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II. Baskenland 
 

 

2. Gesetz des Baskischen Zivilrechts vom 25. Juni 20151 

(Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

(Resumen) 
 

I 

La Ley vasca 3/1992, de 1 de julio, fue la primera 

norma que, después del Fuero Nuevo de Bizkaia de 

1526, constituyó una regulación del Derecho civil 

vasco redactada por juristas vascos y aprobada por 

un órgano legislativo vasco. … 

 

Como ocurre con otras peculiaridades del País 

Vasco, que mantienen como fondo esencial el 

Derecho castellano y europeo, el texto debe ser 

interpretado junto al Código Civil español pues no 

pretende agotar todo el contenido de las viejas 

instituciones civiles que en buena parte se mantienen 

vivas en la forma en que las regula el Código Civil, 

el cual tiene un carácter de derecho supletorio salvo 

en aquellos extremos, como la troncalidad, que son 

instituciones exclusivas de Bizkaia, Llodio y 

Aramaio. … 

 

 

 

Asimismo, a la hora de interpretar esta ley debe 

tenerse también en cuenta el derecho comunitario 

aplicable, en la medida en que afecta también de 

manera incipiente pero creciente al derecho privado, 

y por tanto también a las materias reguladas 

tradicionalmente por el Derecho foral. Tal es el caso 

del Reglamento 650/2012 del Parlamento y del 

Consejo de la Unión Europea, de 4 de julio, relativo 

a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 

y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y 

la ejecución de los documentos públicos en materia 

de sucesiones mortis causa y a la creación de un 

certificado sucesorio europeo. … 

 

II 

… 

Pero la innovación más importante de este título 

introductorio se encuentra en la regulación de la 

vecindad civil vasca. Hasta ahora no existía sino la 

vecindad local que impedía, por ejemplo, acudir a 

una inexistente vecindad vasca para regular los 

efectos de la ley de parejas de hecho que hubo de 

refugiarse en la vecindad administrativa. 

                                                           
1 BOPV 124/2015 vom 03.07.2015 und BOE 176/2015 vom 24.07.2015. In Kraft seit0 3.10.2015 – Originalfassung (mit Fehlerkorrektur lt. 

BOPV 84/2016 und BOE 151/2016 vom 23.06.2016). 
2 Fett hervorgehoben werden wichtige Hinweise, insb auf Neuerungen. 

MOTIVE 

(Auszug) 

 

I 

Das baskische Gesetz 3/1992 vom 1. Juli war die 

erste Norm, die nach dem Fuero Nuevo de Bizkaia 

von 1526 eine von baskischen Juristen verfasste und 

durch eine baskische Legislative verabschiedete 

Regelung des baskischen Zivilrechts darstellte. … 

Wie dies auch mit anderen Eigenheiten des 

baskischen Rechts der Fall ist, die sich im 

Wesentlichen auf das kastilische und europäische 

Recht gründen, ist der Text in Verbindung mit dem 

spanischen Código Civil auszulegen. Er strebt 

nämlich nicht an, den gesamten Inhalt der alten 

zivilrechtlichen Institutionen auszuschöpfen, die 

zum großen Teil in der Form lebendig erhalten 

werden, in denen sie der Código Civil regelt. Dieser 

hat die Eigenschaft eines subsidiären Rechts, mit 

Ausnahme der Besonderheiten, wie zum Beispiel die 

Stammesbindung, welche ausschließlich in Biskaya, 

Llodio und Aramaio vorkommende Institutionen 

sind. 

Ebenso ist bei der Auslegung der Gesetze das 

anwendbare EU-Gemeinschaftsrecht insoweit zu 

berücksichtigen, als es zunehmend beginnt auch das 

Privatrecht zu betreffen und damit auch die 

Rechtsgebiete, die herkömmlicherweise im 

Foralrecht geregelt sind. Dies ist der Fall bei der 

Verordnung (EU) Nr. 650/20122 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die 

Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 

Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen und die Annahme und 

Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 

sowie zur Einführung eines Europäischen 

Nachlasszeugnisses. 

 

II. 

… 

Die wichtigste Neuerung dieses einführenden Titels 

ist jedoch die Regelung der baskischen 

zivilrechtlichen Gebietszugehörigkeit. Bis jetzt 

bestand nur eine lokale Gebietszugehörigkeit, was es 

zum Beispiel unmöglich machte, auf eine nicht 

vorhandene baskische Gebietszugehörigkeit 

zuzugreifen, um die Wirkungen der 

Lebenspartnerschaften zu regeln. Man musste 

hierfür Zuflucht bei der verwaltungsrechtlichen 

Gebietszugehörigkeit nehmen. 
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Era preciso mantener una vecindad común para 

todos los vecinos de la Comunidad Autónoma 

Vasca, una vecindad como la crea y regula el artículo 

11 de este texto y que es compatible con la vecindad 

local diferente que pueden ostentar para algunas 

instituciones los vecinos del valle de Ayala, los 

vizcaínos o los guipuzcoanos. 

 

 

 

El texto pretende tener vigencia en toda la 

Comunidad Autónoma Vasca. Sus disposiciones han 

de ser aplicadas en todo el territorio. … 

 

Esta circunstancia ha permitido redactar un texto 

unificado que puede ser aceptable para todos los 

vascos, salvo en los casos de leyes y costumbres muy 

diferenciadas, como ocurre con la libertad de testar 

ayalesa, o la troncalidad y el régimen de comunidad 

de bienes en el matrimonio vizcaíno. 

 

III 

… 

IV 

El título II se ocupa de las sucesiones. Con la 

excepción del Fuero de Ayala y de las normas sobre 

troncalidad en Bizkaia, el Derecho sucesorio en el 

País Vasco fue siempre consuetudinario. En lo 

demás, los viejos documentos atestiguan que se 

aplicaron normas muy similares en los tres territorios 

históricos y que incluso los poderes testatorios y el 

testamento mancomunado se usaron con frecuencia 

fuera de Bizkaia. Por esta razón, se establece una 

redacción única, acompañada de las normas 

especiales para Bizkaia y Ayala, ampliándose de esta 

forma la libertad del testador. 

 

 

El testamento „hil buruko”, que es un testamento 

en peligro de muerte, bien regulado en el Fuero de 

Bizkaia, se hace extensivo a los tres territorios 

históricos … 

En cuanto a la sucesión forzosa, hay grandes 

divergencias en nuestro Derecho histórico que 

convendría reducir en todo lo posible. El Fuero de 

Ayala mantiene la total libertad de testar que, dado 

el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree 

prudente mantener. 

Es war erforderlich eine gemeinsame 

Gebietszugehörigkeit für alle Bürger der Baskischen 

Autonomen Gemeinschaft zu bekommen, eine 

Gebietszugehörigkeit, wie sie Artikel 11 dieses 

Textes schafft und regelt, und die mit der 

unterschiedlichen lokalen Gebietszugehörigkeit 

vereinbar ist, welche für einige Rechtsinstitute die 

Bürger des Valle de Ayala, von Biskaya oder 

Gipuzkoa innehaben können. 

Dieser Text beansprucht Gültigkeit in der 

gesamten Baskischen Autonomen Gemeinschaft. 

Seine Bestimmungen sind daher in dem gesamten 

Territorium anzuwenden. … 

Dieser Umstand hat es erlaubt, einen 

einheitlichen Text zu verfassen, der für alle Basken 

akzeptabel ist, mit Ausnahme sehr unterschiedlicher 

Gesetze und Gewohnheiten, wie dies der Fall ist bei 

der ayalesischen Testierfreiheit, der 

Stammesbindung oder der Gütergemeinschaft der 

biskayischen Ehe. 

 

III. 

… 

IV. 

Der II. Titel befasst sich mit dem Erbrecht. Mit 

Ausnahme des Fuero de Ayala und den Vorschriften 

über die Stammesbindung in Biskaya war das 

Erbrecht im Baskenland immer Gewohnheitsrecht. 

Im Übrigen zeigen alte Urkunden, dass in den drei 

historischen Territorien sehr ähnliche Vorschriften 

angewendet wurden und dass sogar die 

Testiervollmachten und das gemeinschaftliche 

Testament häufig außerhalb Biskayas genutzt 

wurden. Aus diesem Grund erfolgt eine einheitliche 

Fassung, begleitet von Sondervorschriften für 

Biskaya und Ayala, wobei auf diese Wese die 

Handlungsfreiheit des Testators erweitert wird. 

