
GRÜNDE FÜR EIN SÜDAFRIKANISCHES TESTAMENT  

 

 

 



A. Einführung

Zwischen dem südafrikanischen und dem deutschen Erbrecht gibt es erhebliche Unterschie-

de. 

Diese sind die folgenden: 

1. Im Gegensatz zum deutschen Recht, nach dem eine Vollmacht über den Tod der Per-

son hinaus besteht,  erlischt eine Vollmacht nach südafrikanischem Recht mit dem 

Tod der Person. 

2. Es gibt keine gemeinsamen Bankkonten in Südafrika. Folglich werden die Konten 

der Verstorbenen mit sofortiger Wirkung eingefroren.  

3. Nach deutschem Recht kann ein Testament entweder als öffentliches Testament (vom 

Erblasser  unterzeichnet  und notariell  beglaubigt)  oder  als  handschriftliches  Testa-

ment, das am Ende vom Erblasser selbst unterzeichnet wird, errichtet werden. 

Im Gegensatz dazu muss ein südafrikanisches Testament vom Testierenden und 2 un-

abhängigen Zeugen am Ende jeder Seite ausgefertigt und unterzeichnet werden. So-

wohl die Zeugen als auch die Person, die das Testament verfasst hat, dürfen keine 

Begünstigten  sein.  Andernfalls  ist  das  deutsche  Testament  nach  deutschem Recht 

nicht wirksam und muss zunächst vom Master des Hohen Gerichts anerkannt werden, 

was zeit- und kostenaufwendig ist. 

4. Im südafrikanischen Erbrecht gibt es keine Pflichtteilsansprüche, allenfalls Ansprü-

che auf Unterhalt. 

5. Obwohl ein Testament auch jederzeit schriftlich widerrufen werden kann, sieht das 

südafrikanische Recht absolute Testierfreiheit vor.  
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B. Südafrikanische Testamentsvollstreckungsverfahren

Zum besseren Verständnis: 

"Meister" des Hohen Gerichts: "Vom Minister ernannter Chef des Obersten Gerichtshofs - 

zuständig für die Nachlassverwaltung und Vormundschaft und für die Berichterstattung über 

Fragen des Insolvenz- und Gesellschaftsrechts".  

1. Zuerst muss ein Testamentsvollstrecker vom "Master" ernannt werden und das Tes-

tament muss vollstreckt werden. Dazu gibt es keine Alternative. 

2. Der Testamentsvollstrecker muss eine Kaution hinterlegen, entweder in Form einer 

Kaution oder einer Versicherung auf Kosten des Nachlasses. Eine Hinterlegung kann 

jedoch auch testamentarisch ausgeschlossen werden (siehe Nr. 7). 

3. Der Testamentsvollstrecker muss seinen ständigen Wohnsitz in Südafrika haben oder 

einen oder einen Vertreter/Agenten mit ständigem Wohnsitz in Südafrika ernennen. 

4. Der "Master" hat die Befugnis, Testamentsvollstrecker zu ernennen und Kautionen/

Sicherheiten zu verlangen, auch wenn das Testament etwas anderes vorsieht. Dies ist 

jedoch nur ausnahmsweise der Fall. 

5. Darüber hinaus müssen Testamentsvollstrecker über Erfahrung in geschäftlichen An-

gelegenheiten und treuhänderischer Abwicklung von Vermögenswerten sowie über 

Buchhaltungskenntnisse  verfügen.  Dies  dürfte  das  Risiko  von  Veruntreuung  und 

Fahrlässigkeit verringern. 

6. Da der  "Master"  von einem Ausführenden Kenntnisse  in  Buchführungs-,  Verwal-

tungs- und Treuhandangelegenheiten sowie einen ständigen Wohnsitz in Südafrika 

erfordert, ist es wichtig, dass der Ausführende über solche Erfahrungen und Qualifi-

kationen verfügt. 

7. Selbst  wenn das  Testament  die  Hinterlegung einer  Kaution  ausschließt,  kann  der 

Master des Hohen Gerichts eine solche Kaution verlangen. Rechtsanwälte und Notare 

haben in jedem Fall eine gesetzliche Haftpflichtversicherung dafür. Diese Versiche-
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rung, die das Risiko von Veruntreuung und Fahrlässigkeit abdecken soll, stellt jedoch 

zusätzliche Kosten für den Nachlass dar. 

