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Zahlen und Fakten
Mehr als 11,7 Millionen EU-Bürger (2,3 %) leben in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 
Heimatland. 13 % aller Ehen innerhalb der EU weisen einen Bezug zu einem anderen 
Mitgliedstaat auf1. Viele Bürger verfügen in einem anderen Mitgliedstaat über Vermögen, 
insbesondere Grundbesitz. Die Europäer machen von ihren Grundfreiheiten immer mehr 
Gebrauch2. Die Tendenz dieser Entwicklung ist steigend. Im Falle eines Todes mit 
grenzüberschreitenden Bezügen (nach Schätzungen derzeit ca. 580 000 Fälle pro Jahr mit 
vererbtem Vermögen von etwa 130 Milliarden Euro jährlich) ergeben sich schwierige, oft 
unlösbare Probleme.

Gegenwärtige Rechtslage
Lebt ein spanischer Staatsbürger (gewöhnlicher Aufenthalt) in Frankreich, so wird er im Fall 
seines Todes aus der Sicht seines spanischen Heimatrechts ausschließlich nach spanischem 
Recht beerbt, und zwar mit seinem gesamten Vermögen. Dies gilt unabhängig davon, wo sich 
das Vermögen befindet, sei es in Spanien, in Frankreich oder einem anderen Staat. Aus Sicht 
des französischen Rechts jedoch wird er nach französischem Recht beerbt und zwar wiederum 
insgesamt, Grundbesitz jedoch ausgenommen, für den in der Regel das Recht des Lageortes 
gilt. Es können also auf denselben Nachlass die Erbrechtsordnungen mehrerer Staaten 
Anwendung finden. Diese Erbrechtsordnungen können erheblich voneinander abweichen, 
z.B. bereits darin, wer Erbe wird oder auch nur in den Erbquoten oder Pflichtteilsrechten. So 
kann im Falle des Todes eines Ehegatten einer kinderlosen Ehe nach der einen Rechtsordnung 
der überlebende Ehegatte Alleinerbe sein, während nach dem Recht des anderen Staates die 
Eltern des Verstorbenen zusammen mit dem Ehegatten Miterben sind. Beide 
Rechtsordnungen beanspruchen jeweils Geltung auch hinsichtlich des in dem anderen Staat 
belegenen Vermögens. Die Folge ist ein internationaler Entscheidungsdissens, der 
staatsübergreifend etwa durch eine übergeordnete Gerichtsinstanz nicht lösbar ist.

Konsequenterweise werden Entscheidungen in Erbsachen wechselseitig nicht anerkannt, sie 
sind nicht vollstreckbar und auch in der Brüssel-I-Verordnung3 ausgeklammert. Als 
internationales Abkommen ist allein erwähnenswert das Haager Übereinkommen vom 
5. Oktober 19614, welches jedoch nur Formfragen betrifft und im übrigen auch nicht von 
allen Mitgliedstaaten ratifiziert ist. Das Haager Erbrechtsübereinkommen5 vom 1. August 
1989, welches im Prinzip die Fragestellung der vorliegenden Verordnung behandelt, ist bis 
heute nicht in Kraft getreten. Lediglich die Niederlande haben die Bestimmungen dieses 
Abkommens als niederländisches Internationales Privatrecht (IPR) kodifiziert.

Auch innerhalb eines Staates können sich schwierige Streitfragen ergeben, z.B. inwieweit bei 
                                               
1 Vgl. Einleitung zum Grünbuch "Weniger Verwaltungsaufwand für EU-Bürger: Den freien Verkehr öffentlicher 
Urkunden und die Anerkennung der Rechtswirkungen von Personenstandsurkunden erleichtern" (KOM 
(2010)0747).
2 Vgl. Qualitative Eurobarometer-Erhebung zu „European citizenship – Cross-border mobility“ 
(Unionsbürgerschaft – Grenzüberschreitende Mobilität), August 2010.
3 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates 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).
4 Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über das auf die Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende 
Recht.
5 Haager Übereinkommen über das auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendende Recht vom 
1. August 1989.
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der Verteilung des Vermögens oder der Berechnung von Pflichtteilen das in einem anderen 
Staat belegene Vermögen berücksichtigt wird.

Ursachen im IPR
Die Ursache dieser widersprüchlichen rechtlichen Situation liegt im unterschiedlichen IPR der 
Staaten zum Erbrecht, welches rein innerstaatliches Recht ist.

Spanien stellt in seinem IPR ebenso wie eine große Zahl weiterer Mitgliedstaaten der EU auf 
die Staatsangehörigkeit des Erblassers ab, dessen Heimatrecht dann für dessen gesamtes 
Vermögen maßgeblich ist. Das französische IPR repräsentiert das andere Grundprinzip, von 
dem eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten der EU ausgehen. Es sieht eine Nachlassspaltung 
vor: für das bewegliche Vermögen (Mobilien, insbesondere Geldvermögen) des Erblassers 
gilt das Erbrecht des Staates, in dem der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, für 
Grundbesitz (Immobilien) das Erbrecht des Lageortes (lex rei sitae).

