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A. Einleitung 

 

Internationale Rechtsbeziehungen nehmen stetig zu. Zum Beispiel aufgrund der zu-

nehmenden Mobilität verschiedener Bevölkerungsgruppen, wie dem Zuzug von EU-

Bürgern oder der Migration von Geflüchteten. Hinzu kommt auch eine zunehmende 

Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, die sich auch auf kleinere und mittelstän-

dige Unternehmen auswirken. Ich gehe daher bei meinem Vortrag davon aus, dass 

jedem bereits Fälle mit internationalem Bezug in seiner notariellen Praxis begegnet 

sind und daher das internationale Privatrecht kein vollständiges „Neuland“ mehr ist. 

 

Die steigende Bedeutung in der notariellen Praxis möchte ich daher zum Anlass neh-

men, anhand von Fällen, die meiner Praxis entlehnt sind, in die Begriffe und die Struk-

turen des internationalen Privatrechtes (IPR) einzuführen. Denn nach meiner Wahr-

nehmung hat das internationale Privatrecht eine ganz eigene Struktur und Begriffsbil-

dung entwickelt, die dem Rechtsanwender, der nicht täglich mit Begriffen wie Statut, 

Anknüpfung, Rückverweisung (renvoi), Sachnorm-, Gesamtnormverweisung oder 

ordre public befasst ist, den Zugang im Einzelfall erheblich erschweren kann. Die Bei-

spielsfälle des Skriptes sollen dabei auch die praktische Falllösung unterstützen und 

diese einüben. 

 

Mit der eigenständigen Begriffsbildung und Systematik steht das IPR aber nicht alleine. 

Auch anderen Rechtsgebieten ist es nicht fremd, dass sie eine eigenständige Syste-

matik entwickeln. Während der Notar jedoch z. B. in Fragen des Steuerrechtes auf den 
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entsprechend qualifizierten fachlichen Rat des Steuerberaters verweisen darf, gilt dies 

im Bereich des internationalen Privatrechtes nicht unbeschränkt. Zwar ist der Notar 

gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 BeurkG zur Belehrung über den Inhalt ausländischer 

Rechtsordnungen nicht verpflichtet, bei den Normen des internationalen Privatrechtes 

handelt es sich jedoch zu einem großen Teil um solchen der eigenen, sprich der deut-

schen Rechtsordnung. Der Begriff „internationales“ Privatrecht ist daher ein wenig 

missverständlich. Daher spricht man anstelle von IPR allgemein auch von Kollisions-

recht, als dem Recht, welches bei Sachverhalten mit einer Verbindung zu einem aus-

ländischen Staat, das anzuwendende Recht bestimmt. Kollisionsrecht wählt demnach 

die richtige von mehreren in Betracht kommenden Rechtsordnungen aus und bestimmt 

sie damit für die Lösung einer Rechtsfrage als maßgeblich. 

 

Die allgemeinen Prinzipien des deutschen Kollisionsrechtes sind für den Rechtsan-

wender noch recht übersichtlich im ersten Abschnitt des zweiten Kapitels des EGBGB 

geregelt. Die speziellen Kollisionsnormen hingegen werden zunehmend durch EU-Ge-

meinschaftsrecht und völkerrechtliche Verträge überlagert. Art. 3 EGBGB weist auf 

diese Normenhierarchie hin. Die Streichung ganzer Passagen im EGBGB mag daher 

unter Gesichtspunkten der Normenhierarchie konsequent sein. Sie erschwert dem 

Rechtsanwender jedoch den schnellen geordneten Überblick. Vorzugswürdiger er-

scheint daher ein Verweis auf die anwendbare vorrangige Kollisionsnorm, wie sie der 

Gesetzgeber z. B. in Art. 25 und Art. 26 EGBGB vorgesehen hat. 

 

Neben der Erläuterung der Begriffe des IPR soll diese an Beispielfällen strukturierte 

Einführung daher auch der Darstellung der unterschiedlichen Rechtsquellen des deut-

schen internationalen Privatrechtes dienen, um dem Rechtsanwender im konkreten 

Fall das Auffinden der maßgeblichen Norm zu erleichtern. Da sich diese Einführung 

speziell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Notariat richtet, folgt daraus auch die 

Bedeutung des nationalen Verfahrensrechts, in dessen Rahmen sich die Fragen nach 

der möglichen Anwendbarkeit ausländischen Rechtes für den Rechtsanwender in der 

täglichen Notariatspraxis stellen. Den Fachangestellten im Notariat sollten die Rege-

lungen der BNotO, des BeurkG und des GNotKG bekannt sein, die gerade bei Fällen 

mit Auslandsbezug eine besondere Bedeutung haben. Diese Rechtsnormen zeigen: 

Unser nationaler Gesetzgeber rechnet mit internationalen Bezügen bei der Betreuung 
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von Mandanten durch den Notar. Grund genug uns im Rahmen des heutigen Vortra-

ges mit den Herausforderungen von internationalen Bezügen näher zu befassen. 

 

Aufgrund der engen Verknüpfung der Verfahrensnormen der BNotO und des BeurkG 

mit dem internationalen Privatrecht, welche dem Auffinden und ggf. der Interpretation 

der anwendbaren Sachnormen dienen, möchte ich Sie im ersten Teil der Einführung 

voranstellen. Diese Verfahrensnormen sind dem Rechtsanwender noch am ehesten 

vertraut, dienen der zuverlässigen Abwicklung von Fällen mit Auslandsbezug und il-

lustrieren zugleich eine der Grundlagen des internationalen Privatrechtes, nämlich 

dass jedes Gericht (bzw. jeder Notar) sein eigenes Verfahrensrecht anwendet. 

 

 

  

Wesentliche Merkpunkte zur Einleitung: 

- Bei den Normen des Internationalen Privatrechtes (IPR) handelt es sich trotz des Namens 

„international“ vorwiegend um Rechtsnormen der Deutschen Rechtsordnung, so dass diese 

dem Notar bekannt sein müssen. 

- Es gibt materielle Kollisionsnormen des deutschen IPR, die die Frage klären, wessen Recht 

bzw. das Recht welcher Rechtsordnung zur Lösung einer Rechtsfrage herangezogen wird. 

- Es gibt darüber hinaus auch Verfahrensvorschriften der BNotO und des Beurkundungsge-

setzes, welche speziell Fälle mit Auslandsbezug regeln, oder hier eine besondere Bedeutung 

haben. 

- Soweit nicht gemäß Art. 3 EGBGB vorrangiges EU-Recht oder für Deutschland bindende völ-

kerrechtliche Verträge vorgehen, bestimmt sich das Internationale Privatrecht nach dem 

zweiten Kapitel des EGBGB. 

- Jedes Gericht wendet stets sein eigenes Verfahrensrecht an. 
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1. Kapitel: Beurkundungsverfahren mit Auslandsbezug 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 1: Ein Affidavit für New York 

 

Der Geschäftsführer der D GmbH wendet sich mit folgender Bitte an das Notarbüro: Vor 

einem Gericht des Staates New York sei eine Klage gegen einen Gesellschafter der D GmbH 

anhängig. Inhaltlich gehe es bei der Klage um eine möglicherweise unzutreffende Darstel-

lung der Geschäfte der D GmbH, welche den klagenden Investor verleitet habe, Anteile der 

D GmbH bei dem Hauptgesellschafter der D GmbH zu erwerben. 

 

Die Anwälte des beklagten Gesellschafters bitten den Geschäftsführer daher, eine schrift-

liche Zeugenaussage anzufertigen, die Stellung zu den tatsächlichen Geschäftspraktiken 

der D GmbH nimmt und sie den Anwälten zukommen zu lassen. Dieses Dokument wird von 

den Anwälten als „Affidavit“ bezeichnet. Die Zeugenaussage sei ggf. für die Frage von Be-

deutung, ob und wie die Klage zugelassen wird. 

 

Aufgrund der Verwendung der Urkunde vor einem New Yorker Gericht oder jedenfalls im 

englischen Sprachraum, soll die Urkunde möglichst in englischer Sprache errichtet werden. 

Ein Formulierungsvorschlag für die Zeugenaussage sei ebenfalls bereits gefertigt. Nach 

Möglichkeit solle dies vor einem Notar bestätigt und im Original wieder ausgehändigt wer-

den. Wegen der Förmlichkeit und der Bedeutung der Aussagen würden es die Anwälte des 

beklagten Gesellschafters grundsätzlich auch begrüßen, wenn ein Nachweis darüber vor-

gelegt wird, dass die Urkunde tatsächlich von einem Notar innerhalb seiner Amtsbefugnis 

aufgenommen wurde, so dass das Dokument als öffentliche Urkunde auch in New York 

verwendet werden kann. 

 

Als Mitarbeiter des Notars werden Sie gebeten, das notarielle Verfahren einschließlich des 

Vollzugs der Urkunde soweit wie möglich vorzubereiten. Der Notar und der Geschäftsfüh-

rer der D GmbH sprechen und verstehen Englisch.  

Wie ist zweckmäßig vorzugehen? 
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1. Anwendung des deutschen Notarverfahrensrechts 

 

Obgleich der vorliegende Sachverhalt einen starken Auslandsbezug aufweist und die 

Angaben der Beteiligten darauf hindeuten, dass jedenfalls die Verfahrensnormen des 

Staates New York eine Bedeutung haben, ist Ausgangspunkt für das zutreffende no-

tarielle Verfahren für die Aufnahme des Affidavit das deutsche Recht. Jedes Gericht 

wendet sein eigenes Verfahrensrecht an. 

 

Während Zweckmäßigkeitserwägungen der Intuition nach dafür sprechen, auch die 

Verwendbarkeit im Zielstaat zu berücksichtigen, dürfte dem Notar und seinen Mitar-

beitern einleuchten, dass die Zulässigkeit der Vornahme der notariellen Amtshandlung 

(jedenfalls von der Dienstaufsicht) nach den für jede Amtsausübung eines deutschen 

Notars maßgeblichen Normen des Berufs- und Beurkundungsrecht beurteilt wird. 

 

Dies bestätigt auch ein Blick in die BNotO. Während § 20 BNotO regelt, dass Notare 

allgemein zuständig sind, Beurkundungen jeder Art vorzunehmen sowie Unterschriften 

zu beglaubigen, regelt § 22 BNotO einen spezielleren Fall, nämlich wann der Notar 

auch zur Abnahme von Eiden zuständig ist. Demnach ist der Notar zuständig „wenn 

der Eid oder die eidliche Vernehmung nach dem Recht eines ausländischen Staates 

[…] oder sonst zur Wahrnehmung von Rechten im Ausland erforderlich ist“. 

Die BNotO hält damit eine spezielle Norm bereit, die nur in Fällen mit Auslandsbezug 

die verfahrensrechtliche Kompetenz des Notars erweitert! Der deutsche Gesetzgeber 

geht folglich auch dann von der Anwendbarkeit seiner Verfahrensvorschriften 

aus, wenn der Fall Auslandsbezug hat. 

