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die Anknüpfungspunkte bei inter-
nationalen Sachverhalten regelt. 
Weiters gilt die EuErbV0 nicht für 
Fragen betreffend die Verschollen-
heit oder die Abwesenheit einer 
natürlichen Person bzw die Todes-
vermutung (Art 1 Abs 2 lit c). Hier 
bleibt in Österreich also das To-
deserklärungsgesetz (TEG) unbe-
rührt. Unberührt bleibt auch das 
Recht der Mitgliedstaaten, sich ei-
nen erbenlosen Nachlass nach den 
jeweils national vorgesehenen Be-
stimmungen anzueignen (Art 33). 
In Österreich betrifft dies also 
das Heimfallsrecht von erbenlosen 
Nachlässen an den Fiskus. Ob ein 
Nachlass erbenlos ist oder nicht, 
bestimmt sich allerdings nach dem 
gemäß der EuErbV0 jeweils zur 
Anwendung gelangenden mate-
riellen Recht. 

2. Anwendbares materielles 
Erbrecht 

2.1 Eine der Kernbestimmun-
gen der EuErbV0 ist es, dass 
die gesamte Rechtsnachfolge von 
Todes wegen dem Recht des 
Staats unterliegt, in dem der Erb-
lasser im Zeitpunkt seines Todes 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte (Art 21 Abs 1). Dies bedeutet 
für Länder wie Österreich und 
Deutschland, deren internationa-
les Privatrecht bis dato grundsätz-
lich auf die Staatsangehörigkeit 
des Erblassers abstellte, eine große 
Änderung. So wird künftig prin-
zipiell der Nachlass jeder Person, 
die in Österreich ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hatte, nach öster-
reichischem Erbrecht abzuhandeln 
sein, unabhängig von deren Staats-
angehörigkeit. 

Der Begriff des „gewöhnlichen 
Aufenthalts" wird in der EuErb-
VO nicht näher definiert. In den 
der Verordnung voranstehenden  

Erwägungen ist immerhin zu lesen, 
dass bei der Bestimmung des ge-
wöhnlichen Aufenthalts eine Ge-
samtbeurteilung der Lebensum-
stände des Erblassers in den Jah-
ren vor seinem Tod und im Zeit-
punkt seines Todes vorgenommen 
werden soll, wobei insbesondere 
die Dauer und die Regelmäßigkeit 
des Aufenthalts des Erblassers in 
dem betreffenden Staat und die 
damit zusammenhängenden Um-
stände und Gründe berücksichtigt 
werden sollen. Es wird der Recht-
sprechung überlassen bleiben, den 
Begriff des "gewöhnlichen Aufent-
halts" mit Inhalt zu erfüllen. 

Ergibt sich jedoch — ausnahms-
weise — aus der „Gesamtheit der 
Umstände", dass der Erblasser im 
Zeitpunkt seines Todes eine offen-
sichtlich engere Verbindung zu ei-
nem anderen Staat hatte, so ist das 
Recht dieses anderen Staats anzu-
wenden (Art 21 Abs 2). Bei diesem 
„anderen Staat" ist insbesondere 
an den Herkunftsstaat des Erblas-
sers zu denken, den dieser zwar 
verlassen hatte, zu dem er aber 
doch eine enge und feste Bindung 
aufrecht erhielt (so auch Abs 24 
der Erwägungen). 

Das anzuwendende materielle 
Recht umfasst neben der eigent-
lichen Rechtsnachfolge von Todes 
wegen (Ermittlung der Erben) 
auch Pflichtteilsrechte, Vermächt-
nisse, die Haftung für Nachlass-
verbindlichkeiten und die Art des 
Übergangs der zum Nachlass gehö-
renden Vermögenswerte, Rechte 
und Pflichten auf die Erben (siehe 
im Einzelnen Art 23). Mit anderen 
Worten: Es ist das jeweilige Erb-
recht in seiner Gesamtheit anzu-
wenden. Lediglich die Wirkung der 
Eintragung von Vermögensgegen-
ständen in einem Register (insbe-
sondere Grundbuch, Firmenbuch 
etc) bestimmt sich nach dem Recht 
jenes Staats, in dem der Vermö- 

