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Ein Erbfall – so traurig die Angelegenheit 
ist – kann einfacher abgewickelt werden, 
wenn vom Verstorbenen ein Testament 
verfasst wurde. Doch was passiert, wenn 
der Erblasser kein Testament angefertigt 
hat und sein Wohnsitz beziehungsweise 
gewöhnlicher Aufenthalt nicht mehr in 
Deutschland ist, sondern im Ausland?

Neues Recht ab 2015 
Aktuell ist das anwendbare Erbrecht von 
der Staatsangehörigkeit des Erblassers 
abhängig – bei deutscher Staatsangehö-
rigkeit gilt also deutsches Erbrecht. Zu-
dem gibt es in vielen Ländern die Mög-
lichkeit, im Testament das anwendbare 
Erbrecht, zum Beispiel das Recht des 
Wohnsitzstaates, zu wählen.
Mit der neuen EU-Erbrechts-Verordnung 
sollten sich ab 2015 folgende Personen 
auseinandersetzen: Deutsche, die im 
Ausland ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben und EU-Bürger mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in 
Deutschland.
Durch die neue Verordnung wird das 
anwendbare Recht nicht mehr von der 
Staatsangehörigkeit, sondern vom ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Erblassers 
abhängig gemacht. Die EU-Erbrechts-
verordnung gilt für alle Erbfälle ab dem 
17. August 2015. Sie gilt nicht für Schen-
kungen.

Wahl der Staatsangehörigkeit 
Der Unternehmer kann heute schon vor-
sorglich das Erbrecht seiner Staatsange-
hörigkeit wählen. Dazu ist Voraussetzung, 
dass dies entweder im Testament oder im 

Erbvertrag ausdrücklich erklärt ist. Die 
Rechtswahl, die vor dem 17. August 2015 
getroffen wurde, ist auch mit Inkrafttre-
ten der EU-Erbrechtsreform weiterhin 
gültig. Jedoch sollten bestehende letzt-
willige Verfügungen überprüft werden, ob 
sie den Bestimmungen der neuen Verord-
nung zur Wirksamkeit genügen und ob 
gegebenenfalls eine Rechtswahl nachte-
stiert werden sollte.
In der Praxis stößt man sehr oft auf die 
pauschale Empfehlung, im Testament 
grundsätzlich dieses Wahlrecht dadurch 
auszusprechen, indem man am Anfang 
oder zum Schluss den Satz einfügt „Ich 
wähle das Erbrecht meines Heimatlandes 

Deutschland“. Dieser Satz wird in vielen 
Fällen richtig sein, muss jedoch trotzdem 
im Einzelfall geprüft werden.
Es kann daher durchaus sinnvoll sein, 
dass auch das Erbrecht des Landes, in 
dem sich der Unternehmer aufhält, die 
bessere Variante ist. Ist der Unternehmer 
an Gesellschaften (Personenhandelsge-
sellschaften oder Kapitalgesellschaften) 
beteiligt, so wird wohl in fast allen Ge-
sellschaftsverträgen die Nachfolge nach 
dem Tod des Gesellschafters geregelt 
sein. Nachdem der Deutsche Bundesge-
richtshof geurteilt hat, dass Regelungen 
im Gesellschaftsvertrag grundsätzlich 
erbrechtliche Regelungen aushebeln, ist 

somit – nach derzeitigem Meinungsstand 
– auch bei einem gewöhnlichen Aufent-
halt des Erblassers im Ausland die gesell-
schaftsrechtliche Regelung verbindlich. 
Trotzdem sollte individuell jeder Gesell-
schaftsvertrag geprüft werden, ob die dort 
vorhandene gesellschaftsrechtliche Nach-
folge beim Tod eines Gesellschafters zu 
der erbrechtlichen Situation passt. Zu-
dem kann es für diese Situation sehr hilf-
reich sein, wenn eine Vertrauensperson 
eine Generalvollmacht hat, um im Inland 
solche Rechtsnachfolgen abzuwickeln.  
In der Regel wird dies eine notarielle Ge-
neralvollmacht sein müssen.

Unternehmenssitz im Ausland
Eine völlig andere Situation ergibt sich, 
wenn der Unternehmer an Unternehmen 
mit Sitz im Ausland beteiligt ist. Hier ist 
zu prüfen, ob die in diesen Gesellschafts-
verträgen enthaltenen Nachfolgeklauseln 
beim Tod des Gesellschafters erbrecht-
lich wasserdicht sind. 
Im Gegensatz dazu ist steuerlich zu be-
achten, dass der gesamte Nachlass, egal 
ob ausländisches oder inländisches Ver-
mögen, in Deutschland der Erbschaft-
steuer unterliegt, wenn der Erblasser 
seinen Wohnsitz in Deutschland hatte. 
Lag der Wohnsitz des Erblassers im Aus-
land, ist der Wohnsitz des Erben aber in 
Deutschland, unterliegt der Nachlass mit 
der anteiligen Erbquote der deutschen 
Erbschaftsteuer.
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