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Prüfung Nachlassplanung FS 2016 

 

Sachverhalt 

 

Martin (M) und Frida (F) sind deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz. Sie 

sind verheiratet und leben im ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung 

(schweizerischen Rechts). Sorgenkind ist ihr 19-jähriger gemeinsamer Sohn Stefan (S), wel-

cher die Schule abgebrochen hat und mit seiner Band durch Clubs in Berlin tingelt. Der Kon-

takt zu seinen „nervigen“ Eltern liegt weitgehend brach. M besitzt ein beträchtliches Vermö-

gen, welches hauptsächlich aus Immobilien in Deutschland und der Schweiz besteht und für 

dessen Verwaltung sich S nicht interessiert. Um seine steuerlichen Belange kümmert sich seit 

Jahren ein guter Freund, über die zivilrechtliche Planung seines Nachlasses hat sich M bisher 

aber keine Gedanken gemacht. Als bei M eine Krankheit diagnostiziert wird, kommt er zu 

Ihnen, um über die Planung seines Nachlasses zu sprechen.  

 

Hinweis: Der Sachverhalt ist in gewissen Punkten bewusst offen gehalten. Versuchen Sie, 

„planerisch“ mit dieser Situation umzugehen. 

 

Fragen 

 

Frage 1 (20 Punkte/33.33 %) 

M möchte F möglichst den ganzen Nachlass zukommen lassen. S solle nichts bzw. möglichst 

wenig erhalten, und wenn er etwas erhalten müsse, dann möglichst spät, „wenn er wieder zur 

Vernunft gekommen ist“. F ist gemeinsamen Gestaltungsmassnahmen, die diesem Ziel die-

nen, nicht abgeneigt; von lebzeitigen Zuwendungen an F möchte M jedoch absehen, da er sich 

„lieber selbst um sein Eigentum kümmert“. 

 

Welche güter- und erbrechtlichen Möglichkeiten kommen nach schweizerischem Recht in Be-

tracht? Gehen Sie, wo Sie es für angezeigt halten, auch auf die Sinnhaftigkeit und die Erfolgs-

aussichten der Massnahmen im konkreten Familienkontext ein.  

 

Frage 2 (20 Punkte/33.33 %) 

Aus den weiteren Gesprächen ergibt sich, dass M der Meinung ist, F könne „mit zu viel Ver-

mögen eigentlich auch gar nicht umgehen“. Er möchte daher wissen, welchen Sinn und 

Zweck eine Stiftung im erbrechtlichen Kontext erfüllen könne, ob eine Schweizer Stiftung 

oder eine Liechtensteinische Stiftung die „bessere Lösung“ sei und ob eine solche Lösung 

denn auch überall anerkannt würde. Die Stiftung solle wenn möglich allen Familienmitglie-

dern zugutekommen, vielleicht komme S ja noch auf die Idee, zu studieren, und man müsse ja 

auch an weitere Generationen denken, für die noch etwas von seinem Vermögen bleiben solle.  

 

Bitte beantworten Sie die Fragen des M, indem Sie auf seine angesprochenen Anliegen einge-

hen und mögliche Gestaltungen mit ihren Vor- und Nachteilen darlegen.  
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Frage 3 (10 Punkte/16.66 %) 

Erfahren habe M auch von der Möglichkeit, einen sogenannten Trust zu errichten. Er möchte 

wissen, wie so ein Trust funktioniere, ob ein solcher wirklich in der Schweiz und in Deutsch-

land anerkannt werde und ob er „erbrechtlich“ einen besseren Effekt als die Stiftung habe. 

 

Bitte beantworten Sie die Fragen des M im Kontext des Sachverhalts.  

 

Frage 4 (10 Punkte/16.66 %) 

M hat gehört, dass seit Sommer 2015 in der EU eine „komische Verordnung“ zur Anwendung 

gelange. Unklar ist ihm, ob diese auch Auswirkungen für einen „Wahlschweizer“ wie ihn 

habe.  

