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1. Allgemeines 

1.1 Praktische Bedeutung 

Seitdem mit 17.08.2015 die Europäische Erbschaftsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 650/2012 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012, EuErbVO) gilt kann für 

österreichische Staatsbürger, die in Spanien einen Wohnsitz haben, das spanische Erbrecht zur 

Anwendung gelangen. Das kommt in der Praxis gar nicht so selten vor, weil zahlreiche 

Österreicher Ferienimmobilien in Spanien besitzen, in denen sie ihren Lebensabend 

verbringen. Sie halten sich meist nur mehr vorübergehend bzw. unfreiwillig (zur medizinischen 

Behandlung) in Österreich auf, haben jedoch ihren Lebensmittelpunkt in aller Regel nach 

Spanien verlegt. Auch sog Auswanderer, die Österreich auf unbestimmte Zeit verlassen, weil 

sie sich in Spanien bessere Lebensbedingungen erhoffen oder ihren Traum erfüllen wollen, 

haben ihren Lebensmittelpunkt nach Spanien verlegt, sodass auch für sie das spanische 

Erbrecht anwendbar ist. 

Die Anwendung des spanischen anstatt des österreichischen Erbrechts kann gravierende 

Konsequenzen für die Erben haben, weil im spanischen Recht die Testierfreiheit deutlich 

stärker eingeschränkt ist als in Österreich. Die Anwendung des spanischen Rechts kann auch 

zu Überraschungen führen. Denn in einigen Regionen Spaniens bestehen regionale 

Erbrechtsvorschriften, welche gegenüber dem gemeinen spanischen Recht vorrangig zur 

Anwendung gelangen (Art 36 EuErbVO). Eine Rechtswahl für einen in Spanien ansässigen 

Österreicher zugunsten des gemeinen Rechts ist auch nicht möglich (vgl Art 22 EuErbVO). 

Unabhängig vom Wohnsitz des Verstorbenen unterliegt das in Spanien gelegene bewegliche 

(meist Bankguthaben) und unbewegliche Vermögen (Ferienimmobilie) der spanischen 

Erbschaftssteuer. Bei Österreichern mit Wohnsitz in Spanien unterliegt das weltweite Vermögen 

der spanischen Erbschaftssteuer, weshalb eine Verlegung des Wohnsitzes nach Spanien gut 

geplant sein sollte. 

1.2 Verfassung, gemeines Recht und Foralrecht, Kollissionsnormen 

Im spanischen Recht ist das Recht des Erbens neben dem Eigentumsrecht 

verfassungsrechtlich geschützt (Art 33 Abs 1  spanische Verfassung [CE]). Es gibt es 17 

Autonome Gemeinschaften (Autonome Gemeinschaften – Comunidades Autónomas), 

(entspricht Bundesstaaten), denen je nach Autonomiestatut mehr oder weniger Autonomie bei 

der Gesetzgebung und der Verwaltung zukommt. Die Gerichtsbarkeit obliegt ausschließlich 

dem spanischen Zentralstaat. Daneben hat Spanien zwei autonome Städte, die spanischen 

Exklaven Ceuta und Melilla. 
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Im Erbrecht gibt es in einigen Autonomen Gemeinschaften vom gemeinen spanischen Recht 

abweichende Rechtsvorschriften. Das in den Autonomen Gemeinschaften geltende Zivilrecht 

wird auch als Foralrecht bezeichnet. 

Regionales Erbrecht gibt es in den folgenden sechs Autonomen Gemeinschaften: 

- Aragon (Aragonien) 

- Balearen 

- Baskenland 

- Galicien 

- Katalonien 

- Navarra 

Das anwendbare regionale (lokale) Recht bestimmt sich nach spanischem Kollissionsrecht (Art 

13 ff Código Civil [CC]) nach der sog vecindad civil, die der „Landes“-Bürgerschaft in einer 

bestimmten Autonomen Gemeinschaft entspricht. Diese wird originär durch Geburt (ius 

sanguinis) über die vecindad civil der Eltern erworben. Personen, die nicht seit ihrer Geburt 

spanische Staatsbürger sind, können die vecindad civil durch den Wohnsitz bzw gewöhnlichen 

