
8 der der de StanStanSt darddardda  Mrd Mrd ontag, 9. März 2015Wir MWir Mts Mts MWirtsWir MWir Mts MWir Mch Mch Maft  Maft  Mchaft ch Mch Maft  Mch M&  M&  MRec MRec Mht Mht M

Die europäische Erbrechtsverordnung kommt 
ab 17. August zur Anwendung. Bei Erblassern 

mit mehreren Wohnsitzen wird die Frage, 
welches nationale Recht für die Erbfolge gilt, 

 komplizierter und unsicherer als bisher. 

eines nationalen Erbrechts sind 
weitreichend. Die verschiedenen 
Rechtsordnungen weichen in zen -
tralen Punkten, wie etwa dem 
Pflichtteilsrecht, erheblich von -
ein ander ab. Deshalb müssen ge-
rade Personen, deren Lebensfüh-
rung einen Auslandsbezug auf-auf-auf
weist, besonders aufpassen. Eine 
Klarstellung zum gewöhnlichen 
Aufenthalt im Testament ist jeder 
Person anzuraten, die z. B. ar beits -
bedingt zwischen zwei Staaten 
pendelt, mehrere Wohnsitze hat 
oder etwa die Hälfte des Jahres in 
einem und die andere Hälfte in 
einem anderen Staat verbringt. 

Rechnungen und Mietvertrag 
Im Zweifelsfall empfiehlt es 

sich, bei der Errichtung eines Tes-
taments eine umfassende Präam-
bel aufzunehmen. Diese sollte bio-
grafische Angaben zum Erblasser 
enthalten, aus denen sich sein ge-
wöhnlicher Aufenthalt zweifels-
frei ergibt. Es ist auch zweckmä-
ßig, dem Testament einen Anhang 
mit Belegen (z. B. Strom- und Gas-
rechnungen, Mietverträge, Ar -
beits bestätigungen etc.) für den 
letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
des Erblassers beizufügen. 

Eine am Ende der Verordnung 
„versteckte“ Regelung birgt beson-
deren Sprengstoff. Wurde ein Tes-
tament nach dem Recht eines 
Staates errichtet, den der Erblas-
ser nach der EuErbVO hätte wäh-
len können, so trifft Art 83 Abs 4 
EuErbVO die Fiktion, dass er eine 
solche (Rechts-)Wahl auch getrof-getrof-getrof
fen hat. Was heißt das konkret? 

Eine Person kann außer dem 
Recht des Staates, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, das 
Erbrecht jenes Staates wählen, des-
sen Staatsangehörigkeit sie zum 
Zeitpunkt der Rechtswahl oder 
zum Zeitpunkt ihres Todes hat. 
Hat eine Person mehrere Staatsan-
gehörigkeiten, so kann sie das Erb -
recht eines dieser Staaten wählen. 
Hierbei spricht man von einer po -
sitiven Rechtswahl. 

Die Fiktion des Art 83 Abs 4 Eu-
ErbVO hat zur Folge, dass für 

Neues EU-Erbrecht echt ech birgt rgt rg böse 
Überraschungen nach dem Tod
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Wien – Die europäische Verord-
nung zum internationalen Erb- 
und Erbverfahrensrecht (EuErb-
VO), seit 2012 in Kraft, kommt ab 
17. August 2015 zur Anwendung. 
Nach ihren Regeln wird in Zu-
kunft festgestellt, welches natio-
nale Erbrecht für Todesfälle mit 
Auslandsbezug gilt. Dabei eröff-eröff-eröff
nen sich in Zukunft erhebliche 
Gestaltungsspielräume. Aber der 
eine oder andere Erbe könnte böse 
Überraschungen erleben, wenn er 
feststellen muss, dass ein anderes 
Erbrecht auf das Testament des 
Erblassers zur Anwendung kommt
als gedacht. 

Ab dem 17. August unterliegt 
die gesamte Rechtsnachfolge von 
Todes wegen dem Recht des Staa-
tes, in dem der Erblasser zum Zeit-
punkt seines Todes seinen letz- 
ten gewöhnlichen Aufenthalt hat-
te. Die Staatsangehörigkeit spielt 
künftig keine Rolle mehr. Der ge-
wöhnliche Aufenthalt ergibt sich 
aus einem Zusammenspiel ver-

schiedener Elemente wie der Dau-
er des Aufenthalts, dem Vorhan-
densein familiärer Beziehungen 
oder dem Ort des Vermögens. Dies 
kann zu erheblicher Rechtsunsi-
cherheit führen. Man denke etwa 
an einen Manager, der in Mün-
chen arbeitet, dessen Familie aber 
in Wien lebt. Wochentags arbeitet 
und lebt er daher in Deutschland 
und an den Wochenenden in Ös-
terreich. Hier ist nicht klar, wo der 
Erblasser seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte. 

Darüber hinaus enthält die Eu-
ErbVO eine Ausweichklausel, die 
die Rechtsunsicherheit noch ver-
stärkt: In Fällen, in denen sich aus 
der Gesamtheit der Umstände er-
gibt, dass der Erblasser zum Zeit-
punkt seines Todes eine offen-
sichtlich engere Verbindung zu 
einem anderen als dem Staat sei-
nes gewöhnlichen Aufenthalts hat-
te, kommt ausnahmsweise das 
Erb recht des Ersteren zur Anwen-
dung. 

Die Folgen einer – möglicherwei-
se ungewünschten – Anwendung 

Wer in Venedig zuletzt gelebt hat und dort begraben wird, 
für den gilt in Zukunft das italienische Erbrecht – aber nicht immer. 
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einen Österreicher mit gewöhnli-
chem Aufenthalt in Spanien, der 
ein Testament nach spanischem 
Recht errichtet hat, trotzdem ös-
terreichisches Erbrecht zur An-
wendung kommt. Dies deshalb, 
weil der Österreicher 
wendung 

Österreicher 
wendung 

österreichi-
sches Recht hätte wählen können. 

Möchte der Erblasser ein derar-
tiges Ergebnis vermeiden, ist in 
das Testament eine explizite ne -
gative Rechtswahl aufzunehmen. 
(„Ich verzichte ausdrücklich auf 
die Wahl meines österreichischen 
Heimatrechts“). Mit einer solchen 
Klausel kann der Erblasser klar-
stellen, dass er die Anwendung 
seines Staatsbürgerschaftsrechts 
gerade nicht wünscht. Dies hat zur 

Folge, dass im Falle seines Verster-
bens – wie gewünscht – das Erb -
recht jenes Staates anwendbar ist, 
wo er zuletzt seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hatte. 

Angesichts der erheblichen Un -
terschiede im Erbrecht in den Mit-
gliedstaaten der EuErbVO sollten 
insbesondere Personen mit Wohn-
sitz in verschiedenen Staaten be-
reits errichtete letztwillige Verfü-
gungen überprüfen lassen bzw. 
schon heute Testamente errich-
ten, die die neuen Regelungen be-
rücksichtigen. 
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