Das Testament „hil buruko“, ein Testament in 

Todesgefahr, obwohl geregelt im Fuero de Bizkaia, 

wird auf die drei historischen Territorien ausgedehnt 

… 

Hinsichtlich der Noterbfolge gibt es große 

Abweichung in unserem historischen Recht, welche 

möglichst verringert werden sollten. Der Fuero de 

Ayala behält die völlige Testierfreiheit bei, da es 

angesichts ihrer Verwurzelung in diesem Gebiet 

vernünftig erscheint, sie beizubehalten. 
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Por lo demás, rige en muchos lugares el sistema 

de legítimas del Código Civil, salvo en Bizkaia, en 

la que la legítima, tomada de la Ley de Partidas que 

regía en Castilla, contraria a nuestra tradición, era de 

los cuatro quintos de la herencia, pese a que el 

Código Civil la hubiera reducido a dos tercios, uno 

de legítima estricta y el otro de mejora. 

 

El texto quiere establecer una legítima única de 

un tercio del patrimonio, para todo el País Vasco. Se 

estima que esta decisión es muy importante y 

contribuye mejor que cualquier otra a dar unidad al 

Derecho vasco y a aproximarlo a otras legislaciones 

europeas. 

 

La única salvedad es la que, una vez más, opera 

en el valle de Ayala, a fin de respetar su libertad 

absoluta de testar al otorgar testamento. 

 

El testamento por comisario es una de las piezas 

básicas de la sucesión en Bizkaia, a la que esta ley 

hace ligeras matizaciones. Los poderes para testar 

permanecen en esta ley en toda su amplitud, aunque 

siempre en testamento ante notario y los cónyuges o 

las parejas de hecho pueden otorgarlos en 

capitulaciones o en pacto sucesorio. La novedad más 

destacada que se introduce es la equiparación entre 

el cónyuge viudo y el miembro superviviente de la 

pareja de hecho para acomodarse a la normativa 

vigente. 

 

Una de las instituciones más características del 

Derecho privado de Bizkaia, que también dejó su 

huella en Navarra e incluso en las costumbres de 

Labourd es la troncalidad, que no aparece definida 

para Gipuzkoa y Álava, porque estos territorios 

nunca redactaron sus propias leyes. Pero en Bizkaia 

es recogida en el Fuero y se desarrolla ampliamente 

en la ley vasca de 1992. A principios del siglo XX, 

la troncalidad era probablemente la institución más 

típica y la más apreciada por los juristas vizcaínos. 

 

 

La evolución de la actual sociedad parece poco 

favorable a las instituciones de este tipo, aunque su 

arraigo en Bizkaia hace aconsejable mantenerla. 

                                                           
3 Las Siete Partidas: die sieben Gesetzbücher Alfons' des Weisen 

von 1265. 

Um Übrigen gilt in vielen Orten das Noterbrecht 

des Código Civil, mit Ausnahme von Biskaya, wo 

der Noterbteil, entnommen dem Gesetz der Partidas3 

das in Kastilien galt, entgegen unserer Tradition vier 

Fünftel des Nachlasses betrug, obwohl der Código 

Civil ihn auf zwei Drittel verringert hatte, eines 

davon „strenger“ Noterbteil und das andere 

„Mejora“ oder Ausbesserung. 

Der Text möchte für das gesamte Baskenland 

einen einheitlichen Noterbteil von einem Drittel 

festlegen. Es wird angenommen, dass diese 

Entscheidung von großer Bedeutung ist und mehr als 

jede andere dazu beträgt, das baskische Recht 

einheitlich zu gestalten und den europäischen 

Rechten anzunähern. 

Die einzige Ausnahme ist die, einmal mehr, 

welche im Valle de Ayala gilt, um auf die absolute 

Testierfreiheit bei der Testamentserrichtung 

Rücksicht zu nehmen. 

Das Testament durch Beauftragten ist einer der 

Hauptbestandteile des Erbrechts in Biskaya, an dem 

das Gesetz einige kleinere Nuancierungen 

vornimmt. Die Testiervollmacht besteht in diesem 

Gesetz in vollem Umfang fort, wenn auch immer in 

einem notariellen Testament. Ehegatten oder 

Lebenspartner können sie in einem Ehevertrag oder 

Erbvertrag erteilen. Die herausragende Neuerung, 

die eingeführt wird, ist die Gleichstellung von 

verwitwetem Ehegatten und überlebendem 

Partner einer Lebenspartnerschaft, um sich der 

geltenden Rechtlage anzupassen. 

Eines der typischsten Rechtsinstitute des 

Privatrechts von Biskaya, das auch Spuren in 

Navarra und sogar in den Gewohnheiten von 

Labourd4 hinterließ, ist die Stammesbindung. Sie ist 

für Gipuzkoa und Álava nicht definiert, da diese 

Gebiete nie ihre eigenen Gesetze verfassten. In 

Biskaya ist sie jedoch im Fuero anerkannt und wird 

ausführlich in dem baskischen Gesetz von 1992 

behandelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die 

Stammesbindung wahrscheinlich das typischste und 

von den biskayischen Juristen am höchsten 

geschätzte Rechtsinstitut. 

Die Entwicklung der heutigen Gesellschaft ist 

Rechtsinstituten dieser Art wenig zugetan, wenn 

auch ihre Verwurzelung in Biskaya es ratsam 

erscheinen lässt, sie beizubehalten. 

4 Eine der drei historischen baskischen Provinzen in Frankreich, 

neben Basse Navarre und Soule. 
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La ley mantiene viva en Bizkaia la institución de 

la troncalidad y el ejercicio del derecho de saca foral 

cuando se enajenen los bienes troncales. De la 

misma forma, pretende aclarar y facilitar las formas 

de ejercicio de este derecho y, en cierto sentido, 

suavizar sus aplicaciones que pueden parecer 

excesivas. La innovación más importante es que la 

tradicional nulidad absoluta de los actos realizados a 

favor de extraños a la troncalidad, muta en una 

nulidad relativa o anulabilidad limitada en el tiempo, 

pues ha de ejercitarse dentro del plazo de cuatro años 

desde la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

 

 

En cuanto al ejercicio del derecho de saca cuando 

se enajena un bien troncal a un extraño, queda 

limitado cuando lo elimina del suelo urbano o 

urbanizable sectorizado. Posibilita además dos 

formas de ejercicio de este derecho, una directa y 

otra mediante anuncios, ambas amparadas en la fe 

notarial, para hacer el llamamiento a los parientes 

tronqueros. 

El texto regula también el derecho del 

arrendatario de un caserío a la adquisición de la 

vivienda arrendada, cuando el contrato tenga más de 

cuarenta años de vigencia. La singularidad del 

caserío vasco, que en el arrendamiento de la finca 

incluye de ordinario la vivienda familiar, justifica 

que el casero tenga también asignado un derecho de 

adquisición preferente que se regula en el artículo 86 

de la ley. 

 

Se recoge de forma más amplia el Fuero de 

Ayala, al que por tradición se suele asignar un solo 

artículo y aquí se desarrolla de forma más amplia por 

las aportaciones de juristas alaveses, referidas a la 

regulación del usufructo poderoso, con sus 

modalidades ayalesas. 

Y asimismo, desarrolla el texto las normas sobre 

la ordenación sucesoria del caserío guipuzcoano, 

definido en el artículo 96 y la obligación legal de los 

adquirentes de mantener el destino del caserío. 

                                                           
5 Zu den Begriffen absolute und relative Nichtigkeit und 

Annullierbarkeit vgl Grdz Rz 196. 

Das Gesetz behält die Rechtsfigur der 

Stammesbindung und, bei Veräußerung von 

Stammesgütern, das forale Vorkaufsrecht in Biskaya 

bei. Gleichzeitig strebt es an, die Formen der 

Ausübung dieses Rechts klarer zu gestalten und zu 

erleichtern, sowie in gewissem Sinn seine 

Anwendung abzumildern, die exzessiv erscheinen 

könnte. Die wichtigste Neuerung ist, dass die 

herkömmliche absolute Nichtigkeit der 

Rechtshandlungen zugunsten im Verhältnis zur 

Stammesbindung Außenstehenden in eine relative 

Nichtigkeit oder zeitlich begrenzte Annullierbarkeit5 

umgewandelt wurde, da sie innerhalb einer Frist von 

vier Jahren seit Eintragung ins Eigentumsregister 

geltend gemacht werden muß. 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts bei 

Veräußerung eines Stammesgutes an einen 

Außenstehenden ist beschränkt durch dessen 

Ausschluss bei erschlossenem Bauland oder 

Bauerwartungsland. Es sind zwei Arten der 

Ausübung des Rechts möglich, direkter Aufruf der 

Stammesverwandten oder mittels Anzeige, beide 

abgedeckt durch notarielle Urkunde. 