1. Einleitung 

In der Veranstaltung des Juris-
tenverbands „Europäisches Erb-
recht" am 24.10.2014 wurden die 
Grundzüge des deutschen, französi-
schen, polnischen, kroatischen und 
ungarischen Erbrechts dargestellt 
(siehe den Bericht auf S 108ff). 
Auch die Europäische Erbrechts-
verordnung wurde in Grundzügen 
erwähnt. Daran anknüpfend, soll 
diese im folgenden Beitrag ausführ-
licher dargestellt werden: 

In ihrem durchaus imponierenden 
„Volltitel" heißt die EU-Erbrechts-
verordnung „Verordnung (EU) 
Nr. 650/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
4.7.2012 über die Zuständigkeit, 
das anzuwendende Recht, die An-
erkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen und die Annahme 
und Vollstreckung öffentlicher Ur-
kunden in Erbsachen sowie zur 
Einführung eines europäischen 
Nachlasszeugnisses" (im Folgen-
den abgekürzt als EuErbV0). Die 
EuErbV0 ist auf alle Todesfälle 
anzuwenden, die sich nach dem 
17.8.2015 ereignen, und trifft eine 
umfassende Neuregelung sowohl 
hinsichtlich der Anwendbarkeit 
des materiellen Erbrechts (inter-
nationales Privatrecht) als auch 
hinsichtlich der gerichtlichen Zu-
ständigkeit. Großbritannien, Irland 
und Dänemark nehmen an der 
EuErbV0 jedoch nicht teil. Bei 
Sachverhalten, die Bezugspunkte 
zu diesen Staaten haben, bleibt da-
her auch nach dem 17.8.2015 alles 
„beim Alten". 

Die EuErbV0 gilt ausdrücklich 
(Art 1 Abs 1) nicht für Steueran-
gelegenheiten. Ob und in welcher 
Höhe Erbschaftssteuer anfällt, be-
stimmt sich daher nach wie vor 
nach dem autonomen Steuerrecht 
jedes Mitgliedstaats, das auch 
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gensgegenstand belegen ist (also 
beispielsweise, ob eine Grund-
buchseintragung konstitutiver oder 
bloß deklaratorischer Natur ist). 

2.2 Für den Fall, dass der Staat 
des gewöhnlichen Aufenthalts und 
die eigene Staatsangehörigkeit 
auseinanderfallen, ermöglicht die 
EuErbV0 eine Rechtswahl durch 
den Erblasser: Es kann das Recht 
der Staatsangehörigkeit gewählt 
werden. Ein deutscher Staatsan-
gehöriger, der seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt in Österreich hat, 
kann also deutsches Erbrecht wäh-
len, wenn er verhindern möchte, 
dass für seinen Nachlass österrei-
chisches Erbrecht zur Anwendung 
gelangt. 

Diese Rechtswahl muss in 
Form einer letztwilligen Verfü-
gung erfolgen, wobei die materielle 
Wirksamkeit der Rechtshandlung, 
durch die die Rechtswahl vorge-
nommen wird, bereits dem ge-
wählten Recht unterliegt (Art 22). 
Es genügt bereits, wenn sich die 
Rechtswahl aus dem Inhalt der 
letztwilligen Verfügung konklu-
dent ergibt. Zu empfehlen ist es 
freilich, die Rechtswahl expressis 
verbis zu treffen. 

Hat eine Person mehrere Staats-
angehörigkeiten, so kann sie das 
Recht eines dieser Staaten wählen. 

2.3 Besonderes regelt die Eu-
ErbV0 hinsichtlich des Nachlass-
verwalters: Ist nämlich die Be-
stellung eines Nachlassverwalters 
nach dem Recht des Mitglied-
staats, in dem die Verlassenschaft 
abgehandelt wird, auf Antrag oder 
von Amts wegen verpflichtend und 
kennt das anzuwendende auslän-
dische Erbrecht eine solche Insti-
tution nicht, so kann dennoch ein 
Nachlassverwalter bestellt werden. 
Dies insbesondere, wenn die Be-
stellung aufgrund eines Interes-
senkonflikts zwischen den Berech-
tigten und den Nachlassgläubigern 
erforderlich ist oder wenn es Un-
einigkeit zwischen den Berechtig-
ten über die Verwaltung des Nach-
lasses gibt. Für die österreichische 
Rechtsordnung bedeutet das, dass 
(weiterhin) gemäß §§ 811 ff ABGB 
für die Sicherstellung oder Befrie-
digung der Gläubiger des Erblas-
sers ein Verlassenschaftskurator 
bestellt werden kann, selbst wenn 
der Nachlass nicht nach österrei-
chischem Erbrecht abzuhandeln 
ist. 

