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KURZFASSUNG 
 
Hintergrund 

Der Verordnungsentwurf, der von der Kommission am 14. Oktober 2009 angenommen 
wurde, sieht die Einrichtung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (nachfolgend „ENZ“ 
genannt) vor, das die Regelung von Erbangelegenheiten mit Auslandsbezug erleichtern soll. 
 
In den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden zum Nachweis eines 
Nachlassanspruchs unterschiedliche Urkunden verwendet, und dies gilt auch für den Schutz 
gutgläubiger Dritter. Materiell-rechtlich differieren die Verfahren der einzelnen 
Mitgliedstaaten für den Erwerb von Nachlassgütern. Hinzu kommen Unterschiede im 
Rechtscharakter, in den Voraussetzungen für die Erteilung und in den Wirkungen derartiger 
Urkunden. Aufgrund der stark divergierenden Verfahrensweisen ist es nahezu unmöglich, 
einen Nachlassanspruch in einem anderen Mitgliedstaat geltend zu machen. Deshalb 
beabsichtigt die Kommission die Einführung eines ENZ, das unabhängig vom Ort der 
Erteilung den gleichen Inhalt aufweist und die gleichen Wirkungen entfaltet und in 
sämtlichen Mitgliedstaaten ohne weitere Formalitäten anerkannt wird. Die mit dem 
künftigen ENZ zusammenhängenden Fragen wurden auch von der Arbeitsgruppe des Rates 
„Zivilrecht“ (Erbrecht) erörtert. Die Ergebnisse der Diskussionen und die schriftlichen 
Stellungnahmen der nationalen Delegationen finden ihren Niederschlag im überarbeiteten 
konsolidierten Text der Verordnungsentwurfs, wie er am 30. Juni 2010 von der spanischen 
und der belgischen Präsidentschaft des Ministerrats vorgelegt wurde. 
 
Zielsetzung  

Laut Artikel 37 des Kommissionsvorschlags besteht der Hauptzweck des ENZ darin, die 
Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer und die Befugnisse als Testamentsvollstrecker 
oder Fremdverwalter nachzuweisen. In Anbetracht der Tatsache, dass zwischen dem Zweck 
des ENZ, seinem Inhalt und den von ihm ausgehenden Wirkungen ein enger 
Zusammenhang besteht, schlug die spanische Präsidentschaft des Ministerrats in dem 
neuen Artikel 36a eine präzisere Beschreibung des Zwecks des ENZ vor. Unter 
Berücksichtigung der Stellungnahmen der nationalen Delegationen wurde betont, dass das 
ENZ für Erben oder Vermächtnisnehmer sowie für Testamentsvollstrecker und 
Fremdverwalter bestimmt ist, die ihren Nachlassanspruch in einem anderen Mitgliedstaaten 
nachweisen müssen.  
 
Somit sollte das ENZ dazu dienen, den Nachlassanspruch in einem anderen Mitgliedstaat 
nachzuweisen. Es ist nicht als Ersatz für innerstaatliche Urkunden gedacht. Aufgrund des 
Subsidiaritätsprinzips gilt es klarzustellen, dass jeder Mitgliedstaat an den innerstaatlichen 
Verfahren zur Ermittlung der Erbenstellung und an den entsprechenden Voraussetzungen 
für den Nachweis festhält.  
 
Der Inhalt des ENZ 

Der Inhalt des ENZ hängt von seinem Zweck und den von ihm ausgehenden Wirkungen ab, 
jedoch auch vom anwendbaren Recht. Dem Verordnungsentwurf zufolge besteht der 
Hauptzweck des ENZ darin, die Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer, als 
Testamentsvollstrecker oder Fremdverwalter nachzuweisen. Aus dem ENZ muss eindeutig 
ersichtlich sein, wer anspruchsberechtigt ist und in welchem Umfang. Die Bescheinigung 
sollte nicht mehr Angaben als notwendig enthalten. Zudem sollte die Möglichkeit 
eingeräumt werden, den Inhalt des ENZ auf Angaben zu beschränken, die für den Zweck 
der Erteilung erforderlich sind. In diesem Zusammenhang könnte es sich als praktikabel 
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erweisen, die Anregung der spanischen Präsidentschaft des Ministerrats aufzugreifen, 
wonach zwischen Angaben, die für sämtliche Bescheinigungen vorgeschrieben sind, und 
Angaben, die zweckgebunden sind, zu unterscheiden wäre. 
 
Im Zusammenhang mit den Bemühungen um Klarheit beim ENZ ist es angebracht, die 
Studie des Max-Planck-Instituts zu erwähnen, in der es heißt, dass der Inhalt des ENZ auf 
die wesentlichen Angaben beschränkt bleiben sollte, die zum Nachweis des 
Nachlassanspruchs erforderlich sind, während die Gründe für die Erteilung des ENZ nicht im 
ENZ selbst erscheinen, sondern vom ausstellenden Gericht gesondert aufgeführt würden. In 
die gleiche Richtung geht der Vorschlag, dem ENZ ein grundlegendes Dokument 
beizufügen, auf das das ausstellende Gericht Bezug nehmen kann, um unnötigen Aufwand 
zu vermeiden.  
 
Beim Umfang des ENZ ist auch die geplante Einführung eines einheitlichen Formblatts zu 
berücksichtigen, das dem Verordnungsentwurf beigefügt ist. Die Vorteile eines einheitlichen 
Formblatts, das zur Überwindung von Sprachbarrieren beim Verkehr im Ausland beiträgt, 
kommen nur zur Geltung, wenn sich der Inhalt des ENZ vom Umfang her im Rahmen hält. 
 
In Artikel 41 des Kommissionsvorschlags werden verschiedene Punkte genannt, die das 
ENZ enthalten sollte. Zweifellos gehören dazu beispielsweise Angaben zum ausstellenden 
Gericht, darunter das Ausstellungsdatum und das Aktenzeichen, Angaben zum 
Antragsteller, Angaben zum Erblasser, Angaben zu dem auf die Rechtsnachfolge 
anwendbaren Recht und Angaben zu den Anspruchsberechtigten. Bestimmte Punkte, die 
laut Vorschlag in das ENZ aufzunehmen wären, sollten überdacht werden, insbesondere 
solche in den Unterabsätzen h, i und k des Artikels 41.  
 

 Das Verzeichnis der Nachlassgüter, die einem bestimmten Erben oder 
Vermächtnisnehmer zustehen, kann entgegen Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe h und i 
des Kommissionsvorschlags keine Aufnahme in das ENZ finden. Auch wenn in 
einigen Mitgliedstaaten die Urkunden zur Regelung von Nachlassangelegenheiten 
Informationen zu Nachlassgütern enthalten, die einzelnen Erben oder 
Vermächtnisnehmern zustehen, würde die Aufnahme eines derartigen 
Verzeichnisses in das ENZ seinem Zweck zuwiderlaufen. Der Zweck des ENZ besteht 
darin, die Rechte und Befugnisse der darin benannten Personen in einem anderen 
Mitgliedstaat nachzuweisen. Es hat keinen Sinn, das gesamte Verzeichnis der 
Nachlassgüter, die verschiedenen Erben oder Vermächtnisnehmern zustehen, in das 
ENZ aufzunehmen. Außerdem würde die Tatsache, dass die Vollständigkeit des 
Verzeichnisses nicht garantiert werden kann und die Eigentumsrechte des Erblassers 
nicht immer von den für Nachlassangelegenheiten zuständigen Behörden überprüft 
werden, angesichts der sich daraus ergebenden Wirkungen die praktische 
Anwendbarkeit des ENZ gefährden. Es geht um die Frage, ob das ENZ den 
Rechtsanspruch einer bestimmten Person auf bestimmte in einem anderen 
Mitgliedstaat belegene Nachlassgegenstände bescheinigen könnte. Um sie zu 
beantworten, muss Klarheit darüber bestehen, ob das ENZ lediglich als Nachweis der 
Stellung oder Befugnisse eines Anspruchsberechtigten oder auch als Nachweis des 
Anspruchs auf die Übertragung eines konkreten Nachlassgegenstands dienen soll.  

 Das ENZ soll weder die Rechte der Erben und Vermächtnisnehmer noch die 
Beschränkungen dieser Rechte aufführen. Es kann derartige Rechte nicht 
begründen. Vielmehr richtet sich der Umfang dieser Rechte und Beschränkungen 
nach dem anwendbaren Recht. Daher wäre es sinnvoller, auf die einschlägigen 
Bestimmungen des anwendbaren Rechts zu verweisen. In diesem Zusammenhang 
könnte das Europäische Justizielle Netz von Nutzen sein, indem es Inhabern von 
ENZ dabei behilflich ist, verlässliche Angaben zum Inhalt des anwendbaren Rechts 
zu erlangen. 
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 Die Aufnahme von Angaben zum „Verzeichnis der Handlungen, die der Erbe, 
Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker und/oder Verwalter nach dem auf die 
Rechtsnachfolge anzuwendenden Recht an den Nachlassgütern vornehmen kann“, in 
das ENZ, wie von der Kommission in Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe k vorgeschlagen, 
wäre recht problematisch. Es sei noch einmal an den Zweck des ENZ erinnert, der 
darin besteht, „als Nachweis der Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer und der 
Befugnisse als Testamentsvollstrecker oder Fremdverwalter“ zu dienen, nicht aber 
darin, ein Verzeichnis von Handlungen aufzustellen, die bestimmte Personen 
vornehmen können, oder gar deren Rechte und Befugnisse festzulegen.  

 

Die Wirkungen des ENZ 

Entsprechend dem Kommissionvorschlag sollte das ENZ seine Wirkungen in allen 
Mitgliedstaaten entfalten, ohne dass es dazu eines speziellen Verfahrens bedarf. Zudem 
heißt es in Artikel 42 des Vorschlags, dass die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit des 
ENZ gilt, für den Inhalt des ENZ Gutglaubensschutz besteht und das ENZ einen gültigen 
Titel für die Umschreibung oder Eintragung des Erwerbs von Todes wegen in öffentliche 
Register darstellt.  
 
Dennoch sollte das ENZ die Wirkung haben, als Nachweis für die Stellung als Erbe oder 
Vermächtnisnehmer und für die Befugnisse von Testamentsvollstreckern oder 
Fremdverwaltern zu dienen. Wie von der spanischen Präsidentschaft des Ministerrats und 
einer Reihe nationaler Delegationen in der Arbeitsgruppe betont wurde, muss deutlich zum 
Ausdruck kommen, dass das ENZ für sich genommen keinen vollstreckbaren Titel darstellt. 
Die Kommission schloss sich auf der Sitzung der Arbeitsgruppe am 15. und 16. Juni 2010 
dieser Auffassung an. Das ENZ muss ausschließlich als Nachweis für die 
Anspruchsberechtigung in einem anderen Mitgliedstaat dienen, damit die 
Anspruchsberechtigten nicht als Beleg für ihre Stellung andere Urkunden vorlegen müssen.  
 

