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Nr. 5: Renvoi, domicile und Mehrrechtsstaaten 
 
Fall zum Renvoi: 
 
Fall 1:  Herr A verstirbt in Deutschland. Er war: 

a) internationaler Flüchtling mit letztem gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, 
b) Österreicher und Deutscher, 
c) Österreicher, 
d) Schweizer, der nach schweizerischer Rechtsauffassung seinen Wohnsitz in Deutschland hat, 
e) Brasilianer mit Grundstück in Deutschland, der seinen Wohnsitz nach brasilianischer Auffassung in 

Frankreich hat, 
f) Schweizer mit Wohnsitz in Frankreich und Grundstück in Deutschland/Italien bzw. 
g) Schweizer mit Wohnsitz in Frankreich und Grundstück in Irland. 
Zu bestimmen ist das Erbstatut des Verstorbenen! 
 
Hinweise: 
1. Österreich 

§ 28 Abs. 1 IPRG 
Die Rechtsnachfolge von Todes wegen ist nach dem Personalstatut des Erblassers im Zeitpunkt 
seines Todes zu beurteilen. 

§ 9 Abs. 1 S. 1 IPRG 
Das Personalstatut einer natürlichen Person ist das Recht des Staates, dem die Person angehört. 

§ 5 Abs. 1 IPRG 
Die Verweisung auf eine fremde Rechtsordnung umfasst auch deren Verweisungsnorm. 

2. Schweiz 
Art. 91 Abs. 1 IPRG 

Der Nachlass einer Person mit letztem Wohnsitz im Ausland untersteht dem Recht, auf welches  
das Kollisionsrecht des Wohnsitzstaates verweist. 

3. Brasilien 
Art. 10 EGZGB 

Die Erbfolge wegen Todes oder Verschollenheit richtet sich nach dem Gesetz des Landes, in     
dem der Verstorbene oder der Verschollene seinen Wohnsitz gehabt hat. 

Art. 16 EGZGB 
Wenn gemäß den vorhergehenden Artikeln ein ausländisches Gesetz zur Anwendung kommen 
muss, ist die Vorschrift dieses Gesetzes anzuwenden, ohne die Verweisung zu berücksichtigen,   
die dieses Gesetz auf ein anderes Gesetz macht. 

4. Frankreich 
Das französische IPR spaltet den Nachlass auf. Für bewegliches Vermögen bestimmt sich das  
Erbstatut nach dem letzten Wohnsitz des Erblassers. Für Grundstücke gilt das Recht des Lageortes. 

5. Italien 
Art. 46 Abs. 1 IPRG 

Die Rechtsfolge von Todes wegen wird vom Heimatrecht des Erblassers im Zeitpunkt des Todes 
geregelt. 

Art. 13 Abs. 1 IPRG 
Wenn in den folgenden Artikeln ausländisches Recht für anwendbar erklärt ist, wird eine 
Verweisung des ausländischen internationalen Privatrechts auf das Recht eines anderen Staates   
nur dann berücksichtigt: 
a) wenn das Recht jenes Staates die Verweisung annimmt; 
b) wenn es sich um eine Verweisung auf das italienische Recht handelt. 

6. Irland 
Das irische Kollisionsrecht beruft für bewegliches Vermögen das Recht des domicile des Erblassers 
und für unbewegliches Vermögen das Recht des Lageortes. 
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Fall zu domicile: 
 
Fall 2:  S ist südafrikanischer Staatsangehöriger. Anfang der 80er Jahre wanderte er nach Deutschland aus. 

Ursprünglich wollte er nur der dortigen Rassendiskriminierung entfliehen und später in seine Heimat 
zurückkehren. Im Laufe der Zeit baute er sich in Deutschland eine Existenz auf, heiratete und gründete 
eine Familie. Ende der 80er Jahre hatte er sich von Südafrika soweit distanziert, dass für ihn nun eine 
Rückkehr auch bei einem politischen Wandel nicht mehr in Betracht kam. Seine Kontakte beschränkten 
sich auf gelegentliche Anrufe oder Briefe und einen Besuch im Jahre 1995. S verstirbt in Hannover. Sein 
Nachlass besteht aus beweglichem Vermögen. Nach welchem Recht wird S beerbt? 
 
