
Return by email, mail or fax to the 
competent German Consulate 
General in Lagos or the German 
Embassy in Abuja

Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinsantrags bzw. eines Antrags auf 
Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses

Questionnaire for the application for a certificate of inheritance/probate letter

A.   Antragsteller / Applicant
Der Antragsteller muss Erbe oder Testamentsvollstrecker nach dem Erblasser sein. Er kann den 
Antrag im Namen aller Erben stellen.

The applicant must be one of the heirs or the “Testamentsvollstrecker”of the deceased. He/She can 
apply for the certificate in the name of all heirs.

Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address

Telefonnummer / Phone number E-Mail-Adresse / E-Mail-address

Staatsangehörigkeit / Citizenship

Zur Zeit gültiger Ausweis mit Lichtbild, Nummer, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum (deutscher 
Reisepass, wenn vorhanden) / Identification document with photo, number, date of issue, date of expiry 
(passport or driver's licence, German passport if available)

Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser / Relationship to deceased person

Verständigungssprache (deutsch / englisch) / Language of communication (German / English)
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B.   Erblasser (Verstorbener) / Decedent (deceased person)
Name / Name

Vorname / First name

Geburtsname / Maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Anschrift zur Zeit des Todes / Address at time of death (domicile)

Staatsangehörigkeit zur Zeit des Todes (bitte bei mehrfacher Staatsangehörigkeit alle 
Staatsangehörigkeiten angeben) / Citizenship at time of death (please name all citizenships in case of 
multiple citizenships)

Familienstand zur Zeit des Todes (ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet / Lebenspartnerschaft) / 
Marital status at time of death (single / married / divorced / widowed / civil partnership)
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C.   Ehegatte des Erblassers / Spouse of the decedent
Bitte für jede weitere Ehe auf einem Zusatzblatt fortfahren. / For further marriage(s) please use 
additional page(s).

Erste Ehe / First marriage
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Letzte bzw. aktuelle Anschrift / Last resp. current address

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Datum und Ort der Eheschließung / Date and place of marriage

Wann und wo verstorben bzw. geschieden / Date and place of death resp. divorce

Staatsangehörigkeit(en) beider Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung /
Citizenship(s) of both spouses at time of marriage

Ehemann / Husband:

Ehefrau / Wife:

Staatsangehörigkeit(en) des Ehepartners zum Zeitpunkt des Erbfalls / Citizenship(s) of spouse at time 
of death of decedent

Ehelicher Güterstand / Matrimonial regime

Gab es einen Ehevertrag? / Had a marriage contract been signed?
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Zweite Ehe / Second marriage
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Letzte bzw. aktuelle Anschrift / Last resp. current address

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Datum und Ort der Eheschließung / Date and place of marriage

Wann und wo verstorben bzw. geschieden / Date and place of death resp. divorce

Staatsangehörigkeit(en) beider Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung / 
Citizenship(s) of both spouses at time of marriage

Ehemann / Husband:

Ehefrau / Wife:

Staatsangehörigkeit(en) des Ehepartners zum Zeitpunkt des Erbfalls / Citizenship(s) of spouse at time 
of death of decedent

Ehelicher Güterstand / Matrimonial regime

Gab es einen Ehevertrag? / Had a marriage contract been signed?
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D.   Kinder des Erblassers / Children of the decedent
Es sind alle lebenden und bereits verstorbenen Kinder anzugeben. Hierzu zählen eheliche, 
nichteheliche, adoptierte, legitimierte Kinder sowie Kinder aus früheren Ehen.

List all living and deceased children, legitimate, adopted or born out of wedlock as well as children of 
previous marriages.

Weitere Kinder bitte nach gleichem Muster ggf. auf gesondertem Blatt angeben. / Please list all further 
children as above on a separate page.

Erstes Kind / First child
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address

Familienstand (ledig/ verheiratet/ geschieden/ verwitwet) / Marital status (single/ married/ divorced/  
widowed)

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Zweites Kind / Second child
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address

Familienstand (ledig/ verheiratet/ geschieden/ verwitwet) / Marital status (single/ married/ divorced/  
widowed)

Sterbedatum und -ort / Date and place of death
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Drittes Kind / Third child
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address

Familienstand (ledig/ verheiratet/ geschieden/ verwitwet) / Marital status (single/ married/ divorced/  
widowed)

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Viertes Kind / Fourth child
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address

Familienstand (ledig/ verheiratet/ geschieden/ verwitwet) / Marital status (single/ married/ divorced/  
widowed)

Sterbedatum und -ort / Date and place of death
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Nur ausfüllen für eine unter D. genannte Person, die 
(a) vor dem Erblasser starb oder (b) die Erbschaft ausgeschlagen hat

To be filled in only for a person listed under D. who
(a) died before the decedent or (b) has renounced the inheritance

E.   Abkömmlinge von Kindern des Erblassers (Enkel) /
      Descendants of children of the decedent (Grandchildren).
Weitere Enkelkinder bitte nach gleichem Muster ggf. auf gesondertem Blatt angeben.
Please list all further grandchildren as above on a separate page(s).