Der Text regelt auch den Anspruch des Pächters 

eines bäuerlichen Anwesens auf den Erwerb der 

gepachteten Wohnung, wenn der Vertrag eine 

Laufzeit von mehr als vierzig Jahren hat. Die 

Einmaligkeit des baskischen bäuerlichen Anwesens, 

das in die Pacht des Grundstücks normalerweise die 

Familienwohnung einschließt, rechtfertigt es, dass 

der Pächter auch ein Vorkaufsrecht hat, das in 

Artikel 86 des Gesetzes geregelt ist. 

Der Fuero de Ayala, dem herkömmlicherweise 

nur ein Artikel gewidmet wird, wird in 

umfangreicherer Form aufgenommen. Hier werden 

in erweiterter Form die Beiträge alavesischer6 

Juristen zur Regelung des mächtigen Nießbrauches 

mit seinen ayalesischen Modalitäten dargestellt. 

Außerdem enthält der Text Vorschriften über die 

Regelung des bäuerlichen Anwesens in Gipuzkoa, 

dessen Begriff in Artikel 96 bestimmt wird, sowie 

über die gesetzliche Verpflichtung der Erwerber die 

Zweckbestimmung des bäuerlichen Anwesens zu 

erhalten. 

6 Von Álava, einer der drei baskischen Provinzen. 
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Los pactos sucesorios se regulan ampliamente en 

este título. Pese a la prohibición del Código Civil, 

que impedía expresamente el pacto de suceder, la 

institución estaba viva en Bizkaia, sobre todo en los 

pactos matrimoniales, y la prohibición no se justifica 

hoy por buen número de juristas, por lo que se hace 

necesario dedicarle cierta atención para establecer 

normas de garantía. 

 

 

 

V 

El título III se ocupa del régimen de bienes en el 

matrimonio y en su capítulo primero establece un 

sistema de libre elección, para antes o después de la 

celebración del matrimonio. Y para el caso de que no 

haya pacto, regirá el sistema de bienes gananciales 

regulado en el Código Civil. 

Pero en el territorio en que se aplica el Fuero de 

Bizkaia, establece el capítulo segundo de este título 

que, siguiendo la tradición, se entenderá que rige 

entre los cónyuges el régimen de comunicación foral 

que ya regulaba el Fuero y en virtud del cual se hacen 

comunes todos los bienes, muebles o raíces, de la 

procedencia que sean. 

 

 

 

VI 

… 

In diesem Titel werden die Erbverträge 

ausführlich geregelt. Trotz des Verbotes des Código 

Civil, das den Erbvertrag ausdrücklich unmöglich 

machte, war diese Rechtsfigur in Biskaya lebendig, 

vor allem in den Eheverträgen. Das Verbot wird 

heute von einer beachtlichen Anzahl von Juristen als 

nicht mehr gerechtfertigt angesehen, weshalb es 

erforderlich erschien, ihm eine gewisse 

Aufmerksamkeit zu schenken, um qualitative 

Standards festzulegen. 

 

V. 

Der III: Titel beschäftigt sich mit dem ehelichen 

Güterstand und legt in seinem ersten Kapitel ein 

System der freien Wahl für vor oder nach der 

Eheschließung fest. Für den Fall, dass kein Vertrag 

vorliegt, gilt der im Código Civil geregelte 

Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft. 

Jedoch bestimmt das zweite Kapitel dieses Titels 

für das Gebiet in dem der Fuero de Bizkaia 

angewendet wird, dass dort, der Tradition folgend, 

davon ausgegangen wird, dass zwischen den 

Ehegatten der Güterstand der foralen 

Gütergemeinschaft besteht, den bereits der Fuero 

regelte und kraft dessen alle beweglichen und 

unbeweglichen Vermögensgegenstände jeglicher 

Herkunft gemeinschaftlich werden. 

 

VI. 

… 
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Título Preliminar 

 

Capítulo Primero 

De las fuentes del Derecho civil vasco 

 

 

Art 1. Fuentes jurídicas 1. Constituyen el 

Derecho civil de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco las disposiciones de esta ley, la costumbre y 

los principios generales del Derecho que lo inspiran. 

2. La costumbre que no sea notoria deberá ser 

probada. 

 

 

Art 2. La jurisprudencia. 1. La jurisprudencia 

depurará la interpretación e integrará los preceptos 

del Derecho civil vasco. 

2. Por jurisprudencia, a los efectos del Derecho 

civil vasco, se ha de entender la doctrina reiterada 

que en su aplicación establezcan las resoluciones 

motivadas de los jueces y tribunales con jurisdicción 

en el País Vasco. 

 

3. La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco será la encargada de unificar 

la doctrina que de éstos emane, a través de los 

recursos pertinentes que en cada momento 

establezca la legislación procesal. 

 

Art 3. El derecho supletorio. 1. En defecto de 

ley o de costumbre foral aplicable, regirá como 

supletorio el Código Civil y las demás disposiciones 

generales. 

2. Las futuras modificaciones de estas leyes se 

aplicarán cuando no sean contrarias a los principios 

inspiradores del Derecho civil vasco 

 

Art 4. El principio de la libertad civil. De 

acuerdo con el principio de libertad civil, tradicional 

en el Derecho civil vasco, las leyes se presumen 

dispositivas, y la renuncia a los derechos de ellas 

derivados será válida en tanto no contraríen el interés 

o el orden público, ni perjudiquen a tercero. 

 

Einleitender Titel 

 

Erstes Kapitel 

Die Quellen des baskischen Zivilrechts 

 

 

Art 1. Rechtsquellen. 1, Das Zivilrecht der 

Autonomen Gemeinschaft des Baskenlandes besteht 

aus den Vorschriften dieses Gesetzes, der 

Gewohnheit und den allgemeinen 

Rechtsgrundsätzen, auf denen es beruht. 

2. Die nicht offenkundige Gewohnheit muß 

bewiesen werden. 

 

Art 2. Rechtsprechung. 1. Die Rechtsprechung 

klärt die Auslegung und ergänzt die Begriffe des 

baskischen Zivilrechts. 

2. Unter Rechtsprechung im Sinne des 

baskischen Zivilrechts ist die ständige 

Entscheidungspraxis zu verstehen, die bei seiner 

Anwendung die mit Gründen versehenen 

Entscheidungen der Richter und Gerichte mit 

Zuständigkeit im Baskenland geschaffen haben. 

3. Der Zivilsenat des Oberen Gerichtshofs des 

Baskenlands ist damit beauftragt, die Lehrmeinung, 

die sich daraus ergibt, durch die jeweils nach dem 

Prozessrecht einschlägigen Rechtsmittel zu 

vereinheitlichen. 

 

Art 3. Ergänzendes Recht. 1. Beim Fehlen einer 

anwendbaren foralrechtlichen Vorschrift oder 

Gewohnheit gelten ergänzend der Código Civil und 

die übrigen allgemeinen Bestimmungen. 

2. Künftige Änderungen dieser Gesetze werden 

angewendet, soweit sie nicht gegen die leitenden 

Grundsätze des baskischen Zivilrechts verstoßen. 

 

Art 4. Grundsatz der zivilrechtlichen Freiheit. 
In Übereinstimmung mit dem traditionellen 

Grundsatz der zivilrechtlichen Freiheit im 

baskischen Zivilrecht wird vermutet, dass die 

Gesetze dispositiv sind. Der Verzicht auf die aus 

diesen abgeleiteten Rechten ist wirksam, soweit sie 

weder gegen das öffentliche Interesse oder die 

öffentliche Ordnung verstoßen noch Dritte 

schädigen. 
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Capítulo Segundo 

De los principios inspiradores de la Ley civil 

vasca 

 

Art 5. El principio de solidaridad y la función 

social de la propiedad. 1. La concepción vasca de 

la propiedad es modulada por la función social de la 

propiedad y por el principio de solidaridad. 

