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Zusammenfassung:  
 
Im Vorschlag für eine Erbrechtsverordnung findet auch der Ordre-Public-Vorbehalt 
Berücksichtigung. Durch diesen Vorbehalt besteht die Möglichkeit, die Anwendung 
ausländischen Rechts (Artikel 27) und die Anerkennung oder Vollstreckung einer 
ausländischen Entscheidung (Artikel 30 und, unter Verweis auf die Bestimmungen der 
Brüssel-I-Verordnung, Artikel 33) oder einer ausländischen öffentlichen Urkunde (Artikel 34 
und 35) zu versagen. 
 
Ordre Public International 
 
Der Vorbehalt des Ordre Public (Vorbehalt der öffentlichen Ordnung) dient als Schutz 
gegenüber einer als mit der eigenen Rechtsordnung unvereinbar eingestuften 
ausländischen Rechtsvorschrift, so dass der Vorbehalt nur in Bezug auf ausländische 
Normen - Gesetz, Entscheidung oder öffentliche Urkunde – geltend gemacht werden kann. 
Bei den Normen kann es sich um eine Norm eines Drittstaates oder die eines 
Mitgliedstaates handeln. Auch in den Verordnungen zum europäischen internationalen 
Privatrecht (namentlich Brüssel I und II, Rom I und II) ist der Ordre-Public-Vorbehalt 
normal und allgemein gebräuchlich. Damit kann Normen, einschließlich von Normen, die in 
den Mitgliedstaaten festgelegt wurden, die Wirkung im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates 
versagt werden, wenn sie dessen Grundwerten allzu unmittelbar widersprechen. 
Beim derzeitigen Stand des positiven Rechts muss der Ordre-Public-Vorbehalt allerdings 
eng ausgelegt werden. Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung des EuGH wie auch aus der 
systematischen Verwendung des Adverbs „offensichtlich“ in den Bestimmungen, die die 
öffentliche Ordnung betreffen. So zum Beispiel in der Brüssel-I-Verordnung, in deren 
Artikel 34 es heißt, dass eine Entscheidung nicht anerkannt wird, wenn die Anerkennung 
„der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Mitgliedstaats, in dem sie geltend gemacht 
wird, offensichtlich widersprechen würde“ oder in der Rom-I-Verordnung, die in Artikel 21 
die Anwendung ausländischen Rechts nur dann versagt, wenn diese „mit der öffentlichen 
Ordnung (,ordre public‘) des Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar 
ist“. Das gleiche Adverb findet sich auch im Vorschlag der Erbrechtsverordnung, wenn an 
verschiedener Stelle des Ordre-Public-Vorbehalts erwähnt wird, merkwürdigerweise jedoch 
nicht in Artikel 34 über die Vollstreckung öffentlicher Urkunden. Dies erscheint wenig 
begründet, und zweifellos sollte das Adverb hier hinzugefügt werden (Empfehlung Nr. 4).  
 
Der Ordre-Public-International-Vorbehalt und das internationale Erbrecht 
 
Die Untersuchung des internationalen Privatrechts der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Rechtsnachfolge von Todes wegen zeigt, dass der Ordre-Public-Vorbehalt letztlich in nur 
wenigen Fällen Anwendung findet. Eine Gegenüberstellung dieses Rechts mit der Struktur 
der vorgeschlagenen Verordnung und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs zeigt, dass der Ordre-Public-
Vorbehalt im Rahmen der künftigen Verordnung nur eine sehr marginale Rolle spielen 
dürfte.  
Zunächst einmal ist festzustellen, dass die allgemeinen Lösungsgrundsätze, denen der 
Verordnungsvorschlag folgt, automatisch zu einer Einschränkung der Fälle führen, in denen 
der Ordre-Public-Vorbehalt zum Tragen kommt. Zudem beruht der Vorschlag auf dem 
doppelten Grundsatz der Einheit des auf die Erbsache anzuwendenden Rechts und der 
Einheit des anzuwendenden Rechts und des Rechts, das für das zuständige Gericht gilt. Ein 
einziges Gericht, nämlich das am Ort des letzten Aufenthalts des Verstorbenen, entscheidet 
in Anwendung eines einzigen Rechts, nämlich des für das Gericht geltenden Rechts, über 
die gesamte Erbsache. In einer solchen Situation greift die Ordre-Public-Regelung 
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selbstverständlich nicht, da es nicht darum gehen kann, dem Recht des angerufenen 
Gerichts die Anwendung zu versagen. 
Sollten das zuständige Gericht und das anzuwendende Recht dennoch divergieren, könnte 
der Ordre-Public-Vorbehalt gegen diskriminierende ausländische Rechtsvorschriften 
angewendet werden. Dies wäre ein klarer Fall des Eingreifens des Ordre-Public-Vorbehalts 
der Mitgliedstaaten, und wie die Rechtsvergleichung zeigt, ist bereits ein gewisser Konsens 
in dieser Frage vorhanden. Der Konsens würde im Falle des Inkrafttretens der 
Erbrechtsverordnung, namentlich durch die dem EuGH übertragene Auslegungskompetenz, 
notwendigerweise verstärkt, und die wenigen noch zwischen den Staaten bestehenden 
Divergenzen dürften damit verschwinden. Das Eingreifen der Vorbehaltsklausel kann sich 
auf die Texte zur Förderung der Grundrechte (Europäische Menschenrechtskonvention, 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Artikel 8 und 10 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union) stützen. Das Ergebnis einer solchen Lösung wäre, 
dass Mechanismen wie das Vorwegentnahmerecht der französischen Rechtsordnung 
endgültig abgeschafft würden. 
Die sich abzeichnende Lösung besteht also im automatischen Eingreifen des Vorbehalts in 
den seltenen Fällen der Anwendung einer diskriminierenden ausländischen Rechtsvorschrift 
oder der Anerkennung einer diskriminierenden ausländischen Entscheidung. Mit den 
jetzigen Formulierungen der Artikel 27 (Rechtskollision), 30 (Anerkennung der 
Entscheidungen), 34 und 35 (Anerkennung und Vollstreckung öffentlicher Urkunden) lässt 
der Verordnungsvorschlag ein solches Ergebnis zu. Die Bestimmungen erscheinen damit 
hinreichend. 
Aus dieser Sicht mutet die Formulierung der Erwägung Nr. 24 hingegen sehr willkürlich an: 
der erste Satz beschränkt sich auf die Rechtskollision, ohne eine wirkliche Begründung zu 
geben, und der einschränkend abgefasste zweite Satz macht das Verständnis sehr schwer. 
Daher erscheint es notwendig, eine Alternativfassung vorzuschlagen (Empfehlung Nr. 1).  
 
Die besondere Schwierigkeit des Pflichtteilsanspruchs 
 
Bei der Vorbehaltsklausel steht die wohl größte Schwierigkeit mit dem Pflichtteilsanspruch 
in Zusammenhang. Allerdings tritt diese Frage in der Praxis nur verhältnismäßig selten auf. 
In Bezug auf die Kollisionsnormen wird die Kopplung zwischen zuständigem Gericht und 
anzuwendendem Recht, in deren Folge ausländisches Recht in immer selteneren Fällen 
angewendet wird, die Möglichkeiten für die Anwendung allzu divergierender ausländischer 
Rechtsvorschriften einschränken. Mit der Beschränkung der Wahl auf das nationale Recht 
kann die Rechtswahl zudem zur Beruhigung derjenigen beitragen, die eine allzu leichte 
Umgehung der nationalen Rechtsvorschriften zum Pflichtteilsanspruch befürchten. 
Mit dem jetzigen Stand des positiven Rechts ist allerdings die Wahrung des 
Pflichtteilsanspruchs für die Angehörigen der Staaten, die die Rechtsnachfolge von Todes 
wegen nicht an das nationale Recht binden, keineswegs garantiert, da derzeit nur wenige 
Rechtssysteme den Pflichtteilsanspruch unter den Ordre Public stellen. 
 
Bei der Anerkennung der Entscheidungen muss die Frage hingegen wohl häufiger gestellt 
werden, zum Beispiel wenn der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat hatte, aber sein Nachlass sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit er besaß. In dieser Situation muss die Anerkennung und Vollstreckung 
der ausländischen Entscheidung im letztgenannten Staat erfolgen, der versucht sein 
könnte, sich dem im Namen des Ordre Public entgegenzustellen. 
 
Trotz dieser Konfiguration, die den Rückgriff auf den Ordre Public im zweiten Fall häufiger 
erscheinen lässt als im ersten, findet sich eine ausdrückliche Erwähnung des 
Pflichtteilsanspruchs nur in Artikel 27, der die Normenkollision betrifft. Hier besteht ein 
gewisser Widerspruch, der vielleicht dazu veranlassen könnte, Artikel 30 Buchstabe a durch 
einen gleich oder ähnlich lautenden Satz zu ergänzen (Empfehlung Nr. 3). 
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Vor allem liegt in Artikel 27 Absatz 2 eine gewisse Mehrdeutigkeit vor, insbesondere da der 
Wortlaut „anders geregelt“ (im Französischen der Begriff „modalités“) zu vage ist und die 
Anwendung des Ordre-Public-Vorbehalts offenbar auf Rechtsordnungen zulässt, die das 
Vorbehaltssystem gar nicht kennen. Dieser Wortlaut könnte also paradoxerweise dazu 
führen, dass Staaten, die bislang die Anwendung einer ausländischen Rechtsvorschrift auf 
sich zugelassen haben, da sie den Vorbehalt der Anwendungsversagung nicht kennen, zu 
einem verstärkten Eingreifen der Vorbehaltsklausel angeregt werden. 
 
Daher erscheint es erforderlich, das Ziel der Gesetzgebungspolitik klarzustellen. Wenn es 
darin besteht, den Staaten ihren Handlungsspielraum zu lassen, wäre es vielleicht 
angemessen, Absatz 2 einfach zu streichen. Besteht das Ziel jedoch darin, das Eingreifen 
des Ordre-Public-Vorbehalts auszuschalten, müsste Absatz 2 sicherlich neugefasst und ihm 
sogar noch mehr Gewicht verliehen werden (Empfehlung Nr. 2). 
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1. Einleitung 
 
Die Europäische Union plant die Annahme einer spezifischen Verordnung für internationale 
Erbfälle. Der gegenwärtig diskutierte Entwurf ist der Vorschlag für eine Verordnung über die 
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines 
Europäischen Nachlasszeugnisses (KOM(2009)0154). 
Seine Rechtsgrundlage hat der Entwurf in Artikel 61 Buchstabe c und Artikel 67 Absatz 5 
des EG-Vertrages, deren Inhalt in die Artikel 81 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union übernommen wurde. Daher ist diese Verordnung zusammen mit den 
anderen auf dieser Rechtsgrundlage angenommenen Texten zu lesen, angefangen bei der 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001, der sogenannten Brüssel-I-Verordnung1.  
 
Die ausführliche Analyse des Vorschlags für die Erbrechtsverordnung würde den Rahmen 
dieses Berichts sprengen, so dass wir uns auf die allgemeinen Merkmale2 beschränken, 
wobei hervorzuheben ist, dass der Entwurf auf dem Grundgedanken beruht, die Einheit der 
Rechtsfolge von Todes wegen zu sichern und darauf zu achten, dass ein einziges Gericht 
zuständig ist, um über sämtliche Nachlassfragen zu entscheiden, auf die ein einziges Recht 
angewendet wird.  
 
Genauer gesagt wird die grundsätzliche gerichtliche Zuständigkeit den Gerichten am 
gewöhnlichen Aufenthaltsort des Erblassers zuerkannt (Artikel 4). Ergänzt wird diese 
grundsätzliche Zuständigkeit durch die Restzuständigkeit für den Fall, dass der Erblasser 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat hatte (Artikel 6), sowie durch einige 
besondere Zuständigkeiten für die Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft oder eines 
Vermächtnisses (Artikel 8) oder für sachenrechtliche Maßnahmen (Artikel 9). Wie in der 
Brüssel-IIa-Verordnung3 wird hier ein Mechanismus der Verweisung an das zur Beurteilung 
des Falls geeignetere Gericht eingeführt (Artikel 5). Er macht es dem Gericht am 
gewöhnlichen Aufenthaltsort unter Mitwirkung der Parteien möglich, die Sache an die 
Gerichte des Mitgliedstaats zu verweisen, dessen Recht der Erblasser gewählt hat. Das Ziel 
besteht also darin, die Übereinstimmung bzw. Einheit zwischen zuständigem Gericht und 
anzuwendendem Recht zu bewahren. 
 
