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Wo wird vererbt?
Erbfälle können sehr komplizierte Konstrukte sein.
Prof. Dr. Schließmann beleuchtet die Rechtslage.
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eine Eindrücke von der Mo
naco Yacht Show sind noch
frisch. Wachsend summier
ten sich nicht nur die präsentierten Yach
ten im Milliardenbereich; die einzelnen
Yachten werden auch immer größer,
immer teurer. Ein Investment bedeutet
auch bei großen Vermögen, dass hier ein
Asset wie etwa eine Yacht einen nicht
unerheblichen Teil eines vielfach interna
tionalen Vermögensportfolios ausmacht

und als solches auch behandelt gehört.
Neben vielen direkt yachtbezogenen As
pekten ist es daher auch wichtig, dieses
Asset einer erbrechtlichen und erbschaft
steuerlichen Betrachtung zu unterziehen.
Zu oft habe ich schon erlebt, dass über
diesen Punkt nie nachgedacht wurde und
im plötzlichen Erbfalle unerwünschte Fol
gen entstehen, die im steuerungünstigen
Falle über achtzig Prozent des Wertes
aufzehren kann. Als ich in Monaco dann

betroffen-nachdenklich vor der neuen
52 Meter langen Custom-Yacht eines
plötzlich verstorbenen Eigners stand, den
ich im Vorfeld des Baus einmal beraten
hatte, war mir klar, dass ich für dieses
Thema sensibilisieren muss.
Nach welchem Recht wird denn eine
Yacht vererbt, deren Eigner zum Beispiel
deutscher Staatsbürger ist, jedoch viel
Zeit in Asien und Neuseeland zubringt,
und dessen Yacht auf den Caymans be
flaggt ist? Und welche erbsteuerlichen
Folgen – vom Erbrecht an sich zu trennen –
kommen auf die Erben zu?
Fangen wir beim anzuwendenden
Erbrecht mit einer kurzen Neuerung an:
Bisher galt, dass sich das Erbrecht einer
Person nach dem Recht des Staates rich
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tet, dem der Erblasser im Zeitpunkt sei
nes Ablebens angehörte. Dies hat sich ab
dem 17.8.2015 geändert. Nach der neu
en Europäischen Erbrechtsverordnung
(EuErbVO) richtet sich das Erbrecht einer
Person nach dem Recht des Staates, in
dem der Erblasser im Zeitpunkt seines
Todes seinen „gewöhnlichen Aufent
halt“ hatte. Das ist der Ort oder das Land,
in dem sich der Lebensmittelpunkt des
oder der Verstorbenen befunden hat. Es
wird darauf abgestellt, wo der Erblasser
seinen Schwerpunkt in Bezug auf seine
familiären, beruflichen und sozialen Kon
takte hatte. Liegt dieser Schwerpunkt im
Ausland, gilt für den Erbfall grundsätzlich
auch das im jeweiligen Ausland anwend
bare Erbrecht.
Die Auswirkungen dieser gesetzlichen
Neuerung können gravierend und unge
wollt sein. Hat zum Beispiel ein deut
scher Erblasser bereits vor Jahren in
Deutschland seine Erbfolge mittels
Testament oder Erbvertrag geregelt und
genießt nun sein Leben auf Sizilien, kann
es im Erbfall ein böses Erwachen geben.
Nach italienischem Recht ist nämlich ein
gemeinschaftliches Ehegattentestament
oder auch ein Erbvertrag nicht möglich
und unwirksam. Die Abwicklung des
Nachlasses und die Erbfolge des deut
schen Erblassers, der in Italien seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, würde sich
nach Art. 21 Abs. 1 EuErbVO demnach
nach allgemeinem italienischen Erbrecht
richten. Ausländisches Erbrecht kann bei
spielsweise auch in Fragen des Testa

mentswesens, des Pflichtteilsrechts für
überlebende Ehepartner und Kinder und
des güterrechtlichen Einflusses auf die
Erbquote deutliche Unterschiede zum
deutschen Recht aufweisen.
Die EuErbVO bietet dem Erblasser zur
Lösung dieser Problematik allerdings
die Möglichkeit, die Anwendbarkeit
eines spezifischen Rechts auf seinen
Erbfall zu wählen, sodass sich das an
wendbare Recht nicht mehr nach dem
gewöhnlichen Aufenthalt richtet, son
dern nach dem ausdrücklich vom Erb
lasser geäußerten Willen. Die Rechts
wahl muss durch eine „Verfügung von
Todes wegen“, also ein Testament oder
einen Erbvertrag, erfolgen. Über diesen
Weg kann der Erblasser also bereits die
Rechtsbasis wählen, die für ihn und sei
ne Nachfolge die am besten geeignete
rechtliche Gestaltung beziehungsweise
Rechtsfolge ermöglicht.
Soweit die neue EuErbVO nicht ein
schlägig ist, gelten die allgemeinen
Grundsätze des internationalen Privat
rechts des jeweiligen Staates, dem der
Erblasser im Zeitpunkt seines Todes
angehörte. Die Belegenheit des Nach
lasses ist – im Grundsatz – unerheblich,
und das weltweite Vermögen wird nach
dem Heimatrecht des Erblassers vererbt
(Grundsatz der Nachlasseinheit). Bei
Doppel- oder Mehrstaatlern ist das Recht
des Staates maßgebend, mit dem der
Erblasser am engsten verbunden war.
Als Zwischenfazit lässt sich feststel
len: Da der Lebensmittelpunkt das an

wendbare Erbrecht ganzheitlich beein
flusst, kann es keine Yacht-spezifische
Lösung geben. Jedoch kann mit einer
gültigen Rechtswahl beim Erblasser eine
entscheidende Grund-Weichenstellung
getroffen werden, wie das Vermögen
und die Nachfolge im Erbfalle behandelt
werden.
Im kommenden Heft informiere ich
über die finanziellen Folgen und den Griff
des Fiskus.
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Die Experten für maritime Möbelkultur
Finkeldei & Stükerjürgen stellen ihre
neue Außenmöbel-Marke für höchste
Ansprüche vor: Siebensee. Unsere Premieren-Kollektion Baltic bietet Sessel,

Liegen, Tische und Accessoires und ist
ein echter Blickfang. Besuchen Sie uns
auf www.siebensee.com und erleben
Sie eine aufregende Symbiose aus edlem Teakholz und poliertem Edelstahl.

Wäre er von uns, hätte er 6 Sitzplätze, eine Terrasse mit Meerblick und sähe noch eine Idee besser aus.

Finkeldei Interiors GmbH & Co. KG . Alersfelde 41 . D-33039 Nieheim
Tel. +49 5274 / 980 113 . www.siebensee.com
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