Abgesehen davon, dass diese beiden Grundkonzepte zwar die häufigsten, aber nicht die
einzigen in den Mitgliedstaaten sind, werden weitere Fragestellungen des IPR von Staat zu 
Staat unterschiedlich beantwortet. Dies beginnt bereits bei der Auslegung von 
Begrifflichkeiten wie "gewöhnlicher Aufenthalt", "Mobilien" oder "Immobilien" oder bei der 
Behandlung von Mehrstaatigkeit. Manche Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Erblasser 
innerhalb eines gewissen Rahmens das für seinen Nachlass maßgebliche Erbrecht wählen 
kann. Andere Mitgliedstaaten lehnen dies ab, erkennen es bei anderen aber an – oder auch 
nicht. Auch die wichtige Frage des Renvoi wird unterschiedlich beantwortet. Die Vielfalt der 
Konstellationen ist unüberschaubar und kann in ihrer Widersprüchlichkeit hier nur angedeutet 
werden. Selbst dann, wenn zwei Mitgliedstaaten dasselbe Erbrecht, z.B. das Heimatrecht des 
Erblassers anwenden, sind Konflikte nicht ausgeschlossen, weil gerichtliche Entscheidungen 
etwa über die Auslegung eines Testaments in dem einen Staat anders ausfallen können als in 
dem anderen und wechselseitig nicht anerkannt werden.

Schwierigkeiten für die Bürger Europas
Diese Situation ist für die Bürger Europas immer weniger tragbar.

Schwierig ist sie für die Erben, die vor der Frage stehen, wie viele und welche 
Erbrechtsordnungen mit welchen Konsequenzen auf den Nachlass Anwendung finden.

Und schwierig ist sie auch für den Bürger, der seinen Nachlass regeln möchte. Um seine 
Vorstellungen verwirklichen zu wollen, muss er sich nicht nur mit den Regeln des Erbrechts 
der einzelnen Staaten vertraut machen, sondern auch das jeweilige IPR überprüfen. Er wird zu 
beiden Fragestellungen Berater hinzuziehen müssen. Zusätzlich können Unsicherheiten 
bleiben, wenn sich Veränderungen beim Wohnsitz  oder eine Verlagerung des Vermögens 
ergeben. Selbst dann, wenn Wohnsitz und Vermögensverteilung unverändert bleiben, wäre 
eine ständige Beobachtung der Rechtsentwicklung in mehreren Mitgliedstaaten erforderlich. 
Diese Beobachtung müsste auch das jeweilige IPR umfassen, und zwar nicht nur die 
Gesetzgebung, sondern auch die Rechtsprechung, zumal das IPR der Mitgliedstaaten in 
hohem Maße Richterrecht ist.

Schwierigkeiten bereitet diese Situation allen staatlichen Einrichtungen, insbesondere 
Gerichten, die sich mit Erbschaftsangelegenheiten beschäftigen.
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Mehr noch als die Kosten der oft langwierigen und ggf. in mehreren Mitgliedstaaten zu 
führenden Rechtsstreitigkeiten ist der damit verbundene Zeitverlust zu beklagen, wo doch in 
Todesfällen oft schnelle Entscheidungen – nicht zuletzt bei Unternehmen – getroffen werden 
müssen.

Dies alles bringt für die europäischen Bürger erhebliche Belastungen bei der Wahrnehmung 
grundlegender Freiheits- und Eigentumsrechte mit sich. Sie werden in der Ausübung ihrer 
Grundfreiheiten als Bürger der EU erheblich eingeschränkt.

Europäische Lösung
Vor diesem Hintergrund ist eine europäische Lösung, welche das IPR – nicht das materielle 
Erbrecht der einzelnen Mitgliedstaaten – festlegt, überfällig. Das Ziel muss eine möglichst 
einfache und nachvollziehbare Regelung sein, welche einheitlich gilt. Eine Harmonisierung 
der bestehenden nationalen Vorschriften scheidet unter diesem Gesichtspunkt aus. Nur eine 
europäische Verordnung, welche ein in sich geschlossenes Ganzes ist, kann diese Aufgabe 
erfüllen.

Für die Schaffung eines solchen Instruments hat sich auch das Europäische Parlament in 
seiner Entschließung vom 16. November 2006 mit Empfehlungen an die Kommission zum 
Erb- und Testamentrecht, mit dem es auf das Grünbuch der Kommission zum Erb- und 
Testamentrecht1 reagiert hat, stark gemacht2.

                                               
1 KOM(2005)0065.
2ABl. C 314 E vom 21.12.2006, S. 342.