 Es ist erforderlich zu bestimmen, welche Wirkung das ENZ im Sinne des freien 
Verkehrs entfaltet. Die Wirkungen des ENZ setzen die Vermutung der inhaltlichen 
Richtigkeit voraus. Allerdings sollte sich der Schutz Dritter nicht auf Personen 
erstrecken, denen bekannt gewesen sein musste, dass der Inhalt nicht den 
Tatsachen entspricht, oder die bewusst der Frage ausweichen, ob ein ENZ gültig ist.  

 Die Absätze 3 und 4 von Artikel 42 sehen befreiende Wirkungen für Dritte vor, die 
aufgrund des ENZ handeln. In diesem Zusammenhang sollte klargestellt werden, 
dass die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit nur für die im ENZ genannten 
Personen und für die aus dem ENZ hergeleiteten Befugnisse gilt. Der 
Gutglaubensschutz bei der Übertragung von Nachlassgütern ist eine Sache des 
innerstaatlichen Rechts, und das ENZ kann nicht die Wirkung entfalten, Mängel 
irgendwelcher Art zu heilen, die die Eigentumsrechte an Nachlassgegenständen 
berühren könnten.  

 Was Absatz 5 von Artikel 42 anbelangt, in dem es heißt, dass das ENZ einen 
gültigen Titel für die Umschreibung oder Eintragung des Erwerbs von Todes wegen 
in die öffentlichen Register der Mitgliedstaaten darstellt, sei daran erinnert, dass das 
ENZ nicht als Titel für Eintragungen in öffentliche Register anzusehen ist. Das ENZ 
soll als Nachweis für die Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer dienen, ohne 
dass dies den Erwerb der Eigentumsrechte an Nachlassgütern in den Mitgliedstaaten 
berührt. Es sollte die Streichung oder zumindest die Neuformulierung der 
betreffenden Bestimmung in Betracht gezogen werden.  

 



Inhalt und Wirkungen des Europäischen Nachlasszeugnisses gemäß Vorschlag für eine Erbrechtsverordnung  
 

 9 

Eine Person, der ein ENZ vorgelegt wird, sollte die Möglichkeit haben, sich zu vergewissern, 
dass das ENZ von der zuständigen Behörde nicht ausgesetzt oder eingezogen worden ist. In 
diesem Zusammenhang könnte die Einführung eines elektronischen Registers eine sinnvolle 
Lösung darstellen. Es gibt noch weitere verfahrensrechtliche Garantien für die im 
Kommissionsvorschlag vorgesehenen Wirkungen des ENZ. Maßgeblich sind dafür in der 
Regel die Anforderungen der zur Ausstellung des ENZ befugten Behörde und die Verfahren 
für die Erteilung von ENZ.  
 
 
Unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips sollte die Verordnung aber dennoch kein 
eigenständiges Verfahren für den Nachweis der Erbenstellung vorsehen, das mit den 
innerstaatlichen Verfahren in Konkurrenz treten würde. Das ENZ würde auf den 
Sachverhalten beruhen, die im Rahmen des anwendbaren Rechts ordnungsgemäß 
festgestellt wurden. Aufgrund des internationalen Charakters der Erbfälle und der 
Unterschiedlichkeit der innerstaatlichen Urkunden sollte das ENZ als umfassendes, für 
grenzübergreifende Erbfälle reserviertes Rechtsinstrument bestimmte einheitliche 
Mindestkriterien erfüllen, die in der Verordnung aufgeführt sind. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines 
Europäischen Nachweiszeugnisses (nachfolgend „Kommissionsvorschlag" genannt) wurde 
von der Kommission am 14. Oktober 2009 angenommen.1 Das Ziel der Verordnung besteht 
darin, in der Europäischen Union die Regelungen für Erbfälle mit Auslandsbezug zu 
vereinfachen. Die Verordnung sollte ein umfassendes Rechtsinstrument darstellen, das alle 
damit zusammenhängenden Fragen berücksichtigt,2 eine Regelung der gerichtlichen 
Zuständigkeit und des Kollisionsrechts enthält und das Verfahren zur gegenseitigen 
Anerkennung und Vollstreckung von erbrechtlichen Entscheidungen, öffentlichen Urkunden 
und gerichtlichen Vergleichen darlegt. 
 
Zur Erleichterung der Abwicklung grenzübergreifender Erbfälle sieht der Vorschlag die 
Schaffung eines Europäischen Nachlasszeugnisses3 vor (nachfolgend als „ENZ" bezeichnet). 
Es soll Personen in die Lage versetzen, ohne weitere Formalitäten ihre Stellung als Erbe 
oder Vermächtnisnehmer bzw. ihre Befugnisse als Nachlassverwalter oder 
Testamentsvollstrecker nachzuweisen.  
 
Das mit der Annahme der Verordnung verfolgte Ziel der Kommission, die juristische 
Berechenbarkeit zu erhöhen und schnelle und kostengünstige Lösungen zu erleichtern, fand 
auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments4 und des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialrats,5 wobei sich beide Gremien beim ENZ für mehr Klarheit aussprachen.6  
  
Einige ungeklärte Fragen, die sich insbesondere aus dem engen Zusammenhang zwischen 
dem Inhalt und den Wirkungen des ENZ ergeben, bedürfen einer näheren Untersuchung. 
Die Diskussion darüber ist in vollem Gange, und es wurden diesbezüglich bereits 
bedeutsame Schritte unternommen. Die Arbeitsgruppe „Zivilrecht“ (Erbrecht) des Rates 
(nachfolgend als „Arbeitsgruppe“ bezeichnet) erörterte den Verordnungsvorschlag an einer 
Reihe von Sitzungstagen, während die das ENZ betreffenden Fragen vor allem am 15. und 
16. Juni 2010 behandelt wurden.  
 
Die Diskussionen in der Arbeitsgruppe und die schriftlichen Stellungnahmen der nationalen 
Delegationen sowie einige sprachliche und terminologische Änderungen finden ihren 
Niederschlag im überarbeiteten konsolidierten Text des Vorschlags (nachfolgend als 
„überarbeiteter Text“ bezeichnet), den die spanische und die belgische Präsidentschaft des 
Ministerrates am 30. Juni 2010 vorlegten.7  

                                          
1 KOM(2009)154 endg. - 2009/0157 (COD), Brüssel, 14.10.2009. 
2 Mit Ausnahme von Steuer- und Zollsachen und verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten, die in Artikel 1 vom 
Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen werden. 
3 Begründung Punkt 4.6, Erwägungsgrund 27. 
4 Bericht des Parlaments mit Empfehlungen an die Kommission zum Erb- und Testamentsrecht, 16.10.2006, A6–
0359/2006, der vom Europäischen Parlament durch die Entschließung mit Empfehlungen an die Kommission zum 
Erb- und Testamentsrecht angenommen wurde, 16.11.2006, P6_TA (2006) 0496. 
5 Stellungnahme des EWSA vom 26. Oktober 2005, Stellungnahme des EWSA vom 14. Juni 2010, INT/511. 
6 Berichterstatter Kurt Lechner, Arbeitsdokument vom 19. April 2010, DT/810285EN.doc, PE439.992v01-01.  
7 11637/10 JUSTCIV 129 CODEC 627. 
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1. DIE EINFÜHRUNG DES ENZ  

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Aufgrund der Vielzahl der in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden 
Rechtsinstrumente zum Erbrecht ist es nahezu unmöglich, die Erbenstellung in 
einem anderen Mitgliedstaat nachzuweisen. 

 Das ENZ soll als Nachweis für die Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer und für 
die Befugnisse von Testamentsvollstreckern und Fremdverwaltern in einem anderen 
Mitgliedstaat dienen. 

 Das ENZ ist nicht als Ersatz für innerstaatliche Urkunden gedacht und sollte nur für 
den Fall des Verkehrs innerhalb der Europäischen Union ausgestellt werden. 

 Die Verordnung sollte kein eigenständiges Verfahren für den Nachweis der 
Erbenstellung vorsehen, das mit den innerstaatlichen Verfahren in Konkurrenz 
treten würde. 

1.1. Ein kurzer Überblick über die Gründe für das ENZ 
 
In den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, um die Stellung als Erbe, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker oder 
Fremdverwalter nachzuweisen. Es bestehen Unterschiede im Rechtscharakter, in den 
Voraussetzungen für die Erteilung und in den Wirkungen derartiger Urkunden. Dies ergibt 
sich aus den unterschiedlichen Methoden des Erwerbs von Todes wegen, die das materielle 
Recht des jeweiligen Mitgliedstaats vorsieht, aber auch aus der Tatsache, dass in den 
einzelnen Mitgliedstaaten verschiedene Behörden für erbrechtliche Fragen zuständig sind.  
 
Im Wesentlichen dienen den genannten Personen je nach ausstellender Behörde drei 
verschiedene Urkunden als Nachweis für ihre Stellung: gerichtliche Bescheinigungen, 
notarielle Bescheinigungen und eidesstattliche Erklärungen.8 Allerdings sind auch innerhalb 
der einzelnen Gruppen Unterschiede festzustellen.9  
 
Zur ersten Gruppe gehören Urkunden oder Beschlüsse von Gerichten (z. B. in Österreich, 
Deutschland, Griechenland, Ungarn), Notaren mit der Befugnis zur Ausübung einer 
gerichtlichen Funktion (z. B. in der Tschechischen Republik und in der Slowakischen 
Republik) sowie in einigen nordischen Staaten gerichtlich bestellten Schlichtern bei 
Streitigkeiten zwischen den Parteien. Gerichtliche Urkunden sind beispielsweise in 
Deutschland oder Griechenland üblich, wo der vom Nachlassgericht erteilte Erbschein die 
Erben, ihre Anteile am Nachlass (und mögliche erbrechtliche Beschränkungen) ausweist.10 
In Österreich bewirkt der Einantwortungsbeschluss die Übergabe des Nachlasses an die 
Erben, und die Einantwortungsurkunde dient als Grundlage für den Antritt des Erbes. Im 
Vereinigten Königreich und in Irland hat der „grant letter of administration“ eine dem 
Nachlasszeugnis vergleichbare Funktion. Aufgrund der Art und Weise der 
Nachlassübertragung in Common-Law-Staaten wird dort an Stelle der Erben oder 
Begünstigten ein persönlicher Nachlassverwalter aufgeführt.  
 
                                          
8 Näheres dazu in Rechtsvergleichende Studie der erbrechtlichen Regelungen des Internationalen 
Verfahrensrechtes und internationalen Privatrechts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Conflict of Law of 
Succession in the European Union, hrsg. vom Deutschen Notarinstitut (2004) 169–328, DnotI-Studie, S. 277-289. 
9 Online-Informationen zum Erbrecht in den einzelnen Mitgliedstaaten können auf der Website des CNUE (Council 
of Notaries of Europe) abgerufen werden unter://www.successions-europe.eu/. 
10 § 2353 BGB, Art. 1956 f. grZGB. 
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In der anderen Gruppe werden die Bescheinigungen von Notaren erteilt, die keine 
gerichtliche Funktion wahrnehmen. Dies gilt für romanische Staaten wie Belgien, 
Frankreich, die Niederlande, Spanien, Portugal und Luxemburg.  
 
In der letztgenannten Gruppe sieht das Recht der Mitgliedstaaten keine Erteilung von 
Urkunden durch öffentliche Behörden vor. In Schweden und Finnland sind aber private 
Register vorhanden, die den sich darauf berufenden Personen Gutglaubensschutz 
gewähren.  
 