Erstes Enkelkind / First grandchild 
Elternteil von Seite 5 / Parent from page 5

Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address

Zweites Enkelkind / Second grandchild 
Elternteil von Seite 5 / Parent from page 5

Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Anschrift / Address
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Nur ausfüllen, wenn keine unter D. und E. genannte Person
zur Zeit des Todes des Erblassers lebte

To be filled in only, if no person named under D. and E.
lived at the time of the decedent's death

F.   Eltern und Seitenverwandte des Erblassers / 
      Parents and other relatives of the decedent
Falls Vater und/oder Mutter mehrmals verheiratet waren, auch die Namen, Vornamen, Geburts- 
und Sterbedaten sowie Anschriften aller anderen Ehegatten angeben (erste, zweite, dritte Ehe 
usw.) / In case the father and/or mother was married more than once, state also names, first 
names, dates of birth, addresses or date of death of all other spouses (first, second, third 
marriage, etc.)

Vater/ Father
Name, Vorname / Name, first name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Anschrift / Address

Mutter / Mother
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und-ort / Date and place of birth

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Anschrift / Address



- 9 -

Nur ausfüllen, wenn keine unter D. und E. genannte Person
zur Zeit des Todes des Erblassers lebte und
wenigstens ein unter F. genanntes Elternteil verstorben ist 

To be filled in only if no person named under D. and E.
lived at the time of the decedent's death and
at least one parent named under F. has died

G.   Geschwister des Erblassers / Sisters and brothers of the decedent
Für weitere Geschwister des Erblassers bitte nach gleichem Muster gesondertes Blatt verwenden. /
Please list all further brothers and sisters of the decedent likewise on a separate page.

Falls ein Geschwister des Erblassers vor dem Erblasser verstarb, auch die Kinder des 
Geschwisters (wie unter E.) angeben. / In case a sibling died before the decedent, name also 
the children of the sibling (as under E.).

1. Geschwister / Sisters and Brothers
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Anschrift / Address

2. Geschwister / Sisters and Brothers
Name, Vorname, Geburtsname / Name, first name, maiden name

Geburtsdatum und -ort / Date and place of birth

Sterbedatum und -ort / Date and place of death

Anschrift / Address
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H.   Letztwillige Verfügung / Testamentary disposition

Hat der Erblasser eine letztwillige Verfügung (Testament, Erbvertrag, Bestimmungen in einem 
Ehevertrag) hinterlassen? 

Did the decedent leave a testamentary disposition (last will, contract of inheritance, provisions in a 
marriage contract)?

Erste letztwillige Verfügung / First testamentary disposition
Art der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag, Ehevertrag) / Nature of testamentary disposition 
(last will, contract of inheritance, marriage contract)

Form der letztwilligen Verfügung (e.g. handschriftliches Testament, notariell beglaubigtes Testament 
etc.) / Form of testamentary disposition (e.g. handwritten last will, last will done before a notary etc.)

Datum der letztwilligen Verfügung / Date of testamentary disposition

Widerruf der letztwilligen Verfügung / Renunciation of testamentary disposition

Wurde die letztwillige Verfügung eröffnet? / Has the testamentary disposition been probated?

Datum der Testamentseröffnung / Date of probation

Gericht, durch das die letztwillige Verfügung eröffnet wurde / Probate court

Datum des „Probate Letter“/ Date of probate letter issued by the probate court

ja / yes nein / no

ja / yes nein /  no

ja / yes nein /  no
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Zweite letztwillige Verfügung / Second testamentary disposition
Art der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag, Ehevertrag) / Nature of testamentary disposition 
(last will, contract of inheritance, marriage contract)

Form der letztwilligen Verfügung (e.g. handschriftliches Testament, notariell beglaubigtes Testament 
etc.) / Form of testamentary disposition (e.g. handwritten last will, last will done before a notary etc.)

Datum der letztwilligen Verfügung / Date of testamentary disposition

Widerruf der letztwilligen Verfügung / Renunciation of testamentary disposition

Wurde die letztwillige Verfügung eröffnet? / Has the testamentary disposition been probated?

Datum der Testamentseröffnung / Date of probation

Gericht, durch das die letztwillige Verfügung eröffnet wurde / Probate court

Datum des „Probate Letter“/ Date of probate letter issued by the probate court

ja / yes nein /  no

ja / yes nein /  no
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I.   Verschiedenes / Miscellaneous

1. Ist ein Rechtsstreit über das Erbrecht anhängig? Falls ja, bitte Gericht und Aktenzeichen 
angeben. 

Is a lawsuit pending about the estate? If "yes", please name the court and 
reference number.

                                                                Gericht / Name of court:______________________________

                                                                Aktenzeichen / File number: ___________________________

2. Ist bereits ein Erbschein über Teile des Nachlasses beantragt oder erteilt 
worden? Falls "ja", bitte das Gericht angeben. 