3. Zulässigkeit und 
Formgültigkeit von 
letztwilligen Verfügungen 
und Erbverträgen 

Die Zulässigkeit und die mate-
rielle Wirksamkeit einer letztwil-
ligen Verfügung unterliegt dem 
nach der EuErbV0 anzuwenden-
den Recht (Art 24), also jenem des 
Staats des letzten gewöhnlichen 
Aufenthalts bzw der Staatsangehö-
rigkeit des Erblassers, wenn eine 
entsprechende Rechtswahl getrof-
fen worden ist. 

Hinsichtlich der Formerforder-
nisse gilt demgegenüber, dass 
eine letztwillige Verfügung form-
gültig ist, wenn die Form dem 
Recht des Staats entspricht, in 
dem die letztwillige Verfügung er-
richtet wurde, dessen Staatsange-
hörigkeit der Erblasser hatte oder 
in dem der Erblasser seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte (Art 27). 

Ein in Österreich lebender deut-
scher Staatsangehöriger, der in 
einer in Österreich errichteten letzt-
willigen Verfügung das deutsche 
Erbrecht wählt, tut den Formerfor-
dernissen also schon dann Genüge, 
wenn er die nach österreichischem 
Recht bestehenden Formvorschrif-
ten einhält (also insbesondere ein 
eigenhändiges Testament oder ein 
fremdhändiges Testament mit drei 
Testamentszeugen abfasst). 

4. Regelungen zur 
Zuständigkeit 

Die EuErbV0 ist bestrebt, ei-
nen Gleichklang zwischen dem an-
zuwendenden Erbrecht und der 
Gerichtszuständigkeit zu erzielen: 
Der Mitgliedstaat, dessen Recht 
anzuwenden ist, soll auch für Ent-
scheidungen zuständig sein. 

Daher sieht Art 4 der EuErbV0 
die grundsätzliche Zuständigkeit 
der Gerichte des Mitgliedstaats 
vor, in dessen Hoheitsgebiet der 
Erblasser im Zeitpunkt seines To-
des seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hatte. Diese Zuständigkeit gilt 
für den gesamten Nachlass, so bei-
spielsweise auch für Liegenschaf-
ten, die sich in einem anderen Mit-
gliedstaat befinden. 

Hat der Erblasser jedoch eine 
Rechtswahl getroffen — also das 
Recht des Staats gewählt, dessen  

Staatsangehöriger er ist — so kön-
nen die vom Erbfall betroffenen 
Parteien eine Gerichtsstandver-
einbarung treffen, wonach die 
Gerichte des gewählten Mitglied-
staats zuständig sein sollen. Diese 
Gerichtsstandvereinbarung muss 
schriftlich errichtet werden. Ihr 
müssen sämtliche Personen bei-
treten, die aus dem Erbfall Rechte 
ableiten können. Dies sind insbe-
sondere Erben, Pflichtteilsberech-
tigte und Vermächtnisnehmer. 

Wurde eine Rechtswahl getrof-
fen, so kann sich das Gericht im 
Staat des gewöhnlichen Aufent-
halts auf Antrag einer der Ver-
fahrensparteien aber auch dann für 
unzuständig erklären, wenn seines 
Erachtens die Gerichte des Mit-
gliedstaats des gewählten Rechts 
in der Erbsache besser entscheiden 
können (Art 6). Hiebei ist insbe-
sondere der gewöhnliche Aufent-
halt der Parteien und der Ort, an 
dem die Vermögenswerte belegen 
sind, zu berücksichtigen. 

Für den Fall, dass der Erblasser 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Zeitpunkt seines Todes in keinem 
Mitgliedstaat der EuErbV0 hatte, 
so sind unter bestimmten Voraus-
setzungen die Gerichte eines Mit-
gliedstaats, in dem sich Nachlass-
vermögen befindet, für Entschei-
dungen in Erbsachen für den ge-
samten Nachlass zuständig (Art 10). 
Diese Voraussetzungen liegen ins-
besondere dann vor, wenn der Erb-
lasser die Staatsangehörigkeit des 
Mitgliedstaats, in dem sich Nach-
lassvermögen befindet, besaß. 

