
Alles	  neu	  im	  Erbrecht 
	    

Die	  Europäische	  Erbrechtsverordnung	  –	  
Neuordnung	  des	  Erbrechts	  ab	  17.08.2015  



Lebensabend	  auf	  den	  Kanaren



„Best	  Exotic	  Marigold	  Hotel“



Altenheim	  in	  Polen 
-‐	  manche	  wissen	  nicht,	  wo	  sie	  sind	  -‐



Rechtswahl	  in	  einem	  Testament	  oder	  Erbvertrag



Beispiel:	  	  	  

Ein	  Deutscher,	  der	  in	  Spanien	  wohnt,	  bestimmt	  in	  
s e i n em	   Te s t am e n t ,	   d a s s	   f ü r	   s e i n e	  
Rechtsnachfolge	   von	  Todes	  wegen	  das	  deutsche	  
Recht	  angewendet	  werden	  soll.



• Damit	  gilt	  für	  seinen	  gesamten	  Nachlass	  deutsches	  
Recht.	  	  

• Für	  die	  Zulässigkeit	  einer	  Verfügung	  von	  Todes	  
wegen	  gilt	  allerdings,	  dass	  diese	  sich	  nach	  dem	  
Recht	  des	  Staates	  beurteilt,	  in	  dem	  der	  Verstorbene	  
im	  Zeitpunkt	  der	  Errichtung	  der	  Verfügung	  seinen	  
gewöhnlichen	  Aufenthalt	  hatte.	  Mit	  dieser	  
Regelung	  wird	  sichergestellt,	  dass	  ein	  Testament	  
nicht	  durch	  den	  Umzug	  des	  Testierenden	  
unwirksam	  wird.	  



Beispiel:	  	  

Ein	  in	  Deutschland	  lebendes	  Ehepaar	  verfasst	  	  
ein	  gemeinschaftliches	  Testament	  mit	  dem	  
Inhalt,	  	  

„Wir	  setzen	  und	  gegenseitig	  als	  Erben	  ein.	  Nach	  dem	  
Tod	  des	  Letztversterbenden	  sollen	  unsere	  gemeinsamen	  
Kinder	  zu	  gleichen	  Teilen	  erben.“	  	  

Danach	  verlegen	  sie	  ihren	  gewöhnlichen	  
Aufenthalt	  nach	  Spanien.



• Nach	  der	  ErbRVO	  gilt	  nun	  spanisches	  Recht.	  	  

• Nach	  spanischem	  Recht	  sind	  gemeinschaftliche	  Testamente	  unzulässig.	  	  

• Dennoch	  ist	  das	  gemeinschaftliche	  Testament	  wirksam,	  weil	  der	  
gewöhnliche	  Aufenthalt	  der	  Eheleute	  im	  Zeitpunkt	  der	  
Testamentserrichtung	  Deutschland	  war	  und	  gemeinschaftliche	  Testamente	  
in	  Deutschland	  zulässig	  sind.	  	  

• Etwaige	  Schwierigkeiten	  in	  Bezug	  auf	  die	  Feststellung	  des	  gewöhnlichen	  
Aufenthalts	  im	  Zeitpunkt	  der	  Testamentserrichtung	  lassen	  sich	  wiederum	  
durch	  eine	  Rechtswahl	  zu	  Gunsten	  des	  Heimatrechts	  umgehen.	  

• Bestimmung,	  dass	  für	  die	  Zulässigkeit,	  die	  materielle	  Wirksamkeit	  und	  die	  
Bindungswirkung	  ihres	  Testament	  das	  deutsche	  Recht	  gelten	  soll.



Beispiel:	  	  

Ein	  Deutscher	  hat	  zwei	  Kinder.	  Weil	  diese	  sich	  
nicht	  um	  ihn	  kümmern,	  verlegt	  er	  seinen	  
gewöhnlichen	  Aufenthalt	  nach	  Spanien.	  In	  einem	  
Testament	  hat	  er	  deutsches	  Recht	  gewählt	  und	  
seine	  Lebensgefährtin	  als	  Erbin	  eingesetzt.	  

	  



➢ Durch	  die	  wirksame	  Rechtswahl	  gilt	  deutsches	  Recht.	  

➢ Zuständig	  ist	  allerdings	  trotzdem	  wegen	  des	  letzten	  gewöhnlichen	  
Aufenthalts	  ein	  spanisches	  Gericht.	  

➢ Nach	  dem	  Testament	  ist	  Erbin	  die	  Lebensgefährtin.	  Die	  Kinder	  sind	  enterbt.	  
Nach	  deutschem	  Recht	  haben	  die	  Kinder	  einen	  Pflichtteilsanspruch.	  

➢ ein	  spanisches	  Gericht	  hat	  nun	  über	  eine	  etwaige	  Streitigkeit	  über	  
Pflichtteilsansprüche	  zu	  entscheiden	  nach	  deutschem	  Recht.	  	  

➢ Weil	  das	  dem	  Gericht	  schwer	  fällt,	  denn	  das	  	  spanische	  Recht	  kennt	  nur	  das	  
so	  genannte	  Notarerbrecht,	  das	  sich	  vom	  Pflichtteilsrecht	  ganz	  maßgeblich	  
unterscheidet,	  kann	  das	  spanische	  Gericht	  den	  Rechtsstreit	  	  	  	  	  -‐auf	  Antrag	  
einer	  Partei-‐	  an	  ein	  deutsches	  Gericht	  verweisen.	  Die	  Entscheidung	  des	  
deutschen	  Gerichts	  wird	  in	  allen	  Mitgliedsstaaten	  anerkannt.	  

	  



Was	  heißt	  das	  für	  Sie? 

• Beratung	  durch	  einen	  spezialisierten	  Anwalt	  oder	  
Notar.	  

• Verfassen	  Sie	  ein	  Testament	  oder	  einen	  Erbvertrag.	  
• Bestimmen	  Sie,	  welches	  Recht	  für	  die	  
„Rechtsnachfolge	  von	  Todes	  wegen“	  gelten	  soll.	  

• Lassen	  Sie	  eine	  vorhandene	  Verfügung	  von	  Todes	  
wegen	  vor	  einem	  Umzug	  ins	  Ausland	  überprüfen.	  

• Lassen	  Sie	  eine	  vorhandene	  Verfügung	  von	  Todes	  
wegen	  überprüfen,	  wenn	  ihr	  gewöhnlicher	  
Aufenthalt	  außerhalb	  ihres	  Heimatstaates	  liegt.
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