Hinweis:  
Das südafrikanische Kollisionsrecht knüpft das Erbstatut bei beweglichem Vermögen an das domicile des 
Erblassers. Der domicile-Begriff entspricht dem des englischen Rechts. 

 
Fall zu versteckter Rückverweisung: 
 
Fall 3:  M war Mitarbeiter eines südafrikanischen Unternehmens und hatte seinen Wohnsitz in der Republik 

Südafrika. 1970 heiratete er die Deutsche D, die nach der Eheschließung die Staatsangehörigkeit der 
Republik Südafrika erworben hatte und aus der deutschen Staatsangehörigkeit entlassen worden  war. M  
will nicht mehr nach Südafrika zurückkehren. Beide Ehepartner wollen auf Dauer in Deutschland 
verbleiben, denn hier leben alle Verwandten und Freunde. F stellt beim örtlich zuständigen 
Familiengericht den Antrag auf Scheidung der Ehe. Nach welchem Recht ist die Ehe zu scheiden? 

 
Varianten: 
1: M ist nach Beginn der Ehekrise in die Republik Südafrika zurückgekehrt. Er lebt seit drei Jahren dort. 

I.Ü. wie Grundfall. 
2: M ist 1975 in die Republik Südafrika zurückgekehrt, F ist mitgezogen. Vom Standpunkt des 

südafrikanischen Rechts haben beide ihren Wohnsitz in der Republik Südafrika. Als es zu einer 
Ehekrise kommt, reist F nach Deutschland. Nach einem Jahr reicht sie in Deutschland die Scheidung 
ein. Nach der Scheidung will sie zu ihren Kindern nach Südafrika zurückkehren. 

 
Hinweise: 
- Das IPR der Republik Südafrika kennt keine Kollisionsnorm für die Scheidung. Ein zuständiges 

Gericht wendet stets sein Recht (lex fori) an. 
   - Einem Gericht der Republik Südafrika steht bei einer Scheidung die Gerichtsbarkeit zu, wenn 

  - die Klageparteien oder eine davon ihren Wohnsitz bei Einreichen der Klage innerhalb der 
Gerichtsbarkeit dieses Gerichts haben oder hat; oder  

  - zum besagten Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der Gerichtsbarkeit dieses 
Gericht haben oder hat und diesen gewöhnlichen Aufenthalt diesem Zeitpunkt unmittelbar 
vorausgehend, seit  mindestens einem Jahr innehaben oder -hat. 

  - Eine von einem Gericht eines ausländischen Staates oder Gebietes erlassene Entscheidung über eine 
Scheidung wird von einem Gericht der Republik Südafrika anerkannt, wenn eine Partei zum   
Zeitpunkt des Erlasses 

  - nach dem Recht von Südafrika oder dem Recht dieses Staates oder Gebiets in dem betreffenden 
Staat oder Gebiet lebte; 

  - ihren gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat oder Gebiet hatte; oder 
  - Staatsangehöriger dieses Staates oder Gebiets war. 
 - Für den Wohnsitz gelten die domicile- Kriterien des englischen Rechts entsprechend. 

 
Fälle zu Mehrrechtsstaaten: 
 
Fall 4:  Der Erblasser mit letztem gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland war Bürger der USA. Er ist in 

Kalifornien geboren, lebte zeitweilig in New York und seit 10 Jahren in Deutschland. Er hinterlässt 
bewegliches und unbewegliches Vermögen in Deutschland. Welches Recht bestimmt über die 
Erbrechtsnachfolge? 
 
