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BGB §§ 1767, 1770; EGBGB Art. 22, 25; VO der DDR über die Annahme an Kindes Statt
vom 29.11.1956
Erbrechtliche Wirkungen einer im Jahre 1957 durch ein West-Ehepaar erfolgten Volljährigenadoption

I.

Sachverhalt
Es soll ein Erbscheinsantrag nach dem am 22.2.1969 mit letztem Wohnsitz in Vacha (ehemalige DDR) verstorbenen Franz M. beurkundet werden. Der Verstorbene hat eine Ehefrau
und drei Kinder hinterlassen. Eines der Kinder, Sabine, geb. am 13.3.1925, wurde 1957 in
Nordrhein-Westfalen von den Eheleuten K. adoptiert.

II. Frage
Da das Adoptionsrecht sich in West- und Ostdeutschland unterschiedlich entwickelt hat,
fragt sich, welche gesetzliche Regelung eingreife bzw. im konkreten, ob die Tochter Sabine
als gesetzliche Miterbin nach ihrem verstorbenen leiblichen Vater Franz M. berufen sei.
III. Zur Rechtslage
1.

Interlokales Erbstatut
Zunächst ist die Frage des anwendbaren Erbrechts zu klären, also das sog. Erbstatut.
Art. 235 § 1 Abs. 1 EGBGB bestimmt, dass für die erbrechtlichen Verhältnisse das bisherige Recht maßgebend bleibt, wenn der Erblasser vor dem Wirksamwerden des Beitritts gestorben ist. Damit regelt diese Vorschrift als rein intertemporale Norm nur den
zeitlichen Anwendungsbereich der Vorschriften. Sie setzt allerdings eine Zuordnung des
erbrechtlichen Verhältnisses zu einer der beiden deutschen Teilrechtsordnungen voraus.
Erforderlich ist daher eine interlokale Vorprüfung. Bei dieser wird nach der ganz h. M.
das maßgebliche Erbrecht durch die interlokalen Kollisionsregeln bestimmt, die bereits
vor dem Beitritt in der Bundesrepublik Deutschland gegolten haben und deren
Fortgeltung der Einigungsvertrag voraussetzt (vgl. Palandt/Edenhofer, BGB, 60. Aufl.
2001, Art. 235 § 1 EGBGB Rn. 5 m. w. N.). Nach der h. M. ist entscheidend, wo der
Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Palandt/Edenhofer, a. a. O.).
Folglich wäre erbrechtlich auf den vorliegenden Fall das Recht der ehemaligen DDR
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anwendbar, da der Erblasser mit letztem Wohnsitz in Ostdeutschland verstorben ist.
Zum Zeitpunkt des Erbfalls galt allerdings noch nicht das erst am 1.1.1976 in Kraft
getretene ZGB-DDR, sondern noch die Regeln des BGB.
2.

