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Es ist eine Binsenweisheit, dass bei der Gestaltung der Unter-
nehmensnachfolge Gesellschaftsvertrag und und letztwillige
Verfügung aufeinander abgestimmt sein sollten (näher Kind-
ler/Gubitz, Kapitel22: Erbrecht und Unternehmensnachfol-
ge, in: Hausmann/Hohloch [Hrsg.], Handbuch des Erbrechts,
2.Aufl. 2010, Rz.224 ff.). Diese Aufgabe ist schon innerhalb des
deutschen Rechts äußerst anspruchsvoll. Besondere
Schwierigkeiten entstehen, wenn deutsches Gesellschafts-
recht und ausländisches Erbrecht zusammentreffen oder
umgekehrt.

I. Neue Regelungen
Für derartige Fälle gelten seit dem 17.8.2015 neue Spielre-
geln. Seit diesem Datum ist nunmehr die Europäische Erb-
verordnung anwendbar (650/2012/EU); näher Kindler/Kränz-
le, Abschn.F, Der Erbfall mit Auslandsberührung, in: Groll
[Hrsg.], Praxis-Handbuch Erbrechts-Beratung, 4.Aufl. 2015;
einführende Hinweise schon bei Wachter, GmbHR 2014,
R177 f.). Die EuErbVO enthält für das anwendbare Erbrecht
und für die internationale Zuständigkeit in Erb- und Nach-
lassangelegenheiten EU-weit einheitliche Anknüpfungsre-
geln. Statt des Staatsangehörigkeitsprinzips gilt nunmehr das
Domizilprinzip (Art. 4, 21 EuErbVO). Abweichend davon kann
allerdings durch letztwillige Verfügung das Heimatrecht als
anwendbares Erbrecht gewählt werden (Art. 22 EuErbVO). Be-
ratungsbedarf entsteht hierdurch für zwei Gruppen von
GmbH-Gesellschaftern: Ausländer mit gewöhnlichem Auf-
enthalt in Deutschland sollten überlegen, ob sie sich durch
Wahl ihres Heimatrechts weitere Gestaltungsspielräume si-
chern können, als sie das BGB-Erbrecht vorsieht (etwa im
Hinblick auf das Pflichtteilsrecht). Deutsche mit gewöhn-
lichem Aufenthalt im Ausland sollten prüfen, ob sie durch
Wahl des BGB-Erbrechts den bislang bestehenden Gleich-
lauf zum deutschen Gesellschaftsrecht aufrechterhalten wol-
len (speziell zur Vererbung von Gesellschaftsanteilen in inter-
nationalen Fällen vgl. D. Paulus, notar 2015, Heft11; Kindler in
FS Stilz, 2014, S.345 ff.; Leitzen, ZEV 2012, 520 ff.).

II. Verbindungen zu einem Drittstaat
Weist der Sachverhalt Verbindungen zu einem Drittstaat auf,
so sind die komplexen Regelungen des Art. 34 EuErbVO zu
beachten, die zu gegenständlich beschränkten Rück- und

Weiterverweisungen und damit einer Durchbrechung der
Nachlasseinheit führen können. Die Bestimmung unter-
scheidet in ihren beiden Absätzen zwei Grundfälle:

(1) Wird auf drittstaatliches Recht verwiesen, weil der Erblas-
ser dort seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte
(Art. 21 Abs.1 EuErbVO), so sind Rück- und Weiterverwei-
sungen beachtlich, wenn sie auf das Recht eines Mit-
gliedstaates gerichtet sind oder auf das Recht eines an-
deren Drittstaates, der sein eigenes Recht anwenden wür-
de (Art. 34 Abs.1 EuErbVO). Praktisch bedeutsam ist dies
etwa für deutsche Erblasser mit letztem gewöhnlichen
Aufenthalt in der Schweiz oder den USA, für die das dorti-
ge IPR zu befragen ist. So regelt nach US-amerikani-
schem IPR das Belegenheitsrecht die Vererbung unbe-
weglichen Vermögens, wohingegen die Vererbung be-
weglichen Vermögens –wie etwa von Gesellschaftsantei-
len– sich nach dem Recht am domicile des Erblassers
richtet.

