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CORESIS AKTUELL
CORESIS kauft erneut in Mannheim
Das Strategieportfolio „Deutsche 
Wirtschaftszentren“ konnte mit 
einer Einzelhandels- und Büro-
immobilie in sehr guter Lage von 
Mannheim erweitert werden. 
Die Immobilie verfügt über rund  
6.300 m² Mietfläche. 

CORESIS kauft in Bad Homburg
Für einen institutionellen Mandan-
ten hat die CORESIS eine gemischt 
genutzte Immobilie in bester Innen-
stadtlage von Bad Homburg erwor-
ben. Die Liegenschaft verfügt über 
rund 3.600 m² Mietfläche. 

Asset Management
CORESIS übernimmt Immobilien 
in Darmstadt und Duisburg in das 
Asset Management. 

Vermietungserfolge:
•  Düsseldorf, Medienhafen: 

1.068 m² an etablierten 
Software entwickler 

•  Mannheim, Augustaanlage: 
950 m² langfristige Prolongation 
von Bestandsmietverhältnissen

•  Berlin, Hohenzollerndamm: 
280 m² an Immobiliendienstleister

Nach Schätzung der Europäischen Kom-
mission gibt es in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union jährlich ca. 450.000 
Erbfälle mit Auslandsberührung. Die Ab-
wicklung dieser Nachlässe erfolgt bisher 
in jedem EU-Staat auf unterschiedliche 
Weise. 

So ist beispielsweise in Deutschland 
und in einigen anderen EU-Staaten jeweils 
das Erbrecht des Staates anwendbar, dem 
der Erblasser bei seinem Tod angehörte. In 
anderen EU-Ländern kommt dagegen das 
Erbrecht des Staates zur Anwendung, in 
dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines 
Todes seinen letzten Wohnsitz oder sei-
nen letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort 
hatte. Die Staatsangehörigkeit des Erblas-
sers ist nach diesen Rechtsordnungen für 
die Bestimmung des anzuwendenden Erb-
rechts ohne Bedeutung. Die unterschiedli-
che Behandlung in den einzelnen EU-
Staaten führt zwangsläufig zu Kollisions-
fällen. 

1. Ziel der EU-ErbRVO  
Mit der EU-Erbrechtsverordnung (EU- 
ErbRVO), die seit August 2012 in Kraft und 
auf Todesfälle ab dem 17. August 2015 an-
wendbar ist, soll die Abwicklung dieser 
Erbfälle vereinfacht werden, indem für die 
EU-Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt 
wird, welches Erbrecht anzuwenden ist. 
Die für Deutschland wohl bedeutendste 
Änderung folgt daraus, dass die Frage, wel-
ches Erbrecht anwendbar ist, nicht mehr 
durch die  Staatsangehörigkeit, sondern 
durch den „gewöhnlichen Aufenthalt“ 
des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes 
bestimmt wird. 

Ein deutscher Staatsbürger, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Frank-
reich verlegt hat und dort verstirbt, unter-
liegt somit grundsätzlich nicht mehr dem 
deutschen, sondern dem französischen 
Erbrecht. Das Gleiche gilt im Übrigen für 
EWR- oder Drittstatt, z. B. den USA. 

Es ist offensichtlich, dass es bei der An-
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

EU-ErbrechtsVerordnung: 
Sollten künftig Vermögens-
dispositionen getroffen werden, 
bevor der Aufenthalt ins Ausland 
verlagert wird?
Rechtsanwalt Torsten Bloch ist Partner bei Raupach & 
Wollert-Elmendorff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“ Gemeinsames Investment von Unter-
nehmerfamilien und deren Stiftungen 
in deutsche Wachstumszentren.
■  Bisher 8 Immobilien erworben: 

➢  Darmstadt (Büro) 
➢  Duisburg (Büro) 
➢  Düsseldorf (2 x Büro)  
➢  Essen (Büro) 
➢  Mannheim (2x Büro) 
➢  Neukirchen/Hessen (Handel)

■  Im Jahre 2013 lag die Eigenkapital-
rendite nach Kosten bei 7,48 %  

■  1,86 % Eigenkapitalrendite im  
1. Quartal 2014 erzielt

■  Diversifizierte Mieterstruktur mit 
59 etablierten Mietern



Kurz notiert
Versicherer entdecken B-Städte
Eine Studie von Ernst & Young be-
legt, dass die Assekuranzen im 
laufenden Geschäftsjahr ihre Im-
mobilienquote von 7,3 % auf 7,7 % 
beabsichtigen zu steigern und dabei 
verstärkt auf B-Städte setzen wer-
den. 

Defizite bei Markttransparenz
Aktueller Transparency-Index des 
Maklerhauses JLL sieht Deutschland 
auf Platz zwölf unter insgesamt 102 
untersuchten Ländern. Im interna-
tionalen Vergleich hinkt die Trans-
parenz von börsennotierten Immo-
bilienunternehmen hinterher.