 

2. Junto a la propiedad individual, las leyes 

ampararán las diversas formas de propiedad 

comunal, familiar y social peculiares del Derecho 

civil vasco de forma que las mismas se acomoden a 

la realidad social del tiempo en que deban ser 

aplicadas. 

 

 

Art 6. La persona. El respeto y la consideración 

de la persona inspiran la legislación vasca. 

 

Art 7. Lenguas cooficiales y Derecho civil 

vasco. 1. Los actos y contratos regulados en esta ley 

podrán formalizarse en cualquiera de las lenguas 

oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2. Los documentos públicos se redactarán en el 

idioma oficial del lugar de otorgamiento que los 

otorgantes hayan convenido, y si hubiera más de 

uno, en aquél que las partes acuerden. En caso de 

discrepancia entre las partes, el instrumento público 

deberá redactarse en las lenguas oficiales existentes. 

Las copias se expedirán en el idioma oficial del 

lugar, pedido por el solicitante. 

 

 

 

Capítulo Tercero 

Del ámbito de la aplicación de la Ley civil vasca 

 

 

Art 8. Ámbito de aplicación territorial. La 

presente ley se aplicará en todo el ámbito territorial 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo 

aquellos preceptos en que expresamente se declare 

su vigencia en un territorio concreto. 

                                                           
7 „Weitere Amtssprachen“ sind neben der Amtssprache für ganz 

Spanien, dem Kastilischen, die in bestimmten Autonomen 

Gemeinschaften gesprochenen eigenen Sprachen (Art 3 CE). Sie 
sind kooffizielle Sprachen nach Maßgabe des jeweiligen 

Autonomiestatuts, hier: Baskisch (Euskera) mit mindestens 6 

Dialekten und einer Standardvariante (euskera batúa). Baskisch 

Zweites Kapitel 

Die leitenden Grundsätze des baskischen 

Zivilrechtsgesetzes 

 

Art. 5. Grundsatz der Solidarität und 

Sozialbindung des Eigentums. 1. Die baskische 

Auffassung des Eigentums wird durch die 

Sozialbindung des Eigentums und den Grundsatz der 

Solidarität genauer bestimmt. 

2. Neben dem individuellen Eigentum schützen 

die Gesetze verschiedene Formen des 

gemeindlichen, familiären und gesellschaftlichen 

Eigentums als Besonderheiten des baskischen 

Zivilrechts, dergestalt, dass diese sich der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit der Zeit anpassen, in 

der sie angewendet werden sollen.  

 

Art 6. Person. Das baskische Recht beruht auf 

der Achtung und Wertschätzung der Person. 

 

Art 7. Weitere Amtssprachen und baskisches 

Zivilrecht.7 1. In diesem Gesetz geregelte 

Rechtshandlungen und Verträge können in jeder der 

Amtssprachen der Autonomen Gemeinschaft des 

Baskenlandes abgefasst werden. 

2. Öffentliche Urkunden werden in der 

Amtssprache des von den Errichtenden vereinbarten 

Errichtungsortes abgefasst und, wenn es mehr als 

eine gibt, in der, die die Parteien beschließen. Im 

Falle der Uneinigkeit zwischen den Parteien ist die 

öffentliche Urkunde in den vorhandenen 

Amtssprachen abzufassen. Die Abschriften werden 

in der vom Antragsteller gewünschten Amtssprache 

des Ortes ausgestellt. 

 

Drittes Kapitel 

Anwendungsbereich des baskischen 

Zivilrechtsgesetzes 

 

Art 8. Räumlicher Anwendungsbereich. 
Vorliegendes Gesetz wird im gesamten Gebiet der 

Autonomen Gemeinschaft des Baskenlandes8 

angewendet, mit Ausnahme der Vorschriften, in 

denen ausdrücklich die Wirksamkeit in einem 

bestimmten Gebiet festgestellt wird. 

ist auch Amtssprache in den überwiegend baskischsprachigen 

Gemeinden Navarras. Vgl Fn zu Grdz Rz 213. 
8 Die drei Provinzen des Baskenlandes sind Biskaya (Hauptstadt 

Bilbao); Álava (Hauptstadt, auch des Baskenlandes Vitoria-

Gasteiz); Gipuzkoa (Hauptstadt San Sebastián-Donostia). 
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Art 9. Normas de conflicto. 1. Corresponde al 

Parlamento Vasco la delimitación del ámbito 

territorial de vigencia de la ley civil vasca y, en su 

caso, las normas de resolución de conflictos internos 

de leyes, en cuanto subsista dentro del territorio de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco la 

pluralidad legislativa. 

 

2. A falta de normas especiales, los conflictos de 

leyes a los que dé lugar la coexistencia de varios 

ordenamientos jurídicos se resolverán de acuerdo 

con las normas de carácter general dictadas por el 

Estado, atendiendo a la naturaleza de las respectivas 

instituciones. 

3. Los conflictos locales entre normas vigentes 

en algunos territorios, o entre dichas normas y las 

generales de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, se resolverán también por las disposiciones 

del Código Civil, sin perjuicio del principio de 

territorialidad en materia de bienes troncales. 

 

 

Art 10. Ámbito de aplicación personal. 1. El 

Derecho civil de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco se aplica a todas aquellas personas que tengan 

vecindad civil vasca. 

 

2. La vecindad civil vasca o la vecindad civil 

local cuando sea preciso aplicarla, se adquieren, se 

conservan y se pierden conforme a las normas 

contenidas en el Código Civil, sin perjuicio del 

principio de territorialidad en materia de bienes 

troncales. 

 

3. Las normas de Derecho civil de esta ley que 

rigen con carácter especial en el territorio histórico 

de Bizkaia y en los términos municipales alaveses de 

Aramaio y Llodio se aplicarán a quienes tengan 

vecindad civil local, aforada o no, en dichos 

territorios. 

 

 

 

Art 11. Constancia de la vecindad civil. En los 

instrumentos públicos que se otorguen en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco se hará 

constar la vecindad civil vasca y la vecindad civil 

local del otorgante y cuando pueda afectar a las 

disposiciones que se otorguen o sus efectos, también 

el régimen de bienes que rija su matrimonio o pareja 

de hecho. En caso de duda, se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que la vecindad civil es la que 

corresponda al lugar del nacimiento, y el régimen de 

bienes, el que se considere legal en el último 

domicilio común, y, a falta de domicilio común, el 

del lugar de celebración del matrimonio o el de 

separación de bienes si se trata de parejas de hecho. 

                                                           
9 Dh vom spanischen (Zentral-)Staat, vgl Art 13 ff CC. 

Art 9. Kollisionsnormen. 1. Dem baskischen 

Parlament obliegen die Abgrenzung des räumlichen 

Geltungsbereiches des baskischen Zivilrechtsge-

setzes und gegebenenfalls die Vorschriften zur 

Lösung von internen Gesetzeskollisionen, soweit 

innerhalb des Gebietes der Autonomen Gemein-

schaft des Baskenlandes eine Rechtsvielfalt 

fortbesteht. 

2 Beim Fehlen von besonderen Vorschriften 

werden die Gesetzeskollisionen, die sich aus dem 

Nebeneinander verschiedener Rechtsordnungen 

ergeben, gemäß den allgemeinen, vom Staat9 

erlassenen Vorschriften gelöst, unter Berücksich-

tigung der Eigenart der jeweiligen Rechtsinstitute. 

3. Die lokalen Konflikte zwischen den in einigen 

Gebieten geltenden Vorschriften oder zwischen 

diesen Vorschriften und den allgemeinen der 

Autonomen Gemeinschaft des Baskenlandes werden 

ebenfalls nach den Bestimmungen des Código Civil 

gelöst, unbeschadet des Prinzips der Territorialität in 

Bezug auf stammesgebundenes Vermögen.  

 

Art 10. Persönlicher Anwendungsbereich. 1. 

Das Zivilrecht der Autonomen Gemeinschaft des 

Baskenlandes wird auf diejenigen Personen 

angewendet, die die baskische zivilrechtliche 

Gebietszugehörigkeit haben. 

