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Checkliste für die Abwicklung des Nachlasses
bei einem deutsch-britischen Erbfall

ei einem Trauerfall in England sind Sie neben der psychischen 
Belastung auch damit konfrontiert, dass sich das englische 
Erbrecht und vor allem das Verfahren der Nachlassabwicklung 

sehr stark von dem unterscheiden, was Sie aus Deutschland kennen.



Ein deutscher Erbschein oder ein EU-Nachlasszeugnis gelten in 
UK nicht, so dass bei englischen Erbfällen so gut wie immer ein 
separates Erbscheinverfahren (Probate) durchgeführt werden 
muss. Das englische Finanzamt (HMRC) verlangt eine Erbschaft-
steuererklärung (Inheritance Tax Return). Hierum sollte man 
sich sehr frühzeitig kümmern, da die Bearbeitungszeit beim 
UK-Finanzamt mehrere Monate beträgt und – anders als in 
Deutschland – das englische Nachlassgericht (Probate Registry) 
den englischen Erbschein erst erteilt, nachdem das Finanzamt 
grünes Licht gegeben hat. Wer das nicht weiß und erst einmal 
nur den englischen Erbschein beantragt (ohne gleichzeitig die 
Steuererklärung abzugeben), verliert ein halbes Jahr.

Auch gibt es in Großbritannien keine Erben nach deutschem 
Verständnis, sondern es handelt stets zwingend ein Nachlassab-
wickler, der sogenannte „Personal Representative“. Dieser nimmt 
die Erbmasse in Besitz, zahlt die Schulden und Steuern und 
schüttet erst ganz am Ende die verbleibende Erbmasse an die 
Begünstigten (Beneficiaries) aus. 

Dieser „Personal Representative“ ist somit die zentrale Person bei 
der Abwicklung von Erbschaften in England. Er oder sie haftet 
gegenüber dem Staat (Steuern) und den Gläubigern des Verstor-
benen für die ordnungsgemäße Abwicklung des Erbfalls. Man 
sollte dieses Amt daher nicht leichtfertig annehmen. Wurde 
diese Person vom Verstorbenen selbst im Testament bestimmt, 
heißt sie „Executor“. Gibt es kein Testament oder benennt das 
Testament keinen Executor, bezeichnet man den Nachlassab-
wickler als „Administrator“.

Als erste praktische Hilfestellung für alle, die mit der Abwicklung 
eines englischen Erbfalls zu tun haben, hier eine Liste der Punk-
te, die typischerweise bei einem Todesfall in England bedacht 
und erledigt werden müssen. 

Nachlassverzeichnis, Steuererklärungen, 
Antrag auf englisches Nachlasszeugnis

 Detailliertes Nachlassverzeichnis (Estate Inventory) erstellen / 
laufend weitere Informationen einholen (bei Behörden, Ban-
ken, Versicherern, Pensionskassen etc.)

 UK Erbschaftsteuer-Aktenzeichen (IHT-Reference) beantragen: 
www.tax.service.gov.uk/shortforms/form/CAR_IHT_Pre_Ref 

 UK-Erbschaftsteuererklärung (IHT Formulare) abgeben; dies 
ist in UK Voraussetzung für die Erteilung des Erbscheins. Das 
Nachlassgericht (Probate Registry) wird erst tätig, wenn die 
Freigabe des Finanzamts vorliegt. Die Formulare liegen hier:

 www.gov.uk/government/collections/inheritance-tax-forms 

Erste Maßnahmen

 Sterbeurkunde beantragen (mehrere Ausfertigun-
gen): www.gov.uk/order-copy-birth-death- 
marriage-certificate 

 Todesfall den Behörden melden
 www.gov.uk/register-a-death 

 Todesfall den Banken und Versicherungen melden
 Tipp: Sie erreichen über die Website  

www.deathnotificationservice.co.uk viele  
(nicht alle) UK-Finanzinstitute auf einmal

 Immobilie sichern, falls unbewohnt (ggf. Schloss 
tauschen, Alarmanlage oder Videokamera instal-
lieren); Verkauf kann viele Monate dauern, wenn 
ein Erbschein nötig ist; Einbrecher oder Randalierer 
bemerken den Leerstand

 Bestandsaufnahme über wichtige Unterlagen: 
Testamente, Original-Dokumente, Finanz- und 
Steuerunterlagen. Wir organisieren bei Bedarf die 
Begehung des Hauses oder der Wohnung durch eine 
vertrauenswürdige Person. 

 Wertsachen und Schmuck sichern und verwahren

 Versicherungen prüfen (v.a. Hausversicherungen,  
da sich diese in England oft nicht automatisch 
verlängern, sondern ablaufen!)

 Kfz sichern, ggf. abmelden (Versicherung und 
Steuern), falls es nicht verkauft wird

 Zentrale Online-Recherche, ob ein Testament 
 hinterlegt wurde (Will Search über 
 www.nationalwillregister.co.uk/); in England 

werden Testamente oft beim Anwalt (Solicitor) 
hinterlegt, der aber nicht in allen Fällen sicher vom 
Todesfall erfährt (v.a. wenn der Erblasser umgezo-
gen ist); um das Risiko auszuschließen, dass Monate 
oder Jahre später ein Testament auftaucht, sollte 
man in manchen Fällen sicherheitshalber eine 
solche Suche durchführen lassen. 