(2) Art. 34 Abs.2 EuErbVO ordnet an, dass die Kollisionsnor-
men in Art. 21 Abs.2 EuErbVO (Ausweichklausel) und
Art. 22 EuErbVO (Rechtswahl) Sachnormverweisungen
darstellen. Dasselbe gilt für die Anknüpfung von Formfra-
gen nach Art.27 und Art. 28 lit. a) EuErbVO. Art. 34 Abs.2 Eu-
ErbVO verfolgt damit den traditionellen Ansatz im EU-Kolli-
sionsrecht. Auch die mit Art.34 der Verordnung verbunde-
nen Komplikationen können vielfach durch durch Wahl
des Heimatrechts in der letztwilligen Verfügung vermieden
werden.

III. Abgrenzung Erbstatut/Gesellschaftsstatut
Die Bereichsausnahmen in Art. 1 Abs.2 lit. h) und i) EuErbVO
legen fest, dass „Fragen des Gesellschaftsrechts, des Ver-
einsrechts und des Rechts der juristischen Personen, wie
Klauseln im Errichtungsakt oder in der Satzung einer Ge-
sellschaft, eines Vereins oder einer juristischen Person, die
den Verbleib der Anteile verstorbener Gesellschafter bezie-
hungsweise Mitglieder regeln“ ebenso wie die „Auflösung,
das Erlöschen und die Verschmelzung von Gesellschaften,
Vereinen oder juristischen Personen“ vom Anwendungsbe-
reich der Verordnung ausgenommen sind. Damit wird der
Anwendungsbereich des Erbstatuts deutlich vom Gesell-
schaftsstatut abgegrenzt. Als Faustregel für die Abgrenzung
gilt: Wer zu welchem Teil Erbe wird, bestimmt das Erbstatut;
was dem Erben aus dem Gesellschaftsverhältnis zufließt
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(Gesellschafterstellung oder Abfindungsanspruch), regelt
das Gesellschaftsstatut. Insofern gilt bei Konflikten auch wei-
terhin der Vorrang des Gesellschaftsstatuts. Abgrenzungsfra-
gen entstehen dann, wenn das Gesellschaftsstatut besonde-
re Regeln über eine gesellschaftsrechtliche Nachfolge von
Todes wegen in Gesellschaftsanteile kennt. Das gesell-
schaftsrechtliche Einzelstatut geht insoweit dem erbrecht-
lichen Gesamtstatut vor, d.h., die Vererblichkeit der Gesell-
schafterstellung –und die damit verbundenen Möglichkeiten
der Satzungsgestaltung wie etwa Zwangseinziehungs- und
abtretungsklauseln– beurteilen sich nach dem Gesell-
schaftsstatut.

IV. Gestaltungsfragen
Von den vielfachen Gestaltungsfragen sei hier nur eine ange-
deutet, die bei der Unternehmensnachfolge erfahrungsge-
mäß eine besondere Rolle spielt: die Testamentsvollstre-
ckung. Bekanntlich kann nach deutschem Erbrecht der An-
teil an einer Kapitalgesellschaft durch letztwillige Verfügung
einer angeordneten Verwaltungsvollstreckung unterworfen
werden (§§2209 ff. BGB). Es ist keine Zustimmung der Mitge-
sellschafter erforderlich, und zwar selbst dann nicht, wenn die
Satzung eine Vinkulierungsklausel enthält; die Testaments-
vollstreckung bewirkt keinen Übergang der Gesellschafter-
stellung auf den Testamentsvollstrecker. Auch in personalis-
tisch strukturierten Kapitalgesellschaften ist keine Zustim-
mung der Mitgesellschafter erforderlich. Derartig weitgehen-
de Gestaltungsmöglichkeiten hat der Verfügende nach aus-
ländischem Recht womöglich nicht. So hat nach Art. 703
Abs.2 des italienischen Zivilgesetzbuches der Testaments-
vollstrecker im italienischen Recht die Verfügungen von To-
des wegen auszuführen und den Nachlass in Besitz zu neh-
men und zu verwalten. Dabei kann er nicht Dauertestaments-
vollstrecker werden, sondern ist auf eine Tätigkeitsdauer von
einem Jahr nach Inbesitznahme beschränkt. Soweit diese
Frist nicht vom Gericht um höchstens ein Jahr verlängert wird
verbleiben dem Testamentsvollstrecker lediglich Überwa-
chungsfunktionen. Dies sollte etwa ein in der Toskana ansäs-
siger GmbH-Gesellschafter mit deutscher Staatsangehörig-
keit bedenken.