Das anzuwendende Recht ist grundsätzlich das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des 
Erblassers (Artikel 16). Diesem Recht unterliegt die „gesamte Rechtsnachfolge“. Mit dieser 
Lösung wird die in mehreren Ländern geltende Bindung an die Staatsangehörigkeit 
aufgegeben, und vor allem wird den ebenso weit verbreiteten Nachlassspaltungen ein Ende 
gesetzt, die zwei Kollisionsnormen kannten: eine für bewegliche und eine zweite für 
unbewegliche Güter. Das ist einer der großen Beiträge der Verordnung. Der zweite findet 
sich in Artikel 17 und besteht darin, dass dem Erblasser die Möglichkeit eingeräumt wird, 
für das auf die Rechtsnachfolge anzuwendende Recht sein nationales Recht zu wählen. 
Einen gewissen Platz erhalten auch das Belegenheitsrecht (Artikel 21) und die zwingenden 
Vorschriften (Artikel 22). Ferner wurden besondere Lösungen für spezifische 

 
1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1. 
2 Für eine vertiefende Studie der französischen Rechtslehre siehe G. Khairallah und M. Revillard (Hrsg.), 
Perspectives du droit des successions européennes et internationales, Defrénois-Lextenso, 2010. 
3 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, 
ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1, Artikel 15. Dieser innovative Mechanismus fußt auf dem Haager 
Kinderschutzübereinkommen von 1996.  
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Schwierigkeiten ausgearbeitet: Erbverträge (Artikel 19), Annahme oder Ausschlagung 
(Artikel 20), Kommorienten (Artikel 23), erbenloser Nachlass (Artikel 24). 
 
Die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden wird in 
den Kapiteln IV und V des Vorschlags behandelt. Im Wesentlichen resultieren die 
dargelegten Lösungen aus der Brüssel-I-Verordnung, auf die in Artikel 33 ausdrücklich 
verwiesen wird.  
 
Außerdem sieht der Vorschlag die Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses vor, 
das es gestattet, die Stellung als Erbe festzulegen (Artikel 36), und das automatisch in 
allen Mitgliedstaaten gültig ist (Artikel 42). 
 
Schließlich wird in dem Vorschlag für die Erbrechtsverordnung auch der Frage der 
öffentlichen Ordnung (Ordre Public) Raum zugestanden. Durch den Ordre-Public-Vorbehalt 
wird es möglich, die Anwendung ausländischen Rechts (Artikel 27) und die Anerkennung 
oder Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung (Artikel 30 und, mit Verweis auf die 
Bestimmungen der Brüssel-I-Verordnung, Artikel 33) oder einer ausländischen öffentlichen 
Urkunde (Artikel 34 und 35) zu versagen. 
Da die zuletzt genannte Frage Gegenstand dieses Berichts ist, empfiehlt es sich, eine – 
wenn auch zusammenfassende – Definition des „Ordre Public-International“ zu geben und 
eine Bestandsaufnahme der EU-Verordnungen und der Rechtsprechung des EuGH 
vorzunehmen (2). Anhand dieser Darstellung kann dann die Anwendung des Ordre-Public-
Vorbehalts im Rahmen internationaler Erbfälle besser erhellt werden (3). 
 

2. Ordre Public International 

2.1. Begriffsbestimmung 
 
Die Spezifik des internationalen Privatrechts liegt darin, dass ausländischen Rechtsnormen 
Raum zugestanden wird. Die Kollisionsnorm zwingt das angerufene Gericht manchmal zur 
Anwendung ausländischen Rechts, und aufgrund der Vorschriften zur Anerkennung und 
Vollstreckung können ausländische Entscheidungen oder öffentliche Urkunden in der 
Rechtsordnung des Staates des angerufenen Gerichts Rechtswirkung erhalten. 
 
Da der Inhalt dieser Normen im Voraus nicht bekannt ist, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sie Bestimmungen enthalten, die mit den Grundwerten der Rechtsordnung 
des Staates des angerufenen Gerichts kollidieren. Aus diesem Grund muss ein 
Mechanismus vorgesehen werden, der verhindert, dass diese Normen Wirkung entfalten. 
Dabei handelt es sich um den Ordre-Public-Vorbehalt im Sinne des internationalen 
Privatrechts. Im vergleichenden internationalen Privatrecht4 allgemein bekannt ist der 
Ordre-Public-Vorbehalt als ein Verfahren, mit dem ausländische Normen oder 
Entscheidungen abgewehrt werden. Damit handelt es sich um einen besonderen Begriff des 
Ordre Public, der sehr deutlich vom Ordre Public im innerstaatlichen Recht zu trennen ist. 
Im innerstaatlichen Recht steht der Begriff der „Ordre-Public-Norm“ allgemein für Normen, 
die nicht zurückgewiesen werden können, weil die Parteien es so wollen. 
 
Im Zusammenhang dieser Studie müssen zwei Punkte herausgehoben werden. 
Zum ersten wird der Ordre-Public-Vorbehalt, da er als Schutz vor einer als mit der eigenen 
Rechtsordnung unvereinbar eingestuften ausländischen Rechtsnorm dient, nur in Beziehung 
zu einer ausländischen Rechtsnorm verstanden. Die Einheit zwischen der Zuständigkeit des 

 
4 Für eine Gesamtstudie zum vergleichenden internationalen Privatrecht siehe P. Lagarde, „Public Policy", in: K. 
Zweigert and U. Drobnig (Hrsg.), International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. III: Private International 
Law, Chap. 11, 1994. 
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Gerichts und dem anzuwendenden Recht herzustellen, heißt daher, den Spielraum des 
Ordre-Public-Vorbehalts erheblich einzuschränken. Diese Bemerkung erhält ihre Bedeutung 
im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge von Todes wegen, da eines der Ziele des 
Vorschlags ja gerade darin besteht, zu einer Einheit von Recht und Gericht zu gelangen. Ein 
solches Ziel reduziert die Fälle, in denen der Ordre-Public-Vorbehalt eingreift, automatisch. 
 
Zum zweiten ist die Schwelle für das Auslösen des Ordre-Public-Vorbehalts umso niedriger, 
je andersartiger die Werte sind, die dem Rechtssystem, aus dem die Norm stammt, 
zugrunde liegen. Umgekehrt neigt eine Grundwertegemeinschaft dazu, das Eingreifen der 
Vorbehaltsklausel zunehmend zur Ausnahme zu machen. Auf die Europäische Union 
bezogen, vereint diese Rechtsgemeinschaft vor allem die gemeinsame Anerkennung der 
Grundwerte, wie sie durch die Europäische Menschenrechtskonvention und die jetzt in die 
Verträge aufgenommene Grundrechtecharta der Europäischen Union (Artikel 6 des 
Vertrages über die Europäische Union) vermittelt werden. Damit ist die Bedeutung, die die 
öffentliche Ordnung (Ordre Public) in der Europäischen Union erhält, von der Tendenz her 
sowohl restriktiv (hinsichtlich der Toleranzschwelle) als auch den verschiedenen 
Mitgliedstaaten gemeinsam (was den direkten Inhalt von Ordre Public angeht)5. 
Insofern wird der Ordre-Public-Vorbehalt nicht aus dem von der Europäischen Union 
angenommenen Instrumentarium des internationalen Privatrechts verschwinden. 

2.2. Ordre Public in den Texten des europäischen internationalen 
Privatrechts 
 
In der derzeitigen Verfasstheit der europäischen Rechtsvorschriften kann die Einführung 
einer ausländischen - auch aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden - Rechtsnorm in 
die Rechtsordnung des Staates des angerufenen Gerichts aufgrund des Ordre-Public-
Vorbehalts versagt werden. 
Dies ist in erster Linie bei ausländischen Urteilen der Fall. Die einschlägigen 
Grundlagentexte sind die Verordnungen Brüssel I und Brüssel IIa. In beiden ist festgelegt, 
dass eine aus einem anderen Mitgliedstaat stammende Entscheidung nicht anerkannt oder 
vollstreckt wird, wenn sie dem Ordre Public des Aufnahmestaates widerspricht (Artikel 34 
Brüssel I sowie 22 und 23 Brüssel IIa). 
 
Das gilt jedoch auch für das anzuwendende Recht. In Bezug auf das Erbschaftsrecht sieht 
sowohl Artikel 21 der Rom-I-Verordnung über das auf Verträge anzuwendende Recht6 als 
auch Artikel 26 der Rom-II-Verordnung über das auf Vergehen anzuwendende Recht7 vor, 
dass dem bestimmten Recht die Anwendung versagt werden kann, wenn es Ordnung des 
Staates des angerufenen Gerichts widerspricht. 
 
In Bezug auf das Familienrecht sind die Rechtsvorschriften noch weniger zahlreich. 
Gleichwohl zu erwähnen ist die Unterhaltsverordnung8, in der die Frage der 
anzuwendenden Rechtsordnung durch einen Verweis auf das Haager Protokoll vom 23. 
November 2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht behandelt wird; in 

 
5 Zu dieser Frage in der deutschen Rechtslehre sehr weit herausgearbeitet siehe, in französischer Sprache, 
J. Basedow, „Recherches sur la formation de l'ordre public européen dans la jurisprudence", Mélanges Lagarde, 
Dalloz, 2005, S. 55; S. Poillot-Peruzzetto, „Ordre public et lois de police dans l'ordre communautaire", Travaux du 
Comité français de droit international privé, 2002-2004, S. 65. 
6 Verordnung (EG) Nr. 593/2008/EG vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht (Rom I), ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6. 
7 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht (Rom II), ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40. 
8 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen, ABl. L 7 vom 
10.1.2009, S. 1. 
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Artikel 13 dieses Protokolls ist festgelegt, dass von der Anwendung des bestimmten Rechts 
abgesehen werden kann, wenn es der Ordnung des betreffenden Gemeinwesens („Ordre 
Public") widerspricht. Die gleiche Lösung würde für Scheidungsfragen9 gelten, sollte der 
momentan diskutierte Vorschlag angenommen werden. Und dasselbe träfe zweifellos auch 
auf Ehesachen zu, wenngleich sich dazu im Grünbuch keine Erwähnung findet10

 
Der Ordre-Public-Vorbehalt ist also auch innerhalb der Europäischen Union normal und 
allgemein üblich. Rechtsnormen   auch solchen, die ihren Ursprung in den Mitgliedstaaten 
haben n kann daher im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates die Wirksamkeit versagt 
werden, wenn sie zu unmittelbar den Grundwerten dieses Aufnahmestaates widersprechen. 
 
Indes muss auf eine Tendenz hingewiesen werden, die sich derzeit in Fragen der 
Anerkennung und Vollstreckung der Urteile abzeichnet: der Wegfall jeglicher Kontrolle im 
Ursprungsstaat. Tatsächlich bestehen mehrere Verordnungen, die einem Mitgliedstaat die 
Möglichkeit einräumen, eine Entscheidung zu fällen, die direkt im Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaates vollstreckbar ist, ohne dass dieser die geringste Kontrolle darüber 
hat. Das wichtigste Beispiel11, aber nicht das einzige, ist die Verordnung über den 
europäischen Vollstreckungstitel12.  Diese Verordnung gestattet es den Behörden eines 
Mitgliedstaates, einen Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen zu bestätigen, 
womit dem Titel Vollstreckungswirkung in ganz Europa verliehen wird. 
 
Diese Verordnung ist allerdings nur von marginalem Einfluss auf Erbsachen, die vom 
Anwendungsbereich des Textes ausgeschlossen sind (Artikel 2). Anders läge der Fall, sollte 
das Modell des europäischen Vollstreckungstitels auf alle Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen ausgeweitet werden, was unlängst mit dem Stockholmer Programm erneut 
zum Anliegen gemacht wurde13. Dann würde die Abschaffung des Exequaturverfahrens und 
mit ihm der Kontrolle des Ordre-Public-Vorbehalts in der Tat auf alle aus einem 
Mitgliedstaat stammenden Urteile ausgeweitet. Auf die Erbrechtsverordnung würde sich das 
unmittelbar auswirken. In dem Maße, wie der der Vollstreckung von Entscheidungen 
gewidmete Teil dieser Verordnung auf die Brüssel-I-Verordnung verweist, würde eine 
Abschaffung des Exequaturverfahrens in dem zweiten Instrument zwangsläufig auch auf 
das erste zurückfallen. Der Vorbehalt würde in diesem Fall nur noch für Normenkollisionen 
und vielleicht am Rande noch für öffentliche Urkunden aufrechterhalten. Das hieße, außer 
bei einer Entkoppelung der Erbrechtsverordnung von der Brüssel-I-Verordnung, die 
Beseitigung jedweder Ordre-Public-Kontrolle beim freien Verkehr von Entscheidungen in 
Erbsachen. Eine mögliche Überarbeitung der Brüssel-I-Verordnung hätte daher erhebliche 
Auswirkungen auf den Inhalt der Erbrechtsverordnung.  
 
