
Das Wichtigste in Kürze: 

Das ändert sich durch die EU-Erbrechtsverordnung 
 

Viele Deutsche träumen davon, Ihren Le-
bensabend im EU-Ausland zu verbringen. 
Nicht wenige besitzen Immobilien oder an-

deres Vermögen im 
Ausland. Bisher war 
das Erbrecht in der 
EU nicht einheitlich 
geregelt. Deshalb 
wurde es in diesen 
Fällen kompliziert, 
wenn es zum Erbfall 

kam. Die EU-Erbrechtsverordnung, die seit 
dem 17. August 2015 in Kraft ist, regelt 
nunmehr, welches Erbrecht in einem euro-
päischen Erbfall anzuwenden ist. Die Rege-
lungen gelten für Erbfälle in Europa (außer 
Dänemark, Großbritannien und Irland) sowie 
für Erbschaften im Verhältnis zur Schweiz. 
Entwarnung gibt es jedoch für alle Deut-
schen, die ihren Lebensabend in Deutsch-
land verbringen. Denn in diesem Fall ändert 
sich durch die neue Verordnung nichts. 
 

Das Wichtigste im Überblick 
Betroffen sind von der neuen EU-
Erbrechtsverordnung alle Erblasser, die in 
einem EU-Mitgliedsstaat leben und nicht 
dessen Staatsangehörigkeit besitzen. Au-
ßerdem diejenigen, die Vermögen im EU-
Ausland besitzen. 
 
Bislang galt für deutsche Staatsangehörige 
grundsätzlich das deutsche Erbrecht unab-
hängig vom tatsächlichen Wohnort. Mit der 
EU-Erbrechtsverordnung ist dies nun an-
ders: Es gilt das Recht des gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes. Wer beabsichtigt, länger 
als 6 Monate im EU-Ausland zu leben, be-
gründet dort bereits seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt. 
 
Soll der Nachlass nach dem Recht des Hei-
matlandes vererbt werden, muss dies nun-
mehr zwingend durch eine Rechtswahlklau-
sel im Testament oder Erbvertrag ausdrück-
lich geregelt werden. 
 

So wirkt sich die neue EU-

Erbrechtsverordnung aus 
Lebt etwa ein spanischer Staatsangehöriger 
in Deutschland, gilt für ihn im Erbfall aus-
schließlich deutsches Recht. Auf seine 

Staatsangehörigkeit kommt es nach der EU-
Erbrechtsverordnung nicht mehr an. Umge-
kehrt gilt im Erbfall spanisches Erbrecht, 
wenn ein deutscher Staatsangehöriger den 
überwiegenden Teil des Jahres in Spanien 
lebt. 
 
Dabei kann das ausländische Erbrecht er-
heblich vom deutschen Erbrecht abweichen. 
So kennen viele EU-Staaten beispielsweise 
das Pflichtteilsrecht nicht. Auch das beliebte 
Berliner Testament, das Ehegatten gemein-
sam aufgesetzt haben, wird von ausländi-
schen Behörden häufig nicht anerkannt, so 
beispielsweise in Spanien. 
 

Das sollten Sie jetzt beachten 
Deutsche, die länger im Ausland leben, oder 
ausländische Staatsangehörige, die länger 
in Deutschland wohnen, sollten sich frühzei-
tig Gedanken um ihren Nachlass machen. 
Am besten ist es, sich zu den Unterschieden 
sowie den Vor- und Nachteilen des jeweils 
einschlägigen Erbrechts beraten zu lassen. 
 
Beachtet werden sollte, dass eine Rechts-
wahl mittels einer Verfügung von Todes we-
gen (Testament oder Erbvertrag) möglich ist. 
Wichtig ist, dass der Erblasser jedoch nicht 
bestimmen kann, dass das Recht eines 
Staates gelten soll, dem er nicht angehört. 
Das heißt, dass ein in Spanien lebender 
Deutscher nicht bestimmen darf, dass z.B. 
französisches Erbrecht gelten soll.  
 

Checkliste zur Nachlassregelung 
Wir haben für Sie eine Checkliste zusam-
mengestellt, die Ihnen hilft, Ihren eigenen 
Nachlass auch nach Inkrafttreten der neuen 
EU-Erbrechtsverordnung rechtssicher zu 
regeln. Bei Fragen sprechen Sie mich an. 
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