2. Die baskische zivilrechtliche Gebietszuge-

hörigkeit oder, falls es erforderlich ist sie anzuwen-

den, die lokale zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit 

wird erworben, beibehalten und verloren gemäß den 

im Código Civil enthaltenden Bestimmungen, 

unbeschadet des Prinzips der Territorialität in Bezug 

auf stammesgebundenes Vermögen 

3. Die zivilrechtlichen Vorschriften, die mit 

besonderem Charakter in dem historischen 

Territorium von Biskaya und den alavesischen 

Gemeinden Aramaio und Llodio gelten, werden auf 

diejenigen angewendet, die in diesen Gebieten die 

lokale zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit haben, 

unabhängig davon, ob diese foralrechtlich ist oder 

nicht. 

 

Art. 11. Feststellung der zivilrechtlichen 

Gebietszugehörigkeit. In den öffentlichen 

Urkunden, die in der Autonomen Gemeinschaft des 

Baskenlandes errichtet werden, wird die baskisch 

zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit und die lokale 

zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit des Errichten-

den festgestellt, sowie, falls dies die beurkundeten 

Verfügungen oder ihre Wirkungen betreffen kann, 

auch der Güterstand, der für seine Ehe oder 

Lebenspartnerschaft gilt. Im Zweifel wird, 

vorbehaltlich eines Gegenbeweises, angenommen, 

dass zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit diejenige 

ist, die mit dem Geburtsort übereinstimmt 
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Título I 

De los principios de derecho patrimonial 

 

Art 12. El caserío. El caserío es una explotación 

agrícola o ganadera familiar constituida por una casa 

de labor, con diversos elementos muebles, 

semovientes, derechos de explotación, maquinaria, 

instalaciones y una o varias heredades, tierras o 

montes. Estas tierras o heredades pueden o no estar 

contiguos a la casa de labor y reciben la 

denominación de pertenecidos del caserío. 

 

 

 

Art 13. El arrendamiento rústico. El contrato 

de arrendamiento rústico posee en la tradición vasca 

características especiales en cuanto a la estabilidad 

del arriendo, la transmisión del derecho del 

arrendatario y otros aspectos que, al margen de las 

disposiciones de esta ley, justifican que sea regulado 

en una ley especial. 

 

Art 14. La servidumbre de paso. 1. La 

servidumbre de paso se adquiere en virtud de título 

o por la prescripción de veinte años. 

2. El dueño del predio dominante podrá exigir, 

mediante la correspondiente indemnización, que se 

dé mayor anchura a la servidumbre de paso, en la 

medida suficiente para cubrir todas las necesidades 

de dicho predio. 

 

3. El dueño del predio dominante está también 

facultado para realizar a su costa las obras de 

afirmado que considere convenientes para su mejor 

utilización, y que no perjudiquen la explotación del 

predio sirviente, notificándolo previamente al dueño 

de éste. 

 

 

 

Art 15. Derecho de cierre de heredades y 

servidumbre de paso. El propietario tiene el 

derecho de cerrar la heredad que posee, pero no 

puede impedir el paso de los particulares para su uso 

no lucrativo, siempre que no utilicen vehículo 

alguno. Quien utilice este derecho deberá respetar 

los cultivos e indemnizar los daños, si los causare. 

                                                           
10 Caserío ist ein im Baskenland und Navarra typisches bäuer-

liches Anwesen mit weiteren Gebäuden und Grund, unmittelbar 
an das Haus anschließend oder in der Nähe. Weitere Bedeutung: 

Ansammlung von Häusern (vgl DRAE, 22. und 23. Aufl, 

Stichwort „Caserío“). 

und Güterstand derjenige, der am letzten 

gemeinsamen Wohnsitz als gesetzlicher angesehen 

wird, und, bei Fehlen eines gemeinsamen 

Wohnsitzes, der des Ortes der Eheschließung oder 

derjenige der Gütertrennung, wenn es sich um 

Lebenspartner handelt. 

 

Titel I 

Grundsätze des Vermögensrechts 

 

Art 12. Bäuerliches Anwesen.10 Das bäuerliche 

Anwesen ist ein land- oder viehwirtschaftlicher 

Familienbetrieb, der aus einem Bauernhof mit 

verschiedenen beweglichen Bestandteilen, Tieren, 

Nutzungsrechten, Maschinen, Betriebsanlagen und 

einem oder mehreren Grundstücken, Ländereien 

oder Waldungen besteht. Diese Ländereien oder 

Grundstücke können unmittelbar an das Bauernhaus 

angrenzen oder nicht und erhalten die Bezeichnung 

zugehörige Grundstücke des Anwesens.11 

 

Art 13. Pacht. Der Pachtvertrag hat in der 

baskischen Tradition besondere Eigenschaften 

hinsichtlich der Geltungsdauer der Pacht, der 

Übertragung des Rechts des Pächters und anderer 

Gesichtspunkte, die es rechtfertigen, ihn in einem 

besonderen Gesetz, außerhalb der Vorschriften des 

vorliegenden Gesetzes, zu regeln. 

 

Art 14. Wegerecht. 1. Das Wegerecht wird 

aufgrund eines Rechtstitels oder durch 

zwanzigjährige Ersitzung erworben. 

2. Der Eigentümer des herrschenden 

Grundstücks kann gegen entsprechende 

Entschädigung verlangen, dass dem Wegerecht in 

dem Umfang, der erforderlich ist, um alle 

Erfordernisse dieses Grundstückes zu abzudecken, 

eine größere Breite gegeben wird. 

3. Der Eigentümer des herrschenden 

Grundstücks ist auch befugt, auf seine Kosten 

diejenigen Befestigungsbauten durchzuführen, die er 

zu dessen besserer Nutzung für angebracht hält und 

die nicht die Bewirtschaftung des dienenden 

Grundstücks beeinträchtigen. Er hat dies vorweg 

dem Eigentümer des dienenden Grundstücks 

mitzuteilen. 

 

Art 15. Recht auf Einfriedung von 

Grundstücken und Wegerecht. Der Eigentümer 

hat das Recht das Grundstück, das er in Besitz hat, 

einzufrieden, er darf aber nicht den Durchgang von 

Privatpersonen zu nicht entgeltlichen Zwecken  

11 Pertenecidos heißen im Baskenland zugehörige Grundstücke 

(auch außerhalb des Hofes). Im Folgenden: zugehörige 
Grundstücke. Vgl DRAE 23 Aufl.  
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Art 16. <no se reproduce> 

 

Título II 

De las sucesiones 

Disposiciones preliminares 
 

Art 17 Sucesión y delación. 1. Los derechos y 

obligaciones de una persona se transmiten a sus 

sucesores desde el momento de su muerte, salvo lo 

que se establezca en pacto sucesorio de acuerdo con 

las disposiciones de esta ley. 

 

2. La delación se producirá en el momento del 

fallecimiento del causante y en el lugar en que haya 

tenido su última residencia habitual o, en su defecto, 

en el lugar del fallecimiento. Si el fallecido otorga 

poder testatorio, la sucesión, respecto a los bienes a 

que alcance dicho poder, se abrirá en el momento en 

que el comisario haga uso del poder, o se extinga el 

mismo por cualquiera de las causas enumeradas en 

esta ley. 

 

 

 

Art 18. Formas de suceder. 1. La sucesión se 

defiere por testamento, por pacto sucesorio, o, en 

defecto de ambos, por disposición de la ley. 

2. Se puede disponer de los bienes en parte por 

testamento o en parte por pacto sucesorio. El 

testamento no revoca el pacto sucesorio, pero éste 

deja sin valor el testamento que lo contradiga. 

 

Capítulo Primero 

De la sucesión testada 

 

Sección Primera 

Disposiciones generales 
 

Art 19. Sucesión universal y particular. 1. La 

sucesión puede ordenarse a título universal o 

particular. 

2. Es heredero el designado a título universal en 

todo o en una parte alícuota de la herencia. El 

heredero adquiere los bienes y derechos del 

causante, continúa su posesión, se subroga en sus 

obligaciones y queda obligado a cumplir las cargas 

de la herencia. 

 

. 

verhindern, wenn diese kein Fahrzeug benutzen. 

Derjenige, der von diesem Recht Gebrauch macht, 

hat auf die Anpflanzungen Rücksicht zu nehmen und 

einen von ihm verursachten Schaden zu ersetzen. 