Hinweis: 
Das Recht der USA hat weder ein einheitliches IPR, interlokales Recht noch ein einheitliches Erbrecht. 
Die Rechtsordnung ist territorial gespalten. Das New Yorker und das kalifornische  Kollisionsrecht gehen 
von der Nachlassspaltung aus. Für bewegliches Vermögen gilt das domicile-Prinzip, für unbewegliches 
Vermögen die lex rei sitae.  
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Fall 5:  Wie Fall 1, nur war der Erblasser spanischer Staatsangehöriger, der in Katalonien geboren ist und seit 
Jahrzehnten in Deutschland lebte. 
 
Hinweis: 
Das spanische Erbrecht ist gespalten. Im IPR wird einheitlich an die Staatsangehörigkeit geknüpft. Art. 
132 ff. C.C. regeln das interlokale Privatrecht einheitlich. Es kommt für das Erbrecht auf die 
Gebietszugehörigkeit an. 

 
Fall 6:  Der Deutsche D verursacht während eines Urlaubsaufenthalts auf den Straßen New Yorks mit einem 

Leihwagen einen Verkehrsunfall, durch den der Amerikaner A verletzt wird. Welches Recht ist auf den 
Schadensersatzanspruch des A anzuwenden? 

 
Fall 7:  Die Deutsche D und der Amerikaner A haben zum Zeitpunkt der Eheschließung in New York gelebt.  A 

hat von seinem Arbeitseinkommen während der Ehe ein Grundstück in Kalifornien erworben. Welchem 
ehelichen Güterrecht unterliegt das Grundstück? 
 
Hinweis: 
Das Kollisionsrecht der Bundesstaaten New York und Kalifornien verweist für die güterrechtlichen 
Verhältnisse an Grundstücken auf die lex rei sitae. 

 
I. Renvoi 
 
1. Begriffe 
- Von einer Gesamtnormverweisung spricht man, wenn durch die Kollisionsnorm auf 

ausländisches Recht, einschließlich seines IPR, in der betreffenden Frage verwiesen wird. 
- Von einer Annahme der Verweisung spricht man, wenn das ausländische IPR in der 

betreffenden Frage auf die eigene Rechtsordnung verweist. 
- Von einer Rückverweisung ist die Rede, wenn das ausländische Recht auf deutsches Recht 

zurückverweist (gem. Art. 4 Abs. 1 S. 2 EGBGB ist dann deutsches Recht anzuwenden). Von 
der Weiterverweisung spricht man, wenn die durch die deutsche Kollisionsnorm berufene 
Rechtsordnung auf eine dritte Rechtsordnung verweist. Rück- und Weiterverweisung werden 
als Renvoi bezeichnet (vgl. Übersicht im Anhang) 

- Eine Sachnormverweisung liegt vor, wenn auf das Sachrecht eines Staates durch die 
Kollisionsnorm verwiesen wird (Art. 3a Abs. 1 EGBGB). 

 
2. Prinzip der Gesamtnormverweisung 
Im deutschen IPR gilt das Prinzip der Gesamtnormverweisung (vgl. Art. 4 Abs. 1 S. 1 EGBGB). 
 
Eine Sachnormverweisung erfolgt: 

- durch Einheitskollisionsrecht. In den Übereinkommen ist regelmäßig der Renvoi 
ausdrücklich ausgeschlossen, ansonsten ist er aus Sinn und Zweck einheitlicher 
kollisionsrechtlicher Regelung abzuleiten; 

- durch Normen des autonomen Kollisionsrechts, soweit sie auf für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Abkommen oder Akten der Europäischen Gemeinschaft 
beruhen (z.B. Artt. 46a und 46b EGBGB); 

