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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 

Was Betroffene zur neuen EU- 
Erbrechtsverordnung wissen sollten 

 
Im August dieses Jahres tritt die Europäische Erbrechtsverordnung in Kraft. Danach wird für 
Erbfälle ab dem 17.08.2015 nicht mehr relevant sein, welche Staatsangehörigkeit der Erblas-
ser hatte oder in welchem Land sich sein Nachlass befindet. Vielmehr entscheidet künftig das 
nationale Recht am Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes. Von dieser Regel kann lediglich 
dann abgewichen werden, wenn der Erblasser bereits zu Lebzeiten testamentarisch ein be-
stimmtes Landesrecht für die Abwicklung seines Nachlasses gewählt hat. Für die Erbfolge 
eines verstorbenen deutschen Staatsangehörigen, der sich gewöhnlich außerhalb Deutschlands 
aufgehalten hat, bedeutet die neue Erbrechtsverordnung somit in der Regel, dass er nicht nach 
deutschem Recht, sondern nach einem ausländischen Recht beerbt wird. Ein Ausländer, 
dessen letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort in Deutschland lag, wird dagegen künftig nach 
deutschem Recht und nicht nach seinem Heimatrecht beerbt.  
 
Ausländische Rechtsordnungen unterscheiden sich teilweise erheblich von den deutschen erb-
rechtlichen Regelungen. Betroffene sollten sich deshalb über die Rechtsvorschriften des je-
weiligen Landes rechtzeitig informieren und entsprechende Vorkehrungen treffen, um ihren 
Erben später böse Überraschungen zu ersparen.  
 
Die wichtigsten Regelungen der neuen Verordnung 
 
Das neue Erbrecht betrifft vor allem grenzüberschreitende Erbfälle, also Auswanderer, Aus-
landsrentner, Pflegetouristen oder auch internationale Patchwork-Familien. In solchen Fällen 
waren auf ein und denselben Todesfall bisher oft mehrere Rechtsordnungen anwendbar, z. B. 
wenn Immobilien in verschiedenen Staaten hinterlassen wurden. Diese Rechtsspaltung wird 
es im Anwendungsbereich der EU-Erbschaftsverordnung künftig nicht mehr geben. Ab 
August 2015 wird pro Erbfall nur noch eine und zwar die Rechtsordnung des gewöhnlichen 
Aufenthalts angewandt.  
 
Die Verordnung legt kein einheitliches, europaweit gleiches Erbrecht fest, sondern bestimmt 
lediglich, welches einzelstaatliche Erbrecht anwendbar ist. Dabei knüpft es an den letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Erblassers an. Nationale Erbnachweise und gerichtliche Entschei-
dungen werden in den anderen Mitgliedsstaaten anerkannt, ohne dass es eines Anerkennungs-
verfahrens bedarf. Es gibt ein Europäisches Nachlasszeugnis zur Legitimation; ein deutscher 
Erbschein bleibt jedoch weiterhin möglich.  
 
Für wen und wo das neue EU-Erbrecht gilt 
 
Die EU-Erbrechtsverordnung gilt nur bei Erbfällen mit Auslandsbezug. Verstirbt ein Deut-
scher mit letztem Wohnsitz in Deutschland, ohne Auslandsvermögen zu hinterlassen, bleibt es 
beim Staatsangehörigkeitsprinzip. Das neue EU-Erbrecht gilt nur dann, wenn der Erblasser 
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oder sein Ehepartner Ausländer sind und der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes im Ausland 
lebte, oder wenn der Erblasser über Vermögen im Ausland verfügt. 
 
Die neue EU-Erbschaftsverordnung hat ausschließlich für die Vertragsstaaten der EU Bedeu-
tung – ausgenommen sind Dänemark, das Vereinigte Königreich und Irland. Soweit das Ver-
mögen von EU-Bürgern in Drittstaaten (z. B. in der Schweiz, der Türkei, den USA, Russland 
oder Kanada) betroffen ist oder Bürger aus Drittstaaten beteiligt sind, bleibt es bei der bisheri-
gen Rechtslage.  
 
Anwendungsbereich 
 
Die Europäische Erbrechtsverordnung betrifft jeden Übergang von Vermögenswerten, Rech-
ten und Pflichten durch Todesfall – gleichgültig, ob dieser Übergang auf gesetzlicher Erb-
folge oder auf einer Verfügung von Todes wegen beruht. Nicht betroffen sind das Güterrecht 
ebenso wie unentgeltliche Zuwendungen,  insbesondere Lebensversicherungen und Sparbü-
cher zugunsten Dritter auf den Todesfall. Die gesetzliche Erbfolge bestimmt sich nach nationalem 
Recht; für die Pflichtteilsberechnung gilt jedoch das nach der EU-ErbVO bestimmte Erbrecht.  
 
Der gewöhnliche Aufenthalt 
 
Maßgeblich für die Entscheidung der Frage, welches Recht Anwendung findet, ist der ge-
wöhnliche Aufenthalt des Verstorbenen zum Zeitpunkt des Todes. Darunter wird im deut-
schen Erbrecht der Ort bzw. das Land verstanden, in dem sich der Lebensmittelpunkt des 
Verstorbenen befunden hat. Eine konkrete Definition des gewöhnlichen Aufenthalts enthält 
die Verordnung nicht. Für die Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts ist vielmehr eine 
Gesamtbeurteilung der Lebensumstände des Erblassers vor dem Tod sowie zum Zeitpunkt des 
Todes vorzunehmen. Dazu werden in der Regel verschiedene Kriterien herangezogen, wobei 
der Schwerpunkt auf familiären, beruflichen und sozialen Kontakten sowie sonstigen Umstän-
den liegt, die auf einen längerfristigen Verbleib schließen lassen. Kurzfristige, vorübergehen-
de Aufenthalte wie Urlaube bleiben in der Regel unberücksichtigt. 
 
