Dr. Dr. Matthias Damm
Notar in Ludwigsburg
Pflugfelder Straße 22, 71636 Ludwigburg
Tel.: 07141-25877-0, Fax: 07141-25877-90
E-Mail: info@notar-damm.de

Datenblatt zur Vorbereitung einer
Erbschaftsausschlagung

a) Gericht
Zuständiges
Nachlassgericht
Dortiges Aktenzeichen
Datum des Schreibens des
Gerichts an Sie
(Bitte
bringen
Sie
dieses
Schreiben mit oder lassen Sie es
vor dem Termin zukommen)

b) Persönliche Daten der verstorbenen Person (= Erblasser)
Erblasser
Name
Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Letzter Wohnort bzw. letzter
gewöhnlicher
Aufenthalt
(Straße, Hausnummer, PLZ,
Ort)
Sterbedatum

Wissen Sie, ob der Erblasser
ein Testament oder eine
sonstige Verfügung von
Todes wegen hinterlassen
hat?

c) Person des Ausschlagenden
Erblasser
Name
Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Wohnort
(Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort)
Was
war
Ihr
Verwandtschaftsverhältnis
zum Erblasser?

Die Erbschaftsausschlagung erfolgt, weil
☐
vorrangig berufene Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben.
☐
der Nachlass überschuldet erscheint.
☐
über die Zusammensetzung des Nachlasses nichts bekannt ist.
☐
ich vom Erblasser aus moralischen Gründen nichts erben möchte.
Vom Anfall der Erbschaft habe ich Kenntnis seit dem ...........................................
D. Unterzeichnende erklärt:
☐ Ich habe keine Kinder und erwarte auch keine Kinder bzw. von mir erwartet
niemand ein Kind.
☐ Ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich erwarte ein Kind bzw. jemand anderes
erwartet von mir ein Kind. Angaben:.........................................................................
.................................................................................................................................
☐ Ich habe folgende Kinder (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Anschrift):
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Bei minderjährigen Kindern (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Für die minderjährigen Kinder
☐ habe ich das alleinige Sorgerecht.
☐ habe ich das gemeinsame Sorgerecht.
☐ habe ich kein Sorgerecht. Das Sorgerecht hat: ...............................
Mir ist bekannt, dass, wenn beide Eltern gemeinsames Sorgerecht haben, auch der
mit-sorgeberechtigte Elternteil fristgerecht die Ausschlagung in der vorgeschriebenen
Form erklären muss.
Weitere(r) gesetzliche(r) Vertrete(r) ist/sind:
....................................................................................................
Kann dieser zu dem Termin mitkommen?
Ist der folgende Spezialfall bei Ihnen gegeben?:
Im vorliegenden Fall besteht die Besonderheit, dass mein Kind ... (Name, Vorname,
Geburtstag und -ort, Anschrift) nicht nur nach mir als folgender Erbe berufen ist,
sondern auch zusätzlich neben mir als Erbe berufen ist. Oder: Das Kind selbst ist der
Erbe. Ich schlage nur für dieses aus.
Ich bin darauf hingewiesen, dass ich selbst bei dem zuständigen Familiengericht die
Genehmigung dieser Ausschlagungs-Erklärung beantragen muss. Ich bitte den
beglaubigenden Notar um eine beglaubigte Abschrift dieser Erklärung, um den Antrag
selbst stellen zu können. Ich bin darüber belehrt worden, dass mir die
familiengerichtliche Genehmigung übersandt wird und ich selbst für die fristgerechte
Vorlage beim Nachlassgericht zu sorgen habe. Ich bin ferner darauf hingewiesen, dass
der Fristablauf nur während der Dauer des Genehmigungsverfahrens gehemmt ist.
Der Notar wird nicht damit beauftragt, die familiengerichtliche Genehmigung
einzuholen oder entgegenzunehmen.
☐ Ja
☐ Nein

Durch Ihre Ausschlagung kommt eine andere Person als Erbe in Betracht.
Zunächst Ihre Kinder und evtl. Enkel. Sind Ihnen dann im Übrigen noch die
Personen bekannt, die hierdurch als Erbe in Betracht kommen?
☐ Ja, nämlich: ………………………………
☐ Nein

Weitere Hinweise:
Durch die Übermittlung dieses Datenblatts stimmen Sie zu,
-

dass Ihre Daten in der Notarstelle dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten
Ihre personenbezogenen Daten. Zu weiteren Informationen berücksichtigen Sie
bitte unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.

-

dass – soweit Sie eine Mail-Adresse angegeben haben - die weitere
Korrespondenz (inkl. Entwurfsversendung) mit Ihnen auf elektronischem Weg
erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch
unverschlüsselt übermittelt werden; diese können dann u.U. von Dritten
eingesehen werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, dann teilen Sie bitte
ausdrücklich unter „Weitere Hinweise“ alternative Kommunikationswege mit
Ihnen mit.

Bitte weisen Sie sich im Termin mit einem gültigen Personalausweis/Reisepass aus.

_________________________
Name des Auftraggebers, Ort, Datum

_______________________
Unterschrift d. Auftraggebers