Die Vielzahl der Lösungswege, auch beim Schutz gutgläubiger Dritter, erklärt die 
mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die im Ausland ausgestellten Urkunden 
anzuerkennen. Es ist nahezu unmöglich, die Erbenstellung in einem anderen Mitgliedstaat 
nachzuweisen.  
 
Angesichts dieser Situation brachte die große Mehrheit der Stellungnahmen zum 
Grünbuch11 Zustimmung zur Einführung des ENZ als Nachweis der Erbenstellung in 
sämtlichen Mitgliedstaaten und zu einer widerlegbaren Vermutung der inhaltlichen 
Richtigkeit zum Ausdruck.12 
 
Die Pläne der Kommission zur Einführung eines ENZ, das unabhängig vom Ort seiner 
Ausstellung den gleichen Inhalt aufweist und die gleichen Wirkungen entfaltet sowie ohne 
weitere Formalitäten von allen Mitgliedstaaten anerkannt wird, finden daher breiten 
Zuspruch.  
 
 
1.2. Der Bestimmungszweck des ENZ 
 
Dem Verordnungsentwurf zufolge besteht der Hauptzweck des ENZ darin, „als Nachweis der 
Stellung als Erbe oder Vermächtnisnehmer und der Befugnisse als Testamentsvollstrecker 
oder Fremdverwalter“ zu dienen.13  
 
Aufgrund der Stellungnahmen der nationalen Delegationen14 schlug die spanische 
Präsidentschaft des Ministerrats vor klarzustellen, dass das ENZ lediglich dazu dienen sollte, 
einen Nachlassanspruch in einem anderen Mitgliedstaat nachzuweisen. In Anbetracht der 
Tatsache, dass zwischen dem Bestimmungszweck des ENZ, seinem Inhalt und den von ihm 
ausgehenden Wirkungen ein enger Zusammenhang besteht, sprach sich die spanische 
Präsidentschaft des Ministerrats für eine präzisere Beschreibung des Bestimmungszwecks 
des ENZ aus, wie sie im Artikel 36a des überarbeiteten Textes vorgenommen wird.15 Es 
wurde betont, dass das ENZ für Erben oder Vermächtnisnehmer sowie für 
Testamentsvollstrecker und Fremdverwalter bestimmt ist, die ihre Befugnisse in einem 
anderen Mitgliedstaat nachweisen müssen.  
 
Im zweiten Absatz von Artikel 36a des überarbeiteten Textes16 (ursprünglich Artikel 39 des 
Kommissionsvorschlags) wird vorgeschlagen, dass das ENZ insbesondere dazu dienen 
sollte, das Folgende nachzuweisen: 
a) die Rechte [und Pflichten] der im Zeugnis genannten Erben oder Vermächtnisnehmer 
und deren Erbquote; 

                                          
11 Grünbuch Erb- und Testamentsrecht KOM(2005) 65 endg. vom 1. 3. 2005. 
12 Die Antworten auf das Grünbuch sind auf der Website der Europäischen Kommission abrufbar unter: 
<ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions_successions_en.htm>.  
13 Artikel 36 des Kommissionsvorschlags. 
14 Die Stellungnahmen bezogen sich zumeist auf das Subsidiaritätsprinzip (z. B. Deutschland, Belgien, 
Tschechische Republik). 
15 Vermerk der Präsidentschaft an die Arbeitsgruppe „Zivilrecht" vom 5. Mai 2010, 9240/10 LIMITE JUSTCIV 85 
CODEC 377.  
16 Überarbeiteter konsolidierter Text des Vorschlags, gemeinsam erarbeitet von der spanischen und der belgischen 
Präsidentschaft, wie in 11637/10 JUSTCIV 129 CODEC 627 dargelegt. 
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b) den Anspruch der im Zeugnis genannten Person(en) auf einen bestimmten Gegenstand 
oder bestimmte Gegenstände des Nachlasses (…);  
c) die Befugnisse der im Zeugnis genannten Person zur Testamentsvollstreckung oder 
Nachlassverwaltung [und etwaige dieser Person obliegende Pflichten]. 
 
Gemäß Verordnungsvorschlag ist die Verwendung des ENZ nicht zwingend vorgeschrieben 
und sollte das ENZ nur auf Antrag einer in Artikel 36a Absatz 1 genannten Person erteilt 
werden.  
 
 
 
 
 
1.3. Die innerstaatlichen Wirkungen des ENZ 
 
 
Das ENZ ist zur Verwendung in einem anderen Mitgliedstaat gedacht und nicht als Ersatz 
für innerstaatliche Urkunden.17 Dennoch heißt es in Artikel 36 Absatz 3 des überarbeiteten 
Textes, dass die Wirkungen des ENZ in dem Mitgliedstaat anzuerkennen sind, deren 
Behörden es ausgestellt haben. Damit einher geht der Vorschlag, diesen Gedanken in 
einem Erwägungsgrund festzuhalten, wonach es auch zulässig sein sollte, ein für einen 
anderen Mitgliedstaat ausgestelltes ENZ für innerstaatliche Zwecke in dem Mitgliedstaat zu 
nutzen, dessen Behörden ihn ausgestellt haben. An dieser Stelle sei klargestellt, dass das 
ENZ nur dann für innerstaatliche Zwecke verwendet werden darf, wenn das innerstaatliche 
Recht des betreffenden Mitgliedstaats dies zulässt. In Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
ist jeder Staat berechtigt, die Erbenstellung nach seinen Gepflogenheiten zu ermitteln.  
 
Daher sollte jeder Mitgliedstaat an den innerstaatlichen Verfahren zur Ermittlung der 
Stellung von Anspruchsberechtigten und an den Voraussetzungen für den Nachweis 
festhalten. Die Verordnung sollte kein eigenständiges Verfahren für den Nachweis der 
Erbenstellung vorsehen18, das mit den innerstaatlichen Verfahren in Konkurrenz treten 
würde.19 Überdies sprach sich eine Reihe von Delegationen in der Arbeitsgruppe20 dafür 
aus, die Erteilung des ENZ nicht zu einem neuen Verfahren zu machen, was faktisch auf 
eine erbrechtliche Entscheidung hinauslaufen würde, und in das ENZ nur Sachverhalte 
aufzunehmen, die im Verfahren auf der Grundlage des anwendbaren Rechts festgestellt 
wurden.  
 
Das nur für den Fall des Verkehrs in der Europäischen Union ausgestellte ENZ21 würde auf 
der Urkunde basieren, die bereits nach dem anwendbaren Recht ausgestellt wurde, oder 
auf den Sachverhalten, die ordnungsgemäß auf der Grundlage des anwendbaren Rechts 
festgestellt wurden. Bei diesem Nachweis, der für grenzübergreifende Erbfälle reserviert ist, 
würde es sich um ein umfassenderes Schriftstück handeln. Aufgrund der unterschiedlichen 
Vorgehensweise in den Mitgliedstaaten sollte er aber bestimmte einheitliche 
Mindestkriterien erfüllen, die sich aus der Verordnung ergeben. Eine solche Lösung würde 
den Grundsätzen der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und des gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten entsprechen.   

                                          
17 Erwägungsgrund 27, Artikel 36 Absatz 3 des überarbeiteten Textes. 
18 Wie aus dem Wortlaut von Artikel 37 Absatz 1 hergeleitet werden könnte, wo es heißt, dass „das 
Nachlasszeugnis ... entsprechend dem in diesem Kapitel dargelegten Verfahren erteilt wird“. Diese Bestimmung 
steht im Widerspruch zu Artikel 40, wonach die nachzuweisenden Sachverhalte nach dem auf die Rechtsnachfolge 
anzuwendenden Recht festzustellen sind.    
19 Erwägungsgrund 27, Begründung 4.6., Ergebnisse der Sitzung der Arbeitsgruppe am 15. und 16. Juni 2010. 
20 Tschechische Republik, Slowakische Republik, Finnland, Deutschland. 
21 Nach dem Beispiel der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, ABl. L 143 vom 
30.4.2004, S.15-39. 
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2. DER INHALT DES ENZ  
 

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Der Inhalt des ENZ sollte seinem Hauptzweck entsprechen, d. h. dem Nachweis 
eines Nachlassanspruchs.  

 Das ENZ sollte sich inhaltlich am Kerngedanken der Klarheit orientieren.  

 Der Umfang der im ENZ bescheinigten Sachverhalte hängt von seinem 
Bestimmungszweck, den von ihm ausgehenden Wirkungen und dem anwendbaren 
Recht ab. 

 Der Inhalt des ENZ sollte auf den Zweck der Antragstellung begrenzt bleiben. 

 Es würde dem Bestimmungszweck des ENZ zuwiderlaufen, wenn es das Verzeichnis 
der Rechte und Nachlassgegenstände der Erben oder Vermächtnisnehmer enthielte.  

 Das ENZ kann kein Verzeichnis der Handlungen enthalten, die einzelne Personen 
nach dem auf die Rechtsnachfolge anwendbaren Recht vornehmen dürfen.  

 

2.1. Der Inhalt des ENZ im Lichte seines Bestimmungszwecks  
 
Der vornehmste Zweck des ENZ ist der Nachweis eines Nachlassanspruchs. Dabei sollte es 
vor allem für Klarheit in den Rechtsbeziehungen sorgen.22 Deshalb muss darin eindeutig 
und schlüssig zum Ausdruck kommen, wer einen Nachlassanspruch hat und in welchem 
Umfang. Der Umfang der im ENZ bescheinigten Sachverhalte hängt von seinem 
Bestimmungszweck, den von ihm ausgehenden Wirkungen und auch vom anwendbaren 
Recht ab.23  
 
In Artikel 41 des Kommissionsvorschlags werden verschiedene Punkte genannt, die in das 
ENZ aufgenommen werden sollten. Der überarbeitete Text enthält einige Vorschläge, bei 
denen es sich vor allem um Klarstellungen und Änderungen handelt, die auf die 
Stellungnahmen nationaler Delegationen zurückgehen.  
 
Das ENZ sollte nicht mehr Informationen enthalten als notwendig. Die vorgeschlagene 
Neufassung von Artikel 41 Absatz 2 stellt klar, dass sich der Inhalt des ENZ auf den 
Umfang beschränken sollte, der für den Zweck der Erteilung erforderlich ist, und lässt die 
Ausstellung von Teilzeugnissen zu.  
 
In diesem Zusammenhang könnte es sich als praktikabel erweisen, die Anregung der 
spanischen Präsidentschaft des Ministerrats aufzugreifen24, wonach zwischen Angaben, die 
für sämtliche Bescheinigungen vorgeschrieben sind, und Angaben, die zweckgebunden 
sind, zu unterscheiden wäre. Bei einer solchen Lösung müsste aber geregelt werden, 
welche Angaben für alle Arten von Zeugnissen obligatorisch sind. Vorschreiben könnte man 
                                          
22 Siehe auch Deutscher Notarverein (DNotV), Stellungnahme zum Vorschlag für eine Verordnung des Parlaments 
und des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses vom 19.1.2010, abrufbar unter <www.dnotv.de/_files/Dokumente/Stellungnahmen/ErbVO 
StellungnahmeDNotV_clean_VersandVO.pdf >, S. 35 ff. (zitiert: DNotV).  
23 Siehe auch Vermerk der finnischen Delegation 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30. März 2010. 
24 Vermerk der Präsidentschaft an die Arbeitsgruppe, 9240/10 LIMITE JUSTCIV 85 CODEC 377. 
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beispielsweise Angaben zum ausstellenden Gericht, darunter das Ausstellungsraum und das 
Aktenzeichen, Angaben zum Antragsteller, Angaben zum Erblasser, Angaben zu dem auf 
die Rechtsnachfolge anwendbaren Recht und Angaben zu den Anspruchsberechtigten. 
 