Jeder Erblasser kann nur einen gewöhnlichen Aufenthaltsort haben. Mit der Regelanknüpfung 
an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt kann sich das anzuwendende Erbrecht im Laufe des 
Lebens des (zukünftigen) Erblassers mehrfach ändern, ohne dass dies für die Beteiligten er-
kennbar wird. Der gewöhnliche Aufenthalt ist auch bestimmend für den Gerichtsstand, sodass 
die Wahl eines Gerichtes in einem anderen Land aus rein strategischen Gründen nicht mehr 
möglich sein wird. 
 
Rechtswahl 
 
Die EU-Erbrechtsverordnung lässt eine Rechtswahl zu. Wer als Deutscher seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland hat, aber weiterhin möchte, dass im Fall seines Todes das deut-
sche Erbrecht Anwendung findet, sollte also künftig sein Optionsrecht entsprechend ausüben. 
Der Erblasser hat dabei die Wahl zwischen dem Recht seines Wohnsitzstaates und dem Recht 
desjenigen Staates, dessen Nationalität er hat. Dasselbe gilt für die Zuständigkeit des 
Nachlassgerichtes. Mehrstaatler können jede Rechtsordnung wählen, der sie angehören. Aber 
Achtung: Die Rechtswahl muss sich ausdrücklich aus einer Verfügung von Todes wegen 
(Testament oder Erbvertrag) ergeben.  
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Die Verordnung lässt nur eine Rechtswahl für das gesamte Vermögen zu, d. h. der Erblasser 
kann das anwendbare Recht nur einheitlich für seinen gesamten Nachlass wählen, egal, wo 
sich dieser Nachlass befindet. Eine Teilrechtswahl (etwa für das Recht eines Staates, in dem 
sich eine bestimmte Immobilie oder sonstiges Vermögen des Erblassers befindet) kann der 
Erblasser nicht treffen. Auch eine Differenzierung nach beweglichem und unbeweglichem 
Vermögen wird nicht mehr vorgenommen, um eine Nachlassspaltung zu vermeiden. So 
könnte auch das Einfamilienhaus in Deutschland nach z. B. französischem Recht vererbt 
werden, wenn der Erblasser zuletzt dauerhaft in Frankreich gelebt hat. 
 
Was Betroffene tun sollten, wenn das deutsche Erbrecht gelten soll 
 
Wer im europäischen Ausland Vermögen hat und nicht möchte, dass das Erbrecht desjenigen 
Staates zum Zuge kommt, in dem er zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, muss 
diesen Willen testamentarisch absichern. So sollten Eheleute, die bereits ein gemeinschaft-
liches Testament errichtet haben und sich gewöhnlich im Ausland aufhalten, ihre Testamente 
prüfen und ggf. ergänzen bzw. durch Erbverträge ersetzen.  
 
Unabhängig davon, in welchem Mitgliedsstaat ein Testament nach den damals geltenden erb-
rechtlichen Vorschriften errichtet wurde, bleibt es auch nach Inkrafttreten der neuen Erb-
rechtsverordnung formell wirksam. Dennoch kann es zu Problemen mit der inhaltlichen Gül-
tigkeit und bei der Auslegung kommen. So erkennen z. B. Frankreich, Italien und Spanien das 
in Deutschland sehr beliebte Ehegattentestament nicht an. Das Ehegattentestament sollte auch 
in Deutschland nach Möglichkeit vermieden werden. Dazu raten inzwischen alle Fachleute. 
 
Oft genügt schon ein formwirksamer handschriftlicher Zusatz zum bestehenden Testament, 
von beiden Ehepartnern unterzeichnet, in dem sie ihr Wahlrecht ausüben und bestimmen, dass 
für ihren Nachlass das deutsche Erbrecht gelten soll. Wer ein neues Testament errichtet, kann 
auch rein vorsorglich schon eine Rechtswahlklausel aufnehmen und festlegen, dass für seinen 
Nachlass das deutsche Erbrecht, unabhängig von seinem Aufenthaltsort zum Zeitpunkt seines 
Todes, gelten soll.  
 
In einem Erbvertrag können die Eheleute zunächst identische Verfügungen, wie in einem ge-
meinschaftlichen Testament, treffen; auf diese Weise kann eine identische Bindungswirkung 
wie beim gemeinschaftlichen Testament herbeigeführt werden.   
 
Besitzen die Eheleute unterschiedliche Staatsangehörigkeiten, können sie das Recht eines 
Staates wählen, dem nur einer von ihnen angehört. Damit z. B. nach dem Erbfall des Erstver-
sterbenden deutsches Recht gilt – unabhängig davon, wo dieser seinen letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte –, braucht lediglich einer der beiden Gatten deutscher Staatsangehöriger zu sein.  
 
Generell gilt: Welches nationale Recht die bessere Wahl ist, hängt stets von der ganz indivi-
duellen Situation des Betroffenen ab. Eine fachkundige anwaltliche Beratung ist daher in 
jedem Fall unerlässlich! 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