Im Übrigen muss der Ordre-Public-Vorbehalt beim derzeitigen Stand des positiven Rechts 
eng ausgelegt werden. Das lässt sich aus der systematischen Verwendung des Adverbs 
„offensichtlich“ in den Ordre-Public-Bestimmungen schließen. So zum Beispiel in der 
Brüssel-I-Verordnung, in deren Artikel 34 es heißt, dass eine Entscheidung nicht anerkannt 
wird, wenn die Anerkennung „der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Mitgliedstaats, in 
dem sie geltend gemacht wird, offensichtlich widersprechen würde“ oder in der Rom-I-

 
9 Artikel 20 Buchstabe e des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2201/2003 im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesachen und zur Einführung von Vorschriften betreffend das 
anwendbare Recht in diesem Bereich, KOM(2006)0399 endgültig.  
10 Grünbuch vom 17. Juli 2006 zu den Kollisionsnormen im Güterrecht unter besonderer Berücksichtigung der 
gerichtlichen Zuständigkeit und der gegenseitigen Anerkennung, KOM(2006)0400 endgültig. 
11 Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines europäischen Mahnverfahrens, 
ABl. L 399 vom 30.12.2006, S. 1; Verordnung (EG) Nr. 861/2007 vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines 
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 1; Unterhaltsversordnung 
siehe oben. 
12 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 
unbestrittene Forderungen, ABl. L 143 vom 30.3.2004, S. 15. 
13 Das Stockholmer Programm — Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, 
ABl. C 115 vom 4. Mai 2010, S. 1, bes. Punkt 3.1.2. 
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Verordnung, die in Artikel 21 die Anwendung ausländischen Rechts nur dann versagt, wenn 
diese „mit der öffentlichen Ordnung (,ordre public‘) des Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar ist“. Die Regel findet sich auch in den verschiedenen 
Erwähnungen des Ordre-Public-Vorbehalts im Vorschlag der Erbrechtsverordnung wieder.  
 
Man muss diese Formulierung als Absicht verstehen, die Anwendung des Ordre-Public-
Vorbehalts einzuschränken und sie nur auf die krassesten Verstöße zu begrenzen. Zudem 
ist die Formulierung nur wenig verbindlich und lässt den nationalen Gerichten großen 
Auslegungsspielraum. Gleichwohl wurde sie, zumindest was die ausländischen 
Entscheidungen angeht, durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs bestätigt und scheint 
sich allgemein mehr und mehr durchzusetzen. 

2.3. Restriktive Auslegung des Ordre-Public-Vorbehalts 

2.3.1 Ordre Public und freier Verkehr der Urteile 
 
Im Rahmen der Brüssel-I-Verordnung hat der Gerichtshof eine Reihe wichtiger 
Entscheidungen hinsichtlich des Ordre Public gefällt. Bei diesen Entscheidungen ist vor 
allem festzuhalten, dass der EuGH den Ordre-Public-Vorbehalt in strengen Grenzen 
aufrechtzuerhalten gedenkt.  
 
Natürlich ist es formal immer noch Sache eines jeden Staates, die Toleranzschwelle für 
ausländische Entscheidungen selbst festzulegen. Schließlich ist in Artikel 34 von „der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten Mitgliedstaates“ die Rede; es soll also 
nach der Rechtsordnung dieses Staates definiert werden, was als Ordre Public gilt. Und wie 
der Gerichtshof bestätigt hat, zumindest  
„auch wenn es demnach nicht Sache des Gerichtshofes ist, den Inhalt der öffentlichen 
Ordnung eines Vertragsstaats zu definieren, hat er doch über die Grenzen zu wachen, 
innerhalb deren sich das Gericht eines Vertragsstaats auf diesen Begriff stützen darf, um 
der Entscheidung eines Gerichts eines anderen Vertragsstaats die Anerkennung zu 
versagen"14.  
 
Der Gerichtshof wacht also aufmerksam darüber, dass der Ordre-Public-Vorbehalt mit 
größter Zurückhaltung angewendet wird. Im Übrigen konnte er explizit bestätigen, dass 
„die Anwendung der Ordre-public-Klausel nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen kann"15. 
Eine fehlerhafte Rechtsanwendung allein, auch wenn sie das Recht der Europäischen Union 
betrifft, könnte daher das Auslösen des Ordre-Public-Vorbehalts nicht rechtfertigen16. 
 
Noch grundsätzlicher legt der Gerichtshof dar, dass die Anwendung des Ordre-Public-
Vorbehalts  
„nur dann in Betracht [kommt], wenn die Anerkennung oder Vollstreckung der in einem 
anderen Vertragsstaat erlassenen Entscheidung gegen einen wesentlichen Rechtsgrundsatz 
verstieße und deshalb in einem nicht hinnehmbaren Gegensatz zur Rechtsordnung des 
Vollstreckungsstaats stünde.  [...] [B]ei diesem Verstoß [muss es sich] um eine 
offensichtliche Verletzung einer in der Rechtsordnung des Vollstreckungsstaats als 
wesentlich geltenden Rechtsnorm oder eines dort als grundlegend anerkannten Rechts 
handeln" 17. 
 

 
14 EuGH, 11. Mai 2000, Renault gegen. Maxicar, Rechtssache. C-38/98, Randnr. 28. 
15 EuGH, 4. Februar 1989, Hofmann gegen Krieg, Rechtssache 145/86. 
16 EuGH, 11. Mai 2000, Renault gegen. Maxicar, Rechtssache. C-38/98. 
17 EuGH, 28. März 2000, Krombach, Rechtssache C-7/98. 
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Diese Formulierung ist sehr restriktiv, und die Analyse der europäischen und nationalen 
Lösungen lässt erkennen, dass der Ordre-Public-Vorbehalt vor allem angewendet wird, um 
Verstöße gegen die Verfahrensgrundrechte zu bestrafen. Die Versagung der Anerkennung 
und Vollstreckung wird also größtenteils dann anzutreffen sein, wenn das Verfahren im 
Ursprungsstaat gegen die Grundprinzipien eines fairen Prozesses, wie sie vor allem durch 
Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention aufgestellt wurden, verstößt18.  

2.3.2. Ordre Public und Normenkollision 
 
Ist eine solche Analyse auf Normenkollisionen übertragbar? Anders gesagt: Muss man der 
engen Auslegung des Ordre-Public-Vorbehalts, die der Gerichtshof für den freien Verkehr 
von Urteilen auferlegt hat, folgen, wenn es zu bestimmen gilt, ob eine ausländische 
Rechtsnorm der Rechtsordnung des Staates des angerufenen Gerichts widerspricht?  
 
Auf den ersten Blick dürfte das mit einem Verweis auf den Unterschied zwischen 
Normenkollision und freiem Verkehr der Entscheidungen bestritten werden können. Dieser 
Unterschied ist in der Tat grundlegend, denn sobald es sich um eine Entscheidung handelt, 
ist die Rechtslage ja geklärt und die Beziehungen zwischen den Parteien haben sich bereits 
in einem Mitgliedstaat endgültig herauskristallisiert. Versagt man also im Namen des Ordre 
Public einer Entscheidung die Anerkennung, ist man gleichzeitig dazu verurteilt, eine 
Diskontinuität der rechtlichen Lösungen zu konzedieren und sich für eine zweifelhafte 
Rechtslage zu entscheiden. Dieses Argument führt der Gerichtshof zur Untermauerung 
seiner engen Auslegung übrigens häufig an: die Notwendigkeit, innerhalb des europäischen 
Raumes den freien Verkehr der Entscheidungen und außerhalb dieses Raums die 
Kontinuität der rechtlichen Lösungen wirksam zu gewährleisten. 
 
Ganz anders ist die Lage im Fall der Normenkollision. Wenn die Kollisionsnorm angewendet 
werden muss, so ist das so, weil die vorgelegte Rechtsfrage naturgemäß noch nicht 
entschieden worden ist. Hier geht es nicht um die Gefahr einer Diskontinuität des 
Rechtsstatus, und es ist umgekehrt das angerufene Gericht, das als erstes die Lösung 
vorlegt, die es dann unter Umständen zirkulieren lassen muss. Es muss daher erlaubt sein, 
diesen Unterschied hervorzuheben und geltend zu machen, dass das Gebot einer 
restriktiven Definition im Fall der Normenkollision sehr viel weniger stark ist als im Fall der 
Anerkennung von Entscheidungen. 
 
Das ist jedoch nicht die Analyse, die vorgenommen werden sollte. Ganz im Gegenteil, es  
können mehrere Argumente angeführt werden, um dieselbe restriktive Auslegung des 
Ordre-Public-Vorbehalts in der Normenkollision zu untermauern. 
 
Zunächst einmal ist zu vermerken, dass für die Kollisionsnormen und in Bezug auf den 
freien Verkehr von Entscheidungen die gleichen Begriffe verwendet werden. In allen 
Bestimmungen, die sich auf den Ordre Public beziehen, finden wir eine gleichlautende 
Formulierung, insbesondere was die Verwendung des Adverbs „offensichtlich“ angeht. Eine 
solche Gleichheit der Wortwahl lässt vermuten, dass jenseits der unterschiedlichen 
Rechtsbereiche eine umfassende begriffliche Einheit besteht und es sich sowohl bei der 
Normenkollision als auch bei der Anerkennung von Entscheidungen tatsächlich um das 
gleiche Ordre-Public-Konzept handelt19. Aus diesem Grund müsste die vom Gerichtshof 
vorgeschriebene restriktive Auslegung auf die Normenkollision übertragen werden. 
 

 
18 Siehe die vertiefende Diskussion in EuGH, 2. April 2009, Gambazzi, Rechtssache C-394/07.  
19 In diesem Sinne siehe auch in der deutschen Rechtslehre J. Basedow, „Recherches sur la formation de l'ordre 
public européen dans la jurisprudence", Mélanges Lagarde, Dalloz, 2005, S. 55; in der niederländischen 
Rechtslehre: T. Struycken, „L'ordre public de la communauté européenne", Mélanges Gaudemet-Tallon, Dalloz, 
2008, S. 617. 
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Die Auslegungsregeln der europäischen Verordnungen regen übrigens zu einer solchen 
Analyse an. Gleichlautend bestätigen die Erwägung 37 der Rom-I-Verordnung und die 
Erwägung 32 der Rom-II-Verordnung:  
 
„Gründe des öffentlichen Interesses rechtfertigen es, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten 
unter außergewöhnlichen Umständen die Vorbehaltsklausel (ordre public) und 
Eingriffsnormen anwenden können."20  
 
Den gleichen Ansatz verfolgt übrigens die Kommission in Erbsachen. Einerseits heißt es in 
der Erwägung 24 des Vorschlags, auf die noch zurückzukommen sein wird, dass die Ordre-
Public-Klausel nur im Ausnahmefall anzuwenden ist, andererseits, und vor allem, bestätigt 
die Kommission in der Begründung: 
 
„Der Rückgriff auf den ordre public muss die Ausnahme bleiben. Ein Unterschied zwischen 
den Regelungen über den Schutz der berechtigten Interessen der Angehörigen des 
Erblassers reicht für die Anwendung des ordre public nicht aus und wäre unvereinbar mit 
dem Ziel, die Anwendung nur eines Erbstatuts auf den gesamten Nachlass zu 
gewährleisten.“ 
 