- bei zulässiger Rechtswahl durch die Beteiligten (Art. 4 Abs. 2 EGBGB); 
- soweit die deutsche Kollisionsnorm ausdrücklich eine Sachnormverweisung enthält; 
- wenn Gesamtnormverweisung Sinn und Zweck der deutschen Kollisionsnorm widerspricht, 

z.B. - Art. 17 Abs. 3 S. 2 EGBGB 
- alternative Anknüpfung gem. Art. 11 Abs. 1 EGBGB 
- Recht der engsten Verbindung, Art. 14 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB (umstritten) 
- Ausweichklausel (Artt. 41, 46 EGBGB) 
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3. Merkpunkte bei der Anwendung ausländischer Kollisionsnormen 
Bei jeder Gesamtnormverweisung ist der Inhalt der ausländischen IPR-Norm nach dem 
ausländischen Recht auszulegen und danach die Subsumtion vorzunehmen.  
Das betrifft: - den Anknüpfungsgegenstand der Kollisionsnorm (Qualifikationsproblem) 

- die Anknüpfungspunkte 
- die Frage nach Gesamt- oder Sachnormverweisung. 

 
4. Renvoi und domicile 
 
Im angloamerikanischen IPR hat das domicile eine große Bedeutung. Im Rahmen der 
Anknüpfung wirkt es sich damit auch auf Rück- und Weiterverweisungen aus. 
 
a) Common law (England) 
 
Das domicile kennzeichnet die Rechtsbeziehung zwischen einem Menschen und einem bestimm-
ten Territorium und damit zu einer bestimmten Rechtsordnung. Eine natürliche Person kann 
immer nur ein domicile haben. 
Drei Arten des domicile sind zu unterscheiden:  domicile of origin, domicile of choice und 
domicile of dependency. 

 
Das domicile of origin (Ursprungsdomizil) erwirbt man mit der Geburt. Es bestimmt sich bei der 
Ehelichkeit des Kindes nach dem domicile des Vaters, ansonsten nach dem domicile der Mutter.  
 
Das domicile of origin kann durch das domicile of choice (Wahldomizil) abgelöst werden. Es 
setzt jedoch voraus, dass das alte domicile endgültig aufgegeben wird, ehe ein neues begründet 
werden kann. Für die Begründung eines domicile of choice ist einmal erforderlich, dass ein neuer 
Wohnsitz (residence) genommen wird und dass die Absicht besteht, diese neue residence für 
immer oder  für unbestimmte Zeit beizubehalten (animus manendi). Es muss die Absicht 
einschließen, nicht mehr in das Land des Ursprungsdomizils zurückzukehren. Das Offenlassen 
einer „Hintertür“ zur Rückkehr in die alte Heimat steht damit einem neuen domicile of choice 
entgegen. Gibt eine natürliche Person ihr domicile of choice auf, ohne ein neues domicile zu 
begründen, so lebt das domicile of origin wieder auf.  
 
Das domicile of dependency (Abhängigkeitsdomizil) besteht für Kinder bis zur Vollendung des 
16. Lebensjahres und für Geisteskranke. Bis 1974 teilte eine Ehefrau ab der Heirat das domicile 
des Ehemannes als domicile of dependency. Ein bis dahin begründetes domicile of dependency 
bleibt heute als wandelbares domicile of choice bestehen. 
 
b) Besonderheiten in den USA 
 
Im amerikanischen Recht lebt domicile of origin nicht wieder auf, wenn einmal ein domicile of 
choice begründet wurde. Deshalb bleibt dieses domicile of choice solange bestehen, bis ein 
anderes domicile of choice begründet wurde. 
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5. Sonderfall: Versteckte Rückverweisung 
 
a) Problemstellung 
Für einige Rechtsgebiete gibt es in Staaten, vornehmlich aus dem anglo-amerikanischen 
Rechtskreis, keine ausdrücklichen Kollisionsnormen, z.B. Scheidung, Sorgerecht und Adoption. 
Haben die eigenen Gerichte die jurisdiction, wenn sie angerufen werden, wenden sie stets die    
lex fori an, ohne sich explizit die Rechtsanwendungsfrage zu stellen. 
 