 

Nennen und beschreiben Sie (mit oder ohne Bezug zum Sachverhalt) fünf Punkte, in denen 

sich die Lösung eines grenzüberschreitenden Erbfalls seit Inkrafttreten der EuErbVO verän-

dert hat; gehen Sie hierbei auch auf das Verhältnis zu Drittstaaten wie die Schweiz ein. 

 

* * * 
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Prüfung Nachlassplanung FS 2016 
Lösungsskizze  

(Der Lösungsvorschlag ist bewusst knapp gehalten; von den BearbeiterInnen werden indes 
ausformulierte Sätze und einlässliche Begründungen für die einzelnen Sachaussagen erwartet) 

 

Frage 1) (20 Punkte): M möchte F möglichst den ganzen Nachlass zukommen 
lassen. S solle nichts bzw. möglichst wenig erhalten, und wenn er etwas 
erhalten  müsse,  dann  möglichst  spät,  „wenn  er  wieder  zur  Vernunft  gekommen  
ist“.  F  ist  gemeinsamen  Gestaltungsmassnahmen,  die  diesem  Ziel dienen, nicht 
abgeneigt; von lebzeitigen Zuwendungen an F möchte M jedoch absehen, da er 
sich  „lieber  selbst  um  sein  Eigentum  kümmert“. 
 
Welche güter- und erbrechtlichen Möglichkeiten kommen nach 
schweizerischem Recht in Betracht? Gehen Sie, wo Sie es für angezeigt halten, 
auch auf die Sinnhaftigkeit und die Erfolgsaussichten der Massnahmen im 
konkreten Familienkontext ein.  
Güterrechtliche Möglichkeiten:  

- Vorschlagszuweisung an überlebenden Ehegatten (Art. 216 Abs. 1 
ZGB) 

o Räumt den Ehegatten vielfache Gestaltungsmöglichkeiten ein, 
insb. kann einem Ehegatten der gesamte Vorschlag zugewiesen 
werden; nachdem die güterrechtliche Auseinandersetzung der 
erbrechtlichen vorgeht (Auflösung des Güterstandes auf Tod eines 
Ehegatten nach Art. 204 Abs. 1 ZGB), werden diese 
Vermögensteile ausserhalb des Nachlasses an den Ehegatten 
zugewiesen und der Nachlass (sowie der Pflichtteil) im Bestand 
verkleinert 

o Form: Ehevertrag (Art. 184 ZGB), darf nicht gemeinsame Kinder 
in Pflichtteilen nicht verletzen (Art. 216 Abs. 2 ZGB) 

o I.c. gemeinsames Kind, wohl geeignetes Mittel, Form muss 
eingehalten werden. Sowohl vor, als auch nach Eheschliessung 
möglich (Art. 182 Abs. 1 ZGB) 

o Planerisch macht dies vor allem dann Sinn, wenn Vermögen 
während der Ehe aus Mitteln der Errungenschaft erworben wurde 
(güterrechtliche Surrogation und somit Errungenschaft) 

- Gütergemeinschaft (Art. 221 ff. ZGB)  
o erlaubt, Liegenschaften zu Gesamtgut zu erklären  
o Form: Ehevertrag (Art. 184 ZGB); sowohl vor, als auch nach 

Eheschliessung möglich (Art. 182 Abs. 1 ZGB) 
o Nach Art. 241 Abs. 2 ZGB kann auch bei der Gütergemeinschaft 

dem überlebenden Ehegatten das Gesamtgut vollständig 
zugewiesen werden; hier dürfen sich aber alle (also auch die 
gemeinsamen Nachkommen) wehren (da ihre Pflichtteile nach 
Art. 241 Abs. 3 ZGB nicht beeinträchtigt werden dürfen). 