 

Auch das BeurkG kennt spezielle Vorschriften, die nur in Fällen mit Auslandsbezug 

Anwendung finden. So bestimmt § 45 Abs. 2 BeurkG, dass die Urschrift einer Nieder-

schrift nur ausgehändigt werden soll, wenn dargelegt wird, dass sie im Ausland ver-

wendet werden soll und sämtliche Personen zustimmen, die eine Ausfertigung verlan-

gen können. Diese ausdrücklichen Festlegungen des Gesetzgebers sprechen eindeu-

tig dafür, dass auch in Fällen mit klarem Auslandsbezug der Notar das deutsche Be-

urkundungsrecht zu befolgen hat. Für die Frage wie und in welcher Form der Notar die 

Zeugenaussage des Geschäftsführers aufnimmt, ist daher deutsches Recht maßgeb-

lich. 
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2. Richtige Form nach dem deutschen BeurkG 

 

Nach deutschem Recht wären grundsätzlich zwei Formen für die Errichtung einer ent-

sprechenden Notarurkunde denkbar: 

 

a) Beurkundung in Form einer Niederschrift 

 

Gemäß § 8 BeurkG muss bei Beurkundung von Willenserklärungen eine Niederschrift 

über die Verhandlung aufgenommen werden. Bei der Zeugenaussage handelt es sich 

unter Anwendung des deutschen Verfahrensrechtes jedoch nicht um eine Willenser-

klärung, sondern um eine Wissenserklärung. Nach § 38 Abs. 1 BeurkG ist jedoch bei 

der Abnahme von Eiden und bei der Aufnahme eidesstattlicher Versicherungen ent-

sprechend den Vorschriften über die Beurkundung von Willenserklärungen zu verfah-

ren. Fraglich bleibt, ob das Affidavit tatsächlich ein Eid oder eine eidesstattliche Versi-

cherung im Sinne des deutschen Beurkundungsrechtes ist? 

 

Diese Frage wollen wir zunächst noch einmal kurz zurückstellen. Für die zweckmäßige 

Verwendung der gefertigten Urkunde könnte zunächst überlegt werden, welche Folgen 

sich ergeben, wenn es sich bei dem Affidavit um einen Eid oder eine eidesstattliche 

Versicherung im Sinne des BeurkG handeln würde: 

Nach § 5 BeurkG sind Urkunden in der deutschen Sprache zu errichten. Auf Verlan-

gen der Beteiligten kann der Notar Urkunden jedoch auch in einer anderen Sprache 

errichten. Er soll diesem Verlangen jedoch nur entsprechen, wenn er der fremden 

Sprache hinreichend kundig ist. Da der Notar in unserem Beispielsfall der englischen 

Sprache hinreichend kundig ist, könnte er die Urkunde auch in englischer Sprache 

errichten. Wäre er es nicht, müsste er die Urkunde in deutscher Sprache errichten. Für 

die Verwendung vor dem ausländischen Gericht müsste die Urkunde dann ggf. über-

setzt werden. Ein entsprechendes Vorgehen würde höheren Aufwand bedeuten, er-

scheint im Hinblick auf die von den Beteiligten geschilderte Bedeutung jedoch auch 

nicht völlig unangemessen. 

Ist das Affidavit zu beurkunden, so muss der Notar gemäß § 16 BeurkG ferner fest-

stellen, ob der Beteiligte der Urkundensprache hinreichend kundig ist. In unserem Bei-

spielsfall spricht und versteht auch der Geschäftsführer die englische Sprache. Sprä-

che er kein Englisch, so wäre die Urkunde, soweit sie in englischer Sprache errichtet 
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wäre, ihm zu übersetzen. Die Übersetzung hätte entweder durch den Notar oder durch 

einen Übersetzer zu erfolgen. 

 

Wie bereits gesehen, könnte die Urschrift gemäß § 45 Abs. 2 BeurkG dem Beteiligten 

auf Verlangen ausgehändigt werden, da sie im Ausland verwendet werden soll und 

der Geschäftsführer als einziger Beteiligter auch die einzige Person wäre, die der Aus-

händigung der Urschrift zustimmen müsste. 

 

Fazit:  

Die Aufnahme der Zeugenaussage des Geschäftsführers entsprechend den Regeln 

der Beurkundung von Willensklärung in der Form der Niederschrift würde es zwar not-

wendig machen das aufwendigere Verfahren durchzuführen. Der Gesetzgeber hat je-

doch hinreichende Regelungen getroffen, um auch in diesem Falle die Aufnahme der 

Urkunde in der gewünschten Sprache und die gewünschte Aushändigung der Urschrift 

zu ermöglichen. 

 

b) Beglaubigung der schriftlichen Zeugenaussage als Vermerkurkunde 

 

Gemäß § 36 BeurkG muss bei der Beurkundung anderer Erklärungen als Willenser-

klärungen sowie sonstiger Tatsachen oder Vorgänge ebenfalls eine Niederschrift auf-

genommen werden, soweit in § 39 BeurkG nichts anderes bestimmt ist. Im vorliegen-

den Fall wäre grundsätzliche denkbar, dass der Notar gemäß § 37 BeurkG vergleich-

bar dem Protokoll der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft, einen Bericht dar-

über fertigt, welche Aussagen der Geschäftsführer vor ihm getroffen hat. Nach dem 

Sachverhalt soll der Notar jedoch den Geschäftsführer nicht selbst befragen und seine 

Aussagen zu Protokoll nehmen, sondern bestätigen, dass eine bestimmte (vorab be-

reits ausformulierte) Aussage vom Geschäftsführer stammt; bzw. er sie sich durch 

seine Unterschrift zu eigen gemacht hat. Es könnte daher eine Vermerkurkunde ge-

mäß § 40 BeurkG zu errichten sein, bei der sich die Beglaubigung des Notars darauf 

erstreckt, dass die Unterschrift von der vom Notar im Vermerk bezeichneten Person 

geleistet wurde. 

 

Auch bei dieser Überlegung zeigt sich also die Schwierigkeit, das fremde Rechtsinstitut 

des Affidavits in die Kategorien des deutschen Beurkundungsgesetzes einzuordnen. 
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Auch die Entscheidung, ob nach § 37 BeurkG oder § 40 BeurkG vorzugehen wäre 

beurteilt sich danach, wie das fremde Rechtsinstitut des Affidavits in die Kategorien 

des deutschen Beurkundungsgerichts einzuordnen ist. Der IPRler spricht bei der Frage 

der Einordnung eines Lebenssachverhaltes unter einen bestimmten Rechtsbe-

griff von Qualifikation. 

 

Auch an dieser Stelle wollen wir die zutreffende Qualifikation des Affidavits ein letztes 

Mal zurückstellen und zunächst auch an dieser Stelle eine Folgenbetrachtung der Ein-

ordnung voranstellen: Die Vermerkurkunde könnte ebenfalls in englischer Sprache er-

richtet werden, da § 5 BeurkG eine allgemeine Norm ist, die im ersten Abschnitt des 

BeurkG steht und auch auf die sonstigen Beurkundungen Anwendung findet. Würde 

das Affidavit als Unterschriftsbeglaubigung errichtet werden, so wäre die Urschrift ge-

mäß § 35 Abs. 3 BeurkG im Regelfall ohnehin auszuhändigen. Auf die Verwendung 

im Ausland und einen entsprechenden Verzicht käme es dann mithin nicht an. Soweit 

die Bestimmungen des § 40 Abs. 5 BeurkG eingehalten sind (Beglaubigung ohne 

zugehörigen Text oder bei Lücken) bestünden auch keine Probleme, die Unterschrift 

unter dem bereits gefertigten Entwurf der Anwälte des Gesellschafters durch den Ge-

schäftsführer zu beglaubigen. 

 

Fazit: Die Errichtung als bloße Vermerkurkunde wäre vom Büroaufwand erheblich ein-

facher, es wäre nur der englischsprachige Beglaubigungsvermerk zu fertigen, der auf-

grund seiner Kürze auch ohne etwaiges Muster leicht erstellt werden könnte. 

 

c) Einordnung eines fremden Rechtsinstitutes (Qualifikation) 

 

Wie die bisherigen Überlegungen gezeigt haben, entscheidet sich die Anwendung des 

richtigen Beurkundungsverfahrens nach der Einordnung des Affidavits in die System-

kategorien des deutschen Beurkundungsverfahrensrechtes. Dies bezeichnet man als 

Qualifikation. Am häufigsten von Gerichten und Juristen in der Literatur wird vertreten, 

dass die Qualifikation nach der Lex fori (lat. für „Recht des Gerichtsortes“), aus deut-

scher Sicht also nach dem deutschen Recht zu erfolgen hat.  

 

Für die Qualifikation nach deutschem Recht spricht in unserem Fall zusätzlich, dass 

es sich um Verfahrensvorschriften des deutschen Rechtes handelt und der 
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Gesetzgeber klar zu erkennen gegeben hat, dass er auch auf Auslandssachverhalte 

das deutsche Verfahrensrecht anwenden will. Die Qualifikation Lex fori stößt jedoch 

dann an ihre Grenzen, wenn es, wie im vorliegenden Fall, um die Einordnung eines 

ausländischen Rechtsbegriffes geht, der dem deutschen Recht unbekannt ist. Qualifi-

kationsprobleme, die sich aus dieser Verschiedenheit deutscher und ausländischer 

Systembegriffe ergeben, werden vom Ausgangspunkt der Lex fori mit der Methode der 

sogenannten funktionellen Qualifikation gelöst1. Das bedeutet, es wird vorgeschla-

gen zu betrachten, welche Funktion das Affidavit in der ausländischen Rechtsordnung 

erfüllt, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie ein Systembegriff einzuordnen wäre, 

der nach deutschem Recht die gleiche Funktion erfüllt. 

 

Für die zutreffende Einordnung eines Affidavit wird einerseits vertreten, dass nach 

amerikanischem Recht der notary public (der bei der Aufnahme dieser Dokumente 

auch nach dortigem Recht mitwirken würde) keine juristische Qualifikation besitzt und 

lediglich die Identität des Unterzeichnenden feststellt. Hieraus wird gefolgert, dass es 

sich bei dem Affidavit nach deutschem Recht dann auch nur um eine Unterschriftsbe-

glaubigung handeln könne, da diese die gleiche Funktion erfüllt, nämlich das Feststel-

len der Identität der Person, die ihre Unterschrift geleistet hat. Für diese Auffassung 

wird ergänzend vorgebracht, dass auch dem deutschen Recht eine strafbewehrte Er-

klärung gegenüber dem Gericht in der Form der Unterschriftsbeglaubigung nicht un-

bekannt ist, denn bei der Versicherung des GmbH Geschäftsführers gegenüber dem 

Registergericht handele es sich um eine vergleichbare strafbewährte Aussage über 

rechtserhebliche Tatsachen, die ebenfalls in der Form der Unterschriftsbeglaubigung 

nach deutschem Recht abgegeben werden. 