 

Art 16. <nicht abgedruckt>12 

 

Titel II 

Erbrecht 

Einleitende Bestimmungen 

 

Art 17. Erbfolge und Anfall. 1. Die Rechte und 

Verbindlichkeiten einer Person gehen seit dem 

Zeitpunkt ihres Todes auf ihre Erben über, 

vorbehaltlich dessen, was in einem Erbvertrag 

gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes bestimmt 

wird. 

2. Der Anfall der Erbschaft tritt zum Zeitpunkt 

des Todes des Erblassers ein, an dem Ort, an dem er 

seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, oder, 

bei dessen Fehlen, am Sterbeort. Erteilt der 

Verstorbene eine Testiervollmacht, tritt die Erbfolge 

hinsichtlich der Vermögensgegenstände, auf die sich 

diese Vollmacht erstreckt, zu dem Zeitpunkt ein, zu 

dem der Beauftragte von der Vollmacht Gebrauch 

macht oder diese aus irgendeinem der in diesem 

Gesetz aufgeführten Gründe erlischt. 

 

Art 18. Arten der Erbfolge. 1. Die Erbschaft 

fällt an durch Testament, Erbvertrag oder beim 

Fehlen beider, aufgrund gesetzlicher Vorschrift. 

2. Es kann über das Vermögen zum Teil durch 

Testament oder zum Teil durch Erbvertrag verfügt 

werden. Das Testament widerruft nicht den 

Erbvertag, aber dieser lässt ein Testament, das ihm 

widerspricht, unwirksam sein. 

 

 

Erstes Kapitel 

Testamentarische Erbfolge 

 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Art 19. Gesamt- und Einzelrechtsnachfolge.13 
1. Die Erbfolge kann durch Gesamtrechtsnachfolge 

oder Einzelrechtsnachfolge geregelt werden. 

2. Erbe ist wer als Gesamtrechtsnachfolger auf 

den gesamten Nachlass oder einen quotenmäßig 

bestimmten Anteil desselben eingesetzt ist. Der Erbe 

erwirbt die Nachlassgegenstände und Rechte des 

Erblassers, setzt seinen Besitz fort, tritt in seine 

Verbindlichkeiten ein und ist verpflichtet, die 

Nachlasslasten zu erfüllen. 

 

                                                           
12 Betrifft Berufsvereinigungen, Genossenschaften und Gegen-

seitigkeitsvereine und deren Eintragung in ein besonderes 

Register. 

13 Universal – und Singularsukzession. 
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3. El sucesor a título particular o legatario puede 

hacer valer su derecho contra los herederos 

universales para exigir la entrega o pago del legado. 

 

4. El heredero que sea, a la vez, legatario, podrá 

aceptar el legado y repudiar la herencia. 

 

 

Art 20. Relación entre sucesión universal y 

particular. Salvo disposición en contrario del 

testador, el instituido a título particular como sucesor 

en un patrimonio familiar o profesional, cuyo valor 

sea superior a las tres cuartas partes de la herencia, 

será tenido, a todos los efectos, como heredero 

universal. Si fuera heredero forzoso, la institución se 

imputará a la legítima, si el testador no ha dispuesto 

lo contrario. 

 

 

Art 21. Gastos de la sucesión y beneficio de 

separación. 1. Se pagarán con cargo al caudal 

relicto: 

a) Los alimentos debidos a los hijos y 

descendientes del causante cuando esta 

obligación no corresponda a otras personas, 

b) las cargas y deudas de la herencia, y 

c) los gastos de conservación de los bienes, los 

tributos, primas de seguro u otros gastos a que se 

hallen afectos aquéllos, así como de las 

obligaciones contraídas por el administrador en 

la gestión de los negocios del causante, o que se 

derivan de su explotación, cuando no hayan de 

ser satisfechos por el cónyuge usufructuario. 

 

2. El heredero responde de las obligaciones del 

causante, de los legados y de las cargas hereditarias 

hasta el valor de los bienes heredados en el momento 

de la delación. 

3. A los efectos de la responsabilidad de los 

herederos se establece el beneficio de separación. 

Los acreedores hereditarios, dentro del plazo de seis 

meses, a contar de la fecha del fallecimiento del 

causante, podrán solicitar del juez la formación de 

inventario y la separación de los bienes de la 

herencia, con el fin de satisfacer con los mismos sus 

propios créditos, según su respectivo rango, 

excluyendo a los acreedores particulares del 

heredero hasta la total satisfacción de aquellos 

créditos. Hasta tal momento, no se confundirán las 

deudas y créditos existentes entre el heredero y el 

causante, ni se extinguirán las correspondientes 

garantías. 

Los legatarios tendrán ese mismo derecho para 

asegurar el cumplimiento de los legados con el 

remanente de la herencia después de quedar 

satisfechos aquellos acreedores. 

                                                           
14 Obwohl unter dem Kapitel „Testamentarische Erbfolge“ gilt die 

Haftungsbeschränkung wohl auch bei Not- und gesetzlicher Erbfolge, vgl 

Rz 579a. 

3. Der Einzelrechtsnachfolger oder Vermächt-

nisnehmer kann seinen Anspruch gegen die Uni-

versalerben geltend machen, um die Herausgabe 

oder Zahlung des Vermächtnisses zu verlangen. 

4. Der Erbe, der zugleich Vermächtnisnehmer ist, 

kann das Vermächtnis annehmen und die Erbschaft 

ausschlagen. 

 

Art 20. Verhältnis zwischen Gesamt- und 

Einzelrechtsnachfolge. Außer bei gegenteiliger 

Verfügung des Testators, wird der als 

Einzelrechtsnachfolger in ein familiäres oder 

berufliches Vermögen Eingesetzte, dessen Wert 

mehr als drei Viertel des Nachlasses beträgt, mit 

allen Folgen als Universalerbe angesehen, Ist er 

Noterbe, wird die Einsetzung auf seinen Noterbteil 

angerechnet, wenn der Testator nicht Gegenteiliges 

verfügt hat. 

 

Art 21. Nachlasskosten und Rechtswohltat der 

Vermögenstrennung. 1. Zu Lasten des Nachlasses 

werden bezahlt: 

a) Der den Kindern und Abkömmlingen des 

Erblassers geschuldete Unterhalt, wenn diese 

Pflicht nicht andere Personen trifft, 

b) die Nachlasslasten und –schulden und 

c) die Kosten der Erhaltung der Nachlass-

gegenstände, die Steuern, Versicherungsbeiträge 

und andere Kosten, für die diese haften, sowie 

die durch den Verwalter bei der Führung der 

Geschäfte des Erblassers eingegangen Verbind-

lichkeiten oder diejenigen, die aus seinem 

Betrieb herrühren, wenn sie nicht durch den 

nießbrauchenden Ehegatten zu befriedigen sind. 

2. Der Erbe haftet für die Verbindlichkeiten des 

Erblassers, die Vermächtnisse und die Nachlass-

lasten bis zum Wert der geerbten Vermögensgegen-

stände zum Zeitpunkt des Anfalls.14 

3. Für die Erbenhaftung wird die Rechtswohltat 

der Vermögenstrennung festgelegt. Die 

Nachlassgläubiger können innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten seit dem Tod des Erblassers beim 

Richter die Errichtung eines Inventars und die 

Absonderung des Nachlassvermögens beantragen, 

um aus letzterem ihre eigenen Forderungen nach 

ihrem jeweiligen Rang zu befriedigen, unter 

Ausschlusse der Privatgläubiger des Erben bis zu 

völliger Befriedigung dieser Forderungen. Bis dahin 

tritt keine Vereinigung von Schulden und 

Forderungen ein, die zwischen dem Erben und dem 

Erblasser bestehen, noch erlöschen die 

entsprechenden Sicherheiten. 

Die Vermächtnisnehmer haben dasselbe Recht, 

um die Erfüllung der Vermächtnisse mit dem nach 

Befriedigung dieser Gläubiger noch verbleibenden 

Nachlass sicherzustellen. 
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A salvo la normativa concursal, la separación de 

bienes hereditarios afectará éstos para el pago 

preferente a los acreedores y legatarios que la 

hubieran solicitado. El juez, a petición de los 

interesados, señalará plazo para la formación de 

inventario y decretará las anotaciones y embargos 

preventivos, notificaciones y demás medidas de 

aseguramiento. 

Una vez satisfechos los acreedores de la herencia 

y legatarios que hubieren solicitado la separación, 

serán pagados los acreedores y legatarios que no la 

hubieren solicitado, sin más preferencia entre ellos 

que la que les corresponda por la naturaleza de sus 

créditos o conforme a lo dispuesto en la Ley 

Hipotecaria. 