o Planerisch macht dies dann Sinn, wenn das Vermögen unter 
Errungenschaftsbeteiligung Eigengut wäre (etwa: bei Eheschluss 
vorhanden; Erbschaft) 
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Erbrechtliche Möglichkeiten: 
- Basislösung 

o Testamentarische Einsetzung von F als Alleinerbin (Art. 483 
ZGB) und Setzen des S auf den Pflichtteil als Noterbrecht 
(Beachten der freien Quote [Art. 470/471 ZGB]). Konkret 
bestünde der Pflichtteil in 3/8 des Nachlasses (Art. 457 und 462 
ZGB), die verfügbare Quote in 5/8. 

o Mögliche Kombinationen mit:  
 Teilungsvorschrift (Art. 608 ZGB), ggf. mit 

Willensvollstrecker (Art. 517 ZGB): erlaubt z.B. 
Zuweisung der Liegenschaften an F, S erhielte Pflichtteil 
nur  im  Werte  (aber  „aisement  négociable“) 

 Vorausvermächtnis (Art. 484 ZGB) an F: etwa um 
Liquiditätsprobleme zu antizipieren oder Hausrat 
zuzuweisen 

 Bedingungen und Auflagen (Art. 482 ZGB) zur 
Konkretisierung des erblasserischen Willens; ein 
pflichtteilsgeschützter Erbe muss sich die Auflage jedoch 
nicht entgegenhalten lassen (BGE 101 II 25 E. 2.b) 

- Pflichtteilsverzichtsvertrag (Art. 495 ZGB) 
o Erbvertrag erlaubt höhere verfügbare Quote zur freien Verfügung, 

Einigung mit S schwierig, aber wohl nicht gänzlich unmöglich, 
wenn für S ein attraktives „Gesamtpaket“  geschnürt  wird  (evtl.  
besonderes Affektionsinteresse an bestimmten Immobilien?)  

o Zweiseitiger oder auch dreiseitiger Vertrag denkbar. 
- Enterbung (Art. 477 ff. ZGB) 

o Bei schwerer Straftat (Art. 477 Abs. 1 ZGB) oder bei schwerer 
Verletzung familiärer Pflichten ggü. Erblasser oder Angehörigen 
(Art. 477 Abs. 2 ZGB), Interessenabwägung: 

 Beistandspflicht (Art. 272 ZGB), besteht auch bei 
volljährigen Kindern und unabhängig vom Bestehen der 
elterlichen Sorge (BGE 119 Ia 134 E. 4) 

 Gehorsam/Freiheit zur Lebensgestaltung (Art. 301 Abs. 2 
ZGB), elterliche Sorge wandelt sich mit zunehmendem 
Alter zu einer beratende Begleitung und erlischt, wenn das 
Kind volljährig wird (Art. 296 Abs. 2 ZGB). I.c. besteht 
mithin keine solche Pflicht des 19-jährigen S. 

o I.c. geringe Aussichten auf Erfolg, da keine schwere 
Pflichtverletzung ersichtlich und mithin kein Enterbungsgrund 
gegeben ist – dass  S  seine  Eltern  als  „nervig“  bezeichnet,  sich  
nicht für die Immobilien interessiert und der Kontakt zu ihnen 
weitgehend abgebrochen hat, erreicht jedenfalls nicht die 
notwendige  „Schwere“;;  eine  Anfechtung  durch  S  (Art.  479  ZGB)  
ist wahrscheinlich; Familienfrieden der Nachkommen wäre 
zerstört. 

- Vor-/Nacherbeneinsetzung (Art. 488 ff. ZGB) 
o Wird F als Vorerbin eingesetzt, geht der Nachlass erst zu einem 

späteren Zeitpunkt (Art. 489 ZGB) auf S als Nacherben über. 
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o Grundsatz der Substanzerhaltungspflicht des Vorerben für den 
Nacherben, aber planerische Möglichkeiten:  

 Nacherbeneinsetzung auf den Überrest, so dass 
Erhaltungspflichten minimiert werden.  