Ein weiterer praktischer Vorschlag der Präsidentschaft geht dahin, zwei getrennte 
Formblätter für das ENZ vorzusehen: eines für Erben und Vermächtnisnehmer und eines für 
Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter.  
 

2.2. Die Trennung des ENZ von der ihm zugrunde liegenden 
Entscheidung  
 
Im Zusammenhang mit den Bemühungen um Klarheit beim ENZ ist es angebracht, die 
Studie des Max-Planck-Instituts (nachfolgend als „MPI" bezeichnet) zu erwähnen25, in der 
es heißt, dass der Inhalt des ENZ auf die wesentlichen Angaben beschränkt bleiben sollte, 
die zum Nachweis des Nachlassanspruchs erforderlich sind, während die Gründe für die 
Erteilung des ENZ nicht im ENZ selbst erscheinen, sondern vom ausstellenden Gericht 
gesondert aufgeführt würden.26 Nach Ansicht des MPI würde die Einbeziehung der 
rechtlichen Argumente und sachlichen Umstände, auf denen die Entscheidung beruht, das 
Ganze nur komplizierter und unübersichtlicher machen, was Fragen zum Umfang der 
Wirkungen des ENZ aufwerfen würde.27 Zudem heißt es, dass die tatsächlichen und 
rechtlichen Umstände, auf deren Grundlage das auf die Rechtsnachfolge anzuwendende 
Recht bestimmt wird, sowie die sachlichen und rechtlichen Umstände, aus denen sich die 
Rechte der Anspruchsberechtigten herleiten, ohne Bedeutung für die Personen sind, denen 
gegebenenfalls ein ENZ erteilt wird. In diesem Zusammenhang empfiehlt das MPI, in den 
Kommissionsvorschlag einen neuen Artikel 41a einzufügen, in denen jene Teile von Artikel 
41 Absatz 2 verschoben werden, die sich auf die Gründe für die Ausstellung des ENZ 
beziehen. Es spricht sich dafür aus, dass das Gericht (die ausstellende Behörde) die Gründe 
gesondert angibt und verweist dabei auf das in Deutschland übliche zweistufige Verfahren 
für die Erteilung eines Erbscheins.  
 
Diese Vorgehensweise entspricht anscheinend der weithin akzeptierten Auffassung, dass 
das ENZ auf den Ergebnissen innerstaatlicher Verfahren beruhen sollte. Allerdings sehen 
nicht alle Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ein Verfahren vor, das mit der Ausstellung 
einer Bescheinigung oder dem Erlass einer Entscheidung endet. Auch sollte die Erteilung 
des ENZ kein besonderes Verfahren darstellen, das auf eine erbrechtliche Entscheidung 
hinausläuft.  
 
In die gleiche Richtung geht der Vorschlag, dem ENZ ein grundlegendes Dokument 
beizufügen (die Übersetzung einer innerstaatlichen Bescheinigung, sofern eine solche 
Bescheinigung nach dem anwendbaren Recht vorgesehen ist).28 Dadurch könnte unnötiger 
Aufwand vermieden werden, da der die Bescheinigung erteilende Richter nicht den Inhalt 
des Schriftstücks wiedergeben (beispielsweise die Erben und die von ihnen empfangenen 
Nachlassgegenstände auflisten) müsste, sondern auf den Anhang verweisen könnte.  
 
Eine weitere Lösung könnte darin bestehen, dass das ENZ nur Bezug auf das grundlegende 
Dokument nehmen würde, auf deren Basis es erteilt wurde.  
 
 
                                          
25 Max Planck Institute for Comparative and International Law, Comments of the European Commission's Proposal 
for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and 
enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European 
Certificate of Succession, Fassung vom 26. März 2010 (zitiert: MPI). 
26 MPI (a.a.O., Nr. 25) Ziff. 302, 305, MPI schlägt vor, diesen Aspekt in einem neuen Artikel 41a zu regeln, der die 
Gründe aufführt, die das Gericht bei der Erteilung des ENZ anzugeben hat. 
27 MPI (a.a.O., Nr. 25), Ziff. 306. 
28 Z. B. als Schriftstück für den Gebrauch in Finnland. 
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2.3. Der Inhalt des ENZ unter dem Gesichtspunkt der 
Verwendung eines einheitlichen Formblatts 
 
Um den Verkehr des ENZ innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern, ist die 
Einführung eines einheitlichen Formblatts vorgesehen.29 Die Verwendung des einheitlichen 
Formblatts wird generell begrüßt, da es beim Verkehr im Ausland zur Überwindung von 
Sprachbarrieren beitragen kann. Auf diese Weise können die Bürger den Inhalt des ENZ 
unabhängig von der Sprache, in der es abgefasst wurde, verstehen. Dies setzt aber voraus, 
dass sich der Inhalt des ENZ vom Umfang her in Grenzen hält.  
 
Was den Vorschlag der Präsidentschaft anbelangt, verschiedene Arten von ENZ zuzulassen, 
sollte die Einführung von zwei oder mehr Formblättern für verschiedene Zwecke ins Auge 
gefasst werden. Das der Verordnung beigefügte Formblatt sollte aber entsprechend der 
endgültigen Einigung über den Inhalt des ENZ überarbeitet werden.   
 

2.4. Anmerkungen zu einzelnen Punkten des geplanten ENZ, die in 
Artikel 41 vorgeschlagen werden  

2.4.1. Die ausstellende Behörde – Artikel 41 Absatz 2 Unterabsatz a 
 
Im überarbeiteten Text wird vorgeschlagen, den Begriff „ausstellendes Gericht“ durch den 
Begriff „ausstellende Behörde“ zu ersetzen, um der vorgeschlagenen Änderung von Artikel 
37 zu entsprechen, der die Zuständigkeit für die Erteilung des ENZ regelt. Damit soll der 
Notwendigkeit entsprochen werden, neben den Gerichten und gerichtlich bestellten 
Gremien mit gerichtlicher Funktion auch nichtgerichtliche Stellen, die mit Erbsachen befasst 
sind (z. B. Notare), zur Erteilung des ENZ zu ermächtigen.  

2.4.2. Name und Vorname(n) der Erben und Vermächtnisnehmer – Artikel 41 Absatz 2 
Buchstabe b1  

 
Der Änderungsvorschlag im überarbeiteten Text macht auch deutlich, dass der Name und 
der Vorname/die Vornamen des/der Erben im ENZ aufzuführen sind. Damit soll eine 
Ungenauigkeit im Kommissionvorschlag behoben werden, denn dort werden die Erben 
praktisch nur in Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe h erwähnt, wo es heißt, dass „bei mehreren 
Erben die Erbquote eines jeden Erben“ anzugeben ist. Ergänzend sei angemerkt, dass 
neben den Geburtsdaten der Erben und Vermächtnisnehmer auch ihre Anschrift 
berücksichtigt werden sollte. 

2.4.3. Angaben zu etwaigen Eheverträgen des Erblassers – Artikel 41 Absatz 2 
Buchstabe c 

 
Angesichts des Zwecks, für den das ENZ beantragt wird, haben Angaben zu einem 
Ehevertrag häufig keine nennenswerte Aussagekraft. Hingegen besteht ein Zusammenhang 
zwischen dem Eheregime und der Erbfolge. Das anwendbare Recht sieht gegebenenfalls 
den Schutz des überlebenden Ehegatten in dem Sinne vor, dass sich dies auf den Anteil am 
Nachlass des verstorbenen Ehegatten auswirkt. Zugegebenermaßen könnte es der Zweck 
des ENZ in einigen Fällen erforderlich machen, dass das Nachlasszeugnis Angaben zum 
ehelichen Güterstand enthält.  
 

                                          
29 Artikel 40a des überarbeiteten Textes. 
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Im Hinblick auf die Formulierung dieses Unterabsatzes sei auf den vom MPI 
vorgeschlagenen Text verwiesen, wonach das ENZ anstelle von Angaben zum Ehevertrag 
Angaben dazu enthalten sollte, „ob die Rechte ... auch aus einem ehelichen Güterstand 
erwachsen und, falls dem so ist, Angaben zur Rechtsgrundlage“30.  
  
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den Mitgliedstaaten nicht nur die 
vermögensrechtlichen Beziehungen von Eheleuten, sondern auch die anderer Formen der 
Lebensgemeinschaft geregelt sind, sollte zudem geprüft werden, ob das ENZ auch Angaben 
zu den entsprechenden Regelungen enthalten müsste.31  

2.4.4. Angaben zu dem auf die Rechtsnachfolge anwendbaren Recht – Artikel 41 Absatz 2 
Buchstabe d  

 
Die Angaben zu dem auf die Rechtsnachfolge anwendbaren Recht zählen zu den wichtigsten 
Informationen, die das ENZ enthalten sollte. Aus den oben dargelegten Gründen stellt sich 
aber die Frage, inwieweit auch die Umstände, auf deren Grundlage das anwendbare Recht 
bestimmt wurde, zu berücksichtigen sind. Ein Verweis auf das Europäische Justizielle Netz 
könnte den Inhabern von ENZ helfen, sich problemlos verlässliche Informationen zum 
Inhalt des anwendbaren Rechts zu beschaffen.32  

 

2.4.5. Angaben zur Art der Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft – Art. 41 Absatz 2 
Buchstabe g  

 
In manchen Mitgliedstaaten geht der Nachlass im Erbfall automatisch an die Erben über, 
ohne dass diese ihren Willen dazu bekunden müssen.33 In einer zweiten Gruppe von 
Rechtsordnungen34 müssen sich die Erbberechtigten innerhalb einer bestimmten Frist 
entscheiden, ob sie die Erbschaft annehmen oder ausschlagen. In einer dritten Gruppe 
muss der Erbe/die Erbin im Rahmen des Nachlassverfahrens vor einer amtlichen Stelle 
(einem Richter oder Notar) erklären, ob er die Erbschaft anzunehmen bereit ist oder 
ausschlagen will.35 In Fällen, in denen das Gesetz die Erben verpflichtet, zur Annahme oder 
Ausschlagung der Erbschaft bestimmte Schritte zu unternehmen, kann das ENZ erst erteilt 
werden, wenn die Anspruchsberechtigten die erforderlichen Schritte in der 
vorgeschriebenen Form ergriffen haben.  
 