 

Die Gegenauffassung vertritt die Einhaltung der strengeren Form des Eides unter dem 

Hinweis auf die Wortwahl (regelmäßig heißt es im Text des als Affidavit vorgelegten 

Schriftstücks, dass der Notar die Unterschrift beglaubige, nachdem der Erschienene 

seine Aussage „ordnungsgemäß beschworen“ habe) sowie den Hinweis, dass zur 

Glaubhaftmachung im Gerichtsverfahren nach deutschem Recht in bestimmten Situa-

tionen ebenfalls die Glaubhaftmachung durch eidesstattliche Versicherung statthaft 

sei. Diese Beweismöglichkeit kennt das deutsche Gerichtsverfahren insbesondere im 

Bereich des vorläufigen Rechtschutzes. Würde man das prozessuale Stadium (im 

 
1 Thomas Rauscher, Internationales Privatrecht, 2. Auflage, Seite 101 



12 
 

vorliegenden Fall wohl Dokumentensichtung, bevor der eigentliche Zivilprozess be-

ginnt bzw. Frage der Zulassung oder Abweisung der Klage) funktional mit einem ent-

sprechenden deutschen Gerichtsverfahren vergleichen können, so hätte das Affidavit 

die einer eidesstattlichen Versicherung vergleichbaren Funktion im amerikanischen 

Recht. 

 

Beide vorgestellten Auffassungen werden vertreten.2 Überwiegend wird vertreten, 

dass das Affidavit im Regelfall als besondere strafbewehrte privaten Urkunde einzu-

ordnen ist, welche nicht die Qualität einer eidesstattlichen Versicherung deutschen 

Rechts erreicht und die daher als Unterschriftsbeglaubigung errichtet werden könne.3 

 

Es fehle an dieser Stelle jedoch nicht der auch in der Literatur vorgebrachte Hinweis, 

dass als sicherster Weg stets das höherwertige Beurkundungsverfahren d.h. die Be-

urkundung als Niederschrift eingehalten werden könne, da § 39 BeurkG die einfachen 

Zeugnisse anstelle einer Niederschrift genügen lässt, die Aufnahme als Niederschrift 

jedoch nicht ausschließt. Praktisch sei daher empfohlen, in Zweifelsfällen mit dem aus-

ländischen Empfänger abzustimmen, welche Qualität der Verfahrenserklärung er be-

nötigt. (Rechtstheoretisch dürfte es sich bei dieser Anfrage um die Aufklärung der tat-

sächlichen Funktion handeln, die das Affidavit in der fremden Rechtsordnung im kon-

kreten Fall erfüllt - und zwar bei einer im Hinblick auf das ausländische Recht kompe-

tenten Stelle -, um sodann selbst als deutscher Rechtsanwender entsprechend der so 

ermittelten funktionalen Qualität die Einordnung in die deutschen Systembegriffe vor-

zunehmen.) 

 

Während ich in meiner täglichen Praxis daher durchaus der hier als vorherrschend 

vertreten bezeichneten Auffassung folge und Affidavits überwiegend als Unterschrifts-

beglaubigungen behandele, habe ich mich im hier konkret beschriebenen Fall für die 

Einhaltung der Beurkundungsform entschieden, da ich aufgrund des hier mitgeteilten 

Sachverhaltes für diesen Fall der Auffassung war, dass das geforderte Affidavit am 

ehesten als funktionell mit einer eidesstattlichen Versicherung im Bereich des vorläu-

figen Rechtsschutzes vergleichbaren Erklärung einzuordnen ist. 

 
2 Zum Meinungsstand vgl. Limmer in Eylmann/Vaasen, BeurkG, § 38 Rn. 10f.; Hertel in Würzburger Notarhand-
buch, Teil 7. Kapitel 1 (III. Affidavit). 
3 Limmer in Eylmann/Vaasen, BeurkG, § 38 Rn. 11. 
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3. Verwendung von notariellen Urkunden als öffentliche Urkunde im Ausland 

 

Im vorstehend beschriebenen Fall war von den New Yorker Anwälten ferner der Nach-

weis gewünscht, dass der Notar bei der Aufnahme des Affidavits in amtlicher Funktion 

und innerhalb seiner amtlichen Befugnisse gehandelt hat. 

Nach deutschem Zivilprozessrecht ist die Echtheit ausländischer öffentlicher Urkunden 

gemäß § 438 ZPO vom Gericht nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, 

wobei zum Beweis der Echtheit einer Urkunde die Legalisation durch einen Konsul 

oder Gesandten des Bundes ausdrücklich genügt. Die Legalisation wird dabei im An-

wendungsbereich des Haager Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentli-

cher Urkunden von der Legalisation vom 5. Oktober 1961 gemäß Art. 2 des Überein-

kommens durch die Erteilung einer Apostille ersetzt. Darüber hinaus bestehen bilate-

rale Staatsverträge mit einzelnen Staaten, wonach ausländische öffentliche Urkunden 

auch ohne Nachweis als echt anerkannt werden.4 

Den Fachangestellten im Notariat dürften diese Begriffe bereits aufgrund der Kosten-

regelung in KV 25207 und 25208 GNotKG bekannt sein. Soweit der Notar mit der 

Erwirkung der Apostille oder der Legalisation beauftragt wird, steht ihm für diese Tä-

tigkeit eine zusätzliche Gebühr zu. Da gegenwärtig 118 Staaten Mitglieder dieses mul-

tinationalen völkerrechtlichen Vertrages sind,5 ist die, für Notarurkunden im Bereich 

der Notarkammer Koblenz durch den jeweiligen Präsidenten des Landgerichtes als 

Aufsichtsbehörde, zu erteilende Apostille praktisch der Regelfall. 

Da dieses Abkommen für die Vereinigten Staaten von Amerika seit dem 15.10.1981 in 

Kraft getreten ist, war es zweckmäßig vor Aushändigung der Urschrift durch Übersen-

dung der Urschrift an das Landgericht die entsprechende Apostille einzuholen, da die 

Apostille gemäß Art. 4 des Übereinkommens auf der Urkunde selbst oder auf einem 

mit ihr verbundenen Blatt anzubringen ist. Dieser Nachweis ersetzt dann auch in den 

USA aufgrund des multilateralen Staatsvertrages die Legalisation der Urkunde, so 

dass sie als echt anerkannt wird. 

 
4 für notarielle Urkunden sind dies gegenwärtig die Staaten Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Öster-
reich (Vgl. Hertel in Würzburger Notarhandbuch, Teil 7. Kapitel 1 (IV. Legalisation und Apostille), Rn. 27. 
5 https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-table/?cid=41 (Abruf am 28. August 2020). 

https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-table/?cid=41
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Wesentliche Merkpunkte zum 1. Kapitel: 

- Auch in Fällen mit Auslandsbezug hat der Notar das deutsche Verfahrensrecht einzuhalten. 

- Das Verfahrensrecht enthält Bestimmungen, die in Fällen mit Auslandsbezug besonders be-

deutsam sein können (Vgl. u.a. §§ 5, 16, 45 Abs. 2 BeurkG). 

- Die rechtliche Einordnung eines Lebenssachverhaltes unter einem Rechtsbegriff der ermit-

telten Rechtsordnung bzw. einer Norm des Kollisionsrechts bezeichnet man im IPR als Qua-

lifikation. 

- Kennt das deutsche Recht ausländische Rechtsinstitute nicht und sind diese gleichwohl 

nach deutschen Rechtsbegriffen einzuordnen, sollte die Einordnung danach erfolgen, wel-

che Funktion durch das Rechtsinstitut im ausländischen Recht erfüllt wird. Dies wird als 

funktionale Qualifikation bezeichnet. 

- Zur Verwendung einer notariellen Urkunde im Ausland als öffentliche Urkunde ist regelmä-

ßig eine Apostille erforderlich. Im Einzelfall können jedoch auch strengere Formvorgaben 

(Legalisation) erforderlich sein, oder leichtere, wenn die Urkunde aufgrund einer besonde-

ren zwischenstaatlichen Vereinbarung ausnahmsweise ohne weitere Formvorgaben aner-

kannt wird. 
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2. Kapitel: IPR und Grundstückskaufvertrag 

 

Nachdem wir im ersten Kapitel eine Auswahl an Normen des Notarverfahrensrechts 

mit Bezügen zum Internationalen Privatrecht betrachtet und bereits den Begriff der 

Qualifikation kennengelernt haben, soll anhand der für die Notarpraxis archetypischen 

Situation des Grundstückskaufvertrages im zweiten Kapitel nun der Begriff der Quali-

fikation vertieft und um die Begriffe der Teilfrage, der Anknüpfung und der Verwei-

sung erweitert werden. 

 

1. Ermittlung des maßgeblichen Statutes bei mehreren in Betracht kommenden Teil-

fragen 

 

Nach den bisherigen Erörterungen in Kapitel 1 wissen wir, dass sich die Frage des 

anwendbaren Rechts aus Sicht deutscher Gerichte in Fällen mit Auslandsbezug 

grundsätzlich nach den Bestimmungen des EGBGB richtet, sofern keine gemäß 

Art. 3 EGBGB vorrangigen gemeinschaftsrechtlichen oder völkerrechtlich 

Fall 2: Alleinerwerb durch den Ehemann (Ausgangsfall) 

Herr M möchte von Verkäufer V ein Grundstück in Diez/Lahn erwerben. Hierzu hat 

er einen Darlehnsvertrag bei der örtlichen Sparkasse abgeschlossen. Um die Finan-

zierung zu sichern, ist es erforderlich, dass neben dem Kaufobjekt auch die Eltern 

von M ihr Grundstück mit einem weiteren Grundpfandrecht belasten. Herrn M und 

seinen Eltern ist es daher wichtig, dass M Alleineigentümer des Grundstücks wird 

und seine Ehefrau F nicht miterwirbt. 

Einen Ehevertrag oder eine Rechtswahl haben M und F bislang nicht vereinbart. 

Variante a): 

M wurde am 17.03.2000 in Diez geboren. Er ist nordmazedonischer Staatsangehö-

riger und hat am 13.05.2018 in Las Vegas (Nevada, USA) F geheiratet. F ist ebenfalls 

Nordmazedonische Staatsangehörige. Beide Eheleute haben und hatten bei Ehe-

schließung ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland und haben anlässlich ei-

ner gemeinsamen USA Reise geheiratet. 

Kann M den Grundbesitz zu Alleineigentum erwerben, oder bedarf es hierfür zu-

sätzlicher Gestaltung? 



16 
 

bindende Verträge bestehen. Im vorliegenden Fall besteht ein Auslandsbezug auf-

grund der ausländischen Staatsangehörigkeit des M und seiner Ehefrau F. 

Die Systematik des zweiten Kapitels des EGBGB zeigt uns, dass der deutsche Ge-

setzgeber je nach Rechtsfragen unterschiedliche Kollisionsnormen geschaffen 

hat.6 Für Fragen im Zusammenhang mit einem typischen Grundstückskaufvertrag kä-

men hierbei wohl die Folgenden in Betracht: 

- Art. 7 EGBGB  (Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit) 

- Art. 8 EGBGB  (Gewillkürte Stellvertretung) 

- Art. 11 EGBGB (Form von Rechtsgeschäften) 

- die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

(Rom I), auf die in Art. 3 Nr. 1 b) EGBGB hingewiesen wird. 

- die Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates vom 24. Juni 2016 zur Durchführung 

einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden 

Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des 

ehelichen Güterstands, auf die in Art. 3 Nr. 1 f) EGBGB hingewiesen wird.7 

- Art. 43 EGBGB (Rechte an einer Sache) 

Der jeweilige Regelungsbereich dieser vom Gesetzgeber für eine spezielle Rechts-

frage geschaffenen Kollisionsnorm wird im Sprachgebrauch des IPR allgemein auch 

Statut genannt. Während der Gesetzgeber nur in Art. 5 EGBGB ausdrücklich von 

Personalstatut spricht, sind demnach auch die Begriffe Vollmachtstatut, Formstatut, 

Vertragsstatut, Güterrechtsstatut und Sachenrechtsstatut üblich. 

