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Deutsch-spanisches Erbrecht 

Tätigwerden eines deutschen 
Testamentsvollstreckers in 
Spanien  

Der Beitrag gibt eine kurze Einführung in die 

besonderen rechtlichen Probleme der Durchführung 

der Testamentsvollstreckung nach deutschem Recht 

bei Spanienvermögen. 
 
José Martinez Salinas, Abogado und Europäischer Rechtsanwalt 
Jan-Hendrik Frank, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht 

Sowohl das deutsche Erbrecht als auch das spanische 
Erbrecht kennen die Testamentsvollstreckung. Allerdings 
unterscheiden sich das spanische Recht und das deutsche 
Recht deutlich, was in der Praxis zu erheblichen 
Problemen führen kann.  
 
 
Auf die Testamentsvollstreckung anwendbares 

Erbrecht 
 
War der Erblasser deutscher Staatsangehöriger, so ist 
sowohl aus deutscher Sicht (Art. 25 Abs. 1 EGBGB) als 
auch aus spanischer Sicht (Art. 9 Abs. 8 Código Civil) 
deutsches materielles Erbrecht anzuwenden. Dies betrifft 
auch die Regeln über die Testamentsvollstreckung. 
 
 
Pflichten des deutschen Testamentsvollstreckers 

  
Dringlichste Aufgabe des deutschen Testaments-
vollstreckers ist die Nachlasssicherung. Hierzu gehört 
insbesondere die Benachrichtigung von Banken über den 
Tod des Kunden, um unberechtigte Verfügungen von 
Dritten zu verhindern. Da nach spanischem Recht 
Vollmachten mit dem Tod des Vollmachtgebers zwingend 
erlöschen, genügt die bloße Information. Auf die 
Ausstellung des Testamentsvollstreckerzeugnisses muss 
man daher nicht warten. Allerdings sollte sich der 
Testamentsvollstrecker gut überlegen, ob er die Banken 
informiert, da diese sodann keinerlei Überweisungen 
mehr tätigt. Auch Daueraufträge erlöschen, was 
insbesondere im Hinblick auf Versorgungsleistungen 
problematisch sein kann. Ferner ist die zwangsweise 
Durchsetzung der Forderung mit  entsprechenden Kosten 
zu besorgen. 
  
Neben der Kontaktaufnahme mit Banken, sollte bei 
Immobilienvermögen auch mit der Hausverwaltung und 
Nachbarn Kontakt aufgenommen werden und 
Maßnahmen der Sicherung und Instandhaltung getroffen 
werden. Alternativ können örtliche Dienstleister 
beauftragt werden. Bei Dauertestamentsvollstreckung 
sollte außerdem über den Versicherungsschutz 
nachgedacht werden. 
 

 Sehr dringlich ist auch die Erklärung der spanischen 
Erbschaftsteuer, da die Erbschaftsteuererklärung 
spätestens 6 Monate nach dem Tod des Erblassers 
einzureichen ist. Diese Frist ist in deutsch-spanischen 
Nachlasssachen regelmäßig zu kurz, da allein die 
Ausstellung des Testamentsvollstreckerzeugnisses und die 
Erstellung des Nachlassverzeichnisses oft Monate 
benötigt. Man sollte daher von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, binnen der ersten 5 Monate nach dem Tod einen 
Antrag auf Verlängerung der Frist auf insgesamt 12 
Monate zu stellen. Die Vorlage eines 
Testamentsvollstreckerzeugnisses ist dabei nicht 
unbedingt erforderlich, so dass unverzüglich zu handeln 
ist. Hierdurch wird der Anfall von Steuerstrafen in 
Spanien (bis zu 20%) vermieden, für welche eine Haftung 
des Testamentsvollstreckers droht. 
 

„Verletzung der Pflichten des 

Testamentsvollstreckers kann  

Schadenersatzansprüche der Erben 

gegen den Testamentsvollstrecker 

auslösen.“  

Ferner sollte schnellst möglich eine Steuernummer für 
Ausländer (NIE) für die Begünstigten (Erben, 
Vermächtnisnehmer) beantragt werden, da diese für die 
Abwicklung benötigt wird und oft die Ausstellung 
geraume Zeit dauert.  
  
 
 
Anerkennung des deutschen Testamentsvollstrecker-

zeugnisses in Spanien 

  
Hat das Nachlassgericht ein Testamentsvollstrecker-
zeugnis erteilt, so ist der Testamentsvollstrecker in 
Deutschland handlungsfähig. Damit das deutsche 
Testamentsvollstreckerzeugnis auch in Spanien anerkannt 
wird,  muss allerdings noch durch eine Haager Apostille 
die Echtheit des Testamentsvollstreckerzeugnisses 
nachgewiesen werden und das Testamentsvollstrecker-
zeugnis nebst Apostille ist ins Spanische zu übersetzen. 
Da sich die Befugnisse eines Testamentsvollstreckers 
nach spanischem Recht und nach deutschem Recht 
deutlich unterscheiden, ist oftmals ferner ein Gutachten 
über die Befugnisse des deutschen 
Testamentsvollstreckers erforderlich. So ist z.B. durch ein 
Gutachten nachzuweisen, dass der Testamentsvollstrecker 
nach deutschem Recht die Befugnis hat über 
Nachlassgegenstände zu verfügen, d.h. diese zu verkaufen 
und zu belasten. Das Rechtsgutachten soll von einem 
deutschen Rechtsanwalt verfasst und vor einem Notar 
durch zwei deutsche Rechtsanwälte unterzeichnet werden 
(Unterschriftsbeglaubigung). Ferner sollte die Echtheit 
der Unterschriftsbeglaubigung durch Apostille 
nachgewiesen werden und das Rechtsgutachten ins 
Spanische übersetzt werden. Somit ist der 
Testamentsvollstrecker voll handlungsfähig.  
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Berichtigung des Grundbuchs 
  