Aufenthalt in einer bestimmten Autonomen Gemeinschaft originär erwerben. Die originär 

erworbene vecindad civil kann sich durch Heirat (Ehegatten können diejenige des anderen 

annehmen) oder durch Wohnsitzverlegung ändern. Am neuen Wohnsitz bzw gewöhnlichen 

Aufenthalt wird die vecindad civil nach zwei Jahren und ausdrücklicher Erklärung (vor dem 

Standesamt) oder nach zehn Jahren ohne eine solche Erklärung begründet. Eine allgemeine 

Voraussetzung für die Erlangung der vecindad civil ist die spanische Staatsbürgerschaft, was 

dazu führt, dass Personen, die die spanische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, auch nicht die 

vecindad civil jener Autonomen Gemeinschaft erlangen können, in der sie ihren Wohnsitz 

haben. Mit dem Verlust der spanischen Staatsangehörigkeit geht auch der Verlust der 

vecindad civil einher. 

Im Anwendungsbereich der EuErbVO wird das Anknüpfungsmerkmal der vecindad civil vom 

gewöhnlichen Aufenthalt (im Zeitpunkt des Todes) verdrängt (Art 36 Abs 2 lit. a EuErbVO).1 Das 

spanische Kollissionsrecht ist somit auf rein innerspanische Sachverhalte beschränkt. 

Beispiel: Für österreichische Staatsbürger mit gewöhnlichem Aufenthalt in Mallorca gilt 

balearisches Erbrecht. Auf Österreicher mit gewöhnlichem Aufenthalt in 

Barcelona oder an der Costa Brava findet katalanisches Erbrecht Anwendung.   

Die Anwendung des regionalen spanischen Rechts kann durch Rechtswahl des 

„Heimatsrechts“ verhindert werden. In Spanien lebende Österreicher, deren Erbe sich nach 

einem spanischen Foralrecht richtet, können in einer letztwilligen Verfügung die Anwendung 

des österreichischen Rechts vorsehen. Eine Rechtswahl zugunsten des gemeinen spanischen 

Rechts ist nicht möglich (Art 22 Abs 1 EuErbVO). 

 

                                                           
1
 Beschluss Generaldirektion für Notariat und Register (DGRN) vom 29.07.2015 (obiter dicta). 
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1.3 Testamentarische und gesetzliche Erbfolge 

In Spanien wird grundsätzlich zwischen der testamentarischen und der gesetzlichen 

Erbfolge unterschieden. Das Testament basiert auf der Testierfreiheit und wird lediglich durch 

zwingende Rechtsvorschriften, insbesondere durch das Pflichtteilsrecht, beschränkt. Das 

gesetzliche Erbrecht kommt lediglich insofern zur Anwendung, als der Erblasser seine 

Testierfreiheit  nicht ausübt. Die gesetzliche Erbfolge begünstigt die Nachkommen 

(Dezendenten) in direkter Linie, den überlebenden Ehegatten und mangels direkten 

Nachkommen die direkten Vorfahren (Aszendenten) bzw deren Substituten. Schließlich ist ein 

Heimfallsrecht zugunsten des Staates bzw der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft 

vorgesehen.  

1.4 Gesamt-, Einzelrechtsnachfolge 

Der Erbe folgt dem Erblasser in Gesamtrechtsnachfolge in seinen Rechtsbeziehungen und 

haftet für die Schulden und Lasten des Nachlasses. Die Vermächtnisnehmer (Legatar) folgt 

dem Erblasser hingegen in bestimmten Sachen oder sonstigen Rechten des Nachlasses und 

haftet nicht für Schulden. Lediglich im Rahmen der testamentarischen Erbfolge können Legate 

erteilt werden. Im Gegensatz zum Erben, der von Gesetzes wegen, seine Rechte am 

Nachlassen erwirbt, erwirbt der Legatar die Einräumung seiner Rechtsposition gegenüber dem 

Erben nur auf Antrag. 

