
  
 

 

 

 

Amtsgericht 
Bruchsal 

Nachlassgericht 

Informationen  u. a. zu: 

 Hinterlegung von Testamenten 
 Eröffnung von Testamenten 
 Ausschlagung einer Erbschaft 
 Erteilung von Erbscheinen 
 
 

Weitere Fragen? - Sprechen Sie uns an! 
 

So finden Sie uns: 
Das Nachlassgericht befindet sich im          
Gebäude Schlossraum 5 

So kontaktieren Sie uns: 
Postanschrift: 
Amtsgericht Bruchsal 
Schönbornstraße 18 
76646 Bruchsal 
 07251/74 - 0 
  07251/74 - 2866 
E-Mail: poststelle@agbruchsal.justiz.bwl.de 

So bekommen Sie einen Termin bei 
uns: 
 Sie können einen Termin zur persönli-

chen Vorsprache entweder telefonisch 
oder im Gericht vereinbaren.  

 Haben Sie einen schriftlichen Antrag ge-
stellt, bestimmt das Gericht von Amts we-
gen einen Termin, sofern ein persönliches 
Erscheinen erforderlich ist. 

Die Notariatsreform 
 

Im Zuge der Notariatsreform übernimmt 
das Amtsgericht ab dem 01.01.2018 die Aufga-
ben des Nachlassgerichts, das bisher bei den 
Notariaten angesiedelt war. Die Notare sind ab 
dem 01.01.2018 nur noch als Freiberufler tätig.  
 
Weitere Informationen zur Notariatsreform er-
halten Sie unter www.notariatsreform.de. 
 
Die Zuständigkeit 
 

Das Amtsgericht - Nachlassgericht - 
Bruchsal ist ab 01.01.2018 zuständig für die 
Nachlass– und Teilungssachen im Sinne des  
§ 342 FamFG.  

 
Örtlich zuständig ist das Nachlassge-

richt in Bruchsal in der Regel dann, wenn der 
oder die Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes 
den gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirk des 
Amtsgerichts Bruchsal, Bretten oder Philipps-
burg hatte.  
 

Neu ab 01.01.2018 

Schlossraum 5 



   

 

Ich habe ein Testament gefunden - was 
tun? 
 

Jeder, der in den Besitz eines Testa-
ments einer bereits verstorbenen Person gelangt, 
muss dieses beim Nachlassgericht abliefern. 
 

Ich habe ein Testament erstellt - wo  
bewahre ich es auf? 
 

Das Testament kann zuhause oder bei 
einer dritten Person aufbewahrt werden. Nach 
Eintritt des Todesfalls muss dann das  Testament 
abgeliefert werden. 
Wenn Sie sicher sein wollen, dass das Testament 
nach Versterben dem Nachlassgericht vorliegt, 
können Sie es beim Nachlassgericht gegen eine 
Gebühr in Verwahrung geben.  
 
Was passiert mit dem Testament? 
 

Testamente werden durch das Nachlass-
gericht eröffnet und der Inhalt den Personen, die 
von dem Testament betroffen sind, bekanntgege-
ben. Dies kann in einem Termin oder schriftlich 
geschehen. 
 

Ich bin Erbe geworden, will das aber 
nicht sein - Was kann ich tun? 
 

Wer nicht Erbe sein will, kann das Erbe 
ausschlagen. Dies geschieht durch  Ausschla-
gungserklärung  entweder in öffentlich beglaubigter 
Form vor einem Notar oder zur Niederschrift des 
zuständigen Nachlassgerichts.  Die Erbausschla-
gung ist fristgebunden. Die Frist beträgt in der Re-
gel 6 Wochen ab Kenntnis von der Erbenstellung.  
Wollen Sie die Erbschaft zur Niederschrift des 
Nachlassgerichts ausschlagen, vereinbaren Sie 
möglichst bald nach Kenntnis von der Erbschaft 
einen Termin. 
 

Ich bin Erbe geworden - welche Rechte 
und Pflichten habe ich? 
 

Das Nachlassgericht berät nicht über Fra-
gen des materiellen Erbrechts (z.B. Auseinander-
setzung  einer Erbengemeinschaft, Geltendma-
chung von Pflichtteilsansprüchen oder Vermächt-
nissen).  Einen ersten Überblick gibt hier die Bro-
schüre des Bundesministeriums der Justiz „Erben 
und Vererben“  (zugänglich über die Homepage 
www.bmjv.de, Publikationen). 

Ich brauche ein amtliches Zeugnis über 
mein Erbrecht - wie bekomme ich das? 
 

Der oder die Erben können beim Nach-
lassgericht die Erteilung eines Erbscheins bean-
tragen. Im Verfahren müssen in der Regel Stan-
desurkunden oder die Verfügung von Todes we-
gen (etwa das Testament) im Original vorgelegt 
werden.  Welche Urkunden erforderlich sind, 
hängt davon ab, ob die Erbenstellung auf die ge-
setzliche Erbfolge oder z.B. ein Testament oder 
einen Erbvertrag gestützt wird.  
 

Das Verfahren ist nicht einfach. Informie-
ren Sie sich zu den Einzelheiten des Verfahrens 
auf www.agbruchsal.de. Dort finden Sie auch For-
mulare zum Download. Sie können außerdem bei 
der Infothek des Nachlassgerichts (07251/74- 
2456) anrufen.  

 
Im Regelfall müssen Sie die Richtigkeit 

der  Angaben in einem Termin persönlich an Ei-
des statt versichern. Dazu ist in jedem Fall eine 
Terminvereinbarung erforderlich.  Diese können 
Sie ebenfalls telefonisch treffen. 