Der Erbe erwirbt mit dem Tod unmittelbar Eigentum ohne 
dass es eines besonderen Übertragungsaktes bedarf, § 
1922 BGB. Dies gilt auch im Hinblick auf in Spanien 
belegenes Vermögen. Bei einem Vermächtnis, erwirbt der 
Vermächtnisnehmer hingegen erst durch Vermächtnis- 
erfüllungsvertrag. Befand sich eine Immobilie (Finca, 
Apartment, Haus) im Nachlass, so ist das unrichtig 
gewordene Grundbuch ("Registro de la Propriedad") zu 
berichtigen. Für den Nachweis der Rechtsnachfolge von 
Todes wegen ist ein Rechtstitel erforderlich. Bei Mehrheit 
der Erben ist außerdem eine Zuweisung des 
Nachlassgegenstands an einen Erben nachzuweisen1. Die 
Rechtsnachfolge durch einen Erben ist in der Regel durch 
deutschen Erbschein nachzuweisen. Unter Umständen 
kann aber auch ein spanisches notarielles Testament 
genügen. Die (Singular-) Rechtsnachfolge des 
Vermächtnisnehmers ist durch Vermächtnis- 
erfüllungsvertrag nachzuweisen. Die Zuweisung erfolgt 
regelmäßig im Rahmen einer notariellen 
Erbschaftsannahme. Diese sollte vor einem spanischen 
Notar oder einem spanischen Konsul erfolgen. Da in der 
Urkunde bereits Angaben zum Nachlass und der 
Bewertung zu machen sind, sollte dabei die spanische 
Erbschaftsteuer berücksichtigt werden.  
 
 
Erklärung der spanischen Erbschaftsteuer  

 
Wie oben erwähnt, muss die Erbschaftsteuererklärung 
spätestens 6 bzw. 12 Monate nach dem Tod des 
Erblassers eingereicht werden. Eine Aufforderung durch 
das Finanzamt erfolgt nicht. Vielmehr besteht eine 
Pflicht, unaufgefordert die Steuer zu erklären. Dies erfolgt 
in der Regel durch Selbstveranlagung 
(„Autoliquidación“). Zur Vermeidung der Festsetzung 
einer zu hohen Steuer sollte der Testamentsvollstrecker 
vor einer Wertangabe in offiziellen Dokumenten (z.B. 
Erbschaftsannahmeurkunde oder Nachlassverzeichnis für 
deutsches Nachlassgericht) den Wert ermitteln, welcher 
vom spanischen Finanzamt voraussichtlich nicht 
beanstandet wird.  Ferner sollte geprüft werden, ob durch 
taktische Ausschlagungen steuerlich positive Effekte 
erzielt werden können. Schließlich sollte in Absprache 
mit Erben und Vermächtnisnehmern versucht werden, 
Nachlassverbindlichkeiten (z.B. Pflichtteilsanspruch, 
Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns) steuerlich 
geltend zu machen. Bei der Erklärung ist auch zu 
berücksichtigen, dass die spanischen Steuer in der Regel 
auf die deutsche Erbschaftsteuer angerechnet werden 
kann, dies allerdings Vorlage der Erklärung voraussetzt. 
Um unangenehme Nachfragen des deutschen Finanzamtes 
zu vermeiden, sollten daher beide Erklärungen sorgefältig  
aufeinander abgestimmt sein.  
 
 

                                                           
1 Art. 14 des spanischen Hypothekengesetzes („Ley Hipotecaria“)  
i.V.m. Art. 76 f. der Hypotheken-Verordnung; diese Vorschrift 
entspricht funktional § 35 GBO.  

 
Beauftragung von Dienstleistern in Spanien 
 
Zur Vermeidung von Haftungsrisiken ist der 
Testamentsvollstrecker gehalten, sich bei der 
Durchführung der Testamentsvollstreckung in Spanien 
eines fachkundigen Dienstleisters zu bedienen. Hierzu ist 
er nach deutschem Recht berechtigt und kann in der Regel 
auch die Kosten dem Nachlass entnehmen. Da sich die 
meisten spanischen Rechtsanwälte nicht mit dem 
maßgeblichen deutschen Zivilrecht auskennen, ist bei 
Beauftragung von örtlichen Beratern Vorsicht geboten. 
Im Hinblick auf die steuerlichen Konsequenzen in 
Deutschland ist auch davon abzuraten, sich zu sehr auf 
den Rat von spanischen Steuerberatern zu verlassen.  
 
 
Fazit 

  
Befindet sich im Nachlass eines Deutschen Vermögen in 
Spanien, sollte der Testamentsvollstrecker unverzüglich 
handeln. Zur Vermeidung von Haftungsrisiken ist ihm 
außerdem zu empfehlen, sich zur Durchführung der 
Nachlassabwicklung eines auf deutsch-spanische 
Nachlassabwicklungen spezialisierten Rechtsanwalts zu 
bedienen.  
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