 

2. Testamentarische Erbfolge 

2.1 Grenzen der Testierfreiheit  

In ganz Spanien gilt allgemein die Testierfreiheit, die jedoch durch mehr oder weniger 

weitgehende Pflichtteilsansprüche eingeschränkt ist. Das Pflichtteilsrecht weicht in den 

einzelnen Autonomen Gemeinschaften zum Teil beträchtlich vom gemeinen spanischen Recht 

ab. Überdies ist zu berücksichtigen, dass sich die vermögensrechtliche Lage des überlebenden 

Ehegatten (Witwe/r) aus dem Zusammenspiel von erbrechtlichen und ehegüterrechtlichen 

Rechtsvorschriften ergibt. In sämtlichen Autonomen Gemeinschaften, in denen es 

Sondervorschriften zum Erbrecht gibt, bestehen auch Sondervorschriften zum gesetzlichen 

Ehegüterstand, wiewohl darüber generell mittels Ehepakts disponiert werden kann.  

2.2 Exkurs: Ehegüterrecht  

Es gibt im spanischen Recht drei gesetzliche Güterstände. Der gesetzliche Güterstand im 

gemeinen spanischen Recht ist die Zugewinngemeinschaft. Bei dieser fließt das von jedem 

der Ehegatten während der Ehe erwirtschaftete Vermögen in die Zugewinngemeinschaft. Bei 

deren Auflösung (ua beim Tod eines Ehegatten) erhält der andere Ehegatte die Hälfte der 

gemeinsam erwirtschafteten Güter. Die anderen beiden ehelichen Güterstände, die 

Gütertrennung und der Güterstand der Teilhabe (régimen de partición) können mittels 

Ehepakt vereinbart werden. Der Güterstand der Teilung ist ein Mischsystem, bei dem jeder 

Ehegatte nur während aufrechtem Bestehen dieses Güterstands an den gemeinsam 

erwirtschafteten Gütern teilhaben kann.  
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Abweichende autonome Ehegüterrechtsvorschriften bestehen in nachfolgenden sieben 

Autonomen Gemeinschaften: 

- Aragon (Aragonien) 

- Balearen 

- Baskenland 

- Galicien 

- Katalonien 

- Navarra 

- Valencia 

Die markantesten Abweichungen vom gemeinen spanischen Recht sind, dass der gesetzliche 

Ehegüterstand in Balearen, Katalonien und Valencia die Gütertrennung und nicht die 

Zugewinngemeinschaft ist.  In einigen Autonomen Gemeinschaften (so etwa in Katalonien oder 

in Aragonien) bestehen Sondervorschriften zugunsten der Witwe/des Witwers.  

2.3 Pflichtteilsrecht 

2.3.1 Allgemeines 

Das gemeine spanische Recht sowie sämtliche Foralrechte (Rechte von Autonomen 

Gemeinschaften) kennen das Rechtsinstitut des Pflichtteils (legítima). Ein bestimmter Teil des 

Nachlasses ist der Disposition des Erblassers zugunsten von bestimmten Angehörigen des 

Erblassers entzogen. 

2.3.2 Gemeines spanisches Recht 

2.3.2.1 Pflichtteil von Kindern und sonstigen Nachkommen 

Der Pflichtteil ist fix und nicht abhängig von der Anzahl der Pflichtteilsberechtigten. Während die 

Kinder jedenfalls pflichtteilsberechtigt sind, sind die sonstigen Nachkommen nur aufgrund ihrer 

Repräsentation pflichtteilsberechtigt. Kinder und sonstige Nachkommen haben einen Pflichtteil 

von insgesamt 2/3 des Nachlasses. Dem Erblasser kommt jedoch insofern Gestaltungsfreiheit 

zu, als er vom Rechtsinstitut der „mejora“ („Aufbesserung“) Gebrauch machen kann. Wird von 

der „mejora“ nicht Gebrauch gemacht, so sind die Pflichtteilsansprüche von insgesamt 2/3 des 

Nachlasses als Einheit zu betrachten. Werden Kinder oder sonstige Nachkommen 

unterschiedlich bedacht, zu ist zu beachten, dass den nicht begünstigten Kindern und sonstigen 

Nachkommen mindestens 1/3 des Nachlasses als Pflichtteil zukommen muss. Über die 

„mejora“ muss zwingend explizit verfügt werden, das kann mittels Rechtsgeschäft 

(Schenkung, Ehepakt oder sonstigem Rechtsgeschäft) oder mittels letztwilliger Verfügung sein.  