Lässt sich ein Lebenssachverhalt (wie der Kauf eines Grundstücks) in mehrere vom 

Gesetzgeber als eigenständig systematisch gegliederte Fragen aufteilen, wird von 

Teilfragen gesprochen. Diese Teilfragen werden eigenständig angeknüpft.8 Mit 

 
6 Dies ist keineswegs zwingend. So könnte ein Staat zum Beispiel auch anordnen, dass stets die lex fori berufen 
ist. Ist ein Gericht für die Entscheidung über einen Rechtsstreit zuständig, so würde dieses Gericht demnach stets 
sein eigenes nationales Recht anwenden. 
7 und für Altfälle vor In-Krafttreten der Verordnung auch Art. 15 EGBGB i. V. m. Art. 14 EGBGB der gemäß Art. 229 
§ 47 Abs. 2 EGBGB weiter gelten kann, wie im Folgenden noch dargelegt wird. 
8 Vgl. auch v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band I Allgemeine Lehren, § 7 Rn. 185. Hierfür spricht 
entscheidet die Wertung des Gesetzgebers eigenständige Kollisionsnormen zu schaffen. Diese Wertung hat der 
Rechtsanwender nachzuvollziehen. 
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anderen Worten: Während die Frage, welches Recht auf den Kaufvertrag Anwendung 

findet, sich nach der Rom I Verordnung richtet (Vertragsstatut) und die Frage, ob das 

Eigentum am Grundstück bereits mit Abschluss des Kaufvertrages übergeht, oder ent-

sprechend dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip gemäß der Wertung des deut-

schen Gesetzgebers unabhängig hiervon betrachtet werden (Art. 43 EGBGB – Sa-

chenrechtsstatut) muss, würde sich die Frage, ob der im Fall beschriebene 20 jährige 

Nordmazedonier unbeschränkt geschäftsfähig ist, aus deutscher Sicht nach Art. 7 EG-

BGB beurteilen. 

Im Verhältnis der Statuten untereinander gilt der allgemeine Grundsatz: das speziel-

lere Statut geht dem allgemeineren vor: Während Art. 22 EGBGB grundsätzlich alle 

Fragen im Zusammenhang mit der Annahme als Kind regelt, hat sich der deutsche 

Gesetzgeber entschieden in Art. 23 EGBGB die Frage wer einer Adoption zustimmen 

muss eigenständig zu regeln. Ebenso wurde das Namenstatut in Art. 10 EGBGB ge-

sondert geregelt, so dass diese Anknüpfung bei Namensänderungen im Zusammen-

hang mit der Eheschließung oder der Annahme als Kind vorgeht. 

Für unseren Fall lässt sich aus diesen Erwägungen ableiten, dass, obgleich es um die 

Frage von Eigentumserwerb an einem Grundstück geht, die grundsätzlich nach 

Art. 43 EGBGB zu beurteilen wäre, das Güterrechtsstaut das speziellere ist, da hier 

die Frage einer Mitberechtigung der Ehefrau kraft Gesetzes aufzuklären ist. Wie im 

ersten Kapitel bei der funktionellen Qualifikation, lässt sich dieses Spezialitätsüberle-

gung auch hier auf einen Vergleich mit den im reinen Inlandsfall anwendbaren Normen 

des BGB stützen. Ob beim Eigentumserwerb eines Ehegatten ausnahmsweise ein Mit-

erwerb des anderen Ehegatten aufgrund einer Gütergemeinschaft eintritt ist, eine 

Frage des im vierten Buch geregelten Familienrechts, nicht des im dritten Buch gere-

gelten Sachenrechts. 

Fazit: 

Die Frage, ob M alleine oder nur mit seiner Ehefrau gemeinsam erwerben kann ist eine 

Frage des Güterrechtsstatutes. Der IPRler spricht davon, dass sie „güterrechtlich“ qua-

lifiziert, also gemäß den Bestimmungen des Ehegüterstatutes gelöst wird. 
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2. Anknüpfung gemäß dem Inhalt des anwendbaren Güterrechtstatutes 

 

Gemäß Art. 3 EGBGB ist zunächst zu prüfen, ob für das Güterrechtstatut vorrangige 

gemeinschaftsrechtliche Rechtsnormen oder bindende völkerrechtliche Vereinbarun-

gen bestehen. 

a) Zeitlicher Anwendungsbereich der EU Güterrechtsverordnung nicht eröffnet 

Die EU Güterrechtsverordnung gilt gemäß Art. 70 Abs. 2 für Ehen die ab dem 29. 

Januar 2019 geschlossen wurden bzw. für Rechtswahlen des Ehegüterrechts die ab 

diesem Tag getroffen wurden. Sie ist damit auf den vorliegenden Fall zeitlich nicht 

anwendbar. 

b) Nationales IPR 

Für Altfälle vor in Krafttreten der Verordnung gilt Art. 229 § 47 Abs. 2 EGBGB. Dieser 

ordnet an, dass Art. 15 EGBGB i. V. m. Art. 14 EGBGB in der Fassung vor dem 29. 

Januar 2019 weiterhin anzuwenden ist. Demnach richtete sich das anwendbare Recht 

bei gemeinsamer Staatsangehörigkeit der Eheleute bei Eheschließung nach dem 

Recht dieses Staates. 

Die Zuordnung des anwendbaren Rechtes aufgrund eines bestimmten Merkmals des 

Lebenssachverhaltes wird im IPR auch Anknüpfung genannt. Anknüpfungsmoment 

ist gemäß Art. 15 EGBGB i. V. m. Art. 14 EGBGB vorrangig die gemeinsame Staats-

angehörigkeit bei Eheschließung. Wäre Anknüpfungsmoment hingegen der gemein-

same gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung, müsste 

deutsches Recht angewendet werden. Würde an den Ort der Eheschließung ange-

knüpft, wäre hingegen das Recht der Vereinigen Staaten von Amerika berufen. 

Im vorliegenden Fall wäre demnach aus deutscher Sicht das Recht des Staates Nord-

mazedonien zur Anwendung berufen. 

3. Der „Sprung ins Dunkle“ – Gesamtverweisung gemäß Art. 4 Abs. 1 EGBGB 

a) Nordmazedonisches IPR – Annahme der Verweisung 

Gemäß Art. 4 Abs. 1 EGBGB will der deutsche Gesetzgeber die Lösung eines Falles 

im Grundsatz (das heißt es gibt von diesem Grundsatz Ausnahmen: Vgl. u.a. Art. 4 

Abs. 2 EGBGB bei Sachnormverweisungen und Rechtswahl!) nur dann einem auslän-

dischen Recht unterstellen, wenn der Fall aus Sicht des fremden Staates auch nach 

dessen Recht entschieden werden soll. Dies fördert den internationalen 
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Entscheidungseinklang. Mit anderen Worten: Nordmazedonsiches Recht soll nur an-

wendbar sein, wenn das Kollisionsrecht Nordmazedoniens diese Verweisung auch an-

nimmt - der Gesetzgeber Nordmazedoniens diesen Fall also ebenfalls nach seinem 

Recht entscheiden will - und nicht etwa auf deutsches Recht zurückverweist oder auf 

das Recht eines anderen Staates weiterverweist. 

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 BeurkG ist der Notar nun an dieser Stelle nicht mehr zur 

Belehrung über den Inhalt ausländischer Rechtsordnungen verpflichtet, so dass sich 

an diesem Punkt ein entsprechender Hinweis in der Urkunde und ggf. auch die Einho-

lung eines Rechtsgutachtens (z.B. des DNotI) empfiehlt. Regelmäßig werden jedoch 

auch Erkundigungen zum Inhalt des ausländischen IPR durch abrufbare DNotI-Gut-

achten oder z. B. den Darstellungen zum Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten im 

Würzburger Notarhandbuch eine relativ gute erste Einschätzung ermöglichen. 

Nach den – mit den vorgenannten Einschränkungen – möglichen Ermittlungen soll das 

IPR Gesetz Nordmazedoniens die Wertungen des deutschen IPR für den vorliegenden 

Fall teilen und gemäß Art. 42 IPRG ebenfalls primär das Recht der gemeinsamen 

Staatsangehörigkeit der Eheleute zur Anwendung berufen.9 Es nimmt die Verweisung 

an. 

b) Inhalt des Nordmazedonischen Rechtes 

Gesetzlicher Güterstand Nordmazedoniens soll gemäß Art. 66 bis 80 EigentumsG die 

Errungenschaftsgemeinschaft sein. Vermögen, das die Eheleute während der Ehe er-

werben, ist Gesamtgut.10 

c) Zwischenergebnis 

Nach dem bisherigen Ergebnis steht fest, dass sich die Frage, ob der Ehemann Allein-

eigentümer werden kann sich nach deutscher Sicht nach einer ausländischen Rechts-

ordnung beurteilt, über deren Inhalt der Notar nicht belehren muss. Soweit Erkundi-

gungen über den Inhalt der ausländischen Rechtsordnung möglich waren, bestehen 

aufgrund des gesetzlichen Güterstandes der Errungenschaftsgemeinschaft erhebliche 

Zweifel, ob ein Alleinerwerb möglich ist. Als sicherster Weg sollte daher eine alterna-

tive Gestaltung in Erwägung gezogen werden, um den Erwerb zu Alleineigentum zu 

ermöglichen. 

 
9 Hertel in Würzburger Notarhandbuch, Teil 7., Kapitel 4 Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten, Rn. 855. 
10 Hertel in Würzburger Notarhandbuch, Teil 7., Kapitel 4 Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten, Rn. 859. 
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4. Rechtswahl des anwendbaren Ehegüterrechts nach EU GüterrechtsVO 

Nach Art. 22 der EU Güterrechtsverordnung können die Ehegatten das Recht des 

Staates wählen, in dem mindestens einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Rechts-

wahl seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder das Recht eines Staates, dessen 

Staatsangehörigkeit einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Rechtswahl besitzt. Die 

Rechtswahl erfasst dabei aber das auf den ganzen ehelichen Güterstand anzu-

wendende Recht und wirkt (vorbehaltlich abweichender Vereinbarung) bei einer wäh-

rend der Ehe vorgenommene Änderung des auf den ehelichen Güterstand anzuwen-

denden Rechts nur für die Zukunft. 

Es ist demnach seit dem 29. Januar 2019 nach deutschem Recht nicht mehr möglich 

eine gegenständlich beschränkte Rechtswahl nur für den im Inland gelegenen 

Grundbesitz zu treffen. Die Rechtswahlvereinbarung muss ferner gemäß Art. 23 Abs. 

2 EU GüterrechtsVO i.V.m. § 1410 BGB bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile 

zur Niederschrift eines Notars geschlossen werden, da M und F im Beispielsfall ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, und deutsches Recht über Art. 23 

Abs. 1 EU GütrerrechtsVO hinaus zusätzliche Formvorschriften für Vereinbarungen 

über den ehelichen Güterstand vorsieht. 