Ursprünglich war die jurisdiction der eigenen Gerichte sehr eingeschränkt, denn sie war an ein 
inländisches domicile der Beteiligten gebunden. Deshalb bedurfte es keiner Kollisionsnorm,  
wenn die eigenen Gerichte die jurisdiction besaßen.  
Heute ist dagegen die jurisdiction vielfach erweitert, sie ist nicht nur beim inländischen domicile 
der Beteiligten oder eines von ihnen gegeben, es reicht oft ein Aufenthalt von gewisser Dauer.  
 
Beibehalten wurde jedoch das Prinzip:  
Ist die inländische jurisdiction gegeben, findet inländisches Sachrecht Anwendung.  
 
Bei einer solchen Konzeption im ausländischen Recht greift der Renvoi in seiner ursprünglichen 
Form nicht. Das fremde Recht hat keine Kollisionsnorm, die die Verweisung annehmen oder auf 
deutsches Recht zurückweisen könnte. Für diese Situation ist im deutschen IPR die Rechtsfigur 
der versteckten Rückverweisung entwickelt worden, deren Begründetheit und deren Voraus-
setzungen im Einzelnen umstritten sind.  
 
b) Fallgruppen 
Es sind drei verschiedene Fallkonstellationen zu unterscheiden. 
 
aa) 1. Fallkonstellation 

- Nach ausländischem Recht haben nur die deutschen Gerichte die jurisdiction; Fall der 
ausschließlichen Zuständigkeit. 

- Wären die ausländischen Gerichte im umgekehrten Fall gemäß den dort geltenden Regeln 
über die jurisdiction international zuständig, würden sie die lex fori ohne 
kollisionsrechtliche Prüfung heranziehen. 

- Ein im Fall erlassenes deutsches Urteil, dem die Anwendung deutschen Sachrechts 
zugrunde liegt, ist nach dem Recht des Staates, auf das die deutsche Kollisionsnorm 
verweist, grundsätzlich anerkennungsfähig (ergänzendes Kriterium).  

 
Die Anwendung des Rechtsinstituts der versteckten Rückverweisung ist in einem solchen Fall 
begründet, weil: 
- mit der Ablehnung der eigenen jurisdiction das ausländische Recht sein Desinteresse an der 

Regulierung des Falles zum Ausdruck bringt; man kann deshalb davon sprechen, dass die 
Verweisung auf das ausländische Recht nicht ankommt. 

- Umgekehrt besitzen vom Standpunkt des ausländischen Rechts die deutschen Gerichte die 
ausschließliche jurisdiction und damit die Rechtsmacht zur Entscheidung, weil aus ihrer 
Sicht - ausgedrückt durch das domicile und den gewöhnlichen Aufenthaltsort - eine 
besonders enge Beziehung zur deutschen Rechtsordnung besteht.  
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bb) 2. Fallkonstellation 
- Vom Standpunkt des ausländischen Rechts besitzen die eigenen Gerichte die jurisdiction, 

diese würden in diesem Fall inländisches Sachrecht ohne kollisionsrechtliche Prüfung 
anwenden.  

- Auch die deutschen Gerichte wären bei spiegelbildlicher Anwendung dieser Regeln 
zuständig, weil wenigstens einer der Beteiligten sein domicile in Deutschland hat; Fall der 
konkurrierenden Zuständigkeit. 

- Die Anerkennungsprognose für ein deutsches Urteil würde positiv ausfallen, unabhängig 
davon, ob das deutsche Gericht der Entscheidung deutsches oder englisches Recht 
zugrunde legen würde. 