Der Gerichtshof selbst, wiewohl er bisher erst wenig Gelegenheit hatte, zu der Frage 
Stellung zu nehmen, tendiert in Bezug auf die Normenkollision zu einer engen Auslegung 
des Ordre-Public-Vorbehalts. Das zeigt sich besonders in seinem Urteil zur Entsendung von 
Arbeitnehmern in der Rechtssache Kommission gegen Luxemburg21. In diesem Urteil hat 
der Gerichtshof hinsichtlich der Wirkungsweise der Richtlinie 96/71/EG eine klare 
Unterscheidung zwischen den Begriffen Eingriffsnorm und Ordre Public getroffen. In 
Randnummer 50 wird insbesondere unterstrichen:  
 
„Deshalb ist, wie der Gerichtshof bereits klargestellt hat, der Begriff der öffentlichen 
Ordnung, auch wenn die Mitgliedstaaten die Erfordernisse der öffentlichen Ordnung im 
Wesentlichen weiterhin frei nach ihren innerstaatlichen Bedürfnissen bestimmen können, 
doch im Gemeinschaftsrecht und insbesondere, wenn er eine Ausnahme von dem 
fundamentalen Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit rechtfertigen soll, eng zu verstehen, 
so dass seine Tragweite nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten einseitig ohne Nachprüfung 
durch die Organe der Europäischen Gemeinschaft bestimmt werden darf (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 14. Oktober 2004, Omega, C-36/02, Slg. 2004, I-9609, Randnr. 30). 
Folglich ist die Berufung auf die öffentliche Ordnung nur möglich, wenn eine tatsächliche 
und hinreichend schwere Gefährdung vorliegt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft 
berührt (vgl. Urteil vom 14. März 2000, Église de scientologie, C-54/99, Slg. 2000, I-1335, 
Randnr. 17).“ 
 
Von daher kann man — auch wenn der Rest des Urteils hinsichtlich der genauen Definition, 
die der EuGH für die öffentliche Ordnung (Ordre Public) findet, unter einer gewissen 
Mehrdeutigkeit leidet — dennoch zwei wesentliche Elemente festhalten: einerseits wird der 
Mechanismus der Anwendungsversagung, den der Ordre-Pulbic-Vorbehalt darstellt, sehr 
wohl restriktiv ausgelegt; andererseits ist er Gegenstand einer genauen Kontrolle seitens 
des EuGH22. 
 
Schließlich, doch das geschieht eher theoretisch, wird die restriktive Auslegung des Ordre-
Public-Vorbehalts im Fall von Normenkollision mit eigenen Gründen gerechtfertigt, die im 
Übrigen diejenigen sind, die auch von der Kommission dargelegt wurden. 

 
20 Hervorhebung durch uns. 
21 EuGH, 19. Juni 2008, Kommission gegen Luxemburg, Rechtssache C-319/06.  
22 In diesem Sinne siehe M. Fallon, „L'exception d'ordre public face à l'exception de reconnaissance mutuelle", 
Liber Fausto Pocar, Guiffrè Editore, 2009, S. 331.  
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Mit dem Verordnungsvorschlag zur Normenkollision soll die Vereinheitlichung des 
anzuwendenden Rechts erreicht werden. Die erwarteten Fortschritte bestehen darin, dass 
unabhängig von der Rechtsordnung, in der der jeweilige Fall betrachtet wird, zur Regelung 
der Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien gleiches Recht angewendet wird.  
 
Vor diesem Hintergrund ist gerade die Vereinheitlichung der Normenkollision ein Vorhaben, 
das sich nur schwer mit den Mechanismen vereinbaren lässt, die dieser Vereinheitlichung 
entgegenwirken. Solcherart ist jedoch das Ergebnis des Ordre-Public-Vorbehalts, denn die 
dessen Umsetzung hat zur Folge, dass das normalerweise anzuwendende Recht zugunsten 
des Rechts am Ort des angerufenen Gerichts verdrängt wird. Von daher führt die 
Anwendung eines solchen Vorbehalts unweigerlich zu einem Bruch in der angestrebten 
Vereinheitlichung. 
 
Dieser Bruch ist manchmal jedoch unvermeidlich. Das ist besonders dann der Fall, wenn 
eine Kollisionsnormenregelung mit allgemeinem Anwendungsbereich dazu führen kann, 
dass drittstaatliches Recht angewendet werden muss. Selbstverständlich kann nicht 
zugelassen werden, ausländischem Recht, mit dem Werte transportiert werden, die von der 
Rechtsordnung am Ort des angerufenen Gerichts weit entfernt sind, ohne Rücksicht auf die 
Folgen zur Wirkung zu verhelfen. Damit also die Vereinheitlichung einen Sinn bekommt, 
muss die Anwendung des Ordre-Public-Vorbehalts mit äußerster Zurückhaltung erfolgen, 
wenn nicht das Vorhaben der Vereinheitlichung, das der Gegenstand einer europäischen 
Verordnung ist, gekippt werden soll. 
 
Es bleibt hinzuzufügen, dass diese Zurückhaltung umso nachdrücklicher geboten ist, wenn 
es sich bei dem fraglichen Recht um das Recht eines Mitgliedstaates handelt. Selbst wenn 
die Vereinheitlichung allgemeingültig sein soll, erhält sie doch zwischen den Staaten der 
Europäischen Union eine besondere Bedeutung. In den innerstaatlichen Rechtsordnungen 
aller Mitgliedstaaten, namentlich durch ihre gemeinsame Zugehörigkeit zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der Europäischen Grundrechtecharta, werden diese 
Grundrechte zwangsläufig respektiert. Aus diesem Grund ist das Eingreifen der 
Vorbehaltsklausel gegenüber dem Recht eines Mitgliedstaates nur in sehr wenigen 
Ausnahmefällen vorstellbar und muss besonders stichhaltig begründet sein. 
 
Schlussfolgernd kann man sagen, dass die bisherigen Überlegungen sowohl im Bereich der 
Anerkennung von Entscheidungen als auch auf dem Gebiet der Normenkollision zu einer 
sehr restriktiven Anwendung des Ordre Public veranlassen. Und obgleich diese Erwägungen 
allgemeiner Natur sind und sich auf die gesamte gegenwärtige Europäisierung des 
internationalen Privatrechts beziehen, sind sie in einem spezifischeren Sinn auf den Bereich 
der internationalen Erbsachen übertragbar. 
 
Diese restriktive Auslegung muss sich auch in der Formulierung des Verordnungstextes 
selbst äußern, namentlich in der Verwendung des Adverbs „offensichtlich“. In dieser 
Hinsicht ist es bedauerlich, dass dieses Adverb nicht im Wortlaut von Artikel 34 der 
Verordnung über die Anerkennung von öffentlichen Urkunden vorkommt, während es in 
Artikel 35 über die Vollstreckung sehr wohl zu finden ist. Das Fehlen dieses Begriffs ist 
kaum zu erklären und wird von der Kommission nicht kommentiert. Gleichwohl kann man 
vermuten, dass die restriktive Auslegung hier ebenso gerechtfertigt ist wie an anderer 
Stelle. Daher wäre eine Änderung des Textes in diesem Sinne vorzuschlagen. Sie hätte die 
positive Wirkung einer Vereinheitlichung der Bedingungen für die Auslösung der Ordre-
Public-Klausel bei Normenkollision (Artikel 27), Anerkennung von Entscheidungen 
(Artikel 30), Anerkennung von öffentlichen Urkunden (Artikel 34) und Vollstreckung von 
öffentlichen Urkunden (Artikel 35). (Siehe Empfehlung 4 auf der letzten Seite dieses 
Berichts). 
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3. Ordre Public International und das internationale 
Erbrecht 

3.1. Elemente des nationalen positiven Rechts 
 
Den Ordre-Public-Vorbehalt kennen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowohl für 
die Normenkollision als auch die Anerkennung der Entscheidungen. Auf internationale 
Erbfälle übertragen, kann er daher der Anwendung eines ausländischen Erbrechts oder der 
Anerkennung und Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung entgegenstehen. 
In einer wichtigen rechtsvergleichenden Studie, die von der Europäischen Kommission in 
Auftrag gegeben worden war, konnte gezeigt werden, dass der Ordre-Public-Vorbehalt in 
den Mitgliedstaaten zwar nicht identisch, aber auf jeden Fall relativ ähnlich verstanden 
wird23. In dieser Studie, deren wichtigste Schlussfolgerungen hier aufgenommen werden 
sollen, wurden die hauptsächlichen Anwendungsfälle des Ordre-Public-Vorbehalts in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten betrachtet. 
Hinsichtlich der Anerkennung der Urteile können die Fälle, in denen die ausländischen 
Entscheidungen nicht anerkannt werden, zunächst in zwei große Kategorien eingeteilt 
werden. Die erste Kategorie betrifft nicht speziell das Erbrecht, sondern bezieht sich auf 
den Schutz der grundlegenden Verfahrensrechte. Besteht die Vermutung, dass bestimmte 
Elemente des Rechts auf ein faires Verfahren im Sinne von Artikel 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention nicht berücksichtigt wurden, wird die Entscheidung im 
Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates weder anerkannt noch vollstreckt. Für Zivil- und 
Handelssachen ist eine solche Lösung in Anwendung von Artikel 34 der Brüssel-I-
Verordnung, so wie er seither vom Gerichtshof ausgelegt wird, bereits positives Recht24. 
Mit dem Verordnungsvorschlag wird er also lediglich auf Erbsachen ausgeweite
 
Die zweite Kategorie ist etwas spezifischer und betrifft die Annahme, dass das ausländische 
Gericht eine diskriminierende Rechtsvorschrift angewendet hat. Hier ist allerdings 
anzumerken, dass einige Länder (vor allem Deutschland, Luxemburg, Frankreich und 
Portugal) in diesem Fall dem Grundsatz des abgeschwächten Vorbehalts folgen, der es 
gestattet, eine Entscheidung anzuerkennen, die von einem ausländischen Gericht in 
Anwendung einer Rechtsvorschrift ergangen ist, die das angerufene Gericht im Namen des 
Ordre Public zurückgewiesen hätte. Traditionell wird der abgeschwächte Ordre Public damit 
begründet, dass die Kontinuität des Rechtsstatus von Personen gesichert werden müsse, 
deren Situation bereits entschieden wurde. Im Namen dieser Notwendigkeit wird nur in 
extremen Ausnahmefällen auf einen möglichen Verstoß der ausländischen Entscheidung 
gegen den Ordre Public erkannt.  
 
Deshalb heißt es bei den Verfassern der Studie:  
„In erbrechtlichen Streitigkeiten dürfte dem Vorbehalt des Ordre Public keine große 
Bedeutung zukommen. Eine Nachlassverteilung, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen 
im Inland entspricht, berührt nicht die Grundprinzipien der Rechtsordnungen."25 
In der Normenkollision spielt der Ordre-Public-Vorbehalt eine etwas größere Rolle, ohne 
dass jedoch die einschlägige Rechtsprechung dazu sehr ergiebig wäre. 
Der stärkste europäische Konsens zeigt sich in der Frage der diskriminierenden 
Rechtsvorschriften26. Die Gleichstellung von Mann und Frau und von ehelichen und 

 
23 Deutsches Notarinstitut, „Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois 
relatives aux testaments et successions dans les États membres de l'Union européenne", unter der 
wissenschaftlichen Leitung von H. Dörner und P. Lagarde, 2002.  
24 Vor allem seit EuGH, 28. März 2000, Krombach, Rechtssache C-7/98. Allem Anschein nach geht die Versagung 
der Anerkennung auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zurück: EGMR, Pellegrini, 20. Juli 2001, 
Rev. Crit. DIP. 2004. 106, Vermerk L.-L. Christians. 
25 Siehe die oben zitierte Studie, S. 30. 
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nichtehelichen Kindern ist ein von den Staaten umfassend vertretenes Ziel. Hinsichtlich 
Rechtsordnungen, die diese Gleichstellung nicht respektieren, wird daher die Auffassung 
vertreten, dass sie gegen den Ordre Public verstoßen. In einigen Staaten, vor allem 
Deutschland, Dänemark, Finnland und den Niederlande, scheint der Ausschluss 
nichtehelicher Kinder dem Ordre Public allerdings weniger stark entgegenzustehen. 
Ähnliche Lösungen bestehen für die Rechtsvorschriften, die gegen die Testierfreiheit 
verstoßen und die allgemein als mit dem Ordre Public unvereinbar angesehen werden, 
wenn ihnen ein diskriminierendes Motiv zugrunde liegt. 
 
