
Das Einfamilienhaus und die Europäische Erb- 
rechtsverordnung 
Immobilien sind untrennbar mit Erb-
recht verbunden, denn man möchte ja 
sicherstellen, dass die Werte, die man ge-
schaffen hat, nach dem Tod in die „richti-
gen“ Hände kommen. 

Hier gibt es heuer eine große Änderung, 
die aber bis jetzt in den Medien fast un-
beachtet geblieben ist: Für alle Todesfälle 
ab dem 17.8.2015 gilt nämlich die Euro-
päische Erbrechtsverordnung, die den An-
knüpfungspunkt in Erbrechtsfällen mit in-
ternationalem Bezug neu definiert. Bis jetzt 
war in den meisten europäischen Ländern, 
so auch in Österreich, die Staatsangehö-
rigkeit des Erblassers dafür maßgeblich, 
welches Erbrecht anzuwenden war. Für 
einen Deutschen, der in Österreich lebte 
und starb, galt deutsches Erbrecht, für ei-
nen Italiener italienisches Erbrecht, für ei-
nen Franzosen französisches Erbrecht, und 
so weiter. 

Die EU-Erbrechtsverordnung stellt je-
doch auf das Erbrecht jenes Staates ab, 
in dem man seinen letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Ist der letzte gewöhnliche 
Aufenthalt in Österreich, gilt also künftig 

österreichisches Erbrecht, egal, ob der Er-
blasser deutscher, französischer, italieni-
scher, lettischer oder rumänischer Staats-
bürger war. Fallen der Staat des letzten 
gewöhnlichen Aufenthaltes und die eigene 
Staatsangehörigkeit auseinander, gibt es 
aber die Möglichkeit, das „Heimatrecht“ zu 
wählen: Ein in Österreich lebender deut-
scher Staatsbürger kann also deutsches 
Erbrecht wählen, ein in Österreich leben-
der italienischer Staatsbürger italienisches 
Erbrecht, etc. 

Durch diese Rechtswahl, die in Form ei-
ner letztwilligen Verfügung erfolgen muss, 
ist es möglich, jene Rechtsordnung aus-
zuwählen, deren Rechtsfolgen der eige-
nen Lebenssituation und jenen Aspekten, 
die man regeln möchte, am ehesten ent-
spricht. Eingehende Beratung ist hier not-
wendig, denn die einzelnen europäischen 
Erbrechtsordnungen weisen doch markan-
te Unterschiede auf. Dies sei an einem Bei-
spiel gezeigt:

Setzen wir den Fall, dass die Österreiche-
rin Ingrid gemeinsam mit ihrem langjähri-
gen kroatischen Lebensgefährten Ivica 
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ein Haus in Niederösterreich kauft. Das Paar hat keine Kinder, die Eltern leben noch. 
Testamente errichten sie nicht. Ivica stirbt bei einem Unfall. Nach In-Kraft-Treten der 
EU-Erbrechtsverordnung, also ab August 2015, gilt für den Nachlass nach Ivica unge-
achtet seiner kroatischen Staatsangehörigkeit österreichisches Erbrecht. Das österrei-
chische Recht kennt kein Erbrecht für Lebensgefährten. Den Hälfteanteil von Ivica am 
Haus in Niederösterreich erben daher seine Eltern in Kroatien, Ingrid geht diesbezüg-
lich vollkommen leer aus.

Nach kroatischem Recht haben Lebensgefährten hingegen ein gesetzliches Erbrecht, 
sofern sie für längere Zeit zusammengelebt haben. Hätte Ivica kroatisches Erbrecht 
gewählt, könnte ihn Ingrid also von Gesetzes wegen beerben.

Da Erbrecht neben Liegenschaftsrecht meinen zweiten großen Schwerpunkt darstellt, 
habe ich, gemeinsam mit meiner deutschen Kooperationskanzlei, die Plattform www.
erbrechtswahl.de ins Leben gerufen, die sich dem durch die EU-Erbrechtsverordnung 
neu geschaffenen Gestaltungsspielraum widmet. Weiterführende Informationen finden 
Sie also unter www.erbrechtswahl.de !
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