 
Um diese Fallkonstellation geht es beim Streit um die Berechtigung der versteckten Rückver-
weisung hauptsächlich. Ihre Annahme kann sich nicht auf ein Desinteresse der ausländischen 
Rechtsordnung stützen, denn nach den dort geltenden Regeln sind die eigenen Gerichte 
berufen, den Streitfall unter Anwendung der lex fori zu lösen.  
Auch der Hinweis darauf, dass ein deutsches Urteil, das unter Anwendung deutschen materiel-
len Rechts gefällt wurde, voraussichtlich anerkannt wird, überzeugt nicht. Die Anerkennungs-
fähigkeit einer deutschen Entscheidung in dem Staat, dessen Rechtsordnung nach deutschem 
Kollisionsrecht berufen ist, bleibt beim renvoi im allgemeinen außer Betracht. Sie kann des-
halb für die versteckte Rückverweisung allenfalls ein zusätzlicher Gesichtspunkt sein, zumal 
z.B. im englischen Recht jurisdiction und Anerkennungszuständigkeit nicht deckungsgleich 
sind, vielmehr die Anerkennungszuständigkeit erweitert ist und die Anerkennung nicht die 
Anwendung eines bestimmten Sachrechts zur Voraussetzung hat. 
Der Rückgriff auf die versteckte Rückverweisung dient in dieser Fallkonstellation der Begün-
stigung des eigenen Sachrechts (ist also Ausdruck eines Heimwärtsstrebens), ohne dass dies 
mit dem Ziel eines internationalen Entscheidungseinklangs gerechtfertigt werden kann. 
Dogmatische Begründungen überzeugen nicht. Rechtfertigung kann sie höchstens darin 
finden, dass sie in dieser Fallkonstellation mindestens das domicile eines Ehegatten im Sinne 
des ausländischen Rechts in Deutschland voraussetzt. Das letztlich bei Annahme einer 
versteckten Rückverweisung anzuwendende deutsche Sachrecht besitzt deshalb eine große 
Sachnähe, so dass seine Anwendung nicht kollisionsrechtlichen Interessen widerspricht.  

 
cc) 3. Fallkonstellation 

Alle Beteiligten haben ihr domicile in dem Staat, auf dessen Rechtsordnung durch die 
deutsche Kollisionsnorm verwiesen wird, mindestens einer jedoch seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland. 
Eine versteckte Rückverweisung (ein Desinteresse der ausländischen Rechtsordnung an der  
Anwendung des eigenen Rechts) kann hier nicht angenommen werden. 

 
c) Sonstiges 

Im Verhältnis zu England ist mit dem In-Kraft-Treten der EheVO fraglich, ob in diesen Fällen 
dann noch aus den Zuständigkeitsvorschriften der EheVO eine versteckte Rückverweisung 
ableitbar ist. 

 
6. Anhang: Renvoi-Übersicht 
Auf der folgenden Seite findet sich eine Übersicht über die Möglichkeiten bei der Prüfung eines 
Renvoi. 
 
 
 
 



 
 
 

Anwendung deutschen 
autonomen IPR 

Verweis auf ausländisches Recht Verweis auf deutsches Recht 
= Anwendung dt. mat. Rechts 

Sachnormverweisung 
= Anwendung ausl. mat. Rechts 

Gesamtnormverweisung 
(IPR-Verweisung) 

= Anwendung ausl. IPR-Normen

Verweis des ausl. IPR auf dt. Recht 
zurück (Rückverweisung) 

= Anwendung dt. mat. Rechts 

Verweis auf 2. ausl. Recht 
= Weiterverweisung 

Verweis des ausl. IPR auf das 
eigene Recht 

= Anwendung ausl. mat. Rechts

Sachnormverweisung 
= Anwendung des 2. ausl. mat. 

Rechts

Gesamtnormverweisung auf das 2. 
ausl. Recht 

Verweis auf 3. ausl. Recht Verweis auf 1. ausl. Recht 
= Anwendung des 1. ausl. Recht 

Verweis auf deutsches Recht 
= Anwendung deutschen mat. 

Rechts

Verweis auf eigenes Recht 
= Anwendung des 2. ausl. 