 Möglichkeit für M, F von der Leistung von 
Sicherstellungen zu befreien (Art. 490 Abs. 2 ZGB) 

o Aber: keine Auswirkung auf Pflichtteil (Herabsetzungsklage 
weiter möglich; Art. 531 ZGB) 

- Nutzniessung (Art. 473 ZGB):  
o M kann F Nutzniessung am Nachlass einräumen, zusätzlich kann  

noch ¼ an F zugewendet werden (Art. 473 Abs. 2 S. 2 ZGB) 
o I.c.  wohl  komplizierte  Lösung,  da  nicht  gut  für  „Familienfrieden“;;  

Aufspaltung von Nutzungsrecht und Eigentum; Einschränkung der 
Lebensplanung von F (besonderer Problemfall: 
Wiederverheiratung, Art. 473 Abs. 3 ZGB) 

- Lebensversicherung 
o Begünstigung von F (Drittbegünstigung; Art. 76 Abs. 1 VVG) im 

Versicherungsfall 
o Beachte jedoch: wenn kein Drittbegünstigter, fällt 

Versicherungsleistung in Nachlass 
o Auf den Tod des EL gestellte Versicherungsansprüche, welche 

Dritten unentgeltlich zukommen, unterliegen mit ihrem 
Rückkaufswert der Herabsetzung; die Pflichtteile werden nach 
Art. 476 ZGB berechnet und die Herabsetzungsklage richtet sich 
nach Art. 529 ZGB 
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Total Frage 1 20 

 

 

Frage 2) (20 Punkte):  Aus den weiteren Gesprächen ergibt sich, dass M der 
Meinung   ist,   F   könne   „mit zu viel Vermögen eigentlich auch gar nicht 
umgehen“.  Er  möchte  daher  wissen,  welchen  Sinn  und  Zweck  eine  Stiftung  im  
erbrechtlichen Kontext erfüllen könne, ob eine Schweizer Stiftung oder eine 
Liechtensteinische   Stiftung   die   „bessere   Lösung“   sei   und   ob   eine solche 
Lösung denn auch überall anerkannt würde. Die Stiftung solle wenn möglich 
allen Familienmitgliedern zugutekommen, vielleicht komme S ja noch auf die 
Idee, zu studieren, und man müsse ja auch an weitere Generationen denken, für 
die noch etwas von seinem Vermögen bleiben solle.  
Bitte beantworten Sie die Fragen des M, indem Sie auf seine angesprochenen Anliegen 
eingehen und mögliche Gestaltungen mit ihren Vor- und Nachteilen darlegen.  
 

- Sinn und Zweck im erbrechtlichen Kontext:  
o Sicherung von Vermögen bzw. Liegenschaften vor Zerschlagung 

durch Erbgang, Einbindung der Erben etwa durch Einräumung 
einer Begünstigtenstellung. Unter Umständen auch Wunsch des 
Erblassers, sein Angedenken am Leben erhalten und die 
Reputation seiner Familie mehren. Weitere soziale Zwecke 
(Schutz von Arbeitnehmern, etc.) können mit der erbrechtlichen 
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Kernkomponente verbunden sein (hier eher fernliegend).  
o Bei wirksamer Errichtung wird das in Stiftungen eingebrachte 

Vermögen der Erbmasse entzogen (Art. 474 Abs. 1 ZGB)  
Jedoch wertmässige Hinzurechnung durch Herabsetzungsklage 
(Art. 522 ZGB oder Art. 475 i.V.m. Art. 527 Abs. 3 i.V.m. Art. 82 
ZGB [Beachtung 5-Jahresfrist]) möglich. Stiftung kann gleich 
einer Schenkung angefochten werden (Art. 82 ZGB). 