 Bank kontaktieren und Freigabe der Kosten für die 
Bestattung beantragen (die Rechnung einer Bestat-
tungsfirma wird meistens problemlos bezahlt, auch 
wenn so kurz nach dem Tod natürlich noch kein 
Erbschein vorliegt)



 Alle Steuerfreibeträge prüfen und geltend machen. In 
bestimmten Konstellationen können Sie die Anrechnung 
einer etwaigen deutschen Erbschaftsteuer beantragen.

 Nachlasszeugnis in England beantragen (Grant of Probate 
bzw. Letters of Administration, je nach Fallkonstellation)
» Zahlreiche Originaldokumente für den Antrag besorgen 

(neben Sterbeurkunde des Erblassers auch Geburts-, 
Sterbe- und Scheidungsurkunden); ggf. Beglaubigung  
und Apostille einholen

» Gerichtsgebühr für englisches Nachlasszeugnis (Probate 
Fee) bezahlen; geht nur per Pfund-Scheck oder telefo-
nisch mit Kreditkarte (www.gov.uk/applying-for- 
probate/fees)

 UK-Einkommensteuererklärungen für den Verstorbenen 
erstellen (lassen); dies betrifft sowohl die letzten Jahre vor 
dem Tod als auch die Phase der Nachlassabwicklung selbst, 
denn:
» Während der sogenannten „administration period“,  

also des Zeitraums zwischen Todesfall und vollständiger 
Nachlassabwicklung, ist in UK der Nachlass (the estate) 
selbst einkommensteuerpflichtig, nicht der Erbe. Diese 
„administration period“ kann in komplexen, interna- 
tionalen Fällen mehrere Jahre dauern. Der Nachlass- 
abwickler muss für alle diese Zeiträume eine Einkom-
mensteuererklärung abgeben (self assessment).

» Achtung: In UK gilt ein seltsames Steuerjahr. Dieses läuft 
nicht vom 1. Januar bis 31. Dezember, sondern vom  
6. April eines Jahres bis zum 5. April des Folgejahres.

Nach Erteilung des  
UK Nachlasszeugnisses

 Laufende Verträge kündigen und Verbindlichkeiten zahlen

 Offiziellen Schuldneraufruf (Deceased Estate Notice) in der 
London Gazette inserieren, um eine spätere Haftung für 
Schulden des Verstorbenen auszuschließen:
www.thegazette.co.uk/place-notice

 Korrespondenz mit allen Banken, Versicherungen usw. 
wegen Kontenauflösung. Hier ist meist ein offizieller Identi-
tätsnachweis mit beglaubigter Passkopie sowie „Utility Bill“ 
nötig. Zudem verlangen die meisten Banken, dass man de-
ren hauseigene Formulare ausfüllt (Account Closure Forms).

 Immobilie räumen und in verkaufbaren Zustand bringen

 Makler auswählen und beauftragen

 Verkauf der Immobilie über englischen Anwalt (in UK gibt 
es keine Notare; Immobilientransaktionen erfolgen über 
die Anwälte von Käufer und Verkäufer. Weitere Infos hier: 
www.cross-channel-lawyers.de/immobilienkauf-in- 
england-grafische-ubersicht-und-checkliste/

 Falls der Verkaufspreis niedriger ist als der Wert, den man 
in der Erbschaftsteuererklärung angegeben hat, kann man 
eine Steuerrückzahlung beantragen (Formular IHT38 oder 
Formular C4, falls der Wert von Anfang an zu hoch ge-
schätzt wurde).

www.erbschaft-in-england.de



Über uns

Wir haben gute 20 Jahre Erfahrung in der Abwicklung internationaler Erb-
fälle und unterstützen Sie gerne in dieser schwierigen Zeit. Je nach Wunsch 
übernehmen wir entweder die gesamte Abwicklung oder wir unterstützen 
Sie lediglich punktuell bei speziellen Themen. Rufen Sie uns für ein unver-
bindliches Erstgespräch an oder schicken Sie uns gerne eine E-Mail.

Bernhard Schmeilzl
Rechtsanwalt & 
Master of Laws (Leicester University)

Kontakt:
Graf | Partner Rechtsanwälte

www.grafpartner.com
+49 941 463 7070
info@grafpartner.comwww.erbschaft-in-england.de

 Kündigung der Hausversicherung und Abmeldung bei der 
Council Tax Stelle.

 Eine Nachmeldung mit Berichtigung der Nachlasswerte  
in anderen Fällen ist nur dann nötig, wenn daraus eine 
Steuernachzahlung resultiert (C4 IHT Corrective Account).

 Deutsche Erbschaftsteuererklärung, falls Erben in Deutsch-
land wohnen oder bestimmte Nachlassvermögenswerte  
(v.a. Immobilien) in Deutschland liegen

 Anrechnung der englischen Erbschaftsteuer auf die  
deutsche Steuer beantragen (§ 21 ErbStG); Bestätigung  
des UK-Finanzamts über die in UK bezahlte Steuer  
einholen

Verteilung des verbleibenden Nachlasses

Erst nachdem die Verbindlichkeiten und Erbschaftsteuern 
bezahlt sind, sollte der Nachlassabwickler (Executor bzw. 
Administrator) den Saldo an die Begünstigten verteilen. 
Andernfalls droht eine Haftung auf Schadensersatz, falls 
(später auftauchende) Gläubiger nicht mehr bezahlt werden 
können.

Dem englischen Nachlassgericht muss man (anders als in 
USA) den Abschluss der Nachlassabwicklung nicht mitteilen.

Weitere Informationen auch auf der Website der  
britischen Regierung www.gov.uk/when-someone-dies 
sowie auf unserem Blog zum deutsch-britischen Recht:  
www.cross-channel-lawyers.de/abwicklung-einer- 
erbschaft-in-england/ 