Das durch die Rechtswahl gewählte Recht ist das Sachrecht des gewählten Staates 

unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts (Artikel 32 EU Güterrechtsverord-

nung - Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung). 

Fazit: 

Unter Mitwirkung der F könnten M und F die künftige Anwendbarkeit deutschen Güter-

rechts auf ihre Ehe wählen, so dass im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemein-

schaft nach deutschem Recht dann ein Alleinerwerb der Immobilie durch M möglich 

wäre. 
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5. Neues Anknüpfungsmoment für ab dem 29. Januar 2019 geschlossene Ehen – ers-

ter gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt 

 

 

Wie in der vorangegangenen Darstellung bereits ausgeführt, richtet sich dies nach 

dem auf das Ehegüterstatut anwendbaren Recht. Da die Ehe in der Variante b) nun-

mehr nach in Kraft treten der EU GüterrechtsVO geschlossen wurde, ist deren zeitli-

cher Anwendungsbereich eröffnet. In Ermangelung einer Rechtswahl richtet sich das 

anwendbare Recht gemäß Art. 26 Abs. 1 lit. a. EU Güterrechts VO nach dem Recht 

des Staates in dem die Ehegatten nach der Eheschließung ihren ersten gemeinsamen 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. Folglich ist das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land anzuwenden. M kann in dieser Variante demnach ohne weiteres den Grundbesitz 

zu Alleineigentum erwerben. 

Fall 2: Alleinerwerb durch den Ehemann (Variante b) 

Herr M möchte von Verkäufer V ein Grundstück in Diez/Lahn erwerben. Hierzu hat er 

einen Darlehnsvertrag bei der örtlichen Sparkasse abgeschlossen. Um die Finanzie-

rung zu sichern, ist es erforderlich, dass neben dem Kaufobjekt auch die Eltern von M 

ihr Grundstück mit einem weiteren Grundpfandrecht belasten. Herrn M und seinen 

Eltern ist es daher wichtig, dass M Alleineigentümer des Grundstücks wird und seine 

Ehefrau F nicht miterwirbt. 

Einen Ehevertrag oder eine Rechtswahl haben M und F bislang nicht vereinbart. 

Variante b): 

M wurde am 17.03.2000 in Diez geboren. Er ist nordmazedonischer Staatsangehöri-

ger und hat am 30.01.2019 geheiratet. F ist ebenfalls Nordmazedonische Staatsange-

hörige. Beide Eheleute hatten bei Eheschließung und danach stets ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt in Deutschland und haben anlässlich einer gemeinsamen USA Reise 

in Las Vegas geheiratet. 

Kann M den Grundbesitz zu Alleineigentum erwerben, oder bedarf es hierfür zusätz-

licher Gestaltung? 
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Wie in Variante b) bereits dargestellt richtet sich das anwendbare Recht gemäß Art. 26 

Abs. 1 lit. a. EU Güterrechts VO nach dem Recht des Staates, in dem die Ehegatten 

nach der Eheschließung ihren ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt hatten. 

Folglich ist das Recht des Königreiches Belgien anzuwenden. Der spätere Umzug 

nach Deutschland ändert die Verweisung nicht, da Anknüpfungsmoment der erste 

gemeinsame gewöhnliche Aufenthalt ist. 

Die Variante c) soll daher illustrieren, dass auch beim Erwerb eines in Deutschland 

gelegenen Grundstücks durch einen Deutschen nach den Umständen zum Zeitpunkt 

der Eheschließung gefragt werden sollte. Auch unter Geltung des Art. 15 EGBGB a.F. 

war dies bereits ratsam, da auch die Staatsangehörigkeit nach Eheschließung mög-

licherweise gewechselt wurde. Unter Berücksichtigung der bereits in der Einleitung 

dargestellten höheren Mobilität und Migrationsbereitschaft und aufgrund des Umstan-

des, dass sich der gewöhnliche Aufenthalt schneller verändern lässt, als die 

Fall 2: Alleinerwerb durch den Ehemann (Variante c) 

Herr M möchte von Verkäufer V ein Grundstück in Diez/Lahn erwerben. Hierzu hat er 

einen Darlehnsvertrag bei der örtlichen Sparkasse abgeschlossen, der den Kauf voll-

ständig finanziert. Um die Finanzierung zu sichern, ist es erforderlich, dass neben dem 

Kaufobjekt auch die Eltern von M ihr Grundstück mit einem weiteren Grundpfand-

recht belasten. Herrn M und seinen Eltern ist es daher wichtig, dass M Alleineigentü-

mer des Grundstücks wird und seine Ehefrau F nicht miterwirbt. 

Einen Ehevertrag oder eine Rechtswahl haben M und F bislang nicht vereinbart. 

Variante c): 

M und F sind beide deutsche Staatsangehörige und haben sich kennengelernt, wäh-

rend sie beide für die EU Kommission gearbeitet haben. Beide Eheleute hatten bei 

Eheschließung am 01.02.2019 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Brüssel/Belgien und 

haben ihren Wohnsitz Mitte 2020 nach Deutschland zurückverlegt. Die Tilgung des 

zur Finanzierung aufgenommenen Kredites soll aus dem Arbeitseinkommen von M 

erfolgen. 

Kann M den Grundbesitz zu Alleineigentum erwerben, oder bedarf es hierfür zusätz-

licher Gestaltung? 
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Staatsangehörigkeit, ist aus meiner Sicht künfig häufiger mit entsprechenden Fällen 

zu rechnen. 

Die EU Güterrechtsverordnung spricht nur Sachnormverweisungen aus, so dass das 

IPR Belgiens unbeachtlich ist (Artikel 32 EU Güterrechtsverordnung - Ausschluss der 

Rück- und Weiterverweisung). Da Belgien auch Mitgliedsstaat der Verordnung ist, 

wäre sein IPR aber ohnehin identisch und würde demnach die Verweisung auch an-

nehmen. 

Gesetzlicher Güterstand im Königreich Belgien ist die Errungenschaftsgemeinschaft. 

Da die Rückzahlung des Kredites über das Arbeitseinkommen erfolgen soll und eine 

gesetzliche Vermutung für die Zugehörigkeit eines Vermögensgegenstandes zum Ge-

samtgut besteht,11 dürfte als sicherster Weg der Gestaltung erneut auf die Möglichkeit 

der Rechtswahl zu deutschem Recht hinzuweisen sein, da die deutsche Rechtsord-

nung sicher den Erwerb zu Alleineigentum ermöglicht. 

Der Vollständigkeit halber sei auf Art. 26 Abs. 3 EU Güterrechtsverordnung hingewie-

sen. Dieser lautet auszugsweise (Hervorhebungen durch den Autor): 

Ausnahmsweise kann das Gericht, das für Fragen des ehelichen Güterstands zu-

ständig ist, auf Antrag eines der Ehegatten entscheiden, dass das Recht eines ande-

ren Staates als des Staates, dessen Recht nach Absatz 1 Buchstabe a anzuwenden 

ist, für den ehelichen Güterstand gilt, sofern der Antragsteller nachweist, dass  

a) die Ehegatten ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem 

anderen Staat über einen erheblich längeren Zeitraum als in dem in Absatz 1 Buch-

stabe a bezeichneten Staat hatten und  

b) beide Ehegatten auf das Recht dieses anderen Staates bei der Regelung oder 

Planung ihrer vermögensrechtlichen Beziehungen vertraut hatten. 

Das Recht dieses anderen Staates gilt ab dem Zeitpunkt der Eheschließung, es sei 

denn, ein Ehegatte ist damit nicht einverstanden. In diesem Fall gilt das Recht dieses 

anderen Staates ab Begründung des letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts 

in diesem anderen Staat. 

Die Voraussetzungen des Art. 26 Abs. 3 EU Güterrechtsverordnung liegen im Bei-

spielsfall nicht vor, da der Inlandsaufenthalt noch nicht erheblich länger andauert. 

Künftig gehe ich jedoch davon aus, dass der auch in meiner Praxis häufiger anzutref-

fende Fall, dass Eheleute, (z. B. zwei Italiener) die sich gemeinsam noch in der Heimat 

kennengelernt haben und die sodann ihren gewöhnlichen Aufenthalt nach 

 
11 Hertel in Würzburger Notarhandbuch, Teil 7, Kapitel 4: Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten, Rn. 187. 
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Deutschland verlegt haben und seither über Jahre in Deutschland leben und nicht mit 

der Anwendbarkeit eines anderen als des deutschen Rechts rechnen, über Art. 26 

Abs. 3 EU Güterrechtsverordnung „gerettet“ werden kann. Die diesbezügliche Recht-

sprechung bleibt jedoch noch abzuwarten. Für die notarielle Praxis sei als sicherster 

Weg daher ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Sachverhaltsaufklärung und die 

mögliche Rechtswahl hingewiesen. 

 

  

Wesentliche Merkpunkte zum 2. Kapitel: 

- Art. 3 EGBGB: EU-Recht oder völkerrechtlich bindende Verträge gehen den im EGBGB gere-

gelten Kollisionsnormen vor. 

- Auf einen Lebenssachverhalt können mehrere Kollisionsnormen nebeneinander zur Anwen-

dung kommen, soweit sie unterschiedliche Teilbereiche regeln (z.B. Formstatut und Vertrags-

statut). Diese Teilfragen werden eigenständig angeknüpft. 

- Kollisionsnormen können die Verweisung auf fremde Rechtsordnungen an unterschiedliche 

Anknüpfungsmomente anknüpfen (z. B. Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichen Aufenthalt). 

- Grundsätzlich erfolgt eine Gesamtverweisung gemäß Art. 4 Abs. 1 EGBGB d.h. vor der Ermitt-

lung des ausländischen Sachrechtes muss grundsätzlich auch geprüft werden ob das IPR des 

berufenen Staates die Verweisung annimmt, zurück auf deutsches Recht verweist oder gar 

auf das Recht eines dritten Staates weiterverweist. 

- Für Ehen, die ab dem 29. Januar 2019 geschlossen wurden bzw. für Rechtswahlen des Ehe-

güterrechts, die ab diesem Tag getroffen wurden, gilt die EU-Güterrechtsverordnung. 

- Die Verordnung hat das Anknüpfungsmoment geändert. Statt der gemeinsamen 

Staatsangehörigkeit bei Eheschließung ist nunmehr der gemeinsame gewöhnliche 

Aufenthalt bei Eheschließung als Hauptanknüpfungskriterium maßgeblich. 

- Die Verordnung spricht ausschließlich Sachnormverweisungen aus, so dass das IPR 

des Staates, auf den verwiesen wird, unbeachtlich ist (Art. 32 EU GüterrechtsVO). 

- Die bisher in Art. 15 EGBGB geregelte beschränkte Rechtswahl des Ehegüterrechts 

für in Deutschland gelegenen Grundbesitz wurde aufgehoben. Nach der EU Güter-

rechtsverordnung ist eine Rechtswahl nur noch für das gesamte Ehegüterrecht mög-

lich. 
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3. Kapitel: IPR und Erbrecht 

 

Nachdem in den ersten beiden Kapiteln der Begriff der Qualifikation behandelt und die 

Begriffe der Teilfrage und Verweisung dargestellt wurden, sollen im dritten Kapitel an-

hand eines erbrechtlichen Falles aus meiner notariellen Praxis diese Begriffe vertieft 

und die Rückverweisung sowie die kollisionsrechtliche Nachlassspaltung und die 

Behandlung von Mehrrechtsstaaten vorgestellt werden. 