- Schweizer Stiftung: 
o Art. 80 ff. ZGB: Dauerhaft perpetuiertes, eigentümerloses 

Vermögen für bestimmten Zweck, klassisches Stiftungsmodell  
o Ist Involvierung der Erben gewünscht, können diese in die 

Stiftungsverwaltung (Stiftungsrat, Beirat) eingebunden werden. 
o Umstritten: Familienstiftung (Art. 335 Abs. 1 ZGB) 

 Nach derzeitiger Interpretation des Art. 335 ZGB durch 
die Gerichte sind voraussetzungslose 
Unterstützungsleistungen verboten (wie auch 
Familienfideikommisse, Art. 335 Abs. 2 ZGB), 
Ausbildung, Erziehung, Unterstützung in Bedarfssituation 
aber möglich 

 I.c.: die gesamte Familie voraussetzungslos zu 
unterstützen wird wohl nicht möglich sein. Möglich ist 
hingegen wohl die Unterstützung von: 

 S z.B. bei seinem Studium oder bei Massnahmen 
zur Existenzgründung 

 F etwa bei der Bewohnung eines Altersheim im 
Rentenalter  

 Ausschüttungen der Stiftung an Erblasser selbst wären 
nicht möglich. Denkbar ist aber die Einräumung 
stiftungsrechtlicher Sonderrechte (etwa: Wohnrecht des 
Stifters) 

 Auch in Bezug auf künftige Generationen ist keine 
voraussetzungslose Begünstigung möglich; die 
Zweckbeschränkung der Schweizer Familienstiftung (und 
die allgemein nur schwer abänderbare Struktur und 
Zwecksetzung einer Schweizer Stiftung) der Schweizer 
Familienstiftung bedeuten aber zugleich, dass der Erhalt 
des (Stamm-) Vermögens für dann zulässige 
Unterstützungen (etwa: Ausstattungsleistungen, 
Ausbildung) der kommenden Generationen 
wahrscheinlich erscheint (sofern Stiftung ausreichend 
kapitalisiert und nicht auf Vermögensverzehr angelegt ist, 
worauf auch gestalterisch zu achten wäre).   

o Neu Eintragungspflicht auch für Familienstiftungen (ab 1.1.2016 
nach neuem Art. 52 Abs. 2 ZGB, Übergangsfrist von 5 Jahren 
nach Art. 6b Abs. 2bis SchlT ZGB); weiterhin aber keine Aufsicht 
durch Aufsichtsbehörde; keine Revisionsstelle 
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- FL-Stiftung: 
o Geregelt in Art. 552 PGR, von Beginn an als vermögens- und 

nachlassplanerisches Instrument (Privatstiftungsmodell): 
Familienstiftung mit voraussetzungsloser Unterstützung möglich, 
auch der Stifter selbst als Begünstigter; Vorbehalt von 
Stifterrechten möglich; treuhänderische Errichtung für erhöhte 
Vertraulichkeit, keine Eintragungspflicht, keine externe Aufsicht. 

o Weiterer Vorteil: in FL kürzere Fristen der Herabsetzungsklage, 
welche über Art. 29 Abs. 5 FL-IPRG auch bei Anwendbarkeit 
eines ausländischen Erbrechts zur Anwendung berufen wäre – 
allerdings nur vor einem FL-Gericht, im vorliegenden Kontext 
also fraglich, da Immobilien in CH bzw. Deutschland belegen und 
daher z.B. dem dortigen Arrest unterworfen sind. 

o Somit erscheint eine FL Familienstiftung in Bezug auf die 
Gestaltungsoptionen von M sowie die Möglichkeit, die ganze 
Familie  zu  unterstützen,  grds.  „besser“  geeignet  als  CH-Stiftung  

- Anerkennung: 
o Unterscheidung zwischen Erbstatut und Stiftungsstatut 
o Anerkennung in CH:  

