
________________       _________________ 
Vorname, Name       Straße, Hausnummer 

____________________ 
Postleitzahl, Ort          

  

  

Amtsgericht Dülmen 

 - Nachlassgericht –  

48249 Dülmen  

  

Antrag auf Testamentseröffnung 
Geschäftsnummer: ___________________________________  
(Falls beim Amtsgericht ein Testament / Erbvertrag hinterlegt ist, können Sie die Geschäftsnummer dem 

Hinterlegungsschein entnehmen.)  

  

Nachlasssache  

des/der _______________________________ verstorben am_________________,  

geboren am ________________, 

letzte Anschrift:______________________________________________________. 

Aufenthalt im Hospiz in Dülmen  ne in    ja 

 

Sie erhalten in der Anlage:  

 S te rbeurkunde   

 Hinte rlegungs s che in  

 Te s ta me nt vom ________________ 

 
D. Testament-e wird/werden im Original eingereicht  und wurde-n 

 von d. Erbla s s e r-in eigenhändig verfasst 

 vom Ehe ga tte n d. Erbla s s e r-in eigenhändig verfasst und v. d. Erblasser-in  

eigenhändig unterzeichnet. 

 

Weitere Testamente oder Erbverträge   

s ind me ine s  Wis s e ns  nicht vorha nde n.  

be finden s ich be i ________________________________________________.  

 



D. Verstorbene war am Todestag  

le dig ve rhe ira te t (__ mal) ve rwitwe t ge s chie de n in Lebe ns pa rtne rs cha ft 

lebend  (__ mal)  

   

Angaben zum überlebenden Ehegatten/Lebenspartner:  
Name, ggf. Geburtsname, Vorname    geboren am, in   Geburtsstandesamt/-registernummer  

 

___________________________________________________________________ 
Anschrift      PLZ/Ort  

 

___________________________________________________________________ 

 

Der Verstorbene hinterließ  keine Kinder  folgende /s  Kind/e r (Bitte  je we ils  Na me n, 
Anschriften und Geburtsdaten angeben/bei minderjährigen Kindern bitte auch den 
gesetzlichen Vertreter mitteilen.)  
 

1.__________________________________________________________________  

  

2.__________________________________________________________________  

  

3.__________________________________________________________________  

  

Falls bereits Kinder verstorben sind, tragen Sie bitte hier Namen, Anschriften und 
Geburtsdaten von deren Kinder ein, falls vorhanden:  
 

1.__________________________________________________________________  

  

2.__________________________________________________________________  

  

3.__________________________________________________________________  

  



Die Fragen im nachfolgenden Abschnitt brauchen Sie nur zu beantworten, wenn 
der Verstorbene weder Kinder noch Enkel hinterlassen hat:  
Eltern des Verstorbenen s ind be ide  ve rs torben le be n be ide  noch (Bitte  Na me n und 
Anschriften angeben.):  
 
Vater: 

be re its  ve rs torbe n  

Mutter: 

be re its  ve rs torbe n  
Name, Vorname Name, Vorname 

Anschrift Anschrift 

Die Fragen im nachfolgenden Abschnitt brauchen Sie nicht zu beantworten, 
wenn beide Eltern noch leben.  
Der Verstorbene hinterließ  ke ine  Ge s chwis te r  folge nde Geschwister (Bitte 
Namen, Anschriften und Geburtsdaten angeben.):  
1.__________________________________________________________________  
 

2.__________________________________________________________________  

 

3.__________________________________________________________________  

Falls bereits Geschwister verstorben sind, tragen Sie bitte hier Namen und Anschriften 
von deren Kindern ein:  
 1._________________________________________________________________  

  

 2._________________________________________________________________  

 

3.__________________________________________________________________  

  



 ge s e tzliche  Erbe n s ind na ch me ine r Ke nntnis  nicht vorhande n.  

 

Mir s ind die  a ktue lle n Ans chrifte n de r ode r de s  ge s e tzliche n Erben nicht be ka nnt, die   

früheren Anschriften lauteten:  

  

 1._________________________________________________________________  

  

 2._________________________________________________________________  

  

 3._________________________________________________________________  

  

Angaben weiterer eventuell in Frage kommender Erben und der Vermächtnisnehmer. 

laut Testament:  

 1._________________________________________________________________  

  

 2._________________________________________________________________  

  

 3._________________________________________________________________  

 

Zum Nachlass gehört:  

 kein Grundbesitz (Grundstück/Erbbaurecht/Wohnungseigentum).   

 folgender Grundbesitz (Grundstück/Erbbaurecht/Wohnungseigentum):  
   - Ort, Straße, Grundbuchbezeichnung bitte angeben soweit bekannt-  

  

___________________________________________________________________ 

 

 keine im Handelsregister eingetragene Firma.  

 folgende im Handelsregister eingetragene Firma:  
   -Name der Firma, Registergericht und Nummer bitte angeben soweit bekannt-  

 ___________________________________________________________________ 

 
Telefonnummer für evtl. Rückfragen: ____________________________________  
 

___________________________________  

Unterschrift 