Sachrechts 

Gesamtnormverweisung 
wie bei Gesamtnormverweisung auf 

2. ausl. Recht

Sachnormverweisung 
= Anwendung des 3. ausl. Rechts 

Renvoi-Übersicht 



II. Mehrrechtsstaaten 
 
1. Allgemeines 
Eine innerstaatliche Rechtsspaltung gibt es in vielen Staaten. Sie kann sowohl territorial als auch 
personell sein. Sie kann sich aber auch auf das IPR beziehen. 
Die Behandlung der Rechtsspaltung richtet sich im Einheitskollisionsrecht nach den dort 
vorhandenen Vorschriften (vgl. Art. 22 Rom I-VO; Art. 25 Rom II-VO). 
Verweist das deutsche IPR auf einen Mehrrechtsstaat, gilt allgemein Art. 4 Abs. 3 EGBGB. 
 
2. Bestimmung der maßgeblichen Teilrechtsordnung nach Art. 4 Abs. 3 EGBGB bei 
Mehrrechtsstaaten mit einheitlichem Kollisionsrecht 
 
Beispiel: Spanien 
 
- Zunächst entscheidet das IPR des Mehrrechtsstaates über die Gesamtnormverweisung des 

deutschen Kollisionsrechtes. 
- Liegt ein Renvoi vor, ist die Rück- oder Weiterverweisung ganz normal auszuführen. 
- Bei Annahme der Verweisung durch das ausländische einheitliche IPR, ist die maßgebliche 

Teilrechtsordnung gemäß Art. 4 Abs. 3 S. 1 EGBGB ausgehend von dessen interlokalen bzw. 
interpersonellen Kollisionsnormen zu bestimmen. 

 
3. Bestimmung der maßgeblichen Teilrechtsordnung nach Art. 4 Abs. 3 EGBGB bei 
Mehrrechtsstaaten ohne einheitliches Kollisionsrecht 
 
Beispiele: USA, Vereinigtes Königreich, Kanada, Indien 
 
Prüfungsreihenfolge: 
- Die maßgebliche Teilrechtsordnung kann sich bereits aus der deutschen Kollisionsnorm 

ergeben. Dies ist aus der Formulierung von Art. 4 Abs. 3 S. 1 HS. 1 EGBGB „ohne die 
maßgebende zu bezeichnen“ abzuleiten. Das trifft zu, wenn die deutsche Kollisionsnorm auf 
einen bestimmten Ort abstellt, der in dem betreffenden Staat liegt (z.B. Lageort, Abschlussort 
oder gewöhnlicher Aufenthalt). 
Umstritten ist, ob durch die Bezeichnung der maßgeblichen Teilrechtsordnung durch die 
deutsche Kollisionsnorm das interlokale Privatrecht des ausländischen Rechts ausgeschaltet 
wird. 

- In zweiter Linie ist die dafür vorgesehene Kollisionsnorm des ausländischen Gesamtstaates 
dafür heranzuziehen, welche Teilrechtsordnung anzuwenden ist (Art. 4 Abs. 3 S. 1 HS. 2 
EGBGB). Bei einer territorialen Rechtsspaltung wird hier vom interlokalen Privatrecht, bei 
personaler Rechtsspaltung von interpersonalem oder interreligiösem Privatrecht gesprochen. 

- Letztlich ist nach Art. 4 Abs. 3 S. 2 EGBGB die Teilrechtsordnung berufen, mit welcher der 
Sachverhalt am engsten verbunden ist. Die Einzelbewertung ist vergleichbar der bei Art. 5 
Abs. 1 S. 1 EGBGB vorzunehmen, besondere Bedeutung kommt dem gewöhnlichen 
Aufenthalt der Person zu, auf die die deutsche Kollisionsnorm abstellt. Allerdings sind  
primäre Anknüpfungsgrundsätze des ausländischen Rechtes zu beachten, z.B. das domicile   
im anglo-amerikanischen Recht. 
Nicht nach Art. 4 Abs. 3 S. 2 EGBGB, sondern analog Art. 4 Abs. 3 S. 1 EGBGB ist vor-
zugehen, wenn der ausländische Gesamtstaat zwar kein ein einheitliches Kollisionsrecht 
besitzt, seine berührten Rechtsordnungen jedoch hinsichtlich der Verweisung übereinstimmen. 

 
 