 Nach Art. 154 IPRG grds. ja, sofern wirksam gegründet 
 Stellt Art. 335 ZGB ordre public (Art. 17 IPRG) oder loi 

d’application   immédiate (Art. 18 IPRG) dar? BGer 
verneinte Eingriffscharakter (BGE 135 III 614). FL-
Familienstiftung somit anerkannt; auch eine 
pflichtteilsmindernde Komponente wird grds. 
hingenommen (weil Pflichtteilsrecht nach BGer kein 
Bestandteil des ordre public ist).  

o Anerkennung in D  
 Relevant weil S in Deutschland lebt und ggf. deutsche 

Gerichte anrufen wird; durch Belegenheit von 
Nachlassgegenständen, und zwar sogar von Grundstücken, 
in Deutschland erscheint eine Involvierung der deutschen 
Grundbuchbehörden und Gerichte kaum vermeidbar. 

 schwieriger: Zwar sind D und FL beide Mitglied des EWR 
(im Gegensatz zur Schweiz), jedoch steht D der FL 
Stiftung deutlich kritischer gegenüber. Grds. Anwendung 
des Gründungsstatuts (d.h. FL-Recht), jedoch werden in D 
der Durchgriff (nach FL-Recht) oder ein Verstoss gegen 
ordre public (nach deutschem Recht) sehr schnell bejaht, 
insbesondere bei weitreichenden Kontrollrechten des 
Stifters oder im Kontext unversteuerter Gelder; zudem 
wird Pflichtteilen in Deutschland Verfassungsrang 
eingeräumt 

o Einbezug in die Abwägung der Vor- und Nachteile beider 
Lösungen 

(6) 
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Total Frage 2  20 
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Frage 3) (10 Punkte): Erfahren habe M auch von der Möglichkeit, einen sogenannten 
Trust zu errichten. Er möchte wissen, wie so ein Trust funktioniere, ob ein solcher 
wirklich  in  der  Schweiz  und  in  Deutschland  anerkannt  werde  und  ob  er  „erbrechtlich“  
einen besseren Effekt als die Stiftung habe. 

Bitte beantworten Sie die Fragen des M im Kontext des Sachverhalts.  
 

- Funktionsweise des Trusts:  
o Definition: leicht divergierend (vorliegend Definition nach HTÜ): 

eine vom Begründer geschaffene Rechtsbeziehung, welche 
Vermögen zugunsten eines Begünstigten oder für einen 
Bestimmten Zweck der Aufsicht eines Trustees unterstellt; Rolle 
Settlor, Trustee, Beneficiaries, Protectors 

o Grundsätzlicher Unterschied zur Stiftung: keine 
Rechtspersönlichkeit, kein Vertragsverhältnis, sondern einseitiger 
Errichtungsakt im trust deed; weiter Gestaltungspielraum: 
irrevocable/revocable; discretionary/fixed interest 

o Gründung in CH möglich, indem ausländisches Recht als 
Truststatut zum Einsatz gebracht wird (sog. Binnentrust); Trust 
„nach  Schweizer  Recht“  jedoch  nicht  möglich,  da  nicht  in  
materielles CH-Recht übernommen (Ausnahme: IPRG, SchKG, 
HTÜ) 

- Erbrechtlicher Kontext:  
o Grds. gleich wie Stiftung: Vermögen wird aus Erbmasse entzogen, 

jedoch Beachtung Herabsetzung, Pflichtteile (Art. 15 HTÜ). 
Jedenfalls vor CH-Gerichten schwebt die Herabsetzungsklage 
wohl grds. 5 Jahre über dem Trust. 

o Planerische Komponente: strittig, ob Trustgründung in 
letztwilliger Verfügung möglich, daher Empfehlung der 
Errichtung zu Lebzeiten 

- Anerkennung: 
o Schweiz 

 HTÜ als Ausgangspunkt: in CH Ratifizierung und 
Aufnahme in Art. 149a ff. IPRG; völkerrechtliche 
Verpflichtung zur Anerkennung und zur Behandlung nach 
Truststatut, falls keine Geltungseinschränkungen des HTÜ 
(z.B. Art. 4 und 15 HTÜ) zugunsten des nationalen Rechts 
greifen. 

