Neues EU-Erbrecht bringt gravierende Änderungen für Erben und
Erblasser
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Nach einer dreijährigen Übergangszeit greift ab dem 17. August 2015 die neue
EU-Erbrechtsverordnung. Das kann erhebliche Folgen für deutsche Erblasser und Erben haben. Denn
dann gilt das Erbrecht des Staates, in dem der Erblasser seinen "gewöhnlichen Aufenthalt" hatte. Es ist
somit die Abkehr vom Prinzip der Staatsangehörigkeit, das bisher in Deutschland und einigen anderen
europäischen Staaten galt.
Die Erbrechtsverordnung in der Europäischen Union gibt es zwar schon seit rund zweieinhalb Jahren.
Doch bisher waren die Auswirkungen kaum spürbar weil eine dreijährige Übergangszeit galt. Die läuft im
Sommer ab und somit greift für Erbfälle ab dem 17. August die EU-Erbrechtsverordnung. "Besonders für
deutsche Bürger, die ihren Aufenthaltsort im Ausland haben, ändert sich dann einiges. Entschließt sich
beispielsweise ein Ehepaar aus Berlin seinen Lebensabend auf Mallorca, in Frankreich oder Italien zu
verbringen, gilt im Todesfall auch das Erbrecht des Landes, in dem sich der Erblasser überwiegend
aufgehalten hat und nicht mehr automatisch das deutsche Erbrecht", erklärt die Berliner Rechtsanwältin
Dr. Cécile Walzer von der bundesweit tätigen Kanzlei ROSE & PARTNER LLP.
Bisher ist das anders geregelt. Besitzt das besagte Ehepaar aus Berlin z.B. ein Häuschen in Frankreich
so gilt für das Haus das französische Erbrecht. Das bewegliche Vermögen wird aber nach deutschem
Recht vererbt. Nach dem neuen EU-Erbrecht gilt dann das französische Erbrecht für den gesamten
Nachlass, wenn Frankreich der letzte gewöhAnliche Aufenthalt war.
Rechtsanwältin Dr. Cécile Walzer: "Auf den ersten Blick klingt dies einfacher. Aber die Auswirkungen
auf Erbfolge, Erbquote, Pflichtteil, etc. können erheblich sein. Denn das Erbrecht in anderen Staaten
unterscheidet sich zum Teil ganz gewaltig von dem deutschen." Das kann Vorteile und Nachteile mit
sich bringen. Um diese einschätzen zu können, ist eine profunde Kenntnis des jeweiligen Erbrechts
nötig. "Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte daher ein Testament oder einen Erbvertrag
verfassen und verfügen, dass deutsches Erbrecht angewendet wird", empfiehlt Rechtsanwältin Dr.
Walzer. Deutsches Erbrecht kann nämlich auch für im Ausland lebende Deutsche im Wege einer
Rechtswahl im Testament gewählt werden.
Für Testamente und Erbverträge gibt es zwar auch nach dem 17. August einen Bestandsschutz. Damit
der letzte Wille aber auch so eintritt wie verfügt, kann eine Überprüfung und ggfs. eine Aktualisierung
sinnvoll sein. Das gilt besonders für das sog. Berliner Testament (Ehegattentestament). Denn diese
Sonderform des Testaments mit Bindungswirkung, ist in vielen anderen europäischen Ländern
unwirksam.
Die Kanzlei ROSE & PARTNER LLP. hat weitere Informationen zum Erben und Vererben unter
http://www.rosepartner.de/rechtsberatung/erbrecht-nachfolge.html zusammengestellt.
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Die Presseagentur schmallenberg.txt hat sich auf Online-Marketing spezialisiert. Schwerpunktmäßig
werden für Anwaltskanzleien und Hotels Pressetexte erstellt und in verschiedenen Online-Portalen
eingestellt. Ziel ist, duch suchmaschinenoptimierte Texte ein möglichszt gutes Ranking des Kunden bei
Google zu erreichen.
Darüber hinaus werden natürlich auch Kunden aus allen anderen Bereichen betreut. Wir erstellen für
diese Presstexte, Newsletter, Web-Seiten u.v.m. Gerne sind wir auch bei der Vermittlung von
Video-Drehs zur Firmenpräsentation behilflich.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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