2.3.2.2 Pflichtteil von Vorfahren (Aszendenten) 

Die Vorfahren (Aszendenten) haben ein subsidiäres Pflichtteilsrecht nach den Kindern und 

sonstigen Nachkommen. Die Höhe des Pflichtteils hängt vom Vorhandensein eines 

überlebenden Ehegatten des Erblassers ab. Im Fall der Konkurrenz mit einem überlebenden 

Ehegatten beträgt der Pflichtteil der Aszendenten 1/3, ansonsten ist der Pflichtteil 1/2 des 

Nachlasses. Ist ein Elternteil vorverstorben, so hat der überlebende Elternteil Anspruch auf den 



 

5 
 

gesamten Pflichtteil. Sind beide Eltern vorverstorben, aber Vorfahren vorhanden, so verteilt sich 

der Pflichtteil zu gleichen Teilen auf die Vorfahren väterlicher und mütterlicherseits. 

2.3.2.3 Pflichtteil des überlebenden Ehegatten 

Der überlebende Ehegatte (Witwe/Witwer) hat, neben Kindern und sonstigen Nachkommen, 

Anspruch auf Fruchtgenuss an 1/3 des für die „mejora“ vorgesehenen Teils des Nachlasses, 

sofern er nicht rechtlich oder tatsächlich getrennt ist. Der Fruchtgenuss des überlebenden 

Ehegatten ist zeitlich nicht begrenzt und steht ihm somit lebenslänglich zu. Sein Pflichtteil 

(Fruchtgenussrecht) beträgt 1/2 des Nachlasses, wenn er lediglich mit Vorfahren des 

Erblassers konkurriert. Gibt es keine Nachkommen und auch keine Vorfahren, mit denen der 

überlebende Ehegatte konkurriert, so beträgt sein Pflichtteil 2/3 des Nachlasses 

(Fruchtgenussrecht).  

2.3.3 Foralrechte  

2.3.3.1 Allgemeines 

Mit Ausnahme von Galicien weichen die Foralrechte in der Frage des Pflichtteils vom gemeinen 

spanischen Recht ab. Allgemein festgehalten werden kann, dass die Foralrechte in dieser 

Hinsicht grundsätzlich tendenziell liberaler als das gemeine spanische Recht sind. 

2.3.3.2 Beispiel: Katalonien 

In Katalonien gibt es relativ junges Erbrecht (Gesetz 10/2008 vom 10. Juli), mit dem das Vierte 

Buch des Código Civil de Cataluña (CCC) geändert wurde. In Katalonien ist der Pflichtteil als 

schuldrechtlicher Anspruch gegenüber der Verlassenschaft ausgestaltet (Art 451.1 CCC), 

sodass die Nachlassgegenstände nicht dinglich belastet sind. Der Pflichtteil beträgt 1/4 des 

Wertes des Nachlasses. Pflichtteilsberechtigt sind lediglich die Kinder und sonstigen 

Nachkommen (bei Repräsentation) und, mangels solcher, die Eltern des Erblassers. Wird ein 

Pflichtteilsberechtigter übergangen, so kann er das fordern, was ihm als Pflichtteil zusteht. 

Überdies gibt es in Katalonien die sog cuarta viudal für den überlebenden Ehegatten, die ihm 

1/4 des liquiden Nachlasses zukommen lässt, sofern er nicht selbst über ausreichende Mittel 

verfügt, um seinen notwendigen Lebensunterhalt zu decken. Lebenspartner sind Ehegatten 

gleichgestellt. 

