	nein 	ja	 	nein

Bezeichnung des 
Gegenstands

Beteiligung an  
Gesellschaften 	ja	 	nein 	ja	 	nein
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4. VERTRAGLICHER INHALT

Erben des Erstversterbenden Erblasser 1 Erblasser 2

anderer Erblasser  zu %  zu %

Kind

Kind 1 (Vorname)  zu %  zu %

Kind 2 (Vorname)  zu %  zu %

Kind 3  (Vorname)  zu %  zu %

andere Person

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Bruchteilsverhältnis  zu %  zu %

Erben des Längerlebenden Erblasser 1 Erblasser 2

Kind

Kind 1  (Vorname)  zu %  zu %

Kind 2  (Vorname)  zu %  zu %

Kind 3  (Vorname)  zu %  zu %

andere Person

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Bruchteilsverhältnis  zu %  zu %

Vermächtnisse*** Erblasser 1 Erblasser 2

Bezeichnung des  
Gegenstands

Berechtigter

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Bruchteilsverhältnis  zu %  zu %

*** Sollen bestimmte Personen nicht Erbe werden, sondern beispielsweise nur einzelne Gegenstände aus dem Nachlass erhalten, 
können sie bezüglich dieser Gegenstände ein Vermächtnis anordnen. Der vermachte Gegenstand geht nicht sofort mit Ihrem Tod 
in das Eigentum des Bedachten über. Vielmehr muss der Erbe dem Bedachten den Gegenstand herausgeben.



4 /4

Nutzungsrechte Erblasser 1 Erblasser 2

Art 	Wohnrecht	 	Nießbrauch 	Wohnrecht	 	Nießbrauch

Erfüllungszeitpunkt 	Tod des 	 	Tod des
	 Erstversterbenden		 Längerlebenden

	Tod des 	 	Tod des
	 Erstversterbenden		 Längerlebenden

Bezeichnung des  
Gegenstands

Berechtigter

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Bruchteilsverhältnis  zu %  zu %

Abänderbarkeit durch länger 
lebenden Erblasser

	ja

	völlig frei

	nur andere Verteilung unter 
	 den Abkömmlingen

	nein

	ja

	völlig frei

	nur andere Verteilung unter 
	 den Abkömmlingen

	nein

6. ENTWURF AN /PER

	Erblasser 1

	E-Mail  	Brief

	Erblasser 2

	E-Mail  	Brief

DRUCKEN SENDEN

5. BESONDERHEITEN /ANMERKUNGEN

weitere Anmerkungen:

FORTFÜHRUNG 4. VERTRAGLICHER INHALT
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