Kanzlei am Ivensring
Merkblatt für Erbausschlagungen

Wenn Sie eine Erbschaft ausschlagen wollen, benötigen wir zur Vorbereitung der entsprechenden Ausschlagungsurkunde von Ihnen eine Reihe von Angaben.
Ohne diese Informationen ist eine Beurkundung nicht möglich.
Wir brauchen zunächst
- die Sterbeurkunde des Erblassers im Original.
Diese muss dem Nachlassgericht zusammen mit der Ausschlagungserklärung vorgelegt werden und verbleibt dort. Nur wenn schon andere Familienmitglieder die Erbschaft ausgeschlagen haben, ist die Vorlage einer Sterbeurkunde nicht nötig.
Wir benötigen bei den nachstehend zu ermittelnden Personen immer den vollständigen
Namen, das Geburtsdatum und die Adresse.
Die wichtigste Frage: Wie waren Sie mit dem Erblasser verwandt?
Wenn Sie der Ehepartner sind, fällt die Erbschaft nicht nur an Sie, sondern auch an die Kinder. Diese müssen die Erbschaft selbst ausschlagen. Sind die Kinder noch minderjährig,
müssen Sie als Sorgeberechtigte/r die Erbschaft auch für die Kinder ausschlagen.
Wenn die Kinder ausschlagen, fällt die Erbschaft auch an die Kindeskinder. Auch diese
müssen dann ausschlagen. Sind diese noch minderjährig, können die Sorgeberechtigten die
Erbschaft für die Kinder ausschlagen.
Gibt es keinen Ehepartner oder hat dieser ausgeschlagen und haben auch die Abkömmlinge
alle ausgeschlagen, fällt die Erbschaft an die Eltern des Verstorbenen. Diese können in gleicher Weise ausschlagen, so dass die Erbschaft dann an die Geschwister des Verstorbenen
fällt. Schlagen auch diese aus, fällt die Erbschaft an die Geschwisterkinder. Auch hier gelten
die obigen Regeln.
Wichtig: Wenn Sie die Erbschaft für minderjährige Kinder ausschlagen wollen, kann dies
wirksam nur durch beide Elternteile oder Sorgeberechtigte geschehen. Wir brauchen dann
auch die genannten Angaben für den anderen Elternteil. Wenn Sie das alleinige Sorgerecht
haben, vermerken Sie dies bitte ausdrücklich.

Wenn Sie einen Termin für die Erbausschlagung vereinbaren, geben Sie bitte
rechtzeitig vorher das vollständige Datenblatt bei uns ab.
Bringen Sie zum Termin selbst dann unbedingt alle Ihren Personalausweis mit.

Daten des Erblassers:
Name:

_______________________________________________

geboren am:

____.____._______

verstorben am:

____.____._______

letzte Anschrift:

_______________________________________________

Der Erblasser war:

verheiratet / ledig / geschieden

Wie sind Sie mit dem Erblasser verwandt?
Der Verstorbene war mein ___________________________________________.

Ihre persönlichen Daten:
Name:

_______________________________________________

geboren am:

____.____._______

Anschrift:

_______________________________________________

Falls Sie Kinder haben, teilen Sie uns bitte die entsprechenden Daten mit. Wenn Sie nicht
das alleinige Sorgerecht haben, muss der andere Elternteil mit unterschreiben. Bitte notieren
Sie dann auch die Daten des anderen Elternteils.
Kinder:

Kindesmutter/Kindesvater:

Folgende weitere Erben werden die Erbschaft ausschlagen:
(Bitte jeweils angeben: Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen
sowie Name, Geburtsdatum, Anschrift und ggf. Daten der Kinder)