In Frankreich hat die geringe Zahl der erschöpfenden Analysen zur Anwendung des - 
allerdings häufig erwähnten - Ordre Public in Erbsachen ihre Ursache vor allem in der 
ebenso geringen Zahl von Urteilen27. Als im Widerspruch zum Ordre Public stehend wird 
jedoch ausländisches Recht angesehen, das auf einer als nicht hinnehmbar eingeschätzten 
Diskriminierung beruht. Dies ist namentlich der Fall, wenn es ein Erstgeburtsprivileg oder 
einen Vorteil für männliche Erben28 vorschreibt oder eine Erbunfähigkeit auf die 
Nichtzugehörigkeit zu einer bestimmten Religion gründet29.  Allgemein folgt daraus, dass 
ausländischem Recht, das eine diskriminierende Bedingung stellt, die auf einem als mit der 
eigenen Rechtsnorm unvereinbar erachteten Motiv basiert (Rasse, Religion oder sonstiges), 
im Namen des französischen internationalen Ordre Public die Wirkung zu versagen ist. Eine 
solche Lösung führt bisweilen zu der Einschätzung, dass ein erheblicher Teil des islamischen 
Erbrechts in Frankreich keine Anwendung finden kann30.  
 
Neben den diskriminierenden Rechtsvorschriften gab es auch zwei weitere Gebiete, in 
denen die Vorbehaltsklausel häufig angewendet werden konnte: Erbverträge und der 
Schutz des Pflichtteilsanspruchs. Allerdings gibt es dazu nur wenige Elemente des positiven 
Rechts. Dennoch kommt die Vorbehaltsklausel in sehr seltenen Fällen gegenüber 
Rechtsordnungen zur Anwendung, die den Pflichtteilsanspruch nicht anerkennen oder keine 
Erbverträge zulassen. Im Fall des Pflichtteilsanspruchs wurde die Nichtwidersprüchlichkeit 
gegenüber dem Ordre Public in Deutschland, Griechenland und Portugal ausdrücklich 
festgestellt. Für Frankreich können nur wenige Entscheidungen angeführt werden, aber es 
scheint, dass der Kassationsgerichtshof eine ausländische Rechtsvorschrift, die den 
Pflichtteilsanspruch nicht kennt, sie nie als dem Ordre Public widersprechend eingestuft hat, 
und dies auch dann nicht, wenn der Erbe ein Franzose war31 . Insbesondere veranlasste 
eine erschöpfende Untersuchung der französischen Rechtsprechung den Verfasser unlängst 
zu dem Schluss, dass ausländisches Recht, das den Pflichtteilsanspruch nicht kennt, in 
keinem Widerspruch zum Ordre Public steht32. Das gleiche konnte in Bezug auf Erbverträge 
bestätigt werden, die in Frankreich nicht mehr dem Ordre Public International 
widersprechen33.  
 
Dieser kurze Überblick über die Anwendung des Ordre-Public-Vorbehalts im vergleichenden 
Recht führt zu der Folgerung, dass zwischen den Mitgliedstaaten zwar Unterschiede in der 
Frage des Ordre Public bestehen, diese aber überwindbar zu sein scheinen.  

 
26 Siehe die oben zitierte Studie, S. 58.  
27 M. Revillard, Droit international privé et communautaire: pratique notariale, 6. Aufl., Defrénois, 2006, Nr. 587. 
28 Trib. Civ. Alger, 3. Februar 1922, Jurisp. Cour d’Alger, 1922. 122, Trib. Blois, 30. Nov. 1925, Rev. Crit. DIP. 
1929. 614, zitiert von M. Revillard, ebenda. 
29 Civ. 1, 17. November 1964, JCP. 1965. II. 13978, concl. Lindon, Rep. Commaille. 1965. 249, Vermerk G. Droz. 
30 G. Droz, „Le droit occidental face au droit islamique, propriété et successions en droit musulman“, in : C. von 
Bar (Hrsg.),  Le droit islamique et sa réception par les tribunaux occidentaux, 1999, C.H. Verlag, S. 139; ähnlich 
auch A. Mezghani, „Le juge français et les institutions du droit musulman“, Journal du Droit International, 2003. 
721, besonders S. 744 ff. 
31 In diesem Sinn P. Lagarde, „Présentation de la proposition de règlement sur les successions“, in: G. Khairallah 
und M. Revillard, Perspectives du droit des successions européennes et internationales, Defrénois, 2010, S. 3, 
besonders S. 13. Als Beispiel für die Ablehnung des Ordre-Public-Vorbehalts siehe Paris, 3. November 1987, 
Journal du Droit International. 1990. 109, Vermerk J. Héron. 
32 S. Billarant, Le caractère substantiel de la réglementation française des successions internationales, Dalloz, 
2004, Nr. 300 ff. 
33 M. Revillard, Droit international privé et pratique notariale, a.a.O., Nr.661. 
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Bei den Verfassern der Studie des Deutschen Notarinstituts heißt es:  
„Die wenigen Unterschiede, die in den Staaten der Europäischen Union bei ordre public-
Einwand bestehen, sind begrenzt und werden sich wahrscheinlich mit der Entwicklung der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte noch verringern. Sie 
scheinen keinen besonderen Eingriff auf Gemeinschaftsebene zu rechtfertigen, außer der 
Erinnerung an den ordre-public-Einwand."34  
Andererseits zeigt dieser Stand der Rechtsvergleichung, dass, wenn er der Struktur des 
Verordnungsvorschlags, der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gegenübergestellt 
wird, dem Ordre-Public-Vorbehalt im Rahmen der zukünftigen Verordnung nur eine 
Randbedeutung zukommen sollte.  

3.2. Wirkungsperspektiven des Ordre-Public-Vorbehalts in der zukünftigen 
Erbrechtsverordnung 
 
Zunächst muss unterstrichen werden, dass die allgemeinen Lösungsgrundsätze, die mit 
dem Vorschlag der Verordnung verfolgt werden, automatisch zu einer Einschränkung der 
Fälle führen, in denen der Vorbehalt zum Tragen kommt. Zudem beruht der Vorschlag auf 
dem doppelten Grundsatz der Einheit des auf die Erbsache anzuwendenden Rechts und der 
Einheit des anzuwendenden Rechts und des zuständigen Gerichts. Ein einziges Gericht, 
nämlich das am Ort des letzten Aufenthalts des Verstorbenen, entscheidet in Anwendung 
eines einzigen Rechts, nämlich des seinen, über die gesamte Erbsache. In einer solchen 
Situation greift die Ordre-Public-Regelung selbstverständlich nicht, da es nicht darum 
gehen kann, dem Recht des angerufenen Gerichts die Anwendung zu versagen. 
 
Der Mechanismus der Anwendungsversagung kann nur dann eine Rolle spielen, wenn eine 
Abkopplung zwischen befasstem Gericht und anzuwendendem Recht besteht. Im jetzigen 
Verordnungsvorschlag könnte sich diese Abkopplung dadurch äußern, dass die Rechtswahl 
zugunsten des ausländischen Heimatrechts des Erblassers erfolgt. Das angerufene Gericht 
wäre also dasjenige am Ort des letzten gewöhnlichen Aufenthalts, während das 
anzuwendende Recht das Recht des Staates wäre, dessen Staatsangehörigkeit der 
Erblasser hatte. Dieser Fall tritt auch ein, wenn der gewöhnliche Aufenthaltsort des 
Erblassers nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates gelegen ist. In diesem Fall lässt 
Artikel 6 des Verordnungsvorschlags in bestimmten Fällen tatsächlich die Zuständigkeit des 
Gerichts eines Mitgliedstaates zu, in dem sich Nachlassgegenstände befinden. Dieses 
Gericht müsste indes das Recht am Ort des letzten gewöhnlichen Aufenthalts des Erblassers 
anwenden, es käme also zu einer Nichtübereinstimmung von zuständigem Gericht und 
anzuwendendem Recht. 
 
Untersucht man die Rechtsprechung zu internationalen Erbsachen, zeigt sich, dass dies 
zwar nicht die Ausnahme ist, aber auch nicht gerade häufig vorkommt. Die Fälle, die den 
Ordre Public auslösen, werden daher immer seltener. Angesichts dieser Lage dürfte der 
Ordre Public bei den gegenwärtigen Bestimmungen des Verordnungsvorschlags von 
geringer Bedeutung sein. 
 
In der Annahme, dass eine solche Trennung zwischen anzuwendendem Recht und 
zuständigem Gericht gleichwohl vorkommt, wird der Ordre-Public-Vorbehalt hauptsächlich 
in zwei Fällen ausgelöst: bei diskriminierenden Rechtsvorschriften und bei 
Nichtübereinstimmung des Rechts am Ort des angerufenen Gerichts mit dem 
anzuwendenden Recht. 
 

 
34 Siehe die oben zitierte Studie, S. 74. 
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3.2.1. Diskriminierende Rechtsvorschriften 
 
Diskriminierende Rechtsvorschriften verursachen kaum Diskussionen. Hier scheint die 
Anwendung des Ordre Public der Mitgliedstaaten klar zu sein, und wie die 
Rechtsvergleichung zeigt, besteht in dieser Frage bereits ein gewisser Konsens. Der 
Konsens würde im Falle des Inkrafttretens der Erbrechtsverordnung, namentlich durch die 
dem EuGH übertragene Auslegungskompetenz, notwendigerweise verstärkt, und die 
wenigen noch zwischen den Staaten bestehenden Divergenzen dürften damit verschwinden. 
 
Diese Feststellung wird durch mehrere Textstellen gestützt. Zuerst ist das Artikel 14 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, der im Anwendungsbereich des Vertrags jede 
Unterscheidung „wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der 
Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines 
sonstigen Status“ verbietet. Ein solcher Text kann in einer Erbschaftssache Anwendung 
finden, wie die Verurteilung Frankreichs in der Rechtssache Mazurek gegen Frankreich35 
wegen der Diskriminierung außerehelicher Kinder aufgrund des früheren Artikels 760 des 
Zivilgesetzbuchs (Code civil) gezeigt hat. In der Folge dieser Verurteilung kann nunmehr 
der Orde Public gegen jedes ausländische Recht angewendet werden, in dem die gleiche 
erbrechtliche Benachteiligung eines außerehelichen Kindes vertreten wird36.  
 
Der Widerspruch diskriminierender ausländischer Rechtsvorschriften zum Ordre Public wird 
durch das mögliche Inkrafttreten der Erbrechtsverordnung verstärkt. Mit der Annahme 
eines besonderen Textes wird das Erbrecht nämlich zum Gegenstand einer „Aktion“ der 
Union im Sinne des Vertrags. Das bedeutet, dass sich der Anwendungsbereich der Kontrolle 
des EU-Rechts über das internationale Privatrecht in Erbsachen ganz erheblich ausweitet. 
Damit müssen ab der Umsetzung der Bestimmungen dieser Verordnung alle 
primärrechtlichen Vorschriften eingehalten werden37. 
 
Um den Widerspruch zum Ordre Public zu untermauern, werden daher die Artikel 8 und 10 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union herangezogen, die ein Verbot 
jeglicher Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung beinhalten (Artikel 10), eine Liste, die noch durch Artikel 21 der 
Grundrechtecharta der Union erweitert wird, in dem es bekanntlich heißt, dass 
Diskriminierungen „wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung“ verboten sind.   
 
Daraus folgt, dass trotz der in einigen Ländern immer noch herrschenden Zurückhaltung 
jeder ausländischen Rechtsvorschrift, die eine diskriminierende Lösung vertritt, im Namen 
des Ordre Public die Anwendung versagt werden sollte, was insbesondere für 
Rechtsvorschriften gilt, die eine Unterscheidung zwischen Frauen und Männern und 
zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern treffen.  

