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Gilt ein Brief als Testament?
Alles richtig gemacht?– Europäische Erbrechtsverordnung, Teil 2

A und B suchen einen Anwalt auf.

Sie berichten, dass ihre Mutter M

(deutscher Nationalität) die letzten

Jahre an der Costa Blanca mit ih-

rem zweiten Ehemann britischer

Nationalität gelebt habe. A und B

sind die Kinder aus erster Ehe, die

aber geschieden wurde. Nun sei

die Mutter verstorben.

Ein Testament existiere wohl

nicht, aber sie habe den Kindern

verschiedentlich schriftlich versi-

chert, dass sie alles bekommen sol-

len, falls sie stirbt, vor allem ein

großes Bankguthaben und ihren

Anteil an zwei Häusern, die sie zu-

sammen mit ihrem zweiten Ehe-

mann besitze. Dieser weigere sich

nun aber, ihnen über den Nachlass

Auskunft zu geben und habe selbst

Kinder aus einer ersten Ehe. Wenn

er nun auch bald stirbt, was dann?

Dieser reale Fall macht deut-

lich, dass man seine Angehörigen

in eine sehr unbequeme und unkla-

re Situation bringen kann, wenn

man kein Testament hinterlässt.

Das gilt umso mehr, wenn man im

Ausland lebt und vielleicht noch

andere Rechtsordnungen zu be-

rücksichtigen sind. Welches Recht

gilt in diesem konkreten Fall, wel-

che Rechte haben die Kinder?

All dies sollte in einem Testa-

ment geklärt werden. Wäre der

Fall vor Jahren geschehen, hätte

man sich als Erstes gefragt, ob

vielleicht die genannten Briefe als

Testament angesehen werden kön-

nen, denn es wäre unzweifelhaft

gewesen, dass deutsches Recht

gilt, also das nationale Recht der

Erblasserin.

Davon war sicher auch die Ver-

storbene ausgegangen.

Bei einem Todesfall im Jahre

2019 aber muss man zunächst klä-

ren, nach welchem Recht das über-

haupt zu beurteilen wäre: nach

deutschem, nach spanischem oder

vielleicht nach englischem Recht

(aufgrund der Heirat)?

Auch hier ist die Europäische

Erbrechtsverordnung (ErbRVO)

anwendbar. Da die Erblasserin nir-

gends klar geäußert hat, dass deut-

sches Erbrecht anzuwenden sei,

wird nun spanisches Recht ange-

wendet als das Recht des Landes,

in dem sie zuletzt den gewöhnli-

ches Aufenthalt hatte.

Auch nach spanischem Recht

kann ein Brief durchaus ein wirk-

sames Testament darstellen (Urteil

des Tribunal Supremos vom

25.11.2014). Wichtig ist aller-

dings, dass ein Datum ersichtlich

ist und eine Unterschrift des Erb-

lassers/der Erblasserin enthält. Bei

mehreren Blättern, dann auf jedem

Blatt extra. Deswegen würde eine

E-Mail beispielsweise nicht ausrei-

chend sein.

Aber Vorsicht: nach spani-

schem Recht kann überhaupt nur

über ein Drittel des Nachlasses frei

verfügt werden. Deswegen würden

im genannten Fall zahlreiche zu-

sätzliche Fragen auftauchen. So

zum Beispiel, ob eine Erbeinset-

zung über die genannten Grenzen

hinaus beabsichtigt war oder es

sich um ein Vermächtnis handelte.

Testament frühzeitig verfassen
Deswegen der Ratschlag: Jeder

sollte frühzeitig ein Testament ma-

chen. Schließlich kann jeder einen

Schicksalsschlag erleiden oder ei-

nen Unfall, und zwar jederzeit.

Das gilt umso mehr, wenn man im

Ausland lebt, da man damit rech-

nen muss, dass die Nachlassab-

wicklung dann noch komplizierter

wird und mangels eines Testamen-

tes unter Umständen nach Krite-

rien verfahren wird, die man nicht

einmal kennt, geschweige denn

sich wünscht.

Ein handschriftliches Testa-

ment kann gültig sein, wenn man

es mit Datum versieht und unter-

schreibt, aber dann sollte aus-

drücklich hinzugefügt werden,

welches Erbrecht gelten soll (zum

Beispiel deutsches Erbrecht).

Gleichwohl läuft man Gefahr,

dabei Ausdrücke oder Formulie-

rungen zu benutzen, die zweideu-

tig sind oder mit dem Recht kolli-

dieren. Deswegen sollte man an-

waltliche Hilfe in Anspruch neh-

men oder zum Notar gehen, der

ebenfalls die Rechtmäßigkeit der

Verfügungen überprüft.
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Ein „Hotel“ für
ältere Menschen
Finestrat – ds. Das Ballesol

Costablanca Senior Resort in der

Nähe des Strands Cala de Finestrat

bietet von betreutem Wohnen über

Pflege nach Krankenhausaufent-

halten auch Urlaub für die Ziel-

gruppe 55+ an. Für dieses Jahr hat

es seine Ziele ziemlich hoch ge-

steckt: „Wir werden für jede Art

von Aufenthalt ein Angebot haben,

das auf jede Person, jeden Bedarf

und jeden Wunsch zugeschnitten

ist“, so Alicia Sánchez, Direktorin

des Resorts. Zu den Angeboten

und Dienstleistungen zählen: me-

dizinische Betreuung, 24-Stunden-

Pflege, Physiotherapie und Reha-

bilitation, Fitnessraum, Hallen-

und Freibad sowie Aktivitäten wie

Wassergymnastik, Yoga, Pilates,

Musiktherapie, Kunsthandwerk-

Workshops oder Besuche und

Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten.

https://ballesol.es

Preisabsprache bei
Idealista & Co.?
Die Nationale Kommission für

Märkte und Wettbewerb (CNMC)

hat eine Untersuchung wegen

Preisabsprache gegen sieben Im-

mobilienmaklerfirmen eingeleitet.

Vermutlich haben diese Algorith-

men für die Manipulation der

Wohnungspreise verwendet. Zu

den Verdächtigen gehören das

Franchise-Unternehmen Look &

Find, Re/Max, Inmovilla und Idea-

lista. Bei Idealista handelt es sich

um die größte Immobilienplatt-

form für Kauf, Verkauf und Ver-

mietung für Immobilien. Jeden

Tag werden dort mehr als eine

Million Anzeigen für Wohnungen

oder Häuser veröffentlicht.

Aus Angst lieber
tippen statt reden
Karlsruhe – red. Manche tip-

pen lieber ins Smartphone oder

nehmen lange Wege auf sich –

Hauptsache nicht telefonieren. Te-

lefonphobie nennt man das. Sie

könnte zu einer neuen Ausprägung

der Sozialphobie werden, meint

Nadine D. Wolf, auf Phobien spe-

zialisierte Oberärztin der psychia-

trischen Klinik am Uni-Klinikum

Heidelberg. Grund sei das verän-

derte Kommunikationsverhalten.

Gerade bei jungen Menschen sei

diese Art von Phobie verbreitet:

„Es gibt Hinweise, dass bis zu 17

Prozent der Jugendlichen zwischen

14 und 20 Jahren darunter leiden.“