8. Die gesetzlichen Gebühren eines Testamentsvollstreckers betragen 3,5 % des Kapi-

tals des Verstorbenen zuzüglich Mehrwertsteuer und weitere 6 % zuzüglich Mehr-

wertsteuer des Einkommens des Nachlasses während der treuhänderischen Verwal-

tung. Hinzu kommen die direkten Ausgaben und Verwaltungskosten im Zusammen-

hang mit der Nachlassverwaltung, wie z.B. Inseratskosten, Schätzungskosten etc. 

9. Es ist daher im Allgemeinen ratsam, den überlebenden Ehegatten/Partner oder ein 

anderes Familienmitglied, das die familiären Umstände kennt, zum Mittestaments-

vollstrecker zu ernennen. Damit wird sichergestellt, dass persönliche Aspekte bei der 

Verteilung von Schmuck, Sonderstücken etc. berücksichtigt werden und eine gütliche 

Einigung zwischen den Begünstigten erzielt wird. Zudem kann auf diese Weise die 

Zusammenarbeit mit den Testamentsvollstreckern garantiert werden.

10. Das südafrikanische Erbschafts- und Einkommenssteuerrecht bietet Vorteile in Fäl-

len, in denen der Ehegatte oder Partner ein Begünstigter nach dem Testament ist oder 

kein Testament existiert. In diesem Fall ist weder Erbschaftssteuer noch Kapitaler-

tragssteuer noch Übertragungssteuer auf die Übertragung eines Vermögens oder eines 

Vermögensanteils an den Hinterbliebenen zu entrichten. 

11. In der ersten Phase, d.h. bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Testament registriert und 

genehmigt und ein Testamentsvollstrecker ernannt wird, kann das gesamte Verfahren 

recht langwierig sein. In der Regel sind dann der Überlebende oder die Erben auf-

grund der chaotischen Sachlage benachteiligt. Zudem muss nach der Ernennung eines 

Testamentsvollstreckers zum Nachteil aller Beteiligten ein Nachlass Bankkonto er-

öffnet werden. 

C.Gründe für ein südafrikanisches Testament 

Es gibt verschiedene Gründe, warum es ratsam ist, ein südafrikanisches Testament oder von 

vornherein ein deutsches Testament zu vollstrecken, das den südafrikanischen Formalitäten 

bezüglich des Vermögens in Südafrika entspricht. 
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Diese sind die folgenden: 

1. Wenn es ein deutsches Testament gibt, das in Südafrika vollstreckt werden soll, hält 

sich dieses in der Regel nicht an die Formalitäten hier. Dadurch kann es zu Verzöge-

rungen  bei  der  Testamentvollstreckung  kommen.  Nachdem  das  Testament  in 

Deutschland  registriert  worden  ist,  muss  es  zunächst  im Original  beglaubigt  und 

übersetzt werden. Dann muss ein deutscher Anwalt bestätigen, dass auch dieses Tes-

tament den deutschen Formalitäten und Vorschriften entspricht und tatsächlich gültig 

ist. Erst dann wird das Testament in Südafrika in der übersetzten und beglaubigten 

Form registriert. Folglich muss der "Master" des Hohen Gerichts einen Testaments-

vollstrecker mit den oben genannten Erfahrungen und Kenntnissen ernennen, der sei-

nen Wohnsitz in Südafrika hat. Er muss auch eine Kaution auf Kosten des Nachlasses 

hinterlegen, um eine mögliche Veruntreuung des Nachlasses abzudecken. Dies kann 

entweder in Form einer Kaution oder in Form einer Versicherung/Bürgschaft erfol-

gen. 

2. Das Verfahren ist ohnehin langwierig und mühsam und kann selbst ohne Komplika-

tionen zwischen 8 und 12 Monaten dauern. Da die Vollstreckung eines ausländischen 

Testaments in Südafrika unüblich ist, wird sich der Prozess noch weiter verzögern 

und unserer Erfahrung nach weitere 3 bis 6 Monate dauern. 

3. Wenn nur ein ausländisches Testament existiert, das auch in Südafrika gültig ist, fällt 

in den jeweiligen Ländern sicherlich auf, dass auch in Südafrika Vermögen vorhan-

den ist. 