 
35 EGMR, 1. Februar 2000, Mazurek gegen Frankreich, D. 2000. 626, Vermerk B. Vareille. 
36 D. Bureau und H. Muir Watt, Droit International Privé, 2. Aufl., PUF, 2010, T. II, Nr. 852.  
37 Ganz im Unterschied zum Urteil Anthony Hubbard (EuGH, 1. Juli 1993, Rechtssache C-20/92), in dem die 
damals nicht dem Gemeinschaftsrecht unterliegenden Vorschriften des Erbrechts nur darauf hin geprüft wurden, 
ob sie gegen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, insbesondere gegen die Regeln des freien 
Personenverkehrs, verstoßen. Die Annahme einer europäischen Verordnung auf dem Gebiet des Erbrechts ändert 
die Reichweite der von dem Unionsgericht ausgeübten Kontrolle vollständig. 
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Ein besonderer Fall sollte gleichwohl hervorgehoben werden: die Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit, die durch das Vorwegentnahmerecht besteht. Dieses 
Recht, das ursprünglich in den Rechtsordnungen mehrerer Mitgliedstaaten anzutreffen war, 
ist heute im Verschwinden begriffen. So wurde im deutschen internationalen Privatrecht der 
ehemalige Artikel 25 EGBGB ebenso gestrichen, wie in der belgischen Kodifizierung im Jahr 
2004 der Artikel 912 des Zivilgesetzbuches (Code civil) abgeschafft wurde. Demgegenüber 
hält das französische Recht an dem Gesetz von 1819, mit dem das Vorwegentnahmerecht 
verankert wurde, nach wie vor fest und steht damit heute ziemlich isoliert da. 
 
Ursprünglich gedacht, um den möglichen Ausschluss eines französischen Erben von einer 
ausländischen Erbschaft auszugleichen, gibt das Vorwegentnahmerecht einem Erben mit 
französischer Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, von den in französischem Hoheitsgebiet 
belegenen Gütern die Gesamtheit dessen vorweg zu entnehmen, worauf er Anspruch hätte, 
wenn französisches Recht auf den gesamten (beweglichen und unbeweglichen) Nachlass 
anzuwenden wäre38. Aus berufenem Mund mit Nachdruck als „beschämender 
Anachronismus des französischen internationalen Privatrechts"39 qualifiziert, ist das 
Vorwegentnahmerecht Gegenstand wiederholter und berechtigter Kritik. Mit dem 
Inkrafttreten der europäischen Verordnung wird es wahrscheinlich endgültig 
verschwinden40.  
 
Durch die ausschließliche Anwendung auf französische Erben steht das 
Vorwegentnahmerecht in direktem Gegensatz zum Verbot der Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit. Außerdem verstößt es gegen Artikel 14 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention41. Auf die Europäische Union bezogen, stellt es einen direkten 
Verstoß gegen den Grundsatz des Verbots der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 18 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union dar. 
 
Allerdings wird das Prinzip der Einheit der Kollisionsnorm und der Kopplung von 
zuständigem Gericht und anzuwendendem Recht auf jeden Fall das Verschwinden des 
Vorwegentnahmerechts zur Folge haben. Dieses Recht kam dann zum Tragen, wenn dem 
französischen Erben durch Anwendung des auf einen Teil der beweglichen oder 
unbeweglichen Nachlassgegenstände anzuwendenden ausländischen Rechts die 
Vorwegentnahme, die ihm das französische Recht zuerkennt, verwehrt wurde. Wenn nun 
das Gericht am letzten Wohnsitz des Erblassers zur Anwendung seines eigenen Rechts auf 
den gesamten Nachlass befugt ist, sollte sich die Frage des Vorwegentnahmerechts nicht 
mehr stellen. Zwar noch vorgesehen (besonders durch Artikel 22), sollte es gleichwohl 
abgeschafft werden. Jeder Entscheidung, die nicht mit dieser Lösung in Einklang stünde, 
wäre danach die Anerkennung im Namen des Ordre Public zu versagen. Das 
Vorwegentnahmerecht sollte also vollständig aus der europäischen Rechtslandschaft 
entfernt werden.  
 
Die sich abzeichnende Lösung besteht also im automatischen Eingreifen des Vorbehalts in 
den seltenen Fällen der Anwendung einer diskriminierenden ausländischen Rechtsvorschrift 
oder der Anerkennung einer diskriminierenden ausländischen Entscheidung. Mit den 
jetzigen Formulierungen der Artikel 27 (Rechtskollision), 30 (Anerkennung der 
Entscheidungen), 34 und 35 (Anerkennung und Vollstreckung öffentlicher Urkunden) lässt 

 
38 Für eine ausführlichere Darlegung siehe auch B. Audit und L. d’Avout, Droit International Privé, 6. Aufl., 
Economica, 2010, S. 795 f. 
39 G. Droz, „Regards sur le droit international privé comparé - Cours général de droit international privé", Rec. 
Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, Bd. 229, 1991, S. 9, bes. S. 232. 
40 Siehe auch G. Khairallah, „La loi applicable à la succession“, in: G. Khairallah und M. Revillard, Perspectives du 
droit des successions européennes et internationales, Editions Defrénois, 2010, S. 61, bes. S. 72, in dem der 
Verfasser klar feststellt, dass alle Privilegien aufgrund der Staatsangehörigkeit, zu denen das 
Vorwegentnahmerecht gehört, „mit dem eingeführten neuen System unvereinbar sind“. 
41 D. Bureau und H. Muir Watt, a.a.O., Nr. 842.  

       19        



Fachabteilung: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                

der Verordnungsvorschlag ein solches Ergebnis zu. Die Bestimmungen erscheinen damit 
hinreichend. 
Angesichts dieser Ausgangslage dürften hinsichtlich der Diskriminierung nur drei 
Schwierigkeiten bestehen: eine materiell-rechtliche, eine methodische und eine 
redaktionelle Schwierigkeit. 
 
Die materiell-rechtliche Schwierigkeit betrifft eventuelle Erbansprüche, den Ehepartnern 
gleichen Geschlechts zuerkannt wurden. Daraus ergeben sich wichtige Fragen der 
Normenkollision, insbesondere der Verknüpfung von Personalstatut und Erbrecht42. Und es 
ergeben sich ebenso Fragen des Ordre Public. Die zuletzt genannten Schwierigkeiten sind 
vielleicht nicht die größten, da hier immer noch der zweifache Grundsatz der Einheit der 
Kollisionsnorm und der Kopplung von anzuwendendem Recht und 
Rechtsprechungskompetenz gilt. Dieser zweifache Grundsatz bewirkt in der Tat, dass das 
Gericht im Wesentlichen gehalten ist, sein eigenes Recht anzuwenden, wodurch der 
Rückgriff auf den Ordre Public überflüssig wird. 
 
Das Problem entstünde also im Wesentlichen im Stadium der Anerkennung der 
Entscheidungen, wenn beispielsweise der homosexuelle Ehepartner eines Verstorbenen die 
Anerkennung der Entscheidung, die im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts ergangen ist, in 
einem anderen Mitgliedstaat anstrebt, in dem die Nachlassgüter des Verstorbenen gelegen 
sind. Bei den derzeit erheblichen Unterschieden der einzelstaatlichen Gesetzgebungen und 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte scheint es, dass 
den Staaten in dieser Hinsicht ein breiter nationaler Bewertungsspielraum zugebilligt 
werden muss. Der Bewertungsspielraum wird sich wahrscheinlich noch über mehrere Jahre 
hinweg in unterschiedlichen Anwendungen des Ordre-Public-Vorbehalts auch zwischen den 
Mitgliedstaaten äußern43. Auf jeden Fall macht die gegenwärtige Fassung des Artikels 30 
eine solche Flexibilität möglich. Eine redaktionelle Änderung erscheint daher nicht 
notwendig. 
 
Die methodische Schwierigkeit bezieht sich darauf, dass die Beziehung zum Hoheitsgebiet 
des Staates des angerufenen Gerichts möglicherweise Auswirkungen auf die Anwendung 
des Ordre Public haben kann. Die deutsche Rechtslehre hat den Begriff der 
Inlandsbeziehung oder der Beziehung zum Staatsgebiet, den die französischsprachige 
Rechtsliteratur mit dem Konzept des „ordre public de proximité" auf den Ordre Public 
übertragen hat, in der Tat schon früh theoretisch untermauert44. Darunter ist zu verstehen, 
dass mit dem Vorbehalt weniger streng vorgegangen wird, wenn in dem betreffenden Fall 
nur eine geringe Beziehung zum Hoheitsgebiet des Staates des angerufenen Gerichts 
besteht. Man kann also die Anwendung eines ausländischen Rechts oder die Anerkennung 
einer ausländischen Entscheidung zulassen, wenn die Situation, die dem zugrunde liegt, nur 
wenig Bezug zum Hoheitsgebiet des Staates des angerufenen Gerichts hat. Dieser Gedanke 
findet im Recht oder der Rechtsprechung verschiedener Mitgliedstaaten häufig 
Anwendung45. Selbst wenn noch Entscheidungen zu fehlen scheinen, könnte die Lösung auf 
die Frage der Rechtsnachfolge von Todes wegen ausgeweitet werden. So könnte 
vorgeschlagen werden, einem diskriminierenden ausländischen Recht Wirkung zu verleihen 
oder eine ausländische Entscheidung, die eine Diskriminierung enthält, anzuerkennen, 

 
42 Zu dieser Frage siehe J. Foyer, „Réformes du droit interne et conflit de lois. Retour sur l’application 
internationale de la loi du 3 décembre 2001“, Mélanges Revillard, Ed. Defrénois, 2007, S. 131. 
43 Zu dieser Frage siehe besonders H. Gaudemet-Tallon, „Incertaines familles, incertaines frontières: quel droit 
international privé?",Mélanges Revillard, Ed. Defrénois, 2007, S. 147 ; sowie D. Bureau und H. Muir Watt, a.a.O., 
Nr. 751. 
44 Für eine französisch-deutsche Studie zu diesem Thema siehe N. Joubert, La notion de liens suffisants avec 
l’ordre juridique (Inlandsbeziehung) en droit international privé, Litec, 2007. 
45 So zum Beispiel Artikel 13 EGBGB oder Artikel 57 des belgischen Gesetzes zum internationalen Privatrecht. Im 
französischen Recht haben mehrere Urteile des Kassationsgerichtshofs die Anwendung des Ordre Public vom 
französischen Wohnsitz oder der französischen Staatsangehörigkeit abhängig gemacht (bspw. in 
Kindschaftsfragen: Civ. 1, 10. Februar 1993, Rev. Crit. DIP. 1993. 620, Vermerk Foyer). 

             20



Der Ordre-Public-Vorbehalt und der Vorschlag für eine Verordnung über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie 
zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (KOM(2009)0154). 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                

wenn kein wesentlicher Bezug zum Hoheitsgebiet des Staates des angerufenen Gerichts 
besteht. 
 
Eine solche Fragestellung geht jedoch über die bloße Frage der Rechtsnachfolge von Todes 
wegen hinaus. Die mögliche Einführung eines Grundsatzes der Nähe in das 
Gemeinschaftsrecht wird in der Rechtslehre46 gegenwärtig diskutiert und seine Anwendung 
auf den Ordre-Public-Vorbehalt, wie sie die europäischen Verordnungen vorsehen, wurde 
bislang nicht bestätigt. Vor allem in der wichtigen Rechtsprechung des EuGH zum Brüsseler 
Übereinkommen und zur Brüssel-I-Verordnung ist der Gedanken der Variabilität des Ordre 
Public in Abhängigkeit vom Bestehen einer mehr oder weniger engen Verbindung zum 
Hoheitsgebiet des Staates des angerufenen Gerichts nicht akzeptiert worden. Allerdings 
lässt sich sagen, dass die mögliche Verankerung eines Ordre Public mit Inlandsbeziehung 
jenseits einer gewissen Toleranzschwelle keineswegs ausschließt, dass der Versagung der 
Anwendung des ausländischen Rechts unter allen Umständen ein höheres Gewicht 
zukommt47. Man könnte also annehmen, dass eine explizit diskriminierende Vorschrift des 
Erbrechts – abgesehen von der Besonderheit gleichgeschlechtlicher Ehepartner – 
schwerwiegend genug ist, um eine strengere Anwendung des Ordre Public unabhängig von 
den Beziehungen zum Hoheitsgebiet des Staates des angerufenen Gerichts zu begründen. 
Daher sind Diskriminierungen im Erbrecht eher nicht das richtige Experimentierfeld, um 
Überlegungen der Inlandsbeziehungen in das europäische internationale Privatrecht 
einzuführen. Die jetzige Formulierung der Artikel 27, 30, 34 und 35 erscheint von daher 
noch hinreichend. Sollte der Gerichtshof später Bedingungen formulieren, die auf die 
Verbindungen Bezug nehmen, steht sie dem auf jeden Fall nicht im Wege. 
 