Interlokales Adoptionsstatut
Fraglich ist allerdings, nach welchem Recht sich im vorliegenden Fall die erbrechtlichen Auswirkungen der Adoption beurteilen. In diesem Zusammenhang stellt sich
zum einen die Frage, ob sich diese Frage nach dem Erbstatut, also nach dem Recht der
ehemaligen DDR zum damaligen Zeitpunkt, oder nach dem Adoptionsstatut, also dem
Recht, dem die Adoption unterliegt, richtet. Zum anderen ist fraglich, ob sich diese
Frage nach dem Recht des westdeutschen oder des ostdeutschen Kollisionsrechts beurteilt.
Da die frühere DDR aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland nicht Ausland war,
wurden aus westdeutscher Sicht die in der Bundesrepublik geltenden Regeln des IPR
der Art. 3 ff. EGBGB nur entsprechend angewandt, um die maßgebende deutsche Teilrechtsordnung zu bestimmen. Mit dem Inkrafttreten des EGBGB im Gebiet der früheren
DDR ist nunmehr grundsätzlich auch dessen analoge Anwendung im innerdeutschen
Kollisionsrecht in ganz Deutschland verbindlich (BGHZ 124, 270; 127, 370; 131, 26;
Thode, JZ 1994, 472). Für die Anwendung der Kollisionsnormen des RAG und
sonstiger international-privatrechtlicher Normen des DDR-Rechts ist daher nach dem
3.10.1990 zur Feststellung der maßgeblichen Teilrechtsordnung (DDR oder BRD) auch
bei der Beurteilung von Altfällen nach der h. M. kein Raum mehr (BGHZ 124, 273;
128, 43). Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich die Bestimmung der maßgeblichen Teilrechtsordnung auch für Altfälle einheitlich nach dem EGBGB (entsprechend) richtet.
Da im vorliegenden Fall die Adoption bereits im Jahre 1957 erfolgt ist, muss genau genommen dabei nicht auf eine entsprechende Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des EGBGB in heutiger Fassung abgestellt werden, sondern vielmehr auf eine entsprechende Anwendung der vor 1986 geltenden gesetzlichen Bestimmungen des internationalen Privatrechts. Soweit ersichtlich, bestehen hier aber hinsichtlich der Annahme
an Kindes Statt keine Unterschiede, da sowohl nach Art. 22 EGBGB n. F. wie a. F. die
Annahme an Kindes Statt dem Recht des Staates unterliegt, dem die Annehmenden bei
der Annahme angehören bzw. übertragen auf das interlokale Kollisionsrecht, in dem
die Annehmenden ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten (vgl. für das neue Recht
Palandt/Heldrich, Art. 22 EGBGB Rn. 2, für den Sonderfall der Ehegattenadoptionen
Rn. 7 ff.; für das alte Recht Soergel/Kegel, EGBGB, 1970, Art. 22 EGBGB Rn. 72).
Maßgeblicher Zeitpunkt ist dabei grundsätzlich derjenige des Wirksamwerdens der
Adoption. Da zum Zeitpunkt der Annahme die Annehmenden beide wohnhaft in Essen
waren, wäre damit im vorliegenden Fall das westdeutsche Recht berufen, so dass sich
die Wirkungen der Annahme ausschließlich nach den Bestimmungen des BGB
richten. Diesbezüglich bleibt zu beachten, dass eine Adoption nach altem Recht lediglich „schwache“ Wirkungen zeitigte, also insbesondere die Verwandtschaftsverhältnisse zu den leiblichen Verwandten bestehen ließ (§ 1764 BGB a. F.).
Hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts bleibt allerdings noch darauf hinzuweisen,
dass auch spätere Änderungen der Folgen der Adoption zu berücksichtigen sind und
diese sich nach dem interlokalen Personalstatut der Annehmenden im Zeitpunkt des
Auseinandertretens von Ost- und Westrecht richten (so Soergel/Kegel, Art. 22 EGBGB
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Rn. 73). War interlokales Personalstatut der Annehmenden daher zum Zeitpunkt der
Rechtsänderung das Recht der DDR, so konnte beispielsweise durch Inkrafttreten der
Adoptionsverordnung der DDR von 1956 die Adoption zu einer Adoption starken
