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Rat und Hilfe in allen Lebenslagen

Auf dieser Seite haben wir für Sie typische Situationen aufgelistet, in denen Sie - 

privat oder geschäftlich - Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können 

oder müssen.

Die nachfolgenden Seiten sollen Ihnen helfen sich im Vorfeld einen Überblick zu 

verschaffen um Ihnen den Behördengang zu erleichtern.

Annahme einer Erbschaft

   Alle Lebenslagen anzeigen | Erben und Vererben | Erbfall | Annahme 

einer Erbschaft

Sind Sie im Wege der gesetzlichen Erfolge oder aufgrund eines Testaments oder 

Erbvertrags Erbe geworden, müssen Sie sich zunächst überlegen, ob Sie die Erbschaft 

annehmen möchten.

Es ist wichtig, dass Sie sich über alle Risiken informieren, denn als Erbe übernehmen 

Sie nicht nur das Vermögen des Erblassers, sondern auch dessen Schulden.

Nehmen Sie das Erbe an, haften Sie sowohl mit dem Nachlass als auch mit Ihrem 

eigenen Vermögen.

An eine bestimmte Form ist die Annahme der Erbschaft nicht gebunden.

Es bedarf keiner expliziten Erklärung der Annahme.

Es genügt schon ein entsprechendes schlüssiges Verhalten, etwa die Verfügung über 

einen einzelnen Gegenstand aus dem Nachlass. Als Annahme gilt außerdem, die 

Ausschlagungsfrist verstreichen zu lassen.
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Achtung: Die Ausschlagungsfrist beträgt in der Regel sechs Wochen ab Kenntnis vom 

Anfall des Erbes und vom Grund seiner Berufung als Erbe. Berufungsgrund ist 

entweder die gesetzliche Erbfolge oder die letztwillige Verfügung. Ist der Erbe durch 

Verfügung von Todes wegen berufen, beginnt die Frist nicht vor Bekanntgabe der 

Verfügung von Todes wegen durch das Nachlassgericht. Besonderheiten gelten, wenn

der Erblasser zuletzt im Ausland lebte oder für Erben, die sich im Ausland aufhalten.

Die Annahme einer Erbschaft ist in der Regel verbindlich. Sie ist nur unter 

eingeschränkten Voraussetzungen anfechtbar. Falls Sie nach der Annahme der 

Erbschaft feststellen, dass der Nachlass überschuldet ist, haben Sie neben der 

Anfechtung die Möglichkeit, die Haftung für die geerbten Schulden zu beschränken.

Zugehörige Leistungen
Waffenbesitzkarte im Erbfall beantragen

Freigabevermerk
Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. 

Das  hat ihn am 27.01.2023 freigegeben.Justizministerium
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