Ausländische Investoren
Der Anteil ausländischer Investo-
ren am deutschen Gewerbeimmo-
bilienmarkt nimmt in Q1/2014 auf 
53 % des Gesamtvolumens von  
9,9 Mrd. Euro zu. Im Q1/2013 hat-
te der Anteil ausländischer Inves-
toren lediglich bei 30 % gelegen. 
Gründe für die Steigerung sind die 
wirtschaftliche Stärke Deutschlands 
und die Stabilität des Mietniveaus.   
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A-Städte in ausgewählten Lagen renditestark

wendung eines fremden Rechts zu Abwei-
chungen zum deutschen Erbrecht kom-
men kann. Die ausländischen Erbrechts-
ordnungen können insbesondere Rechts-
folgen vorsehen, die für einen deutschen 
Erblasser unerwünscht sind.  

2.  Der „gewöhnliche Aufenthaltsort“ 
des Erblassers

Dem Begriff des „gewöhnlichen Aufent-
haltsortes“ des Erblassers kommt somit 
besondere Bedeutung zu. Die EU-ErbRVO 
enthält bewusst keine Definition dieses 
Begriffes, sondern überlässt es der Recht-
sprechung, Kriterien für dessen inhaltli-
che Bestimmung vorzunehmen. Anknüp-
fungspunkte für den „gewöhnlichen Auf-
enthaltsort“ dürften insbesondere der Ort 
des Arbeitsplatzes, der soziale Lebensmit-
telpunkt des Erblassers und seiner Familie 
sowie die Lage der wesentlichen Vermö-
gensbestandteile sein.  

Unabhängig davon, wie die Rechtspre-
chung den Begriff ausgestalten wird, las-
sen sich jedoch schon jetzt potentielle 
Problemfälle benennen. Hierzu gehören 
zum Beispiel berufliche Grenzpendler, die 
zum Arbeiten in einen anderen EU-Staat 
pendeln sowie Langzeitpendler (sog. 
„Mallorca-Renter“) und im Ausland nicht 
nur kurzfristig wohnende und arbeitende 
Personen. 

Ungeachtet dieser Unklarheiten ist 
nunmehr immer zu berücksichtigen, dass 
ein langfristiger Auslandsaufenthalt zu ei-
nem Wechsel des anzuwendenden Erb-
rechts führen kann.

3. Rechtswahlmöglichkeit 
Wer sich dem gegebenenfalls zur Anwen-
dung kommenden ausländischen Erb-
recht nicht unterwerfen oder Rechtsunsi-

cherheiten ausschließen möchte, besitzt 
eine Rechtswahlmöglichkeit. Eine Person 
kann das Erbrecht des Staates wählen, 
dem sie im Zeitpunkt der Rechtswahl oder 
des Erbfalls angehörte. Diese Rechtswahl 
muss allerdings ausdrücklich in einer Er-
klärung in Form einer Verfügung von To-
des wegen erfolgen. 

4. Auswirkungen auf die Erbschaftsteuer
Im Zusammenhang mit der Einführung 
der EU-ErbRVO stellt sich für die Betroffe-
nen auch die Frage, welche Auswirkungen 
sich für die Erbschaftsteuer ergeben. Das 
Erbschaftsteuerrecht regelt für Todesfälle, 
in welchem Umfang der Übergang von 
Vermögen auf den Erben der Erbschaft-
steuer unterliegt.

In der EU-ErbRVO ist ausdrücklich be-
stimmt, dass diese nicht für (Erbschaft-)
Steuersachen gilt. Für den Bereich der Erb-
schaftsteuer findet also wie bisher das je-
weilige nationale Erbschaftsteuerrecht 
und, sofern vorhanden, ein entsprechen-
des Doppelbesteuerungsabkommen, An-
wendung. 

Fazit
Die EU-ErbRVO ist auf Todesfälle anwend-
bar, die sich ab dem 17. August 2015 ereig-
nen. Gleichwohl sollten sich alle Perso-
nen, die einen Auslandsaufenthalt pla-
nen, mit dem ein Wechsel des gewöhnli-
chen Aufenthaltsortes verbunden ist, 
Gedanken über die entsprechende Rechts-
wahl bezüglich Ihres Erbrechtes machen 
und hierzu rechtzeitig etwaige erforderli-
che Verfügungen von Todes wegen tref-
fen.

Eine Harmonisierung der nationalen 
Erbschaftsteuerregeln erfolgt durch die 
EU-ErbRVO nicht. 
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A-Städte punkten durch:
• Etablierte Bürostandorte
• Transparente Investmentmärkte
•  Angebote an vielfältigen 

Investmentmöglich keiten

Die Mietrendite im Vergleich nach 
Lagen für Büromärkte zeigt, dass gute 
Cityrandlagen und etablierte Stadt-
teillagen durch stabile und attraktive 
Renditen überzeugen.
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