 Problematisch: gerichtliche Behandlung noch ungewiss 
(Rybolovlev v. Rybolovleva), Zu- oder Hinzurechnung bei 
güterrechtlichen Auseinandersetzung (Art. 197 ZGB v. 
Art. 208 ZGB), massgebende Zeitpunkte (Art. 214 Abs. 1 
und Abs. 2 ZGB) 

o Deutschland 
 HTÜ nicht ratifiziert 
 Von Gerichten zumeist als Testamentsvollstreckung 

angesehen. Konsequenz: Zurechnung der Erben, 
möglicherweise ungewollte Konsequenz 
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Frage 4) (10 Punkte) M hat gehört, dass seit Sommer 2015 in der EU eine 
„komische   Verordnung“   zur   Anwendung   gelange.   Unklar   ist   ihm,   ob   diese  
auch  Auswirkungen  für  einen  „Wahlschweizer“  wie  ihn  habe.   
 
Nennen und beschreiben Sie (mit oder ohne Bezug zum Sachverhalt) fünf 
Punkte, in denen sich die Lösung eines grenzüberschreitenden Erbfalls seit 
Inkrafttreten der EuErbVO verändert hat; gehen Sie hierbei auch auf das 
Verhältnis zu Drittstaaten wie die Schweiz ein. 
 

- Die EuErbVO soll nach ihrem Inkrafttreten (16.8.2012) bzw. ihrer ersten 
Anwendung (auf Todesfälle ab dem 17.8.2015) das IPR der EU-
Mitgliedsstaaten im erbrechtlichen Kontext vereinheitlichen. Mit Bezug auf 
das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark gelten weiterhin die 
nationalen IPR-Normen (vgl. ErwGr. 82 und 83 EuErbVO), da sie von ihrem 
opting-in-Recht keinen Gebrauch gemacht haben (dazu Art. 4 Protokoll 21 zur 
AEUV und Art. 7 Protokoll 22 zur AEUV). 

- Forum: Art. 4 EuErbVO stellt neu für Zuständigkeit auf gewöhnlichen 
Aufenthalt ab, nicht auf den letzten Wohnsitz des Erblassers (wie Art. 86 Abs. 
1  IPRG);;  „Gleichlauf  von  forum et ius“. 

- Art. 10 Abs. 1 Bst. a EuErbVO sieht eine subsidiäre Zuständigkeit eines EU-
MS vor, falls der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Drittstaat (etwa Schweiz) hatte, Vermögenswerte jedoch weiterhin in einem 
Mitgliedstaat belegen sind und er die Staatsbürgerschaft dieses MS im 
Zeitpunkt des Todes besass.  Vorliegend sind somit (auch) deutsche 
Gerichte für den Nachlass zuständig. Nach Art. 86 Abs. 1 IPRG wären 
schweizerische Gerichte und Behörden zuständig.  Zuständigkeitskonflikt 
CH-D wird hier somit nicht gelöst.  

- Notzuständigkeit (forum necessitatis) nach Art. 11 EuErbVO: In 
Ausnahmefällen können auch Gerichte des nach der EuErbVO nicht 
zuständigen EU Staates in Erbsachen entscheiden, wenn ein Verfahren in 
einem Drittstaat (etwa Schweiz) nicht zumutbar ist oder es sich als unmöglich 
erweist. Die das Verfahren begründende Sache muss jedoch einen 
ausreichenden Bezug zum Mitgliedsstaat aufweisen. 

- Gerichtsstandsvereinbarung (Art. 5 EuErbVO): Möglichkeit, Zuständigkeit 
dem Staat zuzuweisen, dessen Recht durch Rechtswahl zur Anwendung 
kommt. Dies ist nur in Bezug auf Mitgliedstaaten möglich, also nicht für 
Drittstaaten (Schweiz).  Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung ist 
betreffend Schweizer Gerichte in Anwendung von Art. 5 EuErbVO somit 
nicht möglich. 