En las sucesiones en las que el causante haya 

designado comisario, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 43. 

 

Art 22. Formas de testar. En la Comunidad 

Autónoma del País Vasco rigen todas las formas de 

testar reguladas en el Código Civil y además el 

testamento llamado “hil-buruko” o en peligro de 

muerte. 

 

Sección Segunda 

Del testamento en peligro de muerte o “hil-

buruko” 
 

Art 23. Testamento en peligro de muerte o 

“hil-buruko”. 1. El que, por enfermedad grave u 

otra causa, se halle en peligro inminente de muerte, 

podrá otorgar testamento ante tres testigos idóneos 

sin intervención de notario y sin necesidad de 

justificar la ausencia de fedatario público. Este es el 

testamento que en lengua vasca se denomina «hil-

buruko». 

 

2. No será necesario redactar por escrito el 

testamento y leerlo al testador cuando no lo permita 

la urgencia del caso, pero, una vez haya declarado 

con palabras dispositivas su última voluntad, se 

escribirá lo antes posible. 

 

3. Este testamento quedará ineficaz si pasasen 

dos meses desde que el testador haya salido del 

peligro de muerte. Si el testador falleciese en dicho 

plazo, quedará también ineficaz el testamento si no 

se presenta para su adveración y elevación a escritura 

pública en la forma prevenida en las leyes procesales 

dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento. 

4. En caso de que, habiendo salido el testador del 

peligro de muerte, quede incapacitado para otorgar 

un nuevo testamento, el plazo para la adveración y la 

elevación a escritura pública será de tres meses 

contados desde aquel primer instante. 

                                                           
15 Art 30 ff. 

Unbeschadet des Konkursrechts bestimmt die 

Absonderung der Nachlassgegenstände diese zur 

bevorzugten Zahlung an die Gläubiger und 

Vermächtnisnehmer, die dies beantragt haben. Der 

Richter setzt auf Antrag der Beteiligten eine Frist für 

die Erstellung des Inventars und ordnet 

Vormerkungen und dingliche Arreste, Zustellungen 

und sonstige Sicherungsmaßnahmen an. 

Nach Befriedigung der Nachlassgläubiger und 

Vermächtnisnehmer, die die Trennung beantragt 

haben, werden die Gläubiger und Vermächtnis-

nehmer bezahlt, welche sie nicht beantragt haben, 

ohne weiteren Vorrang untereinander als den, der 

ihnen aufgrund der Art ihrer Forderungen oder nach 

den Vorschriften des Hypothekengesetzes zusteht. 

Bei Erbschaften, bei denen der Erblasser einen 

Beauftragten15 benannt hat, gilt die Vorschrift des 

Artikels 43. 

 

Art 22. Testamentsformen. In der Autonomen 

Gemeinschaft des Baskenlandes gelten alle im 

Código Civil geregelten Testamentsformen und 

außerdem das „hil-buruko“ genannte Testament oder 

Testament in Lebensgefahr. 

 

Zweiter Abschnitt 

Das Testament in Todesgefahr oder „hil-

buruko“ 

 

Art 23. Testament in Todesgefahr oder „hil-

buruko“. 1. Wer sich wegen schwerer Krankheit 

oder aus anderem Grund in einer unmittelbaren 

Todesgefahr befindet, kann ein Testament vor drei 

geeigneten Zeugen ohne Mitwirkung eines Notars 

und ohne Erfordernis der Begründung der 

Abwesenheit einer mit öffentlichem Glauben verse-

henen Urkundsperson errichten. Dieses Testament 

heißt in baskischer Sprache „hil-buruko“. 

2. Es ist nicht erforderlich, das Testament 

schriftlich abzufassen und dem Testator vorzulesen, 

wenn dies die Dringlichkeit des Falles nicht erlaubt, 

es ist aber, nachdem er mit mündlichen Verfügungen 

seinen letzten Willen erklärt hat, baldmöglichst 

niederzuschreiben. 

3. Dieses Testament wird unwirksam, wenn zwei 

Monate verstrichen sind, seitdem der Testator der 

Todesgefahr entronnen ist. Stirbt der Testator 

innerhalb dieser Frist, so ist das Testament ebenfalls 

unwirksam, wenn es nicht innerhalb der drei auf den 

Tod folgenden Monate zur Bestätigung und 

Beurkundung in der von den Verfahrensgesetzen 

vorgeschriebenen Form vorgelegt wird. 

4. Ist der Testator, nachdem er der Todesgefahr 

entronnen ist, unfähig ein neues Testament zu 

errichten, so beträgt die Frist für die Bestätigung und 

Beurkundung drei Monate seit jenem ersten 

Zeitpunkt. 

  



Ferid-Firsching Spanien bearbeitet von Dr. Otto M. Hierneis 

Baskenland Texte B II 2 Spanien 

 

LCV.docx  Seite 13 von insgesamt 52 Seiten 

5. Adverado judicialmente un testamento se 

procederá a su protocolización notarial. 

 

 

Sección Tercera 

De la sucesión por testamento mancomunado o 

de hermandad 

 

Art 24. El testamento mancomunado. 1. Se 

considera mancomunado el testamento siempre que 

dos personas, tengan o no relación de convivencia o 

parentesco, dispongan en un solo instrumento y para 

después de su muerte de todos o parte de sus bienes. 

 

 

2. Se reputa igualmente mancomunado el 

testamento conjunto en el que uno o los dos 

testadores designan comisario a la misma o distinta 

persona, para que, tras su muerte, ordene la sucesión 

correspondiente. 

 

3. Quienes ostenten vecindad civil en el País 

Vasco pueden testar de mancomún aun fuera de esta 

Comunidad Autónoma. 

 

4. También podrán testar mancomunadamente, 

dentro o fuera de su comunidad autónoma, en unión 

con otro causante cuya ley personal no le prohíba 

hacerlo en mancomún. 

5. Para que el testamento de hermandad sea 

válido, ambos testadores tienen que hallarse 

emancipados en el momento del otorgamiento. 

 

6. El testamento mancomunado sólo podrá 

revestir forma abierta, y deberá otorgarse, en todo 

caso, ante notario. 

 

Art 25. Contenido del testamento 

mancomunado. 1. El testamento conjuntamente 

otorgado puede contener, o no, liberalidades mutuas, 

solamente o junto con disposiciones a favor de 

tercero. 

2. Puede igualmente designarse a los terceros a 

calidad de sucesores del premoriente y sustitutos del 

supérstite. 

3. Se considerarán correspectivas entre sí las 

cláusulas testamentarias de contenido patrimonial 

que traigan causa de las disposiciones del cotestador, 

con independencia de que unas y otras favorecieren 

a dicho otorgante o a tercero. La vinculación 

correspectiva no se presume, aunque puede 

acreditarse que fue implícitamente establecida por 

los testadores. 

                                                           
16 „Testamento mancomunado“ und „Testamento de hermandad“ 
sind Synonyme. „Testamento de hermandad“ ist im Baskenland 

und in Navarra (Gesetz 199 ff CDN) gebräuchlich. 
17 Art 30 ff. 

5. Nach gerichtlicher Bestätigung eines 

Testaments wird seine notarielle Beurkundung 

vorgenommen. 

 

Dritter Abschnitt 

Erbfolge aufgrund gemeinschaftlichen 

Testaments.16 

 

Art 24. Gemeinschaftliches Testament. 1. Ein 

Testament wird als gemeinschaftliches angesehen, 

wenn zwei Personen, unabhängig davon, ob sie 

zueinander in einer partnerschaftlichen oder 

verwandtschaftlichen Beziehung stehen, in einer 

Urkunde und von Todes wegen über die Gesamtheit 

oder einen Teil ihres Vermögens verfügen. 

2. Als gemeinschaftliches Testament wird auch 

das einheitliche Testament angesehen, in dem einer 

der Testatoren oder beide dieselbe Person oder 

verschiedene Personen als Beauftragte17 einsetzen, 

damit dieser nach ihrem Tod die jeweilige Erbfolge 

regelt. 

3. Diejenigen, die die zivilrechtliche 

Gebietszugehörigkeit des Baskenlandes haben, 

können gemeinschaftlich testieren, selbst außerhalb 

dieser Autonomen Gemeinschaft. 