Die redaktionelle Schwierigkeit betrifft die Erwägung 24 der Verordnung. In der aktuellen 
Fassung lautet sie wie folgt:  
„Aus Gründen des öffentlichen Interesses sollte den Gerichten der Mitgliedstaaten im 
Ausnahmefall die Möglichkeit gegeben werden, die Anwendung ausländischen Rechts in 
einer bestimmten Sache zu versagen, wenn seine Anwendung mit der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) des Staates des angerufenen Gerichts unvereinbar wäre. Die Gerichte sollten 
die Anwendung des Rechts eines anderen Mitgliedstaats oder die Anerkennung oder die 
Vollstreckung einer Entscheidung, einer öffentlichen Urkunde, eines gerichtlichen Vergleichs 
oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat auf der 
Grundlage dieses Ordre-public-Vorbehalts allerdings nur dann versagen dürfen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere gegen das 
Diskriminierungsverbot in Artikel 21, verstoßen würde.“ 
 
Diese Formulierung, zumal in der einzigen Erwägung, die ausdrücklich die öffentliche 
Ordnung betrifft, ist sehr anfechtbar. 
 
Zunächst einmal beschränkt sich der erste Satz auf den Ordre-Public-Vorbehalt bei 
Normenkollision, ohne dass eine solche Begrenzung klar geäußert wird. Wenn es tatsächlich 
darum geht, die Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung des Ordre Public zu 
bekräftigen, so gibt es für die Beschränkung des Satzes auf die Normenkollision keinerlei 
Berechtigung. 
 
Der zweite Satz erwähnt schließlich die Versagung der Anwendung des Rechts, der 
Entscheidung, der öffentlichen Urkunde, des Vergleichs oder des Nachlasszeugnisses. 
Allerdings ist in keiner Bestimmung in der Verordnung selbst die Rede davon, die 

 
46 M. Fallon, „Le principe de proximité dans le droit de l'Union européenne", Mélanges Lagarde, Dalloz, 2005, 
S. 241.  
47 Zu diesem Punkt siehe vor allem L. Gannagé, „L'ordre public international à l'épreuve du relativisme des 
valeurs", Trav. Com. Fr. DIP. 2006-2008, S. 205.  
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Anerkennung eines Nachlasszeugnisses zu versagen. Von daher ist keineswegs sicher, dass 
ein Gericht des Aufnahmestaates dieses Nachlasszeugnis im Namen des Ordre Public 
tatsächlich in Frage stellen kann. Hier gibt es auf jeden Fall Stoff für eine Diskussion, die, 
sollte sie zustande kommen, nicht allein auf eine Erwägung beschränkt sein darf. In der 
jetzigen Textfassung wäre es zweifellos angebracht, die Bezugnahme auf das 
Nachlasszeugnis in Erwägung 24 zu streichen. 
Im Übrigen beschränkt sich der zweite Satz auf die Annahme der Versagung der 
Anwendung des Rechts eines anderen Mitgliedstaats oder die Anerkennung oder die 
Vollstreckung einer Entscheidung, einer öffentlichen Urkunde, eines gerichtlichen Vergleichs 
oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat. Im Falle 
einer Normenkollision impliziert der in Artikel 25 verankerte universelle Charakter der 
Verordnung jedoch, dass das anzuwendende Recht das Recht eines Mitgliedstaates sein 
kann. Das Fehlen jeglichen Bezugs auf Drittstaaten ist umso strittiger, als in der Frage der 
Diskriminierung alle Mitgliedstaaten durch die Europäische Menschenrechtskonvention, die 
Grundrechtecharta und die im Primärrecht enthaltenen Vorschriften zum 
Diskriminierungsverbot gebunden sind. Damit dürften eventuelle diskriminierende 
materiell-rechtliche Vorschriften aus den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
verschwinden. Es ist deshalb mehr als wahrscheinlich, dass das Gericht eines 
Mitgliedstaates dessen Ordre Public vor allem gegenüber drittstaatlichem Recht anwenden 
wird. 
Außerdem ist insbesondere festzustellen, dass die einschränkende Formulierung „sollten die 
Anwendung des (...) Ordre-Public-Vorbehalts allerdings nur dann versagen dürfen, wenn 
dies gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere gegen das 
Diskriminierungsverbot in Artikel 21, verstoßen würde“ sehr merkwürdig. In Bezug auf die 
Normenkollision scheint sie auf die Annahme gerichtet zu sein, dass ein Mitgliedstaat im 
Namen des Ordre Public die Anwendung des nichtdiskriminierenden Rechts eines anderen 
Staates versagt, um an dessen Stelle das Recht am Ort des angerufenen Gerichts zu 
setzen, das selbst diskriminierend wäre. Auch hinsichtlich der Anerkennung scheint sie 
darauf abzuzielen, dass die Gerichte eines Mitgliedstaates es im Namen des Ordre Public 
ablehnen, das Urteil eines anderen Mitgliedstaates anzuerkennen, wobei sie sich darauf 
berufen, dass die Rechtsvorschrift am Ort des angerufenen Gerichts diskriminierend ist. 
Eine solche Situation, die überdies sehr unwahrscheinlich ist, widerspräche unmittelbar den 
Bestimmungen der Grundrechtecharta, deren Einhaltung zudem durch die Erwägung 34 
gefordert wird. 
 
Es ist daher nicht klar, welches Ziel mit dieser Erwägung verfolgt wird. Sie dient weder 
dazu, auf die Bedeutung der Bekämpfung von Diskriminierung hinzuweisen, noch dazu, die 
mögliche restriktive Auslegung des Ordre-Public-Vorbehalts zu verstärken. In der jetzigen 
Formulierung ist die Erwägung 24 daher ebenso überflüssig wie redundant. 
Eine Bezugnahme auf den Ordre Public im Wortlaut der Präambel selbst erscheint 
gleichwohl wichtig, denn dadurch erhielten die mit der Anwendung betrauten Akteure 
Leitlinien in die Hand, wie die Wirkungsweise des Ordre-Public-Vorbehalts im Rahmen der 
Verordnung auszulegen sei.  
 
Zwei Änderungen könnten eingebracht werden.  
 
Die erste Änderung, die im großen und ganzen redaktioneller Art ist, würde dem Vorbehalt 
ein größeres Gewicht verleihen, indem hervorgehoben wird, dass er nicht nur auf die 
Normenkollision, sondern auch auf die Anerkennung von Entscheidungen, gerichtlichen 
Vergleichen und öffentlichen Urkunden gilt. Sie könnte nach dem Muster der Erwägung 37 
der Rom-I-Verordnung und der Erwägung 32 der Rom-II-Verordnung formuliert werden. 
Dann würde der erste Satz der Erwägung wie folgt lauten:   
„Gründe des öffentlichen Interesses rechtfertigen es, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten 
unter außergewöhnlichen Umständen die Vorbehaltsklausel anwenden können.“ 
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Die zweite Änderung, die auf das verstärkte Gebot der Bekämpfung von Diskriminierungen 
ausgerichtet ist, dürfte weitaus wichtiger sein. Hier müsste der zweite Satz der Erwägung 
24 völlig geändert werden und erhielte einen positiven und nicht auf die Mitgliedstaaten 
beschränkten Sinn. Er könnte folgendermaßen lauten:  
„Insbesondere sollten die Gerichte den Ordre-Public-Vorbehalt anwenden, um das Recht 
eines anderen Staates abzuwehren oder die Anerkennung oder Vollstreckung einer 
Entscheidung, einer öffentlichen Urkunde oder eines gerichtlichen Vergleichs aus einem 
anderen Mitgliedstaat zu versagen, wenn dies gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, insbesondere gegen das Diskriminierungsverbot in Artikel 21, 
verstoßen würde.“ 
Die neue Fassung der Erwägung würde damit dem allgemeinen Ziel des Textes entsprechen 
(Empfehlung 1).  

3.2.2. Divergierende Rechtsvorschriften 
 
In seiner momentanen Fassung dürfte der Verordnungsvorschlag zweifellos dazu führen, 
die Anwendungsfälle des Ordre Public weiter einzuschränken. In erster Linie stellen die 
restriktive Auslegung und die Kontrolle des Gerichtshofs ein erhebliches Hindernis für eine 
eventuell zu weitgefasste Anwendung des Ordre-Public-Vorbehalts dar. 
Vor allem der Überblick über die Rechtsvergleichung konnte zeigen, dass die Anwendung 
des Ordre-Public-Vorbehalts nicht nur in Bezug auf diskriminierende Bestimmungen, 
sondern auch auf Erbverträge und den Pflichtteilsanspruch in Frage kommt. Die erheblichen 
Unterschiede in den einschlägigen Rechtsvorschriften können daher dazu führen, dass der 
Ordre-Public-Vorbehalt gegenüber einem Recht zur Anwendung kommt, das von den 
Rechtsvorschriften am Ort des angerufenen Gerichts stark abweicht.  
 
Das Inkrafttreten der Verordnung würde die Wirkung des Ordre-Public-Vorbehalts in Bezug 
auf Erbverträge völlig ausschalten. Der jetzige Artikel 18 des Vorschlags verankert in der 
Tat eine besondere Kollisionsregel, von der man annehmen konnte, dass sie „zugunsten der 
Idee des Erbvertrags" ausgelegt ist48. Von daher erscheint es ausgeschlossen, den Ordre 
Public gegen eine Rechtsordnung anzuwenden, die die Möglichkeiten eines solchen 
Vertrages anerkennt. 
 
Damit bleibt als konkretes Beispiel für die Unterschiede in den Rechtsvorschriften, die eine 
Anwendung des Ordre-Public-Vorbehalts begründen könnten, nur der Fall des 
Pflichtteilsanspruchs. Dass vielleicht der Pflichtteilsanspruch angetastet werden kann, führt 
bisweilen zu erheblicher Beunruhigung, wie namentlich die Entschließung des französischen 
Senats vom 13. Dezember 200949 gezeigt hat, in der bekräftigt wird: 
„das Prinzip des Pflichtteilsanspruchs als rechtlicher Ausdruck einer wahrhaftigen 
moralischen Pflicht stellt eine wesentliche Regel des französischen Rechts dar, die im Laufe 
der Zeit beständig erneuert wurde und dazu bestimmt ist, die Familie des Verstorbenen zu 
schützen; in Erbschaftsfällen mit grenzüberschreitendem Hintergrund, die einen Franzosen 
oder eine Französin betreffen, muss aus diesem Grund für die Einhaltung dieses Prinzips 
gesorgt werden“, und weiter heißt es: „verlangt (...) von der Regierung, darauf zu achten, 
dass durch den letztendlich angenommenen Text gewährleistet wird, dass durch die 
Anwendung der Rechtsvorschriften, die das anzuwendende Recht bestimmen, einem 
französischen Staatsbürger nicht die Möglichkeit gegeben wird, seinen Nachlass dem 
Mechanismus des Pflichtteilsanspruchs zu entziehen“.  

 
48 G. Khairallah, a.a.O, S. 74. Der Verfasser zeigt, dass diese Kollisionsregel einige Anwendungsschwierigkeiten 
mit sich bringt, die gleichwohl in jedem Fall vom Ordre Public unabhängig sind. 
49 Résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière 
de successions et à la création d'un certificat successoral européen (E 4863), abrufbar unter 
http://www.senat.fr/leg/tas09-031.html. 
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Hier haben wir es mit einer Frage von erheblicher Bedeutung zu tun, die geeignet ist, 
Debatten größeren Ausmaßes auszulösen. Trotzdem ist nicht sicher, ob die Situation so 
unübersichtlich geworden ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Dafür können mehrere 
Argumente angeführt werden50.   
 
