
Checkliste:  

So regle ich meinen Nachlass nach Inkrafttreten der 
neuen EU-Erbrechtsverordnung 
 

Seit dem 17.8.15 gilt die neue EU-
Erbrechtsverordnung. Die Neuregelungen 
wirken sich unter Umständen auch auf die 
Gestaltung des eigenen Nachlasses aus. 

 
Wir haben einen Fragenkatalog für Sie zu-
sammengestellt, der Ihnen hilft, Ihren eige-
nen Nachlass auch nach Inkrafttreten der 
neuen EU-Erbrechtsverordnung rechtssicher 
zu regeln. Bei Unsicherheit zu einzelnen 
Fragen ist die Beratung durch eine auf das 
Erbrecht spezialisierte Anwaltskanzlei zu 
empfehlen. 
 

 

1. Wo haben Sie Ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt? 
Wenn Sie als deutscher Staatsangehöriger 
in Deutschland leben, sind Sie von den Re-
gelungen der neuen EU-Erbrechtsverord-
nung nicht betroffen. Haben Sie Ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt jedoch in einem ande-
ren europäischen Land (oder in der 
Schweiz), gilt für Sie nunmehr das Erbrecht 
Ihres Aufenthaltsortes. 
 

2. Wie soll Ihr Nachlass verteilt 

werden? 
Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken über 
die Verteilung Ihres Nachlasses und infor-
mieren Sie sich rechtzeitig über das Erbrecht 
an Ihrem Aufenthaltsort. Liegt dieser im EU-
Ausland, sollten Sie sich über die Unter-
schiede zum deutschen Erbrecht kundig 
machen. Ein spezialisierter Anwalt oder 
Notar kann Ihnen dabei im Einzelfall behilf-
lich sein. 
 

3. Besteht Einverständnis mit dem 

Erbrecht des Landes, in dem Sie 

wohnen? 
Wenn Sie mit den Regelungen des Erb-
rechts in dem Land, in dem Sie wohnen, 
einverstanden sind, brauchen Sie nichts zu 
veranlassen. 
 

4. Möchten Sie bestimmen, welches 

Erbrecht gelten soll? 
Wenn Sie selbst bestimmen möchten, wer 
Sie beerben und welches Erbrecht gelten 
soll, müssen Sie aufgrund der neuen EU-
Erbrechtsverordnung in Ihrem Testament 
oder Erbvertrag nunmehr eine Regelung 
über das Erbrecht treffen, das im Erbfall zur 
Anwendung kommen soll. Die Formulierung 
zur Rechtswahl in einem Testament könnte 
wie folgt lauten: „Für die Erbfolge nach mei-
nem Tod soll ausschließlich deutsches Erb-
recht gelten. Mein gewöhnlicher Aufent-
haltsort soll keine Rolle spielen.“ 
 

5. Haben Sie bereits ein Testament 

geschrieben? 
Wenn Sie bereits Ihr Testament gemacht 
haben, sollten Sie dieses jetzt noch einmal 
überprüfen und ggf. um die sogenannte 
Rechtswahlklausel ergänzen, sofern dies 
von Ihnen gewünscht ist. 
 

6. Sind Sie unsicher, welches Erb-

recht Ihren Wünschen zur Regelung 

des Nachlasses am besten ent-

spricht? 
Wenn Sie unsicher sind, welches Erbrecht 
Ihren Wünschen am ehesten entspricht, 
empfehlen wir, sich fachkundig anwaltlich 
beraten zu lassen. 
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