Rechts werden, mit der Folge, dass das Erbrecht nach den leiblichen Verwandten verloren ging (vgl. Soergel/Kegel, Art. 22 EGBGB Rn. 73; KG FamRZ 1967, 53 f.). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, zumal die Annahme erst nach Inkrafttreten der
Adoptionsverordnung erfolgt ist. Im westdeutschen Recht, das hier maßgeblich ist, kam
es im übrigen bis zum Zeitpunkt des Erbfalls im Jahre 1969 nicht zu einer Änderung der
Wirkungen der Adoption. Dies war erst mit Inkrafttreten des Adoptionsgesetzes im
Jahre 1977 der Fall (allerdings auch nur für die am 1.1.1977 noch minderjährigen
Adoptierten).
Zusammenfassend betrachtet ergibt sich damit, dass im vorliegenden Fall (allein) das
westdeutsche Recht über die Wirkungen der Adoption entscheidet, sodass durch die
Adoption nicht die rechtlichen Beziehungen zu den leiblichen Verwandten beseitigt
wurden
(§ 1764 BGB a. F.).
Abschließend bleibt noch darauf hinzuweisen, dass die hier unterstellte Ansicht, die erbrechtlichen Wirkungen der Adoption richteten sich nach dem Adoptionsstatut, nicht
nach dem Erbstatut, zwar der h. M. entspricht, aber nicht unumstritten ist (vgl. nur Palandt/Heldrich, Art. 22 EGBGB Rn. 6, Art. 25 EGBGB Rn. 17 m. w. N.). Der Grund für
diese Anknüpfungsunsicherheit ist darin zu sehen, dass eine Norm, die erbrechtliche
Beziehungen zwischen einem Adoptivkind und seinem Adoptivverwandten herstellt
oder versagt bzw. erbrechtliche Beziehungen zwischen einem Adoptivkind und seinen
natürlichen Verwandten auflöst oder bestehen lässt, sowohl als Adoptionswirkung, wie
auch als Aussage zum Kreis der Erbberechtigten begriffen werden kann. Im ersteren
Fall wäre das Adoptionsstatut maßgebend, im zweiten Fall das Erbstatut, also das
Recht, das die Regelung des Erbrechts bestimmt. In der Lit. ist die Rechtsfrage nach wie
vor außerordentlich umstritten (vgl. nur Staudinger/Dörner, BGB, 2000, Art. 25
EGBGB Rn. 161 ff. m. w. N.). Der BGH hat in seinem grundlegenden Urteil aus dem
Jahre 1989 (NJW 1989, 2197) allerdings Folgendes ausgeführt:
„Die Frage, ob das Erbrecht eines Adoptivkindes erbrechtlich
oder adoptionsrechtlich zu qualifizieren ist, ist im internationalprivatrechtlichen Schrifttum außerordentlich umstritten ... Der
Senat vertritt hierzu folgenden Standpunkt: Ob ein Adoptivkind
ein Erbrecht nach einem Verwandten seiner Adoptiveltern hat,
kann nach der Auffassung des Senats weder allein danach beurteilt werden, wie das für den Erblasser maßgebende Erbstatut
Adoptivkinder behandelt noch ausschließlich danach, ob das
Adoptivkind nach dem für die Adoptionsfolgen maßgebenden
Recht ein Erbrecht nach einem solchen Verwandten seiner Adoptivkinder haben soll. Sinnvollerweise kann dem Adoptionsstatut
aber entnommen werden, ob es zwischen dem Erblasser und dem
Adoptivkind zu einer so starken rechtlichen Beziehung (Verwandtschaft) kommen soll, wie sie das für die Erbfolge maßgebende Recht für eine Beteiligung an der gesetzlichen Erbfolge
voraussetzt.“
Auf der Grundlage dieser Entscheidung geht die oben bereits erwähnte h. M. u. E. zu
Recht davon aus, dass sich nach dem Adoptionsstatut die statuslösenden und statusbe-
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gründenden Wirkungen beurteilen, also insbesondere die Frage, ob die bisherigen Verwandtschaftsverhältnisse zu den leiblichen Verwandten erlöschen und ob es zwischen
dem Erblasser und dem Adoptivkind zu einer so starken Beziehung kommt, wie sie das
Erbstatut für die gesetzliche Erbfolge voraussetzt, während die Frage, welchen Umfang
und welche Ausgestaltung das vermittelte Erbrecht hat, sich nach dem Erbstatut beurteilt.
Demnach ist hier – wie oben bereits ausgeführt – entsprechend des maßgeblichen
Adoptionsstatut auf das westdeutsche Recht und nicht entsprechend dem Erbstatut auf
das ostdeutsche Recht abzustellen.