Der Grund für die Aufnahme der genannten Informationen in das ENZ besteht offenkundig 
darin, dass sich in manchen Rechtsordnungen die Art der Annahme einer Erbschaft auf die 
Haftung des Erben/der Erbin für die Verbindlichkeiten des Erblassers auswirkt. In 
Anbetracht der unterschiedlichen Vorgaben für die Annahme einer Erbschaft in den 
einzelnen Mitgliedstaaten ist es aber wenig sinnvoll, diese Angaben in das ENZ 
aufzunehmen. Beispielsweise hat nach spanischem Erbrecht die Annahme unter dem 
Vorbehalt der Inventarerrichtung keine Bedeutung, wenn sie nicht gerichtlich angeordnet 
wurde und die gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten und Fristen nicht eingehalten 
werden.36 Daher wäre in Erwägung zu ziehen, die Angaben nur dann in das ENZ 
aufzunehmen, wenn sie nach dem in Frage stehenden Recht benötigt werden.  

                                          
30 MPI (a.a.O., Nr. 24), S. 130. 
31 Fußnote des Unterabsatzes im überarbeiteten Text. 
32 Entscheidung des Rates vom 28.5.2001 über die Einrichtung eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- 
und Handelssachen (2001/470/EG), ABl. 2001 L 174/25, geändert durch Entscheidung Nr. 568/2009/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.6.2009, ABl. 2009 L 168/35. 
33 Z. B. Griechenland, Art. 1846 des Griechischen Zivilgesetzbuchs. 
34 Z. B. Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Spanien und die Niederlande. 
35 Arbeitsdokument der italienischen Delegation an die Arbeitsgruppe, Coordination between lex successionis and 
lex rei sitae, Brüssel, 6. und 7. September 2010. 
36 Art. 1014 bis 1020 des spanischen Zivilgesetzbuches. 
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2.4.6. Das Verzeichnis der den Erben bzw. Vermächtnisnehmern zustehenden 
Nachlassgüter – Artikel 41 Absatz 2 Buchstaben h und i  

 
Wie bereits erwähnt, hängt der Umfang der Sachverhalte, die im ENZ bescheinigt werden 
können, auch vom anwendbaren Recht ab. In einigen Mitgliedstaaten (z. B. Finnland, 
Tschechische Republik, Slowakische Republik, Österreich, Ungarn) enthält eine Urkunde, 
die abschließend den Nachlass regelt, in der Regel ein Verzeichnis der Erben und Angaben 
zu den einzelnen Nachlassgegenständen, die ihnen zustehen.37 In einer Reihe anderer 
Staaten findet die Nachlassabwicklung ihren Abschluss mit der Feststellung der Erben und 
der Erbquoten. Im Falle dieser Staaten wäre es unmöglich, die Angaben zu einzelnen 
Nachlassgegenständen in das ENZ aufzunehmen.  
 
Bedenkt man den Zweck des ENZ, der darin besteht, die Rechte und Befugnisse bestimmter 
Personen in einem anderen Mitgliedstaat nachzuweisen, erscheint es nicht sinnvoll, das 
Verzeichnis der Nachlassgüter in das ENZ aufzunehmen, vor allem nicht jener 
Nachlassgüter, die in dem Staat belegen sind, dessen Behörden die Urkunde ausgestellt 
haben. Darüber hinaus ist es unmöglich, die Vollständigkeit des Verzeichnisses zu 
garantieren, zumal die Rechte und Vermögenswerte nicht nur von der Stellung der Erben, 
sondern auch von den Eigentumsrechten des Erblassers abhängen, die speziellen 
Vorschriften unterliegen. Angesichts der davon ausgehenden Wirkungen könnte die 
Realisierbarkeit des ENZ in Gefahr geraten.  
 
In Artikel 36a Absatz 2 Buchstabe b des überarbeiteten Textes (ursprünglich Artikel 39 des 
Kommissionsvorschlags) wird vorgeschlagen, das ENZ auch zu verwenden, um „den 
Anspruch der im Nachlasszeugnis genannten Person auf einen bestimmten Gegenstand 
oder bestimmte Gegenstände, die zum Nachlass gehören“, zu bescheinigen. Wenn man 
davon ausgeht, dass im ENZ das Endergebnis der Nachlassabwicklung zum Ausdruck 
kommt, wäre es vorstellbar, dass das ENZ derartige Angaben enthält. Auf jeden Fall lässt 
sich die Frage beantworten, ob das ENZ den Anspruch einer bestimmten Person auf 
konkrete, in einem anderen Mitgliedstaat belegene Vermögenswerte erst bescheinigt, wenn 
die mit den Wirkungen des ENZ zusammenhängenden Fragen geklärt sind. Es gilt zu 
klären, ob das ENZ lediglich als Nachweis der Rechte oder Befugnisse des 
Anspruchsberechtigten dient oder auch als Nachweis der Übertragung eines bestimmten 
Nachlassgegenstands.  
 
Im Zusammenhang mit Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe i ist zudem zu berücksichtigen, dass 
der Begriff Vermächtnisnehmer in einzelnen Mitgliedstaaten eine unterschiedliche 
Bedeutung hat. In einigen Staaten wird den Vermächtnisnehmern das Recht „in rem"38 
zuerkannt, in anderen das Recht „in personam"39. Ein Recht „in rem" bezieht sich 
unmittelbar auf den Nachlass und ist gegen Dritte durchsetzbar.40 Dagegen ist ein Recht „in 
personam“ nur gegen den Erben durchsetzbar. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte 
der Anwendungsbereich des ENZ auf Vermächtnisnehmer beschränkt werden, die über ein 
Recht „in rem“ verfügen.41  
 

2.4.7. Die Rechte der Erben und Vermächtnisnehmer und die erbrechtlichen 
Beschränkungen – Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe j  

 
Überdies sollte der Bestimmungszweck des ENZ berücksichtigt werden. Es ist nicht Sinn 
und Zweck des ENZ, die Rechte der Anspruchsberechtigten und die erbrechtlichen 
Beschränkungen aufzuführen. Es kann derartige Rechte nicht begründen. Wenn der 
betreffende Unterabsatz in der vorgeschlagenen Verordnung verbleibt, sollten die Angaben 
                                          
37 Vermerk der finnischen Delegation, 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30. März 2010. 
38 Z. B. nach italienischem Recht, Art. 649 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
39 Z. B. nach deutschem Recht, § 2174 des BGB. 
40 Siehe EuGH 17.5.1995, Rechtssache C-294/92 (Webb/Webb), Slg. 1994, I-1717 Randnr. 15. 
41 MPI (a.a.O., Nr. 24), Ziff. 311. 
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auf die Beschränkungen der im Testament oder Erbvertrag enthaltenen Rechte begrenzt 
werden. Anstatt die Rechte und Beschränkungen aufzulisten, sollte das Zeugnis auf eine 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats verweisen, dessen Recht anwendbar ist. In diesem 
Zusammenhang ist das Europäische Justizielle Netz zu empfehlen, das interessierten 
Personen zu den benötigen Informationen über die im jeweiligen Land geltenden Rechte 
und Beschränkungen verhelfen kann.   
 

2.4.8. Handlungen, die ein Erbe, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker oder 
Verwalter an den Nachlassgütern vornehmen kann – Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe k   

 
Es wäre ziemlich problematisch, Angaben zum „Verzeichnis der Handlungen, die der Erbe, 
Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker und/oder Verwalter nach dem auf die 
Rechtsnachfolge anzuwendenden Recht an den Nachlassgütern vornehmen kann“, 
entsprechend dem Kommissionsvorschlag in das ENZ aufzunehmen. Es sei noch einmal 
daran erinnert, dass der Zweck des ENZ darin besteht, als „Nachweis der Stellung als Erbe 
oder Vermächtnisnehmer und der Befugnisse als Testamentsvollstrecker oder 
Fremdverwalter“ zu gelten, nicht aber, die Handlungen aufzuführen, die bestimmte 
Personen vornehmen können, oder gar deren Rechte und Befugnisse festzulegen.  
 
Angesichts der von den nationalen Delegationen erhobenen Einwände sprach sich die 
spanische Präsidentschaft gemeinsam mit der belgischen Präsidentschaft des Ministerrats 
dafür aus, das Verzeichnis der Handlungen, die von bestimmten Personen vorgenommen 
werden können, aus dem Anwendungsbereich des ENZ zu streichen, und schlug eine 
Neufassung des Unterabsatzes k dahingehend vor, dass in das ENZ nur die „Befugnisse der 
Testamentsvollstrecker und/oder Fremdverwalter und die Beschränkungen dieser 
Befugnisse nach dem auf die Rechtsnachfolge anwendbaren Recht gemäß Kapitel III 
und/oder gemäß Testament oder Erbvertrag“ aufzunehmen wären.  
 
Bei dieser Bestimmung geht es vor allem darum, den Nachweis der Befugnisse der nach 
dem Erbrecht mit der Verwaltung des Nachlasses oder Vollstreckung des Testaments 
betrauten Personen sowie der Art und des Umfangs ihrer Befugnisse zu erleichtern. Die 
Aufnahme von Angaben zu den Befugnissen eines Testamentsvollstreckers oder Verwalters 
in den Text des ENZ könnte praktisch sinnvoll sein. Allerdings wäre es aus den genannten 
Gründen nicht möglich, sämtliche Befugnisse und Beschränkungen dieser Befugnisse, die 
sich aus dem anwendbaren Recht ergeben, im ENZ aufzuführen. Wenn man sich dafür 
entscheidet, derartige Informationen in das ENZ aufzunehmen, sollten sich diese nur auf 
die Befugnisse und Einschränkungen erstrecken, die sich aus dem Testament oder 
Erbvertrag ergeben. Den Umfang der Befugnisse eines Anspruchsberechtigten regelt das 
anwendbare Recht. Deshalb wäre ein Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen des 
anwendbaren Rechts eine sinnvollere Lösung. Wie bereits erwähnt, könnten dazu die 
Möglichkeiten des Europäischen Justiziellen Netzes genutzt werden.  
 

2.4.9. Die Möglichkeit der Einbeziehung weiterer Angaben in das ENZ  
 
Im Hinblick auf den Inhalt des ENZ sollte auch geprüft werden, ob es der ausstellenden 
Behörde gestattet werden sollte, im ENZ eine Anmerkung zu machen, sofern sie dies für 
wichtig erachtet.  
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3. Die Wirkungen des ENZ  
 

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Die Wirkungen des ENZ sollten anhand seines Bestimmungszwecks ermittelt 
werden, der darin besteht, in einem anderen Mitgliedstaat als Nachweis für die 
Stellung eines Erben oder Vermächtnisnehmers und für die Befugnisse der 
Testamentsvollstrecker und Fremdverwalters zu dienen. 

 Es ist erforderlich zu bestimmen, welche Wirkung das ENZ im Sinne des freien 
Verkehrs entfaltet.  

 Die Wirkungen des ENZ setzen die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit voraus.  

 Das ENZ soll in den Mitgliedstaaten als Nachweis für die Stellung als Erbe oder 
Vermächtnisnehmer dienen, ohne den Erwerb der Eigentumsrechte an 
Vermögenswerten zu berühren. Ihm sollte lediglich Beweiskraft zukommen. 

 Der Gutglaubensschutz bei der Übertragung von Vermögenswerten ist eine Sache 
des innerstaatlichen Rechts.  

