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________________________________________________ _________________________________________ 

Name       PLZ, Ort 
 
 
________________________________________________ _________________________________________ 

Telefonnummer      Straße, Hausnummer 

 
 

An das 
 
Amtsgericht 
Nachlassgericht 
 
__________________________ 
(bitte Ort des zuständigen Gerichts eintragen) 
 

 
zu Aktenzeichen: ___VI _________________ 
 

 

E r b a u s s c h l a g u n g 
 
 
In der Nachlasssache des/der am  _______________  in  _____________________ 

(Sterbedatum eintragen)   (Sterbeort eintragen) 
 

Verstorbenen 
 
_____________________________________________ 
 (Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum des Verstorbenen angeben) 
 

mit letztem gewöhnlichen Aufenthalt (in der Regel der letzte Wohnort) in 
 
_______________________________________________________ 
(Straße, PLZ und Ort eintragen) 
 

schlage ich die mir zugefallene Erbschaft aus allen Berufungsgründen (d.h. gesetzliche Erbfolge 

und ggf. Erbfolge aufgrund einer letztwilligen Verfügung) aus. 
 
Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Erblasser/in: ________________________________ 
 
Grund der Ausschlagung: 
 

 Überschuldung des Nachlasses 
 Persönliche Gründe 
 Anderer Grund: _____________________________________________________ 

 
Vom Anfall der Erbschaft weiß ich seit dem _________________________________. 
 

 Ich habe keine Kinder. 
 

 Ich habe folgende volljährige und minderjährige Kinder: 
 
__________________________________ __________________________________ 
 
__________________________________ __________________________________ 
 
__________________________________ __________________________________ 
(Bitte Namen, vollständige Anschriften und Geburtsdaten angeben) 
 



 -2- 
AG GI _NL_2019 

Hinweis: Sofern Ihre volljährigen Kinder ebenfalls das Erbe ausschlagen wollen, müssen 
diese eine eigene Erklärung abgeben.  
 
Für die minderjährigen Kinder (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 habe ich das alleinige Sorgerecht. 
 

 bin ich mitsorgeberechtigt. Weiterer gesetzlicher Vertreter ist:  
 
_____________________________________________________________________ 
(Bitte Name und vollständige Anschrift angeben) 

 

Auch für das/die minderjährige/n Kind/er schlage/n ich/wir die Erbschaft aus allen 
Berufungsgründen aus. 
 

 Ich habe kein Sorgerecht für _________________________________________ 
 
Gesetzlicher Vertreter ist: 

 
____________________________________________________________________ 
als Elternteil/Vormund 
(Bitte Nichtzutreffendes streichen und Name sowie Anschrift angeben) 

 

Diese/r erklärt: 
Auch ich schlage für das vorgenannte minderjährige Kind / die vorgenannten 
minderjährigen Kinder die Erbschaft aus allen Berufungsgründen aus. 

 
 Für folgende Person ist ein gesetzlicher Betreuer bestellt:______________________ 

 
Gesetzlicher Betreuer ist: _______________________________________________ 

 (Bitte Name sowie Anschrift angeben) 
Diese/r erklärt: 
Auch ich schlage für die von mir im Rahmen meines Aufgabenkreises vertretene 
Person die Erbschaft aus allen Berufungsgründen aus. 

 
Sollte zusätzlich eine familien- bzw. betreuungsgerichtliche Genehmigung der Ausschlag-
ungserklärung(en) erforderlich sein, wird diese hiermit beantragt und um Weiterleitung an 
das zuständige Amtsgericht (Familien- bzw. Betreuungsgericht) gebeten. 
 
 
______________________, den _______________  _______________________________ 
(Ort,    Datum,     Unterschrift) 
 
 
______________________, den _______________  _______________________________ 
(Ort,    Datum,     Unterschrift) 
 
 
______________________, den _______________  _______________________________ 
(Ort,    Datum,     Unterschrift) 
 
 
______________________, den _______________  _______________________________ 
(Ort,    Datum,     Unterschrift) 
  

Wichtig!:  

Unterschriftsbeglaubigung durch einen Notar  - bzw. in Hessen auch durch das 

Ortsgericht – vornehmen lassen. Ansonsten keine Wirksamkeit. 