- Anwendbares Recht: Nach Art. 21 Abs. 1 EuErbVO wird auf den gesamten 
Nachlass das Recht des Staates angewendet, in dem der Erblasser zum 
Zeitpunkt des Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und insbesondere 
nicht – wie nach bisherigem deutschen Recht – das Recht der 
Staatsangehörigkeit (Einheitlichkeit des Nachlasses; gilt auch für 
Liegenschaften); dies gilt auch dann, wenn das durch die Anwendung der 
EuErbVO bezeichnete Recht nicht das Recht eines Mitgliedstaates ist (Art. 20 
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EuErbVO, sog. allseitige Anwendbarkeit). Vorliegend käme somit bei 
objektiver Anknüpfung sowohl nach CH-IPRG (Art. 90 Abs. 1 IPRG) als auch 
nach EuErbVO Schweizer Recht zur Anwendung. Zu beachten ist allerdings 
die Ausnahmeanknüpfung nach Art. 21 Abs. 2 EuErbVO, die dieses Ergebnis 
wieder zunichtemachen kann.  

- Rechtswahl: Staatsangehörigkeitsrecht sowohl nach IPRG (Art. 90 Abs. 2 
IPRG) als auch EuErbVO (Art. 22 EuErbVO) möglich  M könnte somit in 
jedem Fall deutsches Erbrecht zur Anwendung berufen.  

- EuErbVO schafft neue Anknüpfungspunkte (vgl. Unterschied zum früheren 
Art. 25 EGBGB), weniger forum shopping und weitgehender Gleichlauf der 
Anknüpfungskriterien; beachte aber den Unterschied zwischen den 
Anknüpfungskriterien   des   „letzten   Wohnsitz[es]“   und   des   „letzten  
gewöhnlichen  Aufenthalt[s]“. 

- Einführung eines in der gesamten EU anerkannten Nachlasszeugnisses (Art. 
62 EuErbVO). 

- Anerkennung von Entscheidungen eines MS erfolgt neu automatisch (Art. 39 
EuErbVO), Vollstreckung erfordert jedoch weiterhin Prüfung (Art. 43 ff. 
EuErbVO); CH-IPRG erfordert weiterhin Prüfung für beides (Art. 96 i.V.m 
Art. 25-32 IPRG). 

- Beschränkung des Verfahrens: Nach Art. 12 Abs. 1  EuErbVO ist es auf 
Antrag einer Partei möglich, über einzelne in einem Drittstaat befindliche 
Vermögenswerte nicht zu befinden, wenn die getroffene Entscheidung in 
diesem Drittstaat aller Voraussicht nach nicht anerkannt oder für vollstreckbar 
erklärt wird. 

- Erbverträge: In Anwendung des Art. 25 Abs. 1 EuErbVO bestimmen sich 
Zulässigkeit, materielle Wirksamkeit und Bindungswirkung von Erbverträgen 
neu nach dem Recht des sog. Errichtungsstatuts, wenn im Erbvertrag über den 
Nachlass einer Person befunden wird; wird hingegen über den Nachlass 
mehrerer Personen verfügt, bestimmt Art. 25 Abs. 2 EuErbVO, dass der 
Erbvertrag im sämtlichen Rechtsordnungen zulässig sein muss, die bei einem 
fiktiven Ableben der vertragsschliessenden Person zur Anwendung berufen 
würden; siehe auch Rechtswahlmöglichkeit in Art. 25 Abs. 3 EuErbVO. 
Hierdurch Einführung des Erbvertrags in EU-MS, die dieses Instrument bis 
anhin nicht kannten (etwa: Frankreich). 

Total Frage 4  10 
 

Punkte insgesamt 60 
 

 