 Das ENZ kann nicht als vollstreckbarer Titel für Eintragungen in öffentliche Register 
dienen. 

 Es sind verfahrensrechtliche Garantien für die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit 
des ENZ erforderlich.  

3.1. Die Wirkung des ENZ im Lichte seines Bestimmungszwecks  
 
Nach Artikel 36 in Verbindung mit Artikel 42 des überarbeiteten Textes sollte das ENZ seine 
Wirkungen in sämtlichen Mitgliedstaaten entfalten, ohne dass es dazu eines besonderen 
Verfahrens bedarf. Überdies wird laut Artikel 42 des Vorschlags die inhaltliche Richtigkeit 
der im ENZ enthaltenen Angaben vermutet, unterliegt der Inhalt des ENZ dem 
Gutglaubensschutz und stellt das ENZ einen gültigen Titel für die Umschreibung oder 
Eintragung des Erwerbs von Todes wegen in öffentliche Register dar.  
 
Vor einer Analyse der Wirkungen, die vom ENZ ausgehen, sei noch einmal unterstrichen, 
dass die Wirkungen des ENZ im Lichte seines Bestimmungszwecks untersucht werden 
sollten.42 Da der Hauptzweck des ENZ darin besteht, als Nachweis für die Stellung eines 
Erben oder Vermächtnisnehmers bzw. für die Befugnisse von Testamentsvollstreckern oder 
Fremdverwaltern in einem anderen Mitgliedstaat zu dienen, sollte es die Wirkung haben, 
eine solche Stellung nachzuweisen, damit die betreffenden Personen nicht andere 
Unterlagen beibringen müssen, um ihre Stellung zu belegen. Sobald die zuständige 
Behörde ein ENZ erteilt hat, wäre zum Nachweis dieser Stellung kein weiteres Schriftstück 
erforderlich.  
 

                                          
42 Siehe auch Diskussionspapier der Präsidentschaft zum ENZ, 9240/10 LIMITE JUSTCIV 85 CODEC 377. 
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3.2. Freier Verkehr des ENZ und widerlegbare Vermutung seiner 
Richtigkeit  
 
Wie bereits dargelegt, heißt es in Artikel 42 Absatz 1 des überarbeiteten Textes, dass das 
ENZ seine Wirkungen in sämtlichen Mitgliedstaaten entfaltet, ohne dass es dazu eines 
besonderen Verfahrens bedarf. Aufgrund der Einwände nationaler Delegationen ist dieser 
Text vorsichtiger formuliert als der Kommissionsvorschlag, wonach das ENZ in allen 
Mitgliedstaaten als Nachweis der Stellung der Erben und Vermächtnisnehmer sowie der 
Befugnisse der Testamentsvollstrecker oder Fremdverwalter von Rechts wegen anerkannt 
wird.43 Um Unsicherheiten in der verwendeten Terminologie zu vermeiden, schlug die 
spanische Präsidentschaft gemeinsam mit der belgischen Präsidentschaft des Ministerrats 
überdies vor, entsprechend der „Vermutung der Richtigkeit des ENZ" den ursprünglichen 
Artikel 42 Absatz 2 neu zu fassen, so dass es dort nur noch heißt: „Es ist davon 
auszugehen, dass die im Nachlasszeugnis als Erbe, Vermächtnisnehmer, 
Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter ausgewiesene Person über die im 
Nachlasszeugnis angegebenen Rechte oder Befugnisse verfügt." 
  
Abgesehen von Fragen der Terminologie muss auch bestimmt werden, welche Wirkung das 
ENZ im Sinne des freien Verkehrs entfaltet.  
 
Erstens gilt es klarzustellen, dass es sich beim ENZ nicht um eine rechtskräftige Urkunde 
handelt. Es muss deutlich zum Ausdruck kommen, dass es an sich keinen vollstreckbaren 
Titel darstellt, sondern ihm nur Beweiskraft zukommt.44 Die Auffassung, dass das ENZ nicht 
mit einem Beschluss vergleichbar ist, da es nicht um einen vollstreckbaren Titel geht, 
sondern um die Bestätigung bestimmter Rechte, wurde auf der Sitzung der Arbeitsgruppe 
am 15. Und 16. Juni 2010 auch von der Arbeitsgruppe bekräftigt.  
 
Zweitens sollten die Wirkungen des ENZ auf der Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit 
beruhen.45Die Behörden eines anderen Mitgliedstaates, in denen ein ENZ vorgelegt wird, 
müssten nicht den Inhalt des ENZ anhand des anwendbaren Rechts prüfen. Allerdings sollte 
sich der Schutz Dritter, die sich auf das ENZ berufen, nicht auf Personen erstrecken, die 
gewusst haben müssen, dass es inhaltlich nicht den Tatsachen entspricht, oder absichtlich 
die Frage ignorieren, ob das ENZ gültig ist.46Zur Überprüfung der Gültigkeit eines ENZ sollte 
eine Person, der ein ENZ vorgelegt wird, die Möglichkeit haben sich zu vergewissern, dass 
es nicht von der zuständigen Behörde eingezogen, ausgesetzt oder widerrufen wurde. In 
diesem Zusammenhang könnte die Einführung eines elektronischen Registers eine sinnvolle 
Lösung darstellen. Auf andere im Kommissionsvorschlag angesprochene 
verfahrensrechtliche Garantien wird weiter unten eingegangen. 
 

3.3. Gutglaubensschutz bezüglich des Inhalts von ENZ – Artikel 
42 Absatz 3 und 4  
 
Die Frage, ob das ENZ eine legitimierende Wirkung für den Verkehr entfaltet und den 
Gutglaubensschutz Dritter vorsieht, wie in Absatz 3 und 4 des Artikels 42 zum Ausdruck 
kommt, sollte auch unter dem Gesichtspunkt des Hauptzwecks des ENZ erörtert werden, 
der darin besteht, die Stellung der Anspruchsberechtigten und die Befugnis zur Vornahme 
von Handlungen entsprechend dem anwendbaren Recht nachzuweisen.  
 

                                          
43 Es wurde argumentiert, die Verwendung des Begriffs „Anerkennung" würde über die rechtlichen Wirkungen 
hinausgehen, die das ENZ im Herkunftsmitgliedstaat entfaltet (Fin, De), Sitzung der Arbeitsgruppe, 15. Juni 2010. 
44 Präsidentschaft, Fußnote zu Artikel 42 Absatz 1 des überarbeiteten Textes. 
45 Siehe auch Stellungnahmen zum Grünbuch, a.a.O., Nr. 12. 
46 Vermerk der britischen Delegation an die Arbeitsgruppe, CCM 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 
30. März 2010, S. 5. 
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Die fraglichen Bestimmungen sollen Dritten Gutglaubensschutz gewähren, wenn sie 
Rechtsgeschäfte mit im ENZ genannten Personen tätigen. So sollte ein Schuldner des 
Erblassers, der die Schulden bei der im ENZ ausgewiesenen Person begleicht, von allen 
Verbindlichkeiten befreit sein. Nach der in diesen Bestimmungen enthaltenen Regel hätte 
das ENZ eine befreiende Wirkung für einen Dritten, der gutgläubig im Vertrauen auf den 
Inhalt handelt.47 Dieser Schutz würde gewährt, sofern dem Dritten kein Verhalten wider 
Treu und Glauben nachgewiesen werden kann.  
 
Im Hinblick auf den Zweck des ENZ gilt es klarzustellen, dass sich die Vermutung der 
Richtigkeit nur auf die im ENZ ausgewiesenen Personen und auf die aus dem ENZ 
herzuleitenden Befugnisse erstreckt. Das ENZ kann keine Wirkung dahingehend entfalten, 
dass ein Rechtstitel an eine Person übergeht, die Nachlassgüter von einer im ENZ 
ausgewiesenen Person erwirbt. Der Gutglaubensschutz bei der Übertragung von 
Nachlassgütern ist eine Sache des innerstaatlichen Rechts, und das ENZ kann nicht die 
Wirkung entfalten, Mängel irgendwelcher Art zu heilen, die die Eigentumsrechte an 
Nachlassgegenständen berühren könnten. Es ist nicht zulässig, dass die Europäische Union 
in die Regelungen für die Übertragung von Nachlassgütern oder in die Vorschriften für die 
Legitimationsprüfung eingreift.  

3.4. Das ENZ als gültiger Titel für die Eintragung des Erwerbs von 
Todes wegen in die öffentlichen Register der Mitgliedstaaten – 
Artikel 42 Absatz 5 
 
Was Absatz 5 des Artikels 42 anbelangt, sei daran erinnert, dass das ENZ nicht als Titel für 
Eintragungen in öffentliche Register anzusehen ist. Das ENZ soll als Nachweis für die 
Stellung als Erbe dienen, ohne dass dies den Erwerb der Eigentumsrechte an 
Nachlassgütern in den Mitgliedstaaten berührt, und soll den Behörden, denen es vorgelegt 
wird, keine Verpflichtungen auferlegen. In sämtlichen Mitgliedstaaten werden der Erwerb 
oder Verlust von Eigentumsrechten und anderen dinglichen Rechten sowie deren 
Eintragung in öffentliche Register vom „lex rei sitae“ geregelt.  
 
Das ENZ sollte als Nachweis für die Stellung eines Erben oder Vermächtnisnehmers gelten 
und ausschließlich als Beleg für diese Stellung in einem anderen Mitgliedstaat dienen.  
 
Angesichts des Anwendungsbereichs des ENZ sollte Absatz 5 des Artikels 42 nicht in der 
künftigen Verordnung verbleiben. Falls er nicht gestrichen wird, sollte man ins Auge fassen, 
ihn wie folgt umzuformulieren: „Das ENZ stellt einen Nachweis für die Stellung der 
ausgewiesenen Personen dar und dient gegebenenfalls als Grundlage für die förmliche 
Anerkennung der notwendigen Urkunde für die Umschreibung oder die Eintragung in die 
öffentlichen Register.“ 
 

3.5. Verfahrensrechtliche Garantien für die Wirkungen des ENZ  
 
Wie bereits erwähnt, sind die Mitgliedstaaten aufgrund der Vielzahl der innerstaatlichen 
Verfahrensweisen im Allgemeinen sehr zögerlich, wenn es um die Anerkennung eines 
Nachlasszeugnisses geht, das in einem anderen Mitgliedstaat erteilt wurde. Der 
Kommissionsvorschlag sieht daher eine Reihe von verfahrensrechtlichen Garantien für die 
Wirkungen des ENZ vor. Maßgeblich sind dafür in der Regel die Anforderungen der zur 
Ausstellung des ENZ48 befugten Behörde und die Verfahren für die Erteilung von ENZ.49 Der 

                                          
47 Das Haager Übereinkommen vom 2.10.1973 über die internationale Abwicklung von Nachlässen sieht in den 
Artikeln 22 und 23 einen derartigen Schutz vor; es wurde aber nur von drei Staaten unterzeichnet. 
48 Art. 37 Absatz 2. 
49 Art. 36 Absatz 1, wonach das ENZ im Einklang mit dem gemäß Kapitel IV anzuwendenden Erbstatut erteilt wird, 
Art. 38 Absatz 2 und 3, wonach der Antragsteller die Richtigkeit der Angaben anhand von Urkunden nachweisen 
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Vorschlag für eine weitere Garantie findet sich in Artikel 42a, der eine Befristung 
beglaubigter Abschriften des ENZ vorsieht.   
 