Ferner kennt die EuErbV0 eine 
Notzuständigkeit (Art 11 — forum 
necessitatis), die dann besteht, 
wenn kein Gericht eines Mitglied-
staats aufgrund anderer Bestim-
mungen der Verordnung zuständig 
ist und die Abführung eines Erb-
verfahrens in einem Drittstaat, der 
an sich zuständig ist, unzumutbar 
oder unmöglich wäre. Erforderlich 
ist hier nur, dass die Sache einen 
ausreichenden Bezug zu dem Mit-
gliedstaat des angerufenen Ge-
richts aufweisen muss. Zu denken 
ist beispielsweise an den Fall, dass 
ein österreichischer Staatsbürger 
seinen letzten gewöhnlichen Auf-
enthalt in Thailand, Indonesien 
oder sonstigen südlichen Gefilden 
hatte und kein Vermögen in Öster-
reich zurückließ: Auf dem Weg der 
Notzuständigkeit wäre dennoch 
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eine Verlassenschaftsabhandlung 
in Österreich möglich, was freilich 
für jeden Einzelfall argumentiert 
werden müsste. 

Erwähnenswert ist, dass Erklä-
rungen wie die Annahme oder 
Ausschlagung der Erbschaft, eines 
Vermächtnisses oder eines Pflicht-
teils auch vor dem Gericht jenes 
Mitgliedstaats abgegeben werden 
können, in dem die betroffene Per-
son, die die Erklärung abzugeben 
hat, ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat (Art 13). Dies unter der 
Voraussetzung, dass nach dem 
Recht des betreffenden Mitglied-
staats solche Erklärungen über-
haupt vor einem Gericht abgege-
ben werden können. Das Gericht 
hat die Erklärung dann an das für 
die Entscheidung in der Erbsache 
zuständige Gericht weiterzuleiten. 

Schließlich bestimmt Art 19, 
dass einstweilige Maßnahmen ein-
schließlich Sicherungsmaßnahmen, 
die im Recht eines Mitgliedstaats 
vorgesehen sind, in diesem Mit-
gliedstaat beantragt werden kön-
nen, auch wenn für die Entschei-
dung in der Hauptsache die Ge-
richte eines anderen Mitglied-
staats zuständig sind. Strittig ist, ob 
davon, was das österreichische 
Recht betrifft, die Sicherungsmaß-
nahmen gemäß § 147 AußStrG 
(Versiegelung der Verlassenschaft, 
Verwahrung beim Gerichtskom-
missär) umfasst sind (vgl zur Prob-
lematik Fasching/Konecny, Zivil-
prozessgesetze, 3. Auflage, Band 1, 
§ 107 JN Rz 14 f). 

Im Übrigen werden die bishe-
rigen österreichischen innerstaatli-
chen Anknüpfungspunkte zur inlän-
dischen Gerichtsbarkeit in Verlas-
senschaftsangelegenheiten (§§ 106, 
107 JN) von den dargestellten Rege-
lungen der EuErbV0 zur Gänze 
überlagert. 

5. Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung 
von Entscheidungen 

Die in einem Mitgliedstaat ergan-
genen Entscheidungen sind grund-
sätzlich in den anderen Mitglied-
staaten anzuerkennen (Art 39). 
Ausnahmen bestehen insbeson-
dere dann, wenn die Anerkennung 
dem ordre public des Mitglied-
staats, in dem die Entscheidung 
geltend gemacht wird, offensicht- 

lich widersprechen würde, oder 
wenn bereits eine frühere Entschei-
dung zwischen denselben Parteien 
wegen derselben Sache vorliegt 
(Art 40). 

In einem Mitgliedstaat ergan-
gene Entscheidungen, die dort 
vollstreckbar sind, sind auf Antrag 
eines Berechtigten auch in ande-
ren Staaten für vollstreckbar zu 
erklären (siehe im Einzelnen 
Art 43 ff). Dieses Vollstreckbar-
erklärungsverfahren ist anderen 
einschlägigen EU-Verordnungen 
der justiziellen Zusammenarbeit 
in Zivilrechtssachen nachgebildet, 
wie beispielsweise der EuGVVO 
und der EuUVO. Dem Gericht, 
das die Vollstreckbarerklärung zu 
verfügen hat, steht eine inhaltliche 
Prüfung der Entscheidung nicht zu. 
Die Bestellung eines inländischen 
Zustellungsbevollmächtigten oder 
der Erlag einer Sicherheitsleistung 
darf nicht aufgetragen werden. 