Was there already a certificate of inheritance issued for parts of the estate? 
If "yes", please name the court.

                                                                  Gericht / Name of court: ____________________________

                                                                  Aktenzeichen / File number:__________________________

3. Worin besteht der Nachlass in der Bundesrepublik Deutschland? /
What are the assets of the estate in the Federal Republic of Germany?

a. Grundstücke/Häuser / Real estate

                                                                   Verkehrswert / market value: _________________ €

Belegenheitsort / Situation of property: _____________________________________

Wenn ja, bitte Auszug aus dem deutschen Grundbuch bzw. genaue Bezeichnung des 
Grundbesitzes sowie Nachweis über dessen tatsächlichen Verkehrswert beifügen. /
If yes, please add description of real estate or excerpt of the German land registry and 
exact real market value in Euro.

b. Geld, Wertsachen, Sparguthaben /
Cash, valuables, savings accounts

                                                      Wert / value: ______________________________ €

 Bank / bank: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wenn ja, bitte genaue Angaben über Art und Wert (z.B. Bankhaus, 
Konto-Nr. usw.) machen / f yes, please give exact description and value in Euro 
(name and address of bank and account number, etc.)

4. Wie hoch ist der Verkehrswert des reinen Nachlasses insgesamt? /
What is the market value of the estate in total?

nein / no ja / yes

nein / no ja / yes

nein / no ja / yes

nein / no ja / yes



- 13 -

5. Wem soll der Erbschein ausgehändigt werden? 
Antragsteller - Rechtsanwalt – Bevollmächtigtem? /
Who should receive the certificate of inheritance? 
Applicant - lawyer - authorized representative?

Name / Name:

Adresse / Address:

6. Erben, für die der Erbschein beantragt werden soll / Beneficiaries, for whom the certificate of 
inheritance is applied

             1.                                                                  Anteil / share :          %

             2.                                                                  Anteil / share:           %

             3.                                                                  Anteil / share:           %

             4. ...

7. Grund der Antragsstellung / Reasons for the application

Grundbuchberichtigung / Correction of the land owners' registry

Geltendmachung von Wiedergutmachungsansprüchen / Assertion of compensation claims

Andere/ Other

ja / yes nein /  no

ja / yes nein /  no

ja / yes nein /  no
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Fügen Sie diesem Fragebogen bitte Kopien folgender Dokumente bei.
Please add copies of the following documents.

a. Sterbeurkunde des Erblassers, s. Abschnitt B. /
Death certificate of the deceased under section B.

b. Heiratsurkunde des Erblassers, s. Abschnitt B. /
Marriage certificate of the deceased under section B.

c. Letztwillige Verfügung(en) / Testamentary disposition(s)

d. Geburts-, Heirats- und ggf. Sterbeurkunde der unter D. aufgeführten Personen. /
Birth and marriage certificate of person under section D. and if deceased, 
death certificate

e. Geburts- und ggf. Sterbeurkunden der unter E., F. und G. 
aufgeführten Personen 

Birth certificates of all persons in sections D., E., F. and G. and if 
deceased, death certificates

f. Identifikationspapier des Antragstellers, s. Abschnitt A. /
                          Identification document of applicant under section A.

Hinweis:Ohne genaue Angaben zu Absatz I.  kann der Antrag  nicht bearbeitet werden. Auskünfte 
über  Grundbesitz  (Lage,  Verkehrswert  usw.)  erteilt  auf  Anfrage  das  zuständige 
Grundbuchamt.

Nach  der  Beurkundung  im  Generalkonsulat  wird  das  Original des  Antrags  an  den 
Antragsteller  ausgehändigt  und von diesem an das zuständige deutsche Nachlassgericht 
übersandt. 

Bitte beachten Sie zudem, dass für einen Erben in seiner Funktion als Antragsteller, der die 
nigerianische  Staatsangehörigkeit  besitzt,  ebenso  wie  für  den  Erblasser  selbst  vorab 
grundsätzlich eine  Urkundenüberprüfung durchgeführt  werden  muss.  Weitere 
Informationen hierzu übersenden wir Ihnen gerne auf Nachfrage und können zudem unserer 
Website entnommen werden. 

 
Note: Your application can be handled only if all required information and/or documentation relating 

to section I. are presented. You can ask the competent German land registry for information 
concerning description and market value of real estate.

After the application will be notarized at our Consulate/Embassy, the original will be handed 
out to be sent to the competent German probate court (“Nachlassgericht”) by the applicant.

Please  note  that  if  the  applicant/the  decedent  is/was  a  Nigerian citizen,  generally a 
verification process of his personal documents has to be initiated first. Please contact the 
competent section at the German Foreign Mission for further information, which can also be 
found on our website (www.nigeria.diplo.de).

______________________ ___________________________________
Ort, Datum / Place, Date    Unterschrift / Signature
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