2.4 Testamentsformen 

2.4.1 Notarielles Testament 

In Spanien erfolgen die meisten letztwilligen Verfügungen mittels notariellen Testaments in der 

Modalität des offenen Testaments (testamento abierto). Dabei wird das Testament vor dem 

Notar erteilt, der die Gesetzmäßigkeit des Inhalts des Testaments prüft. Mitunter ist die 

Anwesenheit von Testamentszeugen erforderlich. Daneben besteht die Möglichkeit, dem Notar 

das Testament so zu übergeben, dass er von dessen Inhalt nicht Kenntnis erlangt; der Notar 

verwahrt das Testament in einem versiegelten Umschlag (testamento cerrado). Infolge der 

weitreichenden Einschränkung der Testierfreiheit und der fehlenden inhaltlichen Prüfung durch 

den Notar ist diese Form der Testamentserrichtung jedoch in der Praxis nicht weit verbreitet und 
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auch nicht ungefährlich. Notarielle Testamente werden in Spanien in einem Zentralen 

Testamentsregister erfasst. Ein fremdhändiges Testament ohne die Mitwirkung eines Notars 

gibt es im spanischen Recht nicht. 

2.4.2 Eigenhändiges Testament 

Das eigenhändige Testament (testamento ológrafo) ist zur Gänze vom Testator zu verfassen 

und von ihm unter Angabe des genauen Datums (samt Jahresabgabe) zu unterschreiben. Es 

empfiehlt sich das eigenhändige Testament anschließend einem Notar zur Verwahrung zu 

übergeben, sodass es im Zentralen Testamentsregister erfasst werden kann. Ein 

eigenhändiges Testament wird im Verlassenschaftsverfahren nur dann anerkannt, wenn eine 

gerichtliches/notarielle Prüfung der Echtheit des Testaments stattgefunden hat. Die rechtlichen 

Anforderungen dafür sind außerordentlich streng: Eine Person, die ein handschriftliches 

Testament in ihrem Besitz hat, hat es innerhalb von 10 Tagen nach dem Tod des Erblassers 

dem  zuständigen Gericht/Notar auszuhändigen. Aus diesen Gründen ist das eigenhändige 

Testament in Spanien praktisch unbedeutend. 

2.4.3 Sonstiges 

Das gemeinsame Testament ist im spanischen gemeinen Recht verboten (Art 669 CC). Im 

Baskenland, Aragon, Galicien und Navarra ist das gemeinschaftliche Testament unter 

beliebigen Personen zulässig. Testamentarische und gesetzliche Erbfolge sind kompatibel. Ein 

Testament ist auch ohne Erbseinsetzung wirksam (, anders ist dies in Katalonien, Mallorca und 

Menorca). Schließlich gibt es Nottestamente (Todesgefahr, Epidemie), die ohne Notar 

abgeschlossen werden können und eine Gültigkeit von zwei Monaten haben, erfordern neben 

dem Vorliegen einer Notsituation fünf (Todesgefahr) bzw drei (Epidemie) Testamentszeugen. 

Auch Erbverträge sind nach dem gemeinen spanischen Recht unzulässig. 

 

3. Gesetzliche Erbfolge 

3.1 Gemeines Recht 

Die gesetzliche Erbfolge stellt auf den Verwandtschaftsgrad ab und nähere Verwandte 

schließen weitere Verwandte aus. Die gesetzliche Erbfolge besteht bis zum vierten Grad der 

Seitenlinie (Cousins und Cousinen). Mangels solcher Verwandter fällt die Verlassenschaft an 

den Staat. 

Der überlebende Ehegatte hat neben den Nachkommen und Aszendenten ein 

Fruchtgenussrecht (Art 807 Z 3, 843 ff CC). Das Fruchtgenussrecht beträgt neben 

Nachkommen des Erblassers 1/3 des Nachlasses (Art 834 CC) und neben Aszendenten ½ 

des Nachlasses (Art 837 CC). Ein eigenes Erbrecht hat der überlebende Ehegatte vor den 

Seitenverwandten, wenn keine Nachkommen oder Aszendenten vorhanden sind (Art 944 CC). 
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3.2 Foralrechte 

Das gesetzliche Erbrecht auf den Balearen und in Galicien verweist auf die Bestimmungen des 

Código Civil. In den anderen Autonomen Gemeinschaften mit regionalem Erbrecht (Aragon, 

Baskenland, Katalonien und Navarra) bestehen eigene gesetzlichen Vorschriften, die dem 

gemeinen spanischen Recht sehr ähnlich sind. Das Heimfallsrecht besteht in den Foralrechten 

anstatt zugunsten des Staates zugunsten der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft. 