 

1. Qualifikation der Teilfragen „Erbe der E“ 

Die Frage wer Erbe der E geworden ist, ist als eine Frage der Rechtsnachfolge von 

Todes wegen zu qualifizieren. Diese Qualifikation ist in der Systematik des deutschen 

Kollisionsrechtes in Art. 25 EGBGB geregelt. Art. 25 EGBGB stellt, in, aus meiner 

Sicht, vorzugswürdigen Weise ausdrücklich klar, dass es eine vorrangige gemein-

schaftsrechtliche Regelung gibt: Die EU-ErbVO [Verordnung (EU) Nr. 650/2012]. 

Die Frage der Formgültigkeit letztwilliger Verfügungen ist als Teilfrage hingegen selb-

ständig in Art. 26 EGBGB angeknüpft. Auch hier verweist die Norm des EGBGB auf 

die vorrangige staatsvertragliche Regelung: Das Haager Übereinkommen vom 5. Ok-

tober 1961. Art. 75 Abs. 1 EUErbVO regelt ausdrücklich, dass die Mitgliedstaaten, die 

Vertragsparteien des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 über das auf die 

Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht sind, in Bezug auf die 

Fall 3: Ein Apartment in Köln 

Im September 2019 verstarb mit letztem Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in 

Miami, Florida USA die deutsche Staatsangehörige E. E war bereits im Jahre 1980 in die 

USA ausgewandert. In ihrem ausgedruckten und vor zwei Zeugen in Tampa, Florida 

USA als letztem Willen bezeichneten und eigenhändig von ihr und den Zeugen unter-

zeichneten Dokument, hat sie ihrer Tante T ein Grundstück in Toronto, Kanada, ihrem 

Neffen N ihr vermietetes Apartment in Köln und A und B ihren restlichen Nachlass zu 

gleichen Teilen „vermacht“, der aus in den USA gelegenen Bankguthaben und beweg-

lichen Gegenständen besteht. 

Ihren Nachlass hätte ein Bankdirektor abwickeln sollen. Da dieser ablehnte, hat der 

district court des letzten Wohnsitzes von E den Rechtsanwalt John Smith (S) als admi-

nistrator mit der Abwicklung des Nachlasses beauftragt. Dieser kann den Nachlass in 

Nordamerika gut abwickeln. Nur in Deutschland kommt er nicht weiter. Über einen 

deutschen Korrespondenzanwalt fragt er beim Notar in Diez, wer Erbe der Immobilie 

in Köln geworden ist, und wie diese auf N umgeschrieben werden kann? 
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Formgültigkeit von Testamenten und gemeinschaftlichen Testamenten anstelle des 

Artikels 27 der EU-ErbVO weiterhin die Bestimmungen dieses Übereinkommens an-

wenden sollen. 

2. Eröffnung des Anwendungsbereichs der EU-ErbVO für die Rechtsnachfolge von 

Todes wegen 

Gemäß Art. 84 EU-ErbVO gilt diese im Grundsatz für alle ab dem 17. August 2015 

eingetretene Erbfälle. Da der Tod der E im September 2019, d.h. nach in Krafttreten 

der EU-ErbVO erfolgt ist, richtet sich die Rechtsnachfolge von Todes wegen nach den 

Bestimmungen dieser Verordnung. 

3. Allgemeines Anknüpfungsmoment – gewöhnlicher Aufenthalt 

Nach der allgemeinen Kollisionsnorm des Art. 21 der EU-ErbVO, unterliegt die ge-

samte Rechtsnachfolge von Todes wegen dem Recht des Staates, in dem der 

Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, so-

fern in dieser Verordnung nichts anderes geregelt ist. Abweichende Regelungen (z.B. 

Rechtswahl, offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat) sind nach dem 

mitgeteilten Sachverhalt jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere ist E bereits vor vielen 

Jahren und nicht erst kürzlich ausgewandert. Demnach wird auf das Recht der Verei-

nigten Staaten von Amerika verwiesen. 

Gemäß Art. 20 EU-ErbVO ist das Recht auf das nach der EU-ErbVO verwiesen wird 

auch dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht eines Mitgliedstaats ist (Universelle 

Anwendung). Dass die USA nicht EU Mitglied sind, spielt für die Ermittlung des an-

wendbaren Rechts demnach keine Rolle. 

a) Staaten mit mehr als einem Rechtssystem nach EU-ErbVO und EGBGB 

Die USA sind ein Staat mit mehr als einem Rechtssystem. Art. 36 EU-ErbVO regelt in 

diesem Fall, dass vorrangig die internen Kollisionsvorschriften dieses Staates die Ge-

bietseinheit bestimmen, deren Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Eine solche all-

gemeine Kollisionsvorschrift auf Bundesebene der USA gibt es jedoch nicht.12 In Er-

mangelung solcher internen Kollisionsvorschriften gilt sodann bei Anknüpfung an den 

gewöhnlichen Aufenthalt die Verweisung als Bezugnahme auf das Recht der Gebiets-

einheit, in der der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufent-

halt hatte. Dies ist in unserem Fall Florida. 

 
12 Heinig, Internationales Privatrecht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Notariat, S. 120 (Skript vom 13. 
Juni 2018); Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4: Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten (USA) 
Rn. 614. 
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Dies entspricht im Wesentlichen der nationalen Regelung in Art. 4 Abs. 3 EGBGB. 

Dieser ist für Fälle außerhalb des Anwendungsbereichs der EU-ErbVO bei Staaten mit 

mehr als einem Rechtssystem relevant und regelt weitgehend inhaltsgleich: „Wird auf 

das Recht eines Staates mit mehreren Teilrechtsordnungen verwiesen, ohne die maß-

gebende zu bezeichnen, so bestimmt das Recht dieses Staates, welche Teilrechtsord-

nung anzuwenden ist. Fehlt eine solche Regelung, so ist die Teilrechtsordnung anzu-

wenden, mit welcher der Sachverhalt am engsten verbunden ist.“ 

b) Gesamtverweisung nach EU-ErbVO 

Gemäß Art. 34 EU-ErbVO wird bei der Verweisung auf das Recht eines Drittstaats 

dessen Internationales Privatrecht beachtet (eingeschränkte Gesamtverweisung), 

soweit zurück- oder weiterverwiesen wird auf das Recht eines Mitgliedstaats oder das 

Recht eines anderen Drittstaats, der sein eigenes Recht anwenden würde. Die EU-

ErbVO folgt damit wieder weitgehend der nationalen Regelung des deutschen Gesetz-

gebers in Art. 4 Abs.1 EGBGB (während die EU Güterrechtsverordnung wie gesehen 

stets Sachnormverweisungen ausspricht). 

c) Inhalt des IPR des Staates Florida – Kollisionsrechtliche Nachlassspaltung 

Das IPR Floridas (wie das aller US Bundesstaaten) sieht eine unterschiedliche An-

knüpfung vor, je nachdem ob es sich um bewegliche oder unbewegliche Nachlassge-

genstände handelt. Bewegliches Vermögen vererbt sich dabei nach dem letzten domi-

cile des Erblassers. Hierbei handelt es sich um einen Rechtsbegriff des Common Law 

der dem gewöhnlichen Aufenthalt sehr nahe kommt – im Unterschied hierzu jedoch 

eine Willenskomponente (Willen zu bleiben und nicht wieder zurückzukehren) auf-

weist. Unbewegliches Vermögen wird hingegen nach dem Erbrecht des jeweiligen La-

geortes vererbt.13 

Da es sich bei dem als Wohnungseigentum gebuchten Apartment in Köln um unbe-

wegliches Vermögen handelt, verweist das Recht des Staates Florida für diese auf das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland zurück. Gemäß Art. 34 Abs. 1 a) EU-ErbVO 

nimmt deutsches Recht die Rückverweisung an, da auf das Recht eines Mitgliedsstaa-

tes der EU-ErbVO zurückverwiesen wird. 

 
13 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4: Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten (USA) Rn. 623. 
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4. Inhalt des Anwendbaren Rechts 

Deutsches Recht unterscheidet hinsichtlich der Rechtsnachfolge von Todes wegen in 

eine Gesamtrechtsnachfolge kraft Gesetzes und eine Erbfolge aufgrund Verfügung 

von Todes wegen. 

a) Formgültiges Testament 

Bei dem ausgedruckten und vor zwei Zeugen in Tampa, Florida USA als letztem Willen 

bezeichneten und eigenhändig von der Erblasserin und den Zeugen unterzeichneten 

Dokument könnte es sich um ein wirksames Testament handeln. 

Die Frage der formellen Wirksamkeit des Testamentes richtet sich nach dem Überein-

kommen vom 5. Oktober 1961 über das auf die Form letztwilliger Verfügungen anzu-

wendende Recht (Haager Testamentsübereinkommen). Nach Art. 1 lit. a) dieses 

Übereinkommens ist ein Testament demnach insbesondere formgültig, wenn es den 

Bestimmungen zur Testamentsform des Errichtungsortes entspricht. Hierbei handelt 

es sich entsprechend Art. 7 des Übereinkommens (und auch gemäß Art. 4 Abs. 1 EG-

BGB als staatsvertragliche Regelung) um eine Sachnormverweisung. Zwar sind die 

USA nicht Vertragsstaat des Haager Übereinkommens,14 es ist jedoch gemäß Art. 6 

des Übereinkommens auch in diesem Fall anzuwenden. 

Ordentliche Testamentsform ist demnach das Zwei-Zeugen-Testament,15 welcher das 

vorliegende Testament entspricht. 

b) Testamentarische Erbfolge 

Aufgrund der kollisionsrechtlichen Nachlassspaltung ist die Zuwendung des einzigen, 

der Erbfolge unterliegenden Nachlassgegenstandes als Alleinerbeinsetzung des N 

auszulegen. Auf die Zuwendung des verbleibenden Nachlasses an A und B kommt es 

daher nicht an. 

c) Bestehen einer Testamentsvollstreckung? 

Fraglich ist, ob es sich bei der Einsetzung des S zum administrator um die Bestellung 

eines Testamentsvollstreckers durch das Nachlassgericht im Sinne des § 2200 BGB 

handelt. Dies ist erneut eine Frage der funktionellen Qualifikation – wie bei der Frage 

des Affidavits handelt es sich um die Frage der Einordnung eines fremden Rechtsbe-

griffs (hier: administrator) in die Systematik des deutschen Rechts. Grundsätzlich gibt 

es nach der Vorstellung des Common Law keinen Nachlass ohne einen besonderen 

 
14 https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-table/?cid=40 (Abruf vom 06.09.2020). 
15 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4: Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten (USA) Rn. 649. 

https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-table/?cid=40
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Repräsentanten, der den Nachlass abwickelt. Aufgrund der Anordnung dieser Funk-

tion im Nachlassverfahrensrecht wird überwiegend angenommen, dass, soweit diese 

Person keine über die gesetzlich erforderlichen Nachlassabwicklungen hinausge-

hende Funktion übernimmt, es sich um keine Testamentsvollstreckung handelt.16 An-

ders jedoch, wenn auch die Verwaltung des Nachlasses dem Repräsentanten übertra-

gen ist. In diesem Fall will der Erblasser ein über das gesetzliche Mindestmaß hinaus-

gehende eigene Kompetenz des Repräsentanten begründen. Diese Berufung auf-

grund des Willens des Erblassers und nicht nur aufgrund der Verfahrensordnung 

spricht dann für die Annahme der Vergleichbarkeit mit der Stellung eines Testaments-

vollstreckers.17 

Die Auslegung der Anordnung der E spricht daher dafür, dass es sich bei dem vom 

Gericht bestellten Administrator um keinen Testamentsvollstrecker im Sinne des BGB 

handelt. 