Zunächst einmal kann die Rechtswahl im jetzigen Vorschlag nur zugunsten des Rechts des 
Staates wirken, dessen Staatsangehörigkeit der Erblasser hatte. Daher kann sie, wie oft 
befürchtet wird, nicht dazu dienen, den Pflichtteilsanspruch zu umgehen, den das nationale 
Recht des Erblassers vorsieht. Solcherart eingeschränkt, kann die Wahl den Zielen des 
Pflichtteilsanspruchs nur entgegenkommen, da sie zwangsläufig zu einer Ausweitung des 
Anwendungsgebiets des nationalen Rechts führen muss. 
Im Übrigen ist die Wahrung des Pflichtteilsanspruchs im derzeitigen positiven Recht für die 
Angehörigen von Staaten, die die Erbsachen nicht an das nationale Recht binden, 
keineswegs gewährleistet.  
Bei einer Nachlassspaltung wie nach französischem Recht ist das auf den Nachlass 
anzuwendende Recht das Recht des Wohnsitzes für bewegliche Güter und das 
Belegenheitsrecht für unbewegliche Güter. Das Recht der Staatsangehörigkeit ist also nicht 
anzuwenden. Die Umgehung des Pflichtteilsanspruchs ist also umso wahrscheinlicher, als, 
wie zu sehen war, nur wenige Rechtsordnungen es explizit ablehnen, ausländischen 
Rechtsordnungen im Namen des Ordre Public die Wirkung zu versagen. Man muss also auf 
stark anfechtbare Mechanismen wie das Vorwegentnahmerecht zurückgreifen, um die 
Wahrung dieses Pflichtteilsanspruchs wieder einführen zu können. Die Anwendung dieses 
Mechanismus ist in jedem Fall daran geknüpft, dass sich ein erheblicher Teil der 
Nachlassgegenstände in französischem Hoheitsgebiet befindet. Daher kann dieser Anspruch 
gegenwärtig sehr gut unterlaufen werden. Die grundlegende Änderung, die die Verordnung 
brächte, ergäbe sich also weitaus eher aus der Abschaffung des Vorwegentnahmerechts als 
aus der Änderung der Kollisionsregel.  
Dennoch erhebt sich die Frage, ob der Ordre Public am Ort des angerufenen Gerichts der 
Anwendung ausländischen Rechts oder einer ausländischen Entscheidung entgegenstehen 
kann, in denen der Pflichtteilsanspruch nicht respektiert wird. 
 
Wie bereits gesagt, wird sich die Frage in Bezug auf die Normenkollision nur sehr selten 
stellen. Wir haben auch an anderer Stelle mehrfach gesehen, dass die Einheit der 
Kollisionsregel und die Kopplung zwischen anzuwendendem Recht und zuständigem Gericht 
Fälle der Anwendung einer ausländischen Rechtsvorschrift zur Ausnahme machen. Daher 
wird der Ordre-Public-Vorbehalt nur dann ausgelöst, wenn das anzuwendende Recht und 
das zuständige Gericht keine Einheitlichkeit aufweisen. Und mehr noch: wenn dies das 
Ergebnis der Wahl zugunsten des nationalen Rechts ist, hat diese Wahl nur zur Folge, dass 
der in dieser Rechtsordnung verankerte Vorbehalt eingehalten wird. Daher scheint die 
Frage in der Praxis nur unter der Voraussetzung von Artikel 6 relevant zu sein: wenn der 
Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat hatte.  
 
Bei der Anerkennung von Entscheidungen muss die Frage hingegen wohl häufiger gestellt 
werden, zum Beispiel wenn der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat hatte, sein Nachlass sich aber in einem anderen Mitgliedstaat befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit er besaß. In diesem Fall müssen Anerkennung und Vollstreckung der 
ausländischen Entscheidung im letztgenannten Staat erfolgen, der versucht sein könnte, 
sich dem im Namen des Ordre Public zu verweigern. 
 
Trotz dieser Konfiguration, die den Rückgriff auf den Ordre Public im zweiten Fall häufiger 
erscheinen lässt als im ersten, findet sich eine ausdrückliche Erwähnung des 
Pflichtteilsanspruchs nur in Artikel 27, der die Normenkollision betrifft. Hier besteht ein 

 
50 Vergleichbar siehe C. Nourissat, „Le futur droit des successions internationales de l’Union européenne“, 
Defrénois, 2010.  39072, besonders Nr. 12 
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gewisser Widerspruch, der vielleicht dazu veranlassen könnte, Artikel 30 Buchstabe a durch 
einen gleich oder ähnlich lautenden Satz zu ergänzen.  
Vor allem scheint im zweiten Absatz von Artikel 27 eine gewisse Mehrdeutigkeit zu liegen. 
Dieser lautet nämlich:  
„Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann 
nicht allein deshalb als mit der öffentlichen Ordnung des Staates des angerufenen Gerichts 
unvereinbar angesehen werden, weil sie den Pflichtteilsanspruch anders regelt als das 
Recht am Ort des angerufenen Gerichts.“  
 
Der Begriff „modalités“ (im Deutschen: „anders geregelt“) in der gegenwärtigen 
französischen Fassung des Textes ist vielleicht etwas zu vage. Man könnte daraus 
schließen, dass das Verbot, die Ordre-Public-Klausel anzuwenden, nur Rechtsordnungen 
betrifft, die diesen Mechanismus zwar kennen, aber ihn anders organisieren. Damit wäre es 
immer noch möglich, einem Recht die Anwendung zu versagen, in dem das System des 
Vorbehalts völlig unbekannt ist51.  Wäre dies die beabsichtigte Auslegung, könnte die 
Bestimmung als Blankovollmacht dafür gelesen werden, einer Rechtsordnung, die diesen 
Mechanismus nicht kennt, die Anwendung versagen zu können. Der Text könnte also 
paradoxerweise dazu führen, die Staaten, die bislang die Anwendung einer ausländischen 
Rechtsvorschrift auf sich zugelassen haben, da sie den Vorbehalt der 
Anwendungsversagung nicht kennen, zu einer verstärkten Anwendung des Ordre Public 
anzuregen. 
 
Hier scheint sich eine wichtige Frage der Rechtsetzung zu ergeben. Wenn es das Ziel des 
Gesetzgebers ist, den Staaten ihren Handlungsspielraum zu belassen, wäre es vielleicht 
vorteilhaft, Artikel 27 Absatz 2 einfach zu streichen. Noch einmal: das Problem stellt sich 
auf jeden Fall nur unter sehr seltenen Umständen, und der Stand des positiven Rechts 
zeigt, dass die Staaten, die den Ordre Public gegen ausländische Rechtsnormen anwenden, 
in denen der Vorbehalt unbekannt ist, nicht sehr zahlreich sind. Den Ordre-Public-Vorbehalt 
durch eine mehrdeutige Formulierung einbringen zu wollen, könnte daher zu einer Lösung 
führen, die im Endeffekt, und paradoxerweise, restriktiver ausfällt.  
 
Wenn jedoch - angesichts der notwendigen Vereinheitlichung und des allgemeinen 
Grundsatzes der restriktiven Auslegung des Ordre Public - das Ziel des Gesetzgebers darin 
besteht zu erreichen, dass das Eingreifen der Vorbehaltsklausel abgeschafft wird, müsste 
Absatz 2 zweifelsohne stärker ausformuliert werden. In diesem Fall sollte [im 
Französischen] vielleicht „ses modalités" durch „les règles" (Regeln) ersetzt werden. 
 
 
Damit würde die Bestimmung lauten:  
„En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne 
peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que les règles 
concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for“ (Die 
Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nicht 
allein deshalb als mit der öffentlichen Ordnung des Staates des angerufenen Gerichts 
unvereinbar angesehen werden, weil sie für den Pflichtteilsanspruch andere Regeln vorsieht 
als das Recht am Ort des angerufenen Gerichts). (Empfehlung 2). 
 
In beiden Fällen erscheint es notwendig, ihr parallel dazu eine spezifische Bestimmung für 
die Anerkennung der Entscheidungen beizufügen. Sollte im Fall einer bereits im Ausland 
ergangenen Entscheidung dieser im Namen des Ordre Public die Anwendung versagt 
werden, käme das zwangsläufig einer rechtlichen Ungleichbehandlung der Personen gleich, 
da die Lösung, die in einem Mitgliedstaat wirksam bestätigt worden ist, in einem anderen 

 
51 In diesem Sinne C. Nourissat, ebenda; G. Khairallah, a.a.O., S. 69. 
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Fachabteilung: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Mitgliedstaat nicht umgesetzt würde. Das würde sich auf das mit der Verordnung verfolgte 
Vorhaben der Vereinheitlichung sehr negativ auswirken. Soll der Ordre Public in Bezug auf 
den freien Verkehr der Entscheidungen gewahrt werden, muss bei seiner Anwendung 
äußerste Zurückhaltung walten. 
 
Es ist daher erforderlich, die derzeitige Anerkennungsregelung zu verstärken, indem 
beispielsweise Artikel 30 Buchstabe a um einen zweiten Satz ergänzt wird. 
„Die Anwendung einer ausländischen Entscheidung kann nicht allein deshalb als mit der 
öffentlichen Ordnung des Staates des angerufenen Gerichts unvereinbar angesehen 
werden, weil sie für den Pflichtteilsanspruch andere Regeln vorsieht als das Recht am Ort 
des angerufenen Gerichts“. (Empfehlung 3).  
 
Was die Regelungen zur Anerkennung und Vollstreckung von öffentlichen Urkunden angeht, 
so ist, abgesehen von der bereits vorgeschlagenen Hinzufügung des Adverbs 
„offensichtlich“, keine Änderung erforderlich. 

FAZIT 
 
Als Fazit kann festgestellt werden, dass das Eingreifen des Ordre Public Ausnahmecharakter 
hat. Es kommt im internationalen Privatrecht der einzelnen Staaten relativ selten vor, was 
sich im Rahmen einer Verordnung fortsetzen wird, deren Ziel darin besteht, die 
Kollisionsnormen und die Anerkennungsregeln zu vereinheitlichen. Auf jeden Fall resultiert 
die Seltenheit der Anwendung dieser Ausnahmeregelung zwangsläufig aus der Kopplung 
von Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsbefugnis. 
 
Diese restriktive Anwendung des Ordre-Public-Vorbehalts ist durch die gegenwärtige 
Fassung der Bestimmungen des Vorschlags für eine Verordnung sowie die 
Auslegungsperspektiven des Gerichtshofs umfassend gewährleistet. Daher müssen bei den 
fraglichen Texten nur geringfügige redaktionelle Veränderungen bzw. Veränderungen zur 
Klarstellung des besonderen Problems des Pflichtteilsanspruchs vorgenommen werden. 

Empfehlungen 
 
Empfehlung Nr. 1 
 
Änderung der Erwägung 24:  
„Gründe des öffentlichen Interesses rechtfertigen es, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten 
unter außergewöhnlichen Umständen die Vorbehaltsklausel anwenden 
können. Insbesondere sollten die Gerichte den Ordre-Public-Vorbehalt anwenden, um das 
Recht eines anderen Staates abzuwehren oder die Anerkennung oder Vollstreckung einer 
Entscheidung, einer öffentlichen Urkunde oder eines gerichtlichen Vergleichs aus einem 
anderen Mitgliedstaat zu versagen, wenn dies gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, insbesondere gegen das Diskriminierungsverbot in Artikel 21, 
verstoßen würde.“ 
 
Empfehlung Nr. 2  

 Wenn beabsichtigt ist, die restriktive Auslegung des Ordre-Public-Vorbehalts zu 
verstärken, wäre Artikel 27 Absatz 2 wie folgt zu ändern:  

„En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne 
peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que les règles 
concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for“ (Die 
Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nicht 
allein deshalb als mit der öffentlichen Ordnung des Staates des angerufenen Gerichts 
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Der Ordre-Public-Vorbehalt und der Vorschlag für eine Verordnung über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie 
zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (KOM(2009)0154). 
___________________________________________________________________________________________ 
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unvereinbar angesehen werden, weil sie für den Pflichtteilsanspruch andere Regeln vorsieht 
als das Recht am Ort des angerufenen Gerichts).  

 Wenn beabsichtigt ist, den Mitgliedstaaten ihren Handlungsspielraum zu lassen, wäre 
Artikel 27 Absatz 2 zu streichen. 

 
Empfehlung Nr. 3 
 
Hinzufügen eines zweiten Satzes in Artikel 30 Buchstabe a:  
„Die Anwendung einer ausländischen Entscheidung kann nicht allein deshalb als mit der 
öffentlichen Ordnung des Staates des angerufenen Gerichts unvereinbar angesehen 
werden, weil sie für den Pflichtteilsanspruch andere Regeln vorsieht als das Recht am Ort 
des angerufenen Gerichts“.  
 
Empfehlung Nr. 4  
 
Änderung von Artikel 34:  
„Die in einem Mitgliedstaat aufgenommenen öffentlichen Urkunden werden in den anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt, sofern ihre Gültigkeit nicht im Ursprungsmitgliedstaat nach den 
dort geltenden Verfahren angefochten wurde und unter dem Vorbehalt, dass diese 
Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten Mitgliedstaats nicht 
offensichtlich entgegensteht.“ 
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