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Erben wird nicht einfacher
Europäische Erbrechtsverordnung: Welche Komplikationen auftreten können – Teil 1

Dr. Mercedes Schomerus
Rechtsanwältin

Die CBN hatte bereits verschie-
dentlich über die Europäische Erb-
rechtsverordnung (ErbRVO) be-
richtet, die auf alle Todesfälle seit
dem 15. August 2015 anzuwenden
ist. Mit ihr wurde der alte Grund-
satz verlassen, dass im Todesfall
das Recht des Staates anzuwenden
ist, dem die verstorbene Person an-
gehörte, sodass bei einem deut-
schen Staatsangehörigen deutsches
Erbrecht galt. Stattdessen gilt nun
das Recht des Staates, in dessen
Hoheitsgebiet der Erblasser im
Zeitpunkt seines Todes seinen „ge-
wöhnlichen Aufenthalt“ hatte.

In Brüssel nahm man an, mit der
Erbrechtsverordnung nun europa-
weit die Nachlassangelegenheiten
zu erleichtern. Meiner Erfahrung
nach ist das in der Praxis aber leider
nicht der Fall. Schon der Begriff des
„gewöhnlichen Aufenthaltes“ berei-
tet große Schwierigkeiten. Dann
kommt die Frage des Erbnachwei-
ses. Früher bekam man hierfür in
Deutschland einen Erbschein, der
klar ausdrückte, wer alles Erbe ist
und mit welchem Anteil.

Heute hingegen bekommt man
stattdessen oft ein „Erbschafts-
zeugnis“ auf den dafür in der
ErbRVO vorgesehenen Einheits-
formularen, die mehr als ein Dut-
zend Seiten umfassen und vor al-
lem von einem „Antragssteller“
sprechen, aber nicht auf den ersten
Blick schon klar erkennen lassen,
wer alles Erben sind und gegebe-
nenfalls zu welchem Anteil. Noch
komplizierter wird es in den Fällen
des Erblassers, der seinen „ge-
wöhnlichen“ Aufenthalt hier in
Spanien hatte, aber kein Testament
hinterlassen hat, in dem er unzwei-
felhaft die Anwendung deutschen
Rechtes angeordnet hatte.

Dann nämlich ist spanisches
Recht anzuwenden und deutsche
Behörden und Nachlassgerichte
halten sich auch nicht mehr für zu-
ständig. Die Bestimmung der Er-
ben haben die Behörden vor Ort zu
entscheiden, heißt es dann oft, und
das sind in Spanien die Notare.
Mehr als einmal aber ist es in der
Praxis schon geschehen, dass ein
spanischer Notar diese Aufgabe
ablehnt, zum Beispiel mit dem Ar-
gument, dass er ja nicht wissen
könne, ob der/die Verstorbene ver-
heiratet gewesen sei und wie viele
Kinder er/sie hat, gegebenenfalls
auch noch aus früheren Ehen etc.
Zumindest aber wird der Notar
verlangen den Nachweis zu füh-
ren, dass der/die Verstorbene wirk-

lich ihren „gewöhnlichen Aufent-
halt“ in Spanien hatte, wie es die
ErbRVO in Art. 4 sagt, denn nur
dann ist der spanische Notar über-
haupt zuständig. Man muss also
zum Beispiel Strom- oder Wasser-

abrechnungen vorlegen oder Bele-
ge für Arztbesuche oder andere
nachweisbare Tätigkeiten oder Er-
eignisse, um darzulegen, dass in
der Tat der Lebensmittelpunkt in
Spanien lag.

Die allgemeine Verunsicherung
treibt aber noch andere Blüten. Es
dürfte bekannt sein, dass bei Nach-
lasswerten in Spanien dann in der
Regel auch vor einem spanischen
Notar die Erbannahme zu erklären
ist, um dann auf dieser Grundlage

die Erbschaftssteuern entrichten
und Bankkonten oder Immobilien
umschreiben zu können. Dabei ist
es egal, ob der Erbschein nun von
deutschen Behörden stammt oder
von dem spanischen Notar oder ei-
nem Amtskollegen aus Spanien.

Vielen dürfte auch bekannt
sein, dass in Spanien alle notariel-
len Testamente an eine Zentralstel-
le gemeldet werden und daher der
Notar, vor der Erbannahme, eine
Bescheinigung von dort über ihm
vielleicht nicht angegebene Testa-
mente verlangt (sogenanntes certi-
ficado de últimas voluntades). Neu
ist aber, dass der Notar trotz eines
spanischen notariellen Testaments
dann verlangt, auch noch den
Nachweis aus Deutschland zu er-
bringen, ob und gegebenenfalls
mit welchen Daten auch dort Tes-
tamente verzeichnet seien. Zwar
existiert mittlerweile auch eine
zentrale Erfassungsstelle für Testa-

mente in Deutschland, aber diese
gibt ausdrücklich nur den „zustän-
digen Stellen“ Auskunft, nicht den
Nachkommen oder möglichen Er-
ben direkt.

