
An das zuständige 

Nachlassgericht _________________________ 

_________________________________ (Straße) 

_________________________________ (PLZ/Stadt) 

(das zuständige Nachlassgericht ist das Nachlassgericht,  
wo der Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte) 

 

Ausschlagung einer Erbschaft 

 

I. 

Daten des Verstorbenen 

 

Verstorbene Person (Name):    __________________________ 

 

Schreiben des Nachlassgerichts vom   __________________________ 

dortiges Aktenzeichen    __________________________ 

 

Sterbedatum      __________________________ 

Sterbeort d. Verstorbenen    __________________________ 

Geburtsdatum / Geburtsort d. Verstorbenen  __________________________ 

letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort in  __________________________ 

 

 

Ich, der / die Unterzeichnende schlage hiermit die Erbschaft nach dem / der oben be-

zeichneten Erblasser/in aus allen Berufungsgründen aus. 

Hilfsweise fechte ich ein eventuelles Versäumen der Ausschlagungsfrist und eine damit 

verbundene Annahme an. 

II. 

Meine Daten 

(Ausschlagender) 

 

Meine Daten lauten wie folgt: 

Nachname, Vorname(n)    __________________________ 

Geburtsdatum      __________________________ 

Wohnhaft      __________________________ 

 

Ich bin mit dem / der Verstorbenen wie folgt verwandt: 

Der/die Erblasserin war mein(e)    __________________________ 
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Vom Anfall der Erbschaft habe ich Kenntnis seit dem ________________________ 

 

Die Erbschaftsausschlagung erfolgt, weil 

[   ] bereits vorrangig berufene Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben, 

[   ] der Nachlass überschuldet ist, 

[   ] über die Zusammensetzung des Nachlasses nichts bekannt ist. 

[   ] ___________________________________________________. 

 

III. 

Angaben zu Kindern 

 

Der/die Ausschlagende erklärt: 

[   ] Ich habe keine Kinder und erwarte gegenwärtig auch keine Kinder 

[   ] Ich habe minderjährige Kinder (weiter nächster Abschnitt „Minderjährige Kinder“) 

[   ] Ich erwarte gegenwärtig ein Kind – als Vater oder Mutter - (weiter siehe unten) 

[   ] Ich habe folgende volljährige Kinder: 

 

____________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 

[   ] Ich bin heute ebenfalls anwesend und erkläre die Ausschlagung im  

      selben Umfang und aus den selben Gründen wie mein Elternteil 

[   ] Ich habe keine Kinder und erwarte gegenwärtig auch keine Kinder 

[   ] Ich werde Vater / Mutter eines noch ungeborenen Kindes 

[   ] Ich habe bereits minderjährige Kinder (weiter nächster Abschnitt) 

 

____________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 

[   ] Ich bin heute ebenfalls anwesend und erkläre die Ausschlagung im  

      selben Umfang und aus den selben Gründen wie mein Elternteil 

[   ] Ich habe keine Kinder und erwarte gegenwärtig auch keine Kinder 

[   ] Ich werde Vater / Mutter eines noch ungeborenen Kindes 

[   ] Ich habe bereits minderjährige Kinder (weiter nächster Abschnitt) 

 

____________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 

[   ] Ich bin heute ebenfalls anwesend und erkläre die Ausschlagung im  

      selben Umfang und aus den selben Gründen wie mein Elternteil 



- 3 - 

[   ] Ich habe keine Kinder und erwarte gegenwärtig auch keine Kinder 

[   ] Ich werde Vater / Mutter eines noch ungeborenen Kindes 

[   ] Ich habe bereits minderjährige Kinder (weiter nächster Abschnitt) 

 

Minderjährige Kinder 

 

[   ] Ich, _____________________________, habe folgende minderjährige Kinder 

 

____________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 

 

____________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 

 

____________________________________________________________ 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift 

 

Als gesetzliche(r) Vertreter meines / unseres/r minderjährigen Kindes/Kinder 

schlage(n) ich/wir hiermit für diese(s) die Erbschaft ebenfalls aus allen Berufungsgrün-

den aus.  Hilfsweise fechte ich ein eventuelles Versäumen der Ausschlagungsfrist und 

eine damit verbundene Annahme an. 

 

[   ] Ich habe das alleinige Sorgerecht 

[   ] Mir ist bekannt, dass auch der mit sorgeberechtigte Elternteil fristgerecht die  

      Ausschlagung in der vorgeschriebenen Form erklären muss. 

[   ] Der Mitsorgeberechtigte ist heute anwesend. 

Erklärung des anderen Elternteils: 

Als mitsorgeberechtigtes Elternteil, schlage ich, 

_______________________________________________________________  

(Name, Geburtsdatum und Anschrift) 

für mein minderjähriges Kind ebenfalls die Erbschaft aus. 

 

Ungeborenes Kind 

 

[   ] Ich, _____________________________________________________________, 

erwarte derzeit ein Kind. 
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Als gesetzliche(r) Vertreter meines / unseres/r minderjährigen Kindes/Kinder 

schlage(n) ich/wir hiermit für diese(s) die Erbschaft ebenfalls aus allen Berufungsgrün-

den aus. Hilfsweise fechte ich ein eventuelles Versäumen der Ausschlagungsfrist und 

eine damit verbundene Annahme an. 

 

IV. 

 

Mir / uns ist bekannt, dass die Ausschlagungserklärung in der vorgeschriebenen Form 

innerhalb der Ausschlagungsfrist dem zuständigen Nachlassgericht zugehen muss.  

 

Die rechtlichen Wirkungen und Voraussetzungen der Ausschlagung sind bekannt. 

 

 

________________________         ____________________________________ 

Ort      Datum 

 

Unterschriften aller Anwesenden (sofern volljährig): 

 

____________________________________________________________ 

Name in Druckbuchstaben    Unterschrift 

 

 

____________________________________________________________ 

Name in Druckbuchstaben    Unterschrift 

 

 

____________________________________________________________ 

Name in Druckbuchstaben    Unterschrift 

 

 

____________________________________________________________ 

Name in Druckbuchstaben    Unterschrift 

 

 

 

- öffentliche Beglaubigung durch den Notar  

zur Wirksamkeit erforderlich - 