V. Deutsches Begleitgesetz
Noch vor dem Anwendungsbeginn der EuErbVO hat der
deutsche Gesetzgeber mit dem Gesetz zum Internationalen
Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein
sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 29.6.2015
(BGBl. I 2015, 1042 ff.) Durchführungsbestimmungen zur Ver-
ordnung erlassen (dazu Dutta, ZEV 2015, 493 ff.; Döbereiner,
NJW 2015, 2449 ff.). Hauptstück dieses Mantelgesetzes ist
das Internationale Erbrechtsverfahrensgesetz (IntErbRVG),
dessen Regelungsschwerpunkt bei der grenzüberschreiten-

den Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
liegt. Die Verordnung selbst legt dabei vor allem die Voraus-
setzungen fest, unter denen Entscheidungen in Erbsachen
aus einem Ursprungsmitgliedstaat anzuerkennen und ggf. in
einem Vollstreckungsmitgliedstaat für vollstreckbar zu erklä-
ren sind (Art. 39 ff. EuErbVO). Die betreffenden Regelungen
sind sowohl auf Entscheidungen in streitigen Erbverfahren
als auch in Nachlassverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit
anzuwenden (Erwägungsgrund59 zur EuErbVO). Für die
Durchsetzung ausländischer Entscheidungen ist ein Exe-
quaturverfahren (Vollstreckbarerklärungsverfahren) erforder-
lich, welches der deutsche Gesetzgeber in §§3 ff. IntErbRVG
ausführlich geregelt hat.

Ferner enthält das IntErbRVG erbverfahrensrechtliche Vor-
schriften zur örtlichen Zuständigkeit, zum Aneignungsrecht
des deutschen Staates bei erbenlosen Nachlässen, zum Eu-
ropäischen Nachlasszeugnis (welches neben den Erb-
schein nach nationalem Recht tritt) sowie zum Authentizitäts-
verfahren bzgl. öffentlicher Urkunden.

Das Mantelgesetz zur Durchführung der EuErbVO passt fer-
ner bestehende Gesetze an die Verordnung an: Zahlreichen
Vorschriften ergingen zur Gleichstellung des Europäischen
Nachlasszeugnisses mit dem deutschen Erbschein, etwa
bei der funktionellen Zuständigkeit des Rechtspflegers, im
Registerrecht, im Kostenrecht, bei der Erbschaftsteuer sowie
im Höferecht. Auch die erbrechtlichen Regelungen des
EGBGB werden dem neuen europäischen Erbkollisions-
recht der Art.20 ff. EuErbVO angeglichen. Die u.a. für ausländi-
sche Gesellschaftsanteile bedeutsame Vorschrift des Art. 3a
Abs.2 EGBGB („Einzelstatut bricht Gesamtstaut“) ist im Er-
brecht nicht mehr anwendbar (dazu jetzt Art. 30 EuErbVO).
Art. 25 EGBGB in der seit dem 17.8.2015 geltenden Fassung
unterstellt sämtliche erbrechtlichen Fragen, die nicht unter
den Anwendungsbereich der EuErbVO fallen (vgl. die Be-
reichsausnahmen in Art. 2 EuErbVO), kraft autonomen natio-
nalen Rechts den Kollisionsnormen der Art. 20 ff. EuErbVO.
Dies verhindert, dass einzelne Rechtsfragen im „Niemands-
land“ (Dutta, ZEV 2015, 493 ff.) zwischen unionsrechtlichen
und deutschen Kollisionsnormen verschwinden. Der neu ge-
fasste Art. 26 EGBGB ergänzt das Haager Testamentsform-
übereinkommen sowie Art. 27 EuErbVO.

VI. Fazit
Der Anwendungsbeginn der EuErbVO sollte für jede GmbH
Anlass sein, die für die Erbfolge bedeutsamen Satzungsbe-
stimmungen sowie die schon vorhandenen Testamente und
Erbverträge darauf zu untersuchen, ob die getroffenen Rege-
lungen auch bei Maßgeblichkeit des im Aufenthaltsstaat des
Gesellschafters geltenden Erbrechts noch dem Willen der
Beteiligten entsprechen.
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