3.5.1. Die zuständige Behörde 
 
Die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ein in einem anderen Mitgliedstaat ausgestelltes 
Rechtsinstrument anzuerkennen, hängt weitgehend von dem Vertrauen ab, das der 
erteilenden Stelle entgegengebracht wird. Nach Artikel 37 des Kommissionsvorschlags wird 
das Zeugnis von dem zuständigen Gericht des Mitgliedstaats ausgestellt, dessen Gerichte 
laut Verordnung zuständig sind, während das Gericht nach Artikel 2 Absatz 2 der 
Verordnung jede Justizbehörde oder jede sonstige zuständige Stelle eines Mitgliedstaats 
bezeichnet, die gerichtliche Aufgaben in Erbsachen wahrnimmt. Allerdings werden nur in 
einigen Mitgliedstaaten Erbsachen von Behörden behandelt, die gerichtliche Aufgaben 
wahrnehmen.50 In einer Reihe von Mitgliedstaaten obliegen Erbsachen Amtspersonen, die 
keine gerichtlichen Aufgaben wahrnehmen, z. B. Notaren.51  
 
Es sollte möglich sein, dass das ENZ von jeder öffentlichen Behörde, jeder Justizbehörde 
und jeder Amtsperson erteilt wird, die im betreffenden Staat zur Ausstellung von 
Bescheinigungen auf der Grundlage innerstaatlichen Rechts befugt ist. Damit würde man 
weniger Gefahr laufen, dass das Verfahren für die Erteilung des ENZ zu einer Neuauflage 
des eigentlichen Nachlassverfahrens wird und sich das ganze Prozedere in die Länge zieht. 
Im überarbeiteten Text wird daher vorgeschlagen, Artikel 37 so abzuändern, dass neben 
den zuständigen Gerichten auch andere zuständige Stellen, die durch die Übertragung 
hoheitlicher Befugnisse zur Abwicklung von Erbfällen im Rahmen des innerstaatlichen 
Rechts befugt sind, ENZ ausstellen dürfen.  
 
Da die für die Erteilung der Bescheinigung zuständigen Behörden von den Mitgliedstaaten 
nach innerstaatlichem Recht frei festgelegt werden, wäre es angebracht, in die Verordnung 
eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihre 
Festlegungen der Kommission mitzuteilen, damit sie im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder über das Europäische Justizielle Netz publik gemacht werden können.  
 

3.5.2. Das Verfahren zur Erteilung des ENZ 
 
Die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, eine im Ausland ausgestellte Urkunde anzuerkennen, 
beruht auch auf dem Vertrauen in das Verfahren, das zur Ausstellung einer derartigen 
Urkunde führt. Artikel 37 der Verordnung besagt, dass das ENZ in Übereinstimmung mit 
dem in Kapitel VI der Verordnung dargelegten Verfahren erteilt wird. Das Kapitel enthält 
Regeln für die Anwendung eines ENZ und seine Prüfung und die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines ENZ, darunter die Pflicht der ausstellenden Behörde, zur Überprüfung der 
Angaben weitere Untersuchungen zu veranlassen.  
 
Dennoch hält jeder Mitgliedstaat in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips an seinen 
innerstaatlichen Verfahren zum Nachweis der Stellung eines Erben, Vermächtnisnehmers, 
Testamentsvollstreckers oder Nachlassverwalters sowie an den erforderlichen Beweismitteln 
fest. Das ENZ sollte auf dem Rechtsinstrument beruhen, das entsprechend dem 

                                                                                                                                     
können muss und die zuständige Behörde geeignete Maßnahmen trifft, um sich von der Richtigkeit der 
abgegebenen Erklärungen zu überzeugen, Art. 40a, wonach das ENZ erst erteilt wird, wenn die zu prüfenden 
Angaben als erwiesen anzusehen sind, und Art. 40 Absatz 2 bis 4, der die notwendigen Untersuchungen und 
Kontrollen durch die ausstellende Behörde regelt. 
50 Z. B. Notare mit der Befugnis zur Ausübung einer gerichtlichen Funktion in der Tschechischen Republik, 
Slowakischen Republik, Österreich und Ungarn sowie in einigen nordischen Staaten gerichtlich bestellte Schlichter 
bei Streitigkeiten zwischen den Parteien.  
51 Belgien, Frankreich, Italien. 
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innerstaatlichen Verfahren ausgestellt wurde.52 Die Erteilung des ENZ sollte nicht 
Gegenstand eines eigenständigen Verfahrens sein; vielmehr sollte das ENZ nur Angaben zu 
Sachverhalten enthalten, die ordnungsgemäß auf der Grundlage des anwendbaren Rechts 
ermittelt wurden.  
 
Eine der Garantien wird in Artikel 40a des überarbeiteten Textes vorgeschlagen, wo es 
heißt, dass es nicht möglich ist, das ENZ zu erteilen, bevor die zu prüfenden Angaben nach 
dem auf die Rechtsnachfolge anwendbaren Recht als erwiesen gelten. Im Prinzip sollte die 
staatliche Kontrolle oder Aufsicht über die zuständige Behörde für das Vertrauen in das ENZ 
ausreichen. Angesichts der weitreichenden Wirkungen, die dem ENZ durch die Verordnung 
zugewiesen werden, und der unterschiedlichen Lösungswege in den Mitgliedstaaten wäre es 
aber angebracht, einheitliche Mindeststandards für die Erteilung des ENZ als umfassende 
Urkunde für die Verwendung in grenzüberschreitenden Erbfällen festzulegen.  
 
Die Verordnung sollte bestimmte Anforderungen an die in sämtlichen Mitgliedstaaten von 
den innerstaatlichen Behörden zu treffenden Vorkehrungen oder zu prüfenden Sachverhalte 
enthalten. Es sollte gewährleistet sein, dass die im Zeugnis bescheinigten Angaben vor der 
ausstellenden Behörde nachgewiesen wurden, jedoch ohne Einflussnahme auf die nach 
innerstaatlichem Recht übliche Methode zum Nachweis derartiger Angaben. Es gilt auch, 
sich zu vergewissern, dass das ENZ nicht vor Unterrichtung der Berechtigten53 erteilt wird, 
damit diese erforderlichenfalls tätig werden können. Die Einführung einer Verpflichtung der 
zuständigen Behörde, der ausstellenden Behörde auf Antrag die in Registern gespeicherten 
Informationen zur Verfügung zu stellen, wie dies Artikel 40 Absatz 3 vorsieht, kann sich als 
nützlich erweisen. Aufgrund der einheitlichen Mindeststandards könnten sich die 
Berechtigten auf den Inhalt des ENZ verlassen.  
 

3.5.3. Prüfung der Gültigkeit des ENZ 
 
In Artikel 42a des Kommissionsvorschlags wird angeregt, die Zeitdauer der Gültigkeit einer 
Ausfertigung des ENZ zu befristen, um die sachliche Zuverlässigkeit des ENZ zu erhöhen. 
Eine so kurze Wirksamkeitsdauer könnte aber die Bedeutung eines ENZ schmälern und die 
Ausübung von Rechten durch die betreffenden Personen unnötig erschweren.  
 
Sinnvoller wäre es wohl, eine ENZ vorzusehen, deren Wirkungen nicht zeitlich befristet 
sind, vor allem in solchen Fällen, in denen es auf einer rechtskräftigen Entscheidung zur 
Rechtsnachfolge beruht. Das Vertrauen in eine ENZ könnte dadurch erhöht werden, dass 
eine Person, der ein ENZ vorgelegt wird, die Möglichkeit hat, sich zu vergewissern, dass die 
zuständige Behörde die Bescheinigung nicht eingezogen, ausgesetzt oder aufgehoben hat. 
In diesem Zusammenhang könnte die Einführung eines elektronischen Registers zur 
Überprüfung der Gültigkeit von ENZ eine sinnvolle Lösung darstellen. Zahlreiche 
Mitgliedstaaten haben sich dafür ausgesprochen.54 Der Vorschlag fand Aufnahme in die 
Studie des MPI, in der empfohlen wird, dass Personen, denen eine Ausfertigung eines ENZ 
vorgelegt wird, sich mit dem Register in Verbindung setzen, um die Gültigkeit des ENZ zu 
überprüfen.55  
 
Als Vorteil eines elektronischen Registers führt das MPI an, dass man es den ausstellenden 
Behörden zur Pflicht machen kann, vor der Abfassung eines ENZ das Register zu 

                                          
52 Im Gegensatz zu Artikel 37 verweist Artikel 40 auf die Prüfung der Angaben „nach dem auf die Rechtsnachfolge 
anzuwendenden Recht“.   
53 Berechtigte sind nach Artikel 40 Absatz 2 alle Personen, die nach Kenntnis der ausstellenden Behörde, einen 
Nachlassanspruch haben; gegebenenfalls Gläubiger. 
54 Vermerk der britischen Delegation an die Arbeitsgruppe 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30. 
März 2010, Vermerk der slowakischen Delegation 7704/10 ADD 6 LIMITE JUSTCIV 49 CODEC 229, 30. März 2010, 
Sitzung der Arbeitsgruppe am 15. und 16. Juni (Be, CZ). 
55 MPI (a.a.O. Nr. 24), Abs. 336, 341. 
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konsultieren, damit nicht verschiedene Behörden aus Unkenntnis der Lage unterschiedliche 
ENZ erteilen.  
 
Aus Datenschutzgründen sollte das Register in erster Linie den ausstellenden Behörden zur 
Verfügung stehen. Das MPI ist allerdings der Ansicht, dass Privatpersonen begrenzten 
Zugang zum Register erhalten sollten.56 Dies könnte so gehandhabt werden, dass ein/eine 
Anspruchsberechtigte(r) mit Hilfe eines persönlichen Zugangscodes den Inhalt der 
Bescheinigung über das Internet abrufen kann. Wenn diese(r) ihre/seine Stellung 
nachweisen muss, würde der Zugangscode der im ENZ genannten Behörde übermittelt.  
 
Damit die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit des ENZ zum Tragen kommt, muss neben 
der Möglichkeit, die Gültigkeit eines ENZ zu überprüfen, und den bereits erwähnten 
verfahrensrechtlichen Garantien auch die Möglichkeit eingeräumt werden, die Gültigkeit 
eines ENZ anzufechten (z. B. aus den folgenden Gründen: Es wird nicht entsprechend dem 
vorgeschriebenen Verfahren erteilt; es wird nicht in der üblichen Form erteilt; es ist unklar, 
ob es von einer zuständigen Behörde ausgestellt wurde; es ist in einer Sachentscheidung 
mit einem vorher erteilten ENZ unvereinbar). Das ENZ würde danach als gültig angesehen, 
sofern es nicht vor den zuständigen Behörden angefochten wird.  
 