5. Umschreibung des Apartments 

Nach den vorstehenden Ausführungen ist N demnach unbeschränkter Alleinerbe des 

in Deutschland gelegenen Immobiliarvermögens der E geworden. Zum Nachweis der 

Gesamtrechtsnachfolge in den Nachlass würde er demnach gemäß § 35 Abs. 1 GBO 

- Art. 43 EGBGB (Rechte an einer Sache) einen Erbschein benötigen. 

6. Anwendung des Ordre Public – Art. 35 EU-ErbVO 

Der vorliegende Fall soll ein weites Rechtsinstitut des Internationalen Privatrechts vor-

stellen. Die mögliche Anwendung des ordre public. Hierbei geht es um die Frage, ob 

das durch die Anwendung eines ausländischen Rechts ermittelte Ergebnis 

 
16 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4: Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten Rn. 464. 
17 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, a.a.O. 

Fall 4: Brüderlich Teilen 

Im September 2019 verstarb mit letztem Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in 

Kairo, Ägypten der Ägypter A. Dieser hinterlässt seine Söhne S1 und S2 und seine 

Töchter T1 und T2. Alle Kinder sind muslimischen Glaubens. Zum Nachlass gehört eine 

in Limburg gelegene Immobilie. 

Zur Berichtigung des Grundbuchs wird ein Erbschein beim deutschen Nachlassgericht 

beantragt. Wer ist Erbe des S geworden? Zu welchen Quoten? 



30 
 

innerstaatlichem Recht in einem solchen Maße widerspricht, dass ihm im Einzelfall die 

Anwendung versagt sein muss. 

Nach den bereits zur Europäischen Erbrechtsverordnung getroffenen Feststellungen 

ist aus deutscher Sicht ägyptisches Recht als Recht des letzten gewöhnlichen Aufent-

haltes anwendbar. Das ägyptische IPR nimmt die Verweisung gemäß Art. 17 Abs. 1 

ZGB an, da A auch ägyptischer Staatsangehöriger ist. Wären alle Erben Söhne, so 

würden diese den Nachlass zu gleichen Teilen erben. Söhne erben beim Zusammen-

treffen mit Töchtern hingegen doppelt so viel wie Töchter, so dass nach ägyptischem 

Recht S1 und S2 je 1/3 und T1 und T2 je 1/6 erben würden.18 Auf das Erbhindernis 

der Religionsverschiedenheit kommt es im vorliegenden Fall nicht an. 

Fraglich ist, ob dieses Ergebnis mit Art. 3 I, II GG und Artikel 23 (Gleichheit von Män-

nern und Frauen) der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vereinbar, oder 

im Sinne des Art. 35 EU-ErbVO offensichtlich unvereinbar ist. Gegen eine offensicht-

liche Unvereinbarkeit könnte angesichts der eindeutigen Wertungen zur Gleichbe-

handlung von Mann und Frau lediglich das Fehlen eines hinreichenden Inlandsbezugs 

sprechen, da der Sachverhalt jedoch keine Angaben zu Staatsangehörigkeit und ge-

wöhnlichem Aufenthalt der Kinder macht, ist die Frage, ob der inländische Rechts-

friede so stark durch die Entscheidung gestört wird, dass die Anwendung ausländi-

schen Rechtes zu versagen ist, nicht sicher zu beantworten.19 

Als sichersten Weg könnte den Mandanten geraten werden, die neue Regelung des 

§ 352a Abs. 2 Satz 2 FamFG zu nutzen. So könnte mit der Zustimmung aller Miterben 

ein quotenloser Erbschein beantragt werden, so dass die Frage der Erbquote offen-

bleiben kann. 

Liegt ein Verstoß gegen den ordre public vor, so würde an die Stelle der unanwend-

baren Regel das Recht des Staates des angerufenen Gerichtes treten, so dass im 

vorliegenden Fall dann die Erbquoten nach deutschem Recht für alle Erben identisch 

sind (d.h. je ¼). 

 
18 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4: Ehe- und Erbrecht ausgewählter Staaten (Ägypten) Rn. 
1314. 
19 Keine Anwendung des Ordre Public in ähnlichem Fall z.B. KG, Beschluss vom 26.02.2008 – Az.: 1 W 59/07. 
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Wesentliche Merkpunkte zum 3. Kapitel: 

- EU-ErbVO gilt bei der Bestimmung des anwendbaren Erbrechts für alle Erbfälle ab dem 17. 

August 2015. Allgemeines Anknüpfungsmoment ist der letzte gewöhnliche Aufenthaltsort 

des Erblassers.  

- Anders als die in Kapitel 2 behandelte EU-Güterrechtsverordnung sind die Verweisungen der 

EU-ErbVO (eingeschränkte) Gesamtverweisung, so dass auch das IPR des Staates, auf den 

verwiesen wird geprüft werden muss. 

- Es gibt Staaten mit mehr als einem Rechtssystem (Mehrrechtsstaaten). Art. 4 Abs. 3 EGBGB 

regelt grundsätzlich die Ermittlung der anwendbaren Teilrechtsordnung nach nationalem 

IPR. Für die EU-ErbVO gilt der speziellere Art. 36. 

- Verweist das anwendbare Recht aufgrund seines IPR nur teilweise (z.B. für Immobilien) zu-

rück, kann es zu einer Spaltung des auf verschiedene Nachlassmassen anwendbaren Rechts 

kommen (Kollisionsrechtliche Nachlassspaltung). 

- Ist das nach dem anwendbaren Recht ermittelte Ergebnis nach der Einschätzung des erken-

nenden Gerichts mit Grundwerten der eigenen Rechtsordnung unvereinbar, kommt die An-

wendung des ordre public in Betracht. Bei einem Verstoß gegen den ordre public wendet das 

Gericht anstelle des ermittelten Rechts das eigene Recht zur Lösung der aufgeworfenen 

Rechtsfrage an. 
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4. Kapitel: Rechtskreise 

 

Zur systematischen Darstellung fremder Rechtsordnungen wurde in der Rechtsver-

gleichung die Rechtskreislehre entwickelt, um Gemeinsamkeiten verwandter Rechts-

ordnungen in einen Rechtskreis zusammenzufassen und Unterschiede zu anderen 

Rechtskreisen hervorzuheben. Ich wende die Rechtskreislehre in meiner notariellen 

Praxis vor allem zur schnellen Folgenabschätzung an. Zutreffend wird in der Literatur 

hervorgehoben, dass man sich die „Eigenarten von sechs oder sieben Rechtskreisen“ 

merken kann, durch die pauschale Zusammenfassung Besonderheiten der speziellen 

Rechtsordnung aber übersehen werden.20 Da auch die weiterführende Literatur häufig 

nach Rechtskreisen gegliederte Darstellungsformen nutzt und aufgrund der positiven 

Erfahrung in meiner Praxis möchte, ich auch diese Ordnungs- und Merktechnik in die-

ser Einführung vorstellen. 

Aufgrund meiner eigenen Praxis halte ich aufgrund der Häufigkeit der Auslandsberüh-

rung mit den zu den Rechtskreisen gehörenden Ländern die Unterscheidung folgender 

Rechtskreise für zweckmäßig: 

 

 
20 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 1 (E. Rechtskreise), Rn. 94. 

Fall 5: An Tagen wie diesen 

Notar Dr. H ist an diesem Freitag spät dran. Trotz Pandemie ist es ihm gelungen, seine 

Töchter in den Kindergarten zu bringen und auch der Stau auf der A 3 ging irgend-

wann vorbei. Beim ersten Kaufvertrag könnte er vielleicht Zeit aufholen. Es geht um 

ein Gartengrundstück, welches der im Grundbuch als Alleineigentümer eingetragene 

A für 5.000,-- € an B und C verkaufen will. Alle Beteiligten sind Deutsche. Bei dem 

Blick auf den Personalausweis des A fällt Dr. H der Geburtsort „Islamabad“ auf. 

Ein kurzes Gespräch bestätigt: A ist 2017 eingebürgert worden, war zuvor Pakistani 

und hat im Jahre 2016 seine Frau F, ebenfalls eine Pakistanerin, geheiratet. Herr A 

und seine Frau sind muslimischen Glaubens. Während A sich fragt, was diese ganzen 

Fragen sollen, er sei schließlich Deutscher und der Limburger Notar habe beim Ankauf 

dieses Grundstücks im Jahr 2018 schließlich auch keine so komischen Fragen gestellt, 

überlegt der Notar Dr. H. ob er die Beurkundung fortsetzen kann, oder ob er diese 

unterbrechen und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt unter Mitwirkung der F wieder-

aufnehmen sollte. 
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- deutscher Rechtskreis 

(u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Griechenland, Türkei) 

- Rechtskreis des Code Napoleon 

(u.a. Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien) 

- Common Law Rechtskreis 

(u.a. Vereinigtes Königreich, Irland, USA, Kanada) 

- ehemals kommunistisch regierte Staaten 

(vorwiegend ehemalige Sowjetrepubliken, mit stärkeren Abweichungen osteuropäi-

sche Staaten) 

- Islamischer Rechtskreis 

(u.a. Ägypten, Marokko, Algerien, Irak, Syrien, Libanon) 

Daneben werden die skandinavischen Länder einem eigenen Rechtskreis zugeordnet 

und weitere Rechtskreise z.B. für Staaten Ost- und Südostasien angenommen. Die 

Berührungen zu diesen Staatengruppen war in meiner Praxis jedoch bislang selten, 

so dass ich sie in dieser Einführung aussparen möchte. 

I. Deutscher Rechtskreis 

Die Länder des deutschen Rechtskreises knüpften im IPR (Vgl. Art. 5 EGBGB) das 

Personalstatut vorrangig an die Staatsangehörigkeit an, d.h. die Staatsangehörigkeit 

war bislang das häufig maßgebliche Anknüpfungskriterium. Während die Schweiz 

schon bislang das Personalstatut an den Wohnsitz anknüpfte, hat das Anknüpfungs-

kriterium des gewöhnlichen Aufenthalts im Zuge der europaweiten Harmonisierung 

auch in den anderen zum deutschen Rechtskreis gehörenden EU-Staaten praktisch 

an Bedeutung gewonnen. 