  

4. Erbserklärungen 

4.1 Allgemeines 

Für die Annahme einer Erbschaft ist nach spanischem Recht eine Erklärung der 

Erbschaftsannahme abzugeben. So erfolgt die Besitz- und Eigentumsübertragung der 

Nachlassgegenstände rückwirkend im Zeitpunkt des Todes der Erblassers (Art. 440 CC). Der 

Erbe hat jedoch auch die Möglichkeit die Erbschaft auszuschlagen; in einem solchen Fall wird 

er nicht Rechtsnachfolger des Erblassers. In einigen Fällen ist nunmehr (seit dem Gesetz 

15/2015) die Ausschlagung der Erbschaft bzw die einfache Erbschaftsannahme erschwert: (i) 

bei Minderjährigen unter 16 Jahren, (ii) Sachwaltern und (iii) Gläubigern des Erben. Es besteht 

nach dem spanischen materiellen Recht zwar keine Frist innerhalb der die Erbserklärung 

abgegeben werden muss, es kann aber dennoch der Erbe im Verlassenschaftsverfahren auf 

Antrag vom Notar innerhalb einer Frist 30 Tagen zur Abgabe einer Erbserklärung 

aufgefordert werden. Mangels Äußerung des Erben gilt die Erbschaft als einfach 

angenommen. 

4.2 Arten von Erbserklärungen 

Durch Abgabe einer einfachen Annahmeerklärung (aceptación pura y simple) wird dem Erben 

der Nachlass übertragen, er haftet allerdings auch für sämtliche Belastungen und Schulden des 

Nachlasses (Art. 1003 CC). Die Erbserklärung erfolgt üblicherweise in einer notariellen 

Urkunde, sie kann aber auch Inhalt einer privaten Urkunde sein oder sogar konkludent 

erfolgen. Es ist zwar die Schriftform erforderlich, diese kann sich jedoch auch auf eine Erklärung 

beziehen, aus der sich die Annahme der Erbschaft ableiten lässt.  

Die Annahme der Erbschaft unter der Rechtswohltat des Inventar (a beneficio de inventario) 

ermöglicht es dem Erben seine Haftung mit dem Wert des Nachlasses zu beschränken und nur 

in einem solchen Ausmaß für Schulden des Nachlasses zu haften. Die Rechtswohltat des 

Inventars  kann von jedem Erben beantragt werden, obgleich der Erblasser dies in seiner 

letztwilligen Verfügung ausgeschlossen hat. Es findet in diesem Fall eine Trennung der beiden 

Massen (Nachlass und Erbenvermögen) statt, bis die Schulden der Nachlass beglichen sind. 

Der Notar hat innerhalb von 30 Tagen ein Inventar zu erstellen. Es kommt zu einem 

Gläubigeraufruf (einschließlich der Legatare). 30 Tage nach Gläubigeraufruf hat der Notar mit 

der Inventarerstellung zu beginnen und das Inventar innerhalb von 30 weiteren Tagen 

abzuschließen, wenngleich die Inventarerstellung bis auf höchstens ein Jahr erstreckt werden 
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kann. Die Notare sind auch befugt, über den Nachlass zu verfügen (zB Versteigerungen 

durchzuführen), sofern sich dies als erforderlich erweisen sollte.  

Schließlich kann der Erbe die Erbschaft ausschlagen. Mit der Ausschlagung der Erbschaft 

bringt der Erbe zum Ausdruck, dass er die Erbseinsetzung ablehnt. Die Ausschlagung gilt auch 

zulasten von Repräsentanten des ausschlagenden Erben; eine konkludente Ausschlagung ist 

jedoch nicht möglich, diese hat in einer öffentlichen Urkunde oder in einer schriftlichen Urkunde 

vor dem Notar zu erfolgen.  

In der Praxis kommt es in Spanien fast ausschließlich zur einfachen Erbschaftsannahme oder 

zur Ausschlagung von Erbschaften. Die Erbschaftsannahme unter der Rechtswohl des Inventar 

spielt in der spanischen Praxis (bislang) eine untergeordnete Rolle. 