                                          
56 MPI (s.o. Nr. 24), Abs. 347, 348. 
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ANHANG I 
Artikel 41 

Inhalt des Nachlasszeugnisses  
 

Der Vorschlag der Kommission 
 

Der von der Präsidentschaft überarbeitete Text 

1. (...) 
2. Das Europäische Nachlasszeugnis enthält folgende 
Angaben:   
 
 
 

(a) das ausstellende Gericht, die sachlichen und 
rechtlichen Gründe, aus denen das Gericht 
seine Zuständigkeit für die Erteilung des 
Nachlasszeugnisses herleitet, sowie das 
Ausstellungsdatum;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Angaben zum Erblasser; Name, Vorname(n), 

Geschlecht, Personenstand, 
Staatsangehörigkeit, Personenkennziffer 
(sofern vorhanden), Anschrift des letzten 
gewöhnlichen Aufenthalts, Todesort und 
-zeitpunkt; 

 
 
 
 
 
 
(c) etwaige Eheverträge des Erblassers; 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) das nach dieser Verordnung auf die 

Rechtsnachfolge anzuwendende Recht sowie 
die tatsächlichen und rechtlichen Umstände, 
auf deren Grundlage das anzuwendende 
Recht bestimmt wurde; 

 
 

(e) die sachlichen und rechtlichen Umstände, 
aus denen sich die Ansprüche und/oder 
Befugnisse der Erben, Vermächtnisnehmer, 
Testamentsvollstrecker oder Fremdverwalter 
herleiten: gesetzliche und/oder 
testamentarische und/oder erbvertragliche 

1. (...) 
2. Das Europäische Nachlasszeugnis enthält folgende 
Angaben, soweit dies für den Zweck erforderlich 
ist, für den das Nachlasszeugnis erteilt wird:   
 
 

(a) Name und Anschrift der ausstellenden 
Behörde  

(ao) das Aktenzeichen 
(a1) die Gründe (…) aus denen die 
ausstellende Behörde ihre Zuständigkeit für 
die Erteilung des Nachlasszeugnisses herleitet 
(...)  
(a2) das Ausstellungsdatum;  
datum vydání 
(a3) Angaben zum Antragsteller: Name, 
Vorname(n)… Geburtsort und -datum ….. 
etwaiges Verwandtschaftsverhältnis zum 
Erblasser 
 
 
(b) Angaben zum Erblasser: Name, Vorname(n), 

Geschlecht, Geburtsort und -datum, 
Personenstand, Staatsangehörigkeit, 
Personenkennziffer (sofern vorhanden), 
Anschrift des (..) gewöhnlichen Aufenthalts 
zum Zeitpunkt des Todes, Todesort und 
-zeitpunkt; 

(b1) gegebenenfalls Name und Vorname(n) 
der Erben und Vermächtnisnehmer; 
 
 
 
 
(c) Angaben zu einem etwaigen Ehevertrag 

des Erblassers oder zu einem etwaigen 
Vertrag des Erblassers im Rahmen von 
Verhältnissen, die nach dem auf diese 
Verhältnisse anzuwendenden Recht mit 
der Ehe vergleichbare Wirkungen 
entfalten; 

 
 
(d) das nach Kapitel III auf die 

Rechtsnachfolge anzuwendende Recht sowie 
die (…) Umstände (…), auf deren 
Grundlage dieses Recht bestimmt wurde; 

 
 
 

(e) die Umstände (…), aus denen sich die 
Ansprüche und/oder Befugnisse der Erben, 
Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker 
oder Fremdverwalter des Nachlasses 
herleiten, insbesondere Angaben dazu, 
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Erbfolge;  
 

 
(f) Angaben zum Antragsteller:……..  
 
(g) gegebenenfalls für jeden Erben die Art der 

Annahme der Erbschaft;  
 
 

(h) bei mehreren Erben die Erbquote jedes 
Erben und gegebenenfalls das Verzeichnis 
der Nachlassgüter, die einem bestimmten 
Erben zustehen; 

 
 
(i) das Verzeichnis der Nachlassgüter, die den 

Vermächtnisnehmern nach dem auf die 
Rechtsnachfolge anzuwendenden Recht 
zustehen;  

 
(j) die erbrechtlichen Beschränkungen nach 

dem gemäß Kapitel III und/oder letztwilliger 
oder erbvertraglicher Bestimmungen auf die 
Rechtsnachfolge anzuwendenden Recht; 

 
(k) das Verzeichnis der Handlungen, die der 

Erbe, Vermächtnisnehmer, 
Testamentsvollstrecker und/oder Verwalter 
nach dem auf die Rechtsnachfolge 
anzuwendenden Recht an den 
Nachlassgütern vornehmen kann.  

 

ob es sich um gesetzliche (...) oder 
testamentarische und/oder erbvertragliche 
Erbfolge handelt;  

 
(f) (nach a3 verschoben) 
 
(g) gegebenenfalls für jeden Erben die Art der 

Annahme oder Ausschlagung der 
Erbschaft;   

 
 

(h) bei mehreren Erben die Erbquote jedes 
Erben und gegebenenfalls die (...) Rechte 
(...) eines jeden Erben und/oder das 
Verzeichnis der Nachlassgüter, die 
diesem Erben zustehen; 

 
(i) die (…) Rechte (…) der Vermächtnisnehmer 

und/oder das Verzeichnis der 
Nachlassgüter, die ihnen zustehen (…); 

 
(j) die Rechte des/der Erben und 

gegebenenfalls der Vermächtnisnehmer 
sowie die Beschränkungen dieser 
Rechte nach dem gemäß Kapitel III 
und/oder letztwilliger oder erbvertraglicher 
Bestimmungen auf die Rechtsnachfolge 
anzuwendenden Recht; 

 
(k) die Befugnisse des Testamentsvollstreckers 

und/oder Nachlassverwalters sowie die 
Beschränkungen dieser Befugnisse (...) 
nach dem gemäß Kapitel III und/oder 
letztwilliger oder erbvertraglicher 
Bestimmungen auf die Rechtsnachfolge 
anzuwendenden Recht; 
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ANHANG II 
Artikel 42 

Wirkungen des Nachlasszeugnisses 
 

Der Vorschlag der Kommission 
 

Der von der Präsidentschaft überarbeitete Text 

1. Das Europäische Nachlasszeugnis wird in allen 
Mitgliedstaaten als Nachweis der Stellung der 
Erben und Vermächtnisnehmer sowie der 
Befugnisse der Testamentsvollstrecker oder 
Fremdverwalter von Rechts wegen anerkannt.  

2. In allen Mitgliedstaaten wird die inhaltliche 
Richtigkeit des Nachlasszeugnisses während 
seiner Gültigkeitsdauer vermutet. Es wird 
vermutet, dass die Person, die im 
Nachlasszeugnis als Erbe, Vermächtnisnehmer, 
Testamentsvollstrecker oder Verwalter 
ausgewiesen ist, erb- oder 
vermächtnisberechtigt ist oder über die im 
Nachlasszeugnis angegebenen 
Verwaltungsbefugnisse verfügt und keine 
anderen Bedingungen und Beschränkungen als 
die dort angegebenen gelten.  

 
 
 
3. Jede Person, die Zahlungen an den Inhaber 

eines Nachlasszeugnisses leistet oder ihm 
Gegenstände übergibt, leistet mit befreiender 
Wirkung, wenn letzterer aufgrund des 
Nachlasszeugnisses zur Vornahme solcher 
Handlungen befugt war, es sei denn, die 
Person wusste, dass das Nachlasszeugnis 
inhaltlich nicht den Tatsachen entspricht. 

 
 
 
4. Bei jeder Person, die Nachlassgüter vom 

Inhaber eines Nachlasszeugnisses erworben 
hat, der aufgrund des dem Nachlasszeugnis 
beigefügten Verzeichnisses zur Veräußerung 
berechtigt war, gilt die Vermutung, dass die 
Güter von einer verfügungsberechtigten Person 
erworben wurden, es sei denn, der Erwerber 
wusste, dass das Nachlasszeugnis inhaltlich 
nicht den Tatsachen entspricht. 

 
 

5. Das Nachlasszeugnis stellt einen gültigen Titel 
für die Umschreibung oder für die Eintragung 
des Erwerbs von Todes wegen in die 
öffentlichen Register des Mitgliedstaats dar, in 
dem die Nachlassgegenstände belegen sind. 
Die Umschreibung erfolgt nach dem Recht des 
Mitgliedstaats, unter dessen Aufsicht das 
betreffende Register geführt wird, und entfaltet 
die nach diesem Recht vorgesehenen 
Wirkungen. 

 

1. Das (…) Nachlasszeugnis entfaltet seine 
Wirkungen in allen Mitgliedstaaten, ohne 
dass es dazu eines besonderen 
Verfahrens bedarf.  

 

2. Das (…) Nachlasszeugnis dient als (…) 
Nachweis der Sachverhalte, die nach dem 
gemäß Kapitel III auf die 
Rechtsnachfolge anzuwendenden Recht 
festgestellt wurden (…). Es wird davon 
ausgegangen, dass die im Nachlasszeugnis 
als Erbe, Vermächtnisnehmer, 
Testamentsvollstrecker oder 
Nachlassverwalter ausgewiesene Person über 
die im Nachlasszeugnis angegebenen Rechte 
(...) oder Befugnisse (...) verfügt. Es wird 
unterstellt, dass im Nachlasszeugnis alle 
(…) Bedingungen und/oder Beschränkungen 
der Rechte oder Befugnisse der im 
Nachlasszeugnis ausgewiesenen Person 
aufgeführt sind. 

 
3. Jede Person, die aufgrund eines 

Nachlasszeugnisses Zahlungen an eine im 
Nachlasszeugnis genannte Person leistet 
oder ihr Gegenstände übergibt, leistet mit 
befreiender Wirkung, wenn Letzere aufgrund 
des Nachlasszeugnisses zur Entgegennahme 
von Zahlungen oder Gegenständen befugt 
war (...), es sei, die Person wusste [oder 
hätte wissen müssen], dass das 
Nachlasszeugnis inhaltlich nicht den Tatsachen 
entspricht. 

 
4. Bei jeder Person, die aufgrund eines 

Nachlasszeugnisses [gegen Entgelt] 
Gegenstände von einer Person erwirbt, die 
laut Nachlasszeugnis zur Veräußerung der 
betreffenden Gegenstände berechtigt war, 
wird unterstellt, dass sie die Gegenstände 
von einer zur Veräußerung der betreffenden 
Gegenstände befugten Person erworben hat, 
es dei denn, der Erwerber wusste [oder hätte 
wissen müssen], dass das Nachlasszeugnis 
inhaltlich nicht den Tatsachen entspricht. 

 
5. Das Nachlasszeugnis stellt einen gültigen Titel 

(...) für die Umschreibung oder für die 
Eintragung des Erwerbs von Todes wegen in 
die öffentlichen Register des Mitgliedstaats 
dar, in dem die Nachlassgegenstände belegen 
sind, [sofern es alle Informationen 
enthält, die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats für die Eintragung 
erforderlich sind]. 

 Die Umschreibung oder die Eintragung als 
solche erfolgen nach den gesetzlichen 
Anforderungen des Mitgliedstaats, in dem 
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das Register geführt wird, und entfaltet die in 
diesem Recht vorgesehenen Wirkungen. 

 
 
 

 

 



 