4. Wenn jemand stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen, erben der Ehegatte und jedes 

biologische oder adoptierte Kind des Erblassers zu gleichen Teilen. 
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D. Steuerliche Aspekte 

ERBSCHAFTSSTEUER,  ÜBERTRAGUNGSSTEUER UND KAPITALERTRAGSSTEU-

ER 

1. Im Gegensatz zum deutschen Recht, nach dem die Erben Erbschaftssteuer zu entrich-

ten haben, trägt in Südafrika der Nachlass selbst die Steuer. 

2. Es gibt hier keine unterschiedlichen Steuerklassen von Erben. Der Ehegatte und der 

Lebenspartner erben ausnahmsweise steuerfrei. Ansonsten gibt es einen einmaligen, 

zollfreien Betrag von R 3,5 Millionen. Auf einen Betrag von mehr als R3,5 Millionen 

wird ein Steuersatz von 20% erhoben. 

DOPPELTE STEUER 

Obwohl es ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Südafrika und den meisten westli-

chen Ländern bezüglich der Einkommenssteuer gibt, gibt es kein solches Abkommen bezüg-

lich der Erbschaftssteuer. Dies bedeutet, dass das gleiche Vermögen sowohl in dem Land, in 

dem der Erblasser steuerlich ansässig ist, als auch in Südafrika besteuert wird. Für deutsche 

Staatsangehörige gilt die deutsche Erbschaftsteuer auch für im Ausland belegenes Vermögen. 

Die einzige Ausnahme bilden Immobilien, die nach südafrikanischem Recht besteuert wer-

den. Die südafrikanische Steuer wird dann in Deutschland gutgeschrieben. Es ist jedoch zu 

beachten, dass Anteile an einer Gesellschaft oder die Mitgliedschaft in einer Close Corpora-

tion als bewegliches Vermögen behandelt werden und daher theoretisch in beiden Ländern 

wieder steuerpflichtig sind. 

Zusammenfassend sprechen die folgenden drei Gründe dafür, ein südafrikanisches Testament 

aufzusetzen, anstatt ein deutsches Testament in Südafrika anzuwenden oder die gesetzliche 

Erbfolge zu akzeptieren: 

1. Der geringere Zeitaufwand und die damit verbundenen geringeren Kosten. 

2. Diskretion und Unauffälligkeit. 

3. Die Erben werden eindeutig benannt (z.B. Ehegatte/Partner) und, falls gewünscht, 

kann ein Nießbrauchsrecht gewährt und Vermächtnisse eingetragen werden. 
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E. Allgemeine Gründe für ein Testament 

a) Ohne Testament (auch ohne deutsches Testament) gilt die intestate d.h. gesetzliche 

Erbfolge. 

Dies bedeutet,  dass alle direkten Nachkommen (Kinder und Ehepartner; nicht Le-

bensgefährten) zu gleichen Teilen erben. Wenn es weder Ehegatten noch Kinder gibt, 

erben die Eltern des Erblassers. Sind sie vorverstorben, erben die Geschwister des 

Erblassers/der Erblasserin. Sind die Geschwister vorverstorben, erben die Kinder an 

ihrer Stelle.  Wenn es keine Neffen oder Nichten gibt, geht das Erbe an die Cousins 

und Cousinen. 

b) Es ist besonders schwierig, eine solche intestate Erbfolge in einem breiteren Rahmen 

durchzuführen, da die mit der Testamentsvollstreckung beauftragte Person in der Re-

gel die Erben oder Verwandten des Erblassers nicht kennt und mühsame und kost-

spielige genealogische Nachforschungen notwendig sind, um die Erben ausfindig zu 

machen. 

c) Selbst wenn die intestate  Erben bekannt sind, muss ein Testamentsvollstrecker er-

nannt werden, der auch von den Erben und dem Master des Hohen Gerichts geneh-

migt wird. 

d) Vom Zeitpunkt des Todes der Person bis zur Ernennung eines Testamentsvollstre-

ckers ist die Verwaltung des Nachlasses ausgesetzt. Während dieser Zeit kann in Be-

zug auf die Immobilien, die Geschäfte und das bewegliche Vermögen des Erblassers 

nichts realisiert werden, da alles eingefroren ist.  Dennoch werden während dieser 

Zeit Kosten anfallen.

Belasten Sie Ihre Lieben nicht unnötig, nachdem Sie gegangen sind...
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