 

5. Besonderheiten des spanischen Erbrechts 

 Gemeines Recht und Foralrecht 

 Testierfreiheit stark eingeschränkt 

 Gemeinsames Testament und Erbvertrag unzulässig (anders in Foralrechten) 

 Fruchtgenussrecht des überlebenden Ehegatten 

 Testamente werden üblicherweise als offene notarielle Testamente errichtet 

 Erbschaftssteuer  

 

6. Exkurs: Spanische Erbschaftssteuer 

In Spanien unterliegen Erbschaften der Erbschaftssteuer. Diese Steuer ist in Spanien 

dreifach progressiv ausgestaltet (Wert der Erbschaft, Verwandtschaftsgrad und Vorvermögen 

des Erben) und der anzuwendende Steuersatz kann bis 81,6% betragen, also 

vermögensvernichtenden Charakter annehmen. Steuerpflichtig sind in Spanien ansässige 

Personen mit ihrem weltweiten Vermögen. Bei nicht in Spanien ansässigen Personen unterliegt 

das spanische Vermögen der Erbschaftssteuer. 

Die Erbschaftssteuer ist spätestens 6 Monate nach dem Tod des Erblassers zu bezahlen, und 

sie ist vom Steuerpflichtigen selbst zu erklären und abzuführen. Bis 5 Monate nach dem Tod 

kann bei der Finanzverwaltung ein Antrag auf Verlängerung der Zahlungsfrist gestellt werden, 

der zu begründen ist. In diesem Fall ist die Steuer erst bis spätestens 12 Monate nach Tod des 

Erblassers abzuführen ist. 

Bei der Erbschaftssteuer gibt es sehr große regionale Unterschiede. Es gibt zwar ein 

staatliches Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Die Autonomen Gemeinschaften können 

jedoch Steuersätze, Steuerbegünstigen und –freibeträge festlegen. Davon haben einige 

Autonome Gemeinschaften so stark Gebrauch gemacht, dass in diesen Regionen für Kinder 

und Ehegatten die Erbschaftssteuer de facto beseitigt wurde. Auch nicht in Spanien ansässige 

Personen können sich unter bestimmten Voraussetzungen auf die günstigeren regionalen 
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Erbschaftschafts- und Schenkungssteuervorschriften berufen. Die Erbschaftssteuer wird für 

nicht in Spanien ansässige Personen zentral in Madrid eingehoben. 

Letztwillige Verfügungen in Bezug auf Vermögen in Spanien sollten die Steuerbelastung und 

die Unterschiede, die sich zu anderen Ländern ergeben, berücksichtigen. 

 

7. Europäisches Nachlasszeugnis (ENZ) 

Das ENZ konnte sich in der Praxis im österreichischen-spanischen Rechtsverkehr in Spanien 

bislang nicht durchsetzen. Ähnliches berichten deutsche Kollegen in Bezug auf das ENZ im 

deutsch-spanischen Rechtsverkehr. Es bringt keine Vorteile gegenüber dem Einantwortungs-

beschluss bzw. Erbschein, ist unnötig umfangreich, bedarf einer Übersetzung und ist seiner 

Gültigkeitsdauer auf 6 Monate beschränkt, wenngleich es verlängert werden kann. Überdies 

ist die Antragstellung äußerst aufwendig und man kann sich in Spanien als Rechtsanwalt nicht 

auf die erteilte Vollmacht berufen sondern hat diese im Original vorzulegen. 

Hinzu kommt, dass in spanischen Praxis nach wie vor sehr skeptisch gegenüber ausländischen 

Urkunden ist und zum Teil reflexartig eine Apostille und eine beglaubigte Übersetzung oder 

zusätzliche Urkunden einfordert. Die gesetzgeberische Umsetzung des ENZ in innerstaatliches 

Recht ist jedoch nicht zu beanstanden, eher die Ignoranz in der Praxis. 

Die ist mir allerdings auch in Österreich untergekommen.  

 

8. Praxistipps 

Ältere Menschen mit Immobilienbesitz sollten ihren Kindern eine auf Spanien beschränkte 

Generalvollmacht in Notariatsaktsform einräumen. Das ist in Wien beim Konsulat der 

Spanischen Botschaft möglich. 

Ältere Menschen mit Bankvermögen sollten dieses möglichst gering halten und wenn es hoch 

sein sollte nach Österreich transferieren. 

   