Diese wenigen Bemerkungen
werden bereits zeigen: Wer glaubt,
dass sich die erbrechtlichen Fragen
durch die europäische Rechtsver-
ordnung ErbRVO oder gar das
Nachlassverfahren selbst verein-
facht hätte, irrt. Viel wichtiger aber
noch ist Folgendes: Wenn man
nicht riskieren will, dass der eigene
letzte Wille verdreht wird, muss
man handeln.

Anhand einiger konkreter Fälle
soll im zweiwöchigen Rhythmus
in der CBN erläutert werden, dass
unter Umständen weder ein deut-
sches Testament, noch ein vorm
spanischen Notar errichtetes Testa-
ment in der neuen Rechtslage aus-
reichend ist, um sich vor (bösen)
Überraschungen zu schützen.

Zur Nachlassregelung gehören vor allem unzählige, oft schwer verständliche Formulare. Foto: Pixabay

Wer glaubt, dass sich
erbrechtliche Fragen

vereinfacht haben, irrt

Dr. Mercedes Andrea Schomerus, mit spanischer Rechtsanwaltszu-

lassung seit 1991, ist Inhaberin der Rechtsanwaltskanzlei Scho-

merus-Abogados in Alicante, mit deutschen und spanischen Anwäl-

ten. Die Kanzlei arbeitet landesweit. Schwerpunkte liegen im Im-

mobilien- und Erbrecht, grenzüberschreitender Vollstreckung, Kran-

kenkassenregress und Betrugsfällen sowie der Bewertung von Per-

sonenschäden. www.schomerus.net, contact@schomerus.net, �
965 215 399. Auch spezialisiert auf Ferienwohnrechte: Publikatio-

nen in spanischen und deutschen Fachzeitschriften, im Buch „Ti-

mesharing in Spanien“, mit Interviews z.B. in „Die Zeit“ und als

Spezialist herangezogen in verschiedenen Fernsehbeiträgen, so

zuletzt bei WISO (ZDF) oder „Günter Wallraff ermittelt“ (RTL II in

2019).

meldungen

TDT-Fernsehen
neu einstellen
Madrid – sk. Wer spanisches
TDT-Fernsehen sieht, darf sich
nicht wundern, wenn er auf be-
stimmten Plätzen kein Programm
mehr empfängt. Über 2.400 Ge-
meinden sind von der ersten Ab-
schaltung betroffen, mit der seit
Dienstag und bis 3. März der Fre-
quenzbereich von 700 Megaherz
für das neue mobile 5-G-Internet
ausgerollt werden soll. Die Plätze
auf diesem Bereich sollen dann an
die Mobilfunkanbieter versteigert
werden. Dafür strahlten Fernseh-
anstalten bisher ihre Programme
simultan auf anderen Frequenzen
aus. Das ändert sich nun. Um diese
neuen Frequenzen empfangen zu
können, müssen Wohnblöcke ihre
Antennen dafür synchronisieren.
Haushalte in Einfamilienhäusern
müssen nur ihre Kanäle mittels der
Fernbedienung neu einstellen. Be-
troffen sind in der ersten Phase der
Abschaltung 32 Provinzen in elf
Regionen, darunter Andalusien,
Aragón, Kastilien La-Mancha, Va-
lencia, die Balearen, Extremadura,
Galicien, La Rioja, Navarra und
das Baskenland.

Supermarkt Lidl
ruft Oregano zurück
Madrid – sk. Die Supermarkt-
kette Lidl ruft das Gewürz „Kani
Orégano“ wegen des hohen Ge-
halts an Pyrrolizidinalkaloide zu-
rück – ein sekundärer Pflanzen-
stoff, der schädlich für die Leber
sein kann. Die Rückrufaktion be-
zieht sich auf die 7,5 Gramm Plas-
tikstreuer mit Haltbarkeitsempfeh-
lung vom 07-2022 und der Be-
zeichnung LA91832 und LC91834
des Herstellers Weiand GmbH.

Europas bester
Campingplatz
Sitges – ste. Der Campingplatz
Vilanova Park im katalanischen
Küstenort Villanueva y Geltrú in
der Provinz Barcelona wurde
gleich drei Mal als der beste Zelt-
platz Europas ausgezeichnet – vom
niederländischen Automobilclub
ANWM, dem Online-Vergleichs-
portal Zoover und dem englischen
Motorrad- und Automobilclub.
Der Platz ist das ganze Jahr über
geöffnet, hat eine Poollandschaft
mit mehreren Becken und Rut-
schen, einen eigenen Supermarkt,
eine Disko, eine Reiseagentur, die
Ausflüge organisiert, und Kinder-
animation. Das Gelände liegt aller-
dings nicht am Strand.