Gesetzlicher Güterstand ist (bei unterschiedlichen Bezeichnungen) eine Gütertren-

nung der Vermögen während der Ehe mit einem Ausgleichsanspruch bei Beendi-

gung des Güterstandes, so dass Erwerb einer Immobilie in Bruchteilsgemeinschaft 

(z.B. zu je ½) während der Ehe möglich ist. 
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Die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft soll in den zum deutschen Rechtskreis 

gehörenden Staaten möglich sein.21 Die im deutschen Recht zulässigen Gestaltun-

gen, wie gemeinschaftliches Testament, haben aber selbst bei Rechtsordnungen, die 

zu diesem Rechtskreis gehören, teilweise keine Bindungswirkung oder sind gar unzu-

lässig.22 

II. Rechtskreis des Code Napoleon 

Während das IPR unterschiedlich ausgestaltet ist, ist in nahezu allen Ländern dieses 

Rechtskreises gesetzlicher Güterstand die Errungenschaftsgemeinschaft, so 

dass, wie in der deutschen Gütergemeinschaft, während der Ehe in verschiedene Ver-

mögensmassen zu unterscheiden ist und während der Ehe erworbene Vermögensge-

genstände vorwiegend Gesamtgut der Errungenschaftsgemeinschaft werden, in Aus-

nahmefällen aber auch Eigengut eines Ehegatten sein können (d.h. regelmäßig kein 

Erwerb beider Eheleute zu je ½, sondern z.B. in Errungenschaftsgemeinschaft nach 

italienischem Recht). 

Im Erbrecht ist anzumerken, dass gemeinschaftliche Testamente, Erbverträge und 

Erbverzichte nach nationalem Recht überwiegend unzulässig sind und das Pflichtteils-

recht regelmäßig als Noterbrecht ausgestaltet ist, so dass sich der ausgeschlossene 

Noterbe durch Herabsetzungsklage in die Erbengemeinschaft hereinklagen kann.23 

III. Common Law Rechtskreis 

Wie bereits in dieser Einführung gesehen, kennt das IPR des Common Law das 

Hauptanknüpfungskriterium des domicile und unterwirft unbewegliches Vermö-

gen abweichend von diesem Hauptanknüpfungskriterium dem Recht des Lageortes, 

so dass es zu Nachlassspaltungen kommen kann. 

Gesetzlicher Güterstand in Common Law Rechtsordnungen ist die Gütertrennung. 

Lediglich in einigen US Bundesstaaten (z.B. Kalifornien) ist gesetzlicher Güterstand 

die Errungenschaftsgemeinschaft. 

Das Erbrecht des Common Law kennt in der Regel keine Pflichtteilsrechte. Ordent-

liche Testamentsform ist (in Ermangelung eines lateinischen Notariates) regelmäßig 

 
21 Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4 (A. Deutscher Rechtskreis), Rn. 6. 
22 Unzulässigkeit des Erbvertrages gemäß § 368 griechisches ZGB und Unzulässigkeit des Gemeinschaftlichen 
Testamentes gemäß § 1717 griechisches  ZGB (Vgl. Sofia Mouratidou, Länderbericht Griechenland, Notarius 
International 2/2001, S. 94ff. [100]). 
23 Vgl. Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4 (B. Code Napoleon), Rn. 153ff. 
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das Zwei-Zeugen-Testament. Für die Abwicklung des Nachlasses ist ein personal 

representative erforderlich. Diese Besonderheiten wurden bereits anhand des Bei-

spiels in Kapitel 3. näher besprochen. 

IV. Ehemals kommunistisch regierte Staaten 

Der Rechtskreis der ehemals kommunistisch regierten Staaten löst sich langsam auf. 

Die ehemals zugehörigen Länder nehmen zunehmend eine unterschiedliche Entwick-

lung. Es werden unter anderem die Untergruppen der Nachfolgestaaten der Sowjet-

union sowie der übrigen Staaten des Warschauer Paktes unterschieden. 

Aus meiner notariellen Praxis möchte ich auf folgende Erfahrungen mit diesen Unter-

gruppen hinweisen: Während die westlicheren Nachfolgestaaten wie Jugoslawien 

und Polen (für Altehen vor Inkrafttreten der EU-GüterrechtsVO) die Anknüpfung des 

Ehegüterstatutes an die gemeinsame Staatsangehörigkeit der Eheleute teilen und 

so häufiger zur Maßgeblichkeit ausländischer Güterstände kommen, erfolgt die An-

knüpfung des russischen IPR an den jeweiligen gemeinsamen Wohnsitz.24 Dies 

führt zu einem häufigeren Wechsel des anwendbaren Rechts. In vielen Fällen von Er-

werbern aus der ehemaligen Sowjetunion ist deutsches Recht kraft Rückverweisung 

des ausländischen IPRs zwischenzeitlich anwendbar geworden. Um eine kostenpflich-

tige Rechtswahl zu sparen empfiehlt es sich daher, hier das ausländische IPR genauer 

zu prüfen (bzw. prüfen zu lassen). 

Gesetzlicher Güterstand der Staaten dieses Rechtskreises ist die Errungenschafts-

gemeinschaft. Im Erbrecht ist das Pflichtteilsrecht als Noterbrecht ausgestaltet, wel-

ches teilweise auch ohne Herabsetzungsklage Anwendung findet. Außerhalb des An-

wendungsbereiches der EU-ErbVO sind Erbvertrag und gemeinschaftliches Testa-

ment verboten. Hierbei soll es sich um ein materielles Verbot handeln. Ausnahmslos 

verboten sei ferner die Anordnung von Vor- und Nacherbfolge.25 

V. Islamischer Rechtskreis 

Der Islamische Rechtskreis unterscheidet sich stark von den übrigen vorgestellten 

Rechtskreisen und ist gekennzeichnet durch die Geltung des religiös islamischen Fa-

milien- und Erbrechts für den islamischen Bevölkerungsteil (aber nicht immer be-

schränkt auf diesen). Es kommt hier mithin häufiger zu einer Spaltung des 

 
24 Vgl. Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4 (D. Osteuropa und GUS Staaten), Rn. 676. 
25 Vgl. Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4 (D. Osteuropa und GUS Staaten), Rn. 681,683f. 



36 
 

anwendbaren Rechts je nach Religionszugehörigkeit der Person – eine weitere 

Form von Staaten mit einem Mehrrechtssystem. Für Anfragen beim DNotI empfiehlt 

es sich daher ggf. auch die Religionszugehörigkeit des Mandanten zu erfragen. 

Gesetzlicher Güterstand in den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens ist die Gü-

tertrennung. Jeder Ehegatte behält die Verfügungsgewalt über sein Vermögen. Ins-

besondere sei auch die Ehefrau nicht in der Verfügung über ihr Vermögen einge-

schränkt.26 

Die tatsächliche Bevorzugung von Männern (z.B. Anknüpfung an die Staatsange-

hörigkeit des Ehemannes, höhere gesetzliche Erbquoten männlicher Nachfahren) 

kann aus deutscher Sicht zu Entscheidungsdivergenzen bis hin zur Anwendung des 

ordre public führen. Bei Entwurf einer inhaltlichen Gestaltung durch einen deutschen 

Rechtsberater, die auch unter Anwendung islamischen Rechts gültig sein soll (z.B. 

Ehevertrag) empfiehlt sich die Konsultation entsprechender weiterführender Literatur. 

VI. Lösung des Beispielsfalls 

In unserem Beispielsfall könnte die überschlägige Einschätzung der Situation durch 

Notar Dr. H etwa wie folgt verlaufen: Pakistan könnte entweder (noch) zum Rechts-

kreis des Common Law gehören, da es sich um eine ehemalige britische Kolonie han-

delt oder aber dem Rechtskreis des islamischen Rechts zugeordnet werden. In beiden 

Fällen wäre gesetzlicher Güterstand die Gütertrennung, sofern das pakistanische IPR 

die Verweisung annimmt. Verweist pakistanisches IPR hingegen auf deutsches Recht 

zurück, wäre gesetzlicher Güterstand die Zugewinngemeinschaft und es ebenfalls 

möglich, dass A Alleineigentümer des Grundstücks ist und ohne Mitwirkung seiner 

Ehefrau verkaufen kann. Dafür würde auch sprechen, dass die Eintragung im Grund-

buch letztlich so erfolgt ist, dass sie A als Alleineigentümer ausweist. Notar Dr. H 

könnte die Beurkundung daher wohl fortsetzen.27 

  

 
26 Vgl. Hertel, Würzburger Notarhandbuch, Teil 7 Kapitel 4 (F. Islamischer Rechtskreis), Rn. 1266. 
27 Als umsichtiger Notar konsultiert er zusätzlich die Gutachtendatenbank des DNotI unter dem Stichwort „Pa-
kistan Güterrecht“ und findet ein etwas älteres Gutachten, was seine Überlegungen bestätigt: Die Gerichte 
würden aufgrund der Common Law Tradition in IPR Fragen regelmäßig noch auf die englische Rechtsprechung 
und das englische Schrifttum zum IPR zurückgreifen. Insofern könnten sich für die güterrechtlichen Wirkungen 
der Ehe für Immobilien eine Anknüpfung an das Recht am Belegenheitsort ergeben, die im vorliegenden Fall 
auf deutsches Recht zurückverweist. Gesetzlicher Güterstand Pakistans für Muslims sei, ist wie angenommen 
die Gütertrennung nach islamischem Recht. 
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B. Schlusswort 

Mit dem vorliegenden Skript und meinem Vortrag hoffe ich, dass ich das mir in der 

Einleitung selbst gesteckte Ziel erfüllen konnte, dem geneigten Leser bzw. Zuhörer 

wesentliche Grundbegriffen des IPR zu erläutern und durch die Beispielfälle die unter-

schiedlichen Rechtsquellen des deutschen internationalen Privatrechtes näherzubrin-

gen. Durch diese Einführung hoffe ich die künftige praktische Lösung von Fällen mit 

Auslandsbezug zu unterstützen, da der Leser bzw. Zuhörer sich bereits mit der Syste-

matik des IPR auseinandersetzen konnte. 

1. Weiterführende Hinweise 

Zur Vertiefung möchte ich die aus meiner Sicht zum einen die vom DAI regelmäßig 

angebotene Fortbildungsveranstaltung „Internationales Privatrecht für Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter im Notariat“ empfehlen, auf deren Skript ich bereits Bezug genom-

men habe. Die Fortbildung setzt aus meiner Sicht den stärkeren Schwerpunkt auf kon-

krete Fragen der notariellen Praxis und widmet sich z.B. auch Fragen des Handels- 

und Gesellschaftsrechts, der Adoption und des Unterhaltsrechtes. Es vertieft ferner die 

im vorliegenden Skript behandelten Themenbereiche des Erb- und Güterrechts um 

weitere wesentliche Problemstellungen (z.B. Erbausschlagung mit Auslandsbezug, 

Europäisches Nachlasszeugnis), die aufgrund des Umfangs des Vortrages und seiner 

Ausrichtung auch auf die Darstellung der Methode und Systematik des IPR hier nicht 

behandelt werden konnten. 

Ferner möchte ich die gute Darstellung im Würzburger Notarhandbuch dem Leser bzw. 

Zuhörer empfehlen, der sich im Selbststudium vertieft mit Fragen des IPR auseinan-

dersetzen will. Die Darstellung findet sich im Teil 7. des Buches. Zum besseren Ver-

ständnis der dort vorgenommenen Gliederung der Berichte zu den einzelnen Staaten 

nach Rechtskreisen hatte ich mich entschlossen diese in meinem Vortrag bereits vor-

zustellen, um im praktischen Fall das Auffinden und die Anwendung im notariellen All-

tag zu erleichtern. 
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