Das soeben Ausgeführte gilt 
sinngemäß auch für die Anerken-
nung und Vollstreckbarkeit öffent-
licher Urkunden und gerichtlicher 
Vergleiche (Art 59 ff). 

6. Europäisches 
Nachlasszeugnis 

Eine weitere zentrale Neuerung 
der EuErbV0 ist die Einführung 
eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses. 

Dieses wird zur Verwendung in 
einem anderen Mitgliedstaat aus-
gestellt (Art 62 Abs 3). Sein Zweck 
ist insbesondere der Nachweis der 
Stellung als Erbe oder Vermächt-
nisnehmer samt dem jeweiligen 
Anteil am Nachlass sowie der Be-
fugnis zur Vollstreckung des Testa-
ments oder Verwaltung des Nach-
lasses. 

Dadurch soll, auch durch die 
einheitliche formale Gestaltung, 
eine Erleichterung des interna-
tionalen Rechtsverkehrs erreicht 
werden. 

Das Europäische Nachlasszeug-
nis entfaltet in erster Linie einen 
Gutglaubensschutz: Wie Art 69 re-
gelt, wird vermutet, dass das Zeug-
nis die darin dargestellten Sach-
verhalte zutreffend ausweist und 
dass der Person, die im Zeugnis als 
Erbe, Vermächtnisnehmer, Testa-
mentsvollstrecker oder Nachlass-
verwalter genannt ist, tatsächlich 
diese Rechtsstellung zukommt. 

Wer auf Grundlage der im Zeug-
nis enthaltenen Angaben Zahlun-
gen leistet oder Vermögenswerte 
übergibt, tut dies mit schuldbe-
freiender Wirkung, es sei denn, er 
wusste, dass das Zeugnis inhaltlich 
unrichtig ist, oder es war ihm dies 
infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
bekannt (Art 69 Abs 3). 

Zum weiteren Schutz des 
Rechtsverkehrs sind Ausfertigun-
gen des Europäischen Nachlass-
zeugnisses nur bis zu sechs Monate 
gültig. In der Ausfertigung muss 
jeweils das Ablaufdatum angege-
ben werden (Art 70). 

Das Europäische Nachlasszeug-
nis kann bei den Gerichten jenes 
Staats, in dem es ausgestellt wurde, 
angefochten werden. Ist eine solche 
Anfechtungsklage anhängig, sind 
die Wirkungen des Zeugnisses aus-
zusetzen und es dürfen keine weite-
ren Ausfertigungen mehr ausge-
stellt werden (Art 71-73). 

Wie Art 69 Abs 5 schließlich re-
gelt, stellt das Europäische Nach-
lasszeugnis ein wirksames Schrift-
stück für die Eintragung des Nach-
lassvermögens in die einschlägigen 
Register der Mitgliedstaaten dar. 
Nach dem Konzept der EuErbV0 
soll es also möglich sein, aufgrund 
eines in einem anderen Mitglied-
staat ausgestellten Europäischen 
Nachlasszeugnisses eine Grund-
buchseintragung betreffend eine 
österreichische Liegenschaft zu er-
wirken, die Teil des in dem be-
treffenden Mitgliedstaat abgehan-
delten Nachlasses ist. Das Euro-
päische Nachlasszeugnis erfüllt al-
lerdings nicht die Voraussetzungen 
für öffentliche Urkunden, auf-
grund derer gemäß § 33 Grund-
buchsgesetz (GBG) grundbücher-
liehe Einverleibungen stattfinden 
können. Ein Weg, um den europa-
rechtlich erforderlichen Anwen-
dungsvorrang der EuErbV0 zu 
gewährleisten, ist die in § 33 Abs 2 
GBG für den Einzelfall vorgese-
hene Erklärung des Bundesminis-
teriums für Justiz, dass die Einver-
leibung aufgrund einer ausländi-
schen Urkunde erfolgen kann. 

Im Übrigen wird der öster-
reichische Gesetzgeber gehalten 
sein, das entsprechende legisti-
sehe Umfeld für die reibungslose 
Anwendung der EuErbV0 zu 
schaffen. 

Dr. Wolfgang Schöberl, 
Rechtsanwalt in Wien 
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