4. Auch können in innerhalb oder außerhalb ihrer 

Autonomen Gemeinschaft zusammen mit einem 

anderen Erblasser testieren, dessen Heimatrecht ihm 

nicht verbietet, dies gemeinschaftlich zu tun. 

5. Damit das gemeinschaftliche Testament 

wirksam ist, müssen beide Testatoren zum Zeitpunkt 

der Errichtung aus der elterlichen Sorge entlassen 

sein. 

6. Das gemeinschaftliche Testament kann nur die 

offene Form annehmen und ist in jedem Fall vor 

einem Notar zu errichten. 

 

Art. 25. Inhalt des gemeinschaftlichen 

Testaments. 1. Das gemeinsam errichtete Testament 

kann gegenseitige Zuwendungen enthalten, 

entweder ausschließlich oder zusammen mit 

Verfügungen zugunsten Dritter. 

2. Ebenso können die Dritten als Erben des 

Vorversterbenden und Substituten18 des 

Überlebenden benannt werden. 

3. Als wechselbezüglich werden die 

Testamentsklauseln mit vermögensrechtlichem 

Inhalts angesehen, welche von den Verfügungen des 

Mittestators abhängen, unabhängig davon ob beide 

jeweils den Mittestator oder einen Dritten 

begünstigen. Die Wechselbezüglichkeit wird nicht 

vermutet, obwohl nachgewiesen werden  

  

18 „Sustituto“ kann sowohl der Ersatzerbe (Vulgarsubstitution) als 

auch der „Fideicomisario“, dh Treuempfänger oder Nacherbe 
(fideikommissarische Substitution) sein. Hier wohl Ersatzerbe. 
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4. La nulidad o anulación de una disposición 

testamentaria mancomunada produce la ineficacia 

total de cualquier otra del mismo testamento que se 

acredite correspectiva. Sin embargo, la ineficacia 

sobrevenida de una disposición, inicialmente válida, 

no produce la de su correspectiva, que desde luego 

dejará de tener ese carácter. 

 

 

 

Art 26. Revocación o modificación conjunta. 
El testamento mancomunado podrá ser revocado o 

modificado conjuntamente por los propios 

otorgantes observando las mismas formalidades que 

se exigen para su otorgamiento o mediante pacto 

sucesorio en el que ambos intervengan. 

 

 

Art 27. Revocación o modificación unilateral 

en vida del cotestador. 1. La revocación o 

modificación unilateral, en vida del cotestador, 

deberá hacerse también mediante testamento abierto 

otorgado ante notario o mediante pacto sucesorio, 

debiendo notificarse fehacientemente a aquél. La 

notificación se practicará por el notario autorizante, 

dentro de los diez días sucesivos y en el domicilio 

señalado por el compareciente, además de hacerlo 

asimismo, si fuera distinto, en el que se hubiere 

hecho constar en el testamento revocado o 

modificado. 

 

2. Sin embargo y abstracción hecha de las 

responsabilidades en que se hubiere podido incurrir, 

la falsedad u ocultación del otorgante sobre el 

paradero de su cotestador, así como la falta de la 

notificación requerida no afectarán a la eficacia de la 

revocación o modificación solemnemente realizada. 

3. Por la revocación o modificación unilateral del 

testamento devendrán ineficaces todas las cláusulas 

del testamento revocado. 

 

 

Art 28. Revocación o modificación a la muerte 

del cotestador. 1. Fallecido uno de los otorgantes, el 

otro no podrá revocar ni modificar las disposiciones 

que hubiere otorgado sobre su propia herencia si 

trajeren causa de las disposiciones del premuerto. 

2. Salvo que otra cosa estableciera el testamento, 

el supérstite no podrá disponer a título gratuito de los 

bienes que se hayan señalado como objeto de las 

disposiciones correspectivas, como no fuera en favor 

de la persona o personas que se hubieren designado 

como beneficiaria o beneficiarias de las mismas en 

el testamento mancomunado. De otro modo, podrá el 

perjudicado, durante dos años a contar de la muerte 

del disponente, reclamar a los donatarios el valor 

actualizado de dichos bienes. 

                                                           
19 Vgl Grdz. Rz 196 ff. 

kann, dass sie von den Testatoren stillschweigend 

festgelegt wurde. 

4. Die Nichtigkeit oder Nichtigkeitserklärung19 

einer gemeinschaftlichen Testamentsverfügung 

bewirkt die völlige Unwirksamkeit jeder anderen 

desselben Testaments, die als wechselbezüglich 

nachgewiesen wird. Dagegen bewirkt die spätere 

Unwirksamkeit einer Verfügung, die ursprünglich 

wirksam war, nicht die der zu ihr 

wechselbezüglichen, die aber diese Eigenschaft 

verliert. 

 

Art 26. Gemeinsamer Widerruf oder 

Änderung. Das gemeinschaftliche Testament kann 

von den Errichtenden selbst unter Beachtung 

derselben Förmlichkeiten, die für seine Errichtung 

verlangt werden, oder durch Erbvertrag, an dem 

beide beteiligt sind, gemeinsam widerrufen oder 

geändert werden. 

 

Art 27. Einseitiger Widerruf oder Änderung 

zu Lebzeiten des Mittestators. 1. Der einseitige 

Widerruf oder die einseitige Änderung zu Lebzeiten 

des Mittestators hat ebenfalls durch ein vor dem 

Notar errichtetes offenes Testament oder durch 

Erbvertrag zu erfolgen, wobei dies jenem 

beweiskräftig mitzuteilen ist. Die Mitteilung erfolgt 

durch den beurkundenden Notar innerhalb der 

folgenden zehn Tage und an dem vom Erschienenen 

angegebenen Wohnsitz, sowie außerdem, wenn 

unterschiedlich, an demjenigen, der in dem 

widerrufenen oder geänderten Testament angegeben 

ist. 

2. Abgesehen von den Haftungen, die entstehen 

könnten, beeinträchtigen jedoch die falsche Angabe 

oder das Verschweigen des Aufenthaltsortes des 

Mittestators durch den Errichtenden sowie die 

Unterlassung der erforderlichen Mitteilung nicht die 

Wirksamkeit des Widerrufs oder der Änderung, die 

formgerecht vorgenommen wurden. 

3. Durch den einseitigen Widerruf oder die 

einseitige Änderung des Testaments werden alle 

Klauseln des widerrufenen Testaments unwirksam. 

 

Art 28. Widerruf und Änderung beim Tod des 

Mittestators. 1. Stirbt einer der Errichtenden, kann 

der andere die Verfügungen, die er über seinen 

eigenen Nachlass getroffen hat, weder widerrufen 

noch ändern, wenn sie von den Verfügungen des 

Vorverstorbenen abhängen. 

2. Außer wenn etwas anderes im Testament 

bestimmt ist, kann der Überlebende nicht 

unentgeltlich über die Vermögensgegenstände 

verfügen, die als Gegenstand der 

wechselbezüglichen Verfügungen bezeichnet sind, 

sofern dies nicht zugunsten der Person oder 

Personen erfolgt, die als deren 

Zuwendungsempfänger in dem gemeinschaftlichen 

Testament bezeichnet sind. Andernfalls kann der 
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3. Las sentencias de nulidad, separación o 

divorcio de los cónyuges o la extinción de la pareja 

de hecho en vida de los miembros de la misma, salvo 

en el caso de contraer matrimonio entre éstos, 

dejarán sin efecto todas sus disposiciones, excepto 

las correspectivas a favor de un hijo menor de edad 

o discapacitado. 

 

Art 29. Fallecimiento de uno de los testadores. 
1. A la muerte de uno de los testadores se abrirá su 

sucesión y adquirirán eficacia las disposiciones 

correspondientes a su ordenación. 

2. El notario extenderá, a quien acredite interés 

en dicha sucesión, copia del testamento 

mancomunado otorgado por el causante fallecido, 

excepción hecha de las disposiciones que afecten 

únicamente a la sucesión del otro testador. 

 

 

Sección Cuarta 

De la sucesión por comisario 

 

Art 30. Sucesión por comisario. El testador 

puede encomendar a uno o varios comisarios la 

designación de sucesor, la distribución de los bienes 

y cuantas facultades le correspondan en orden a la 

transmisión sucesoria de los mismos. 

 

 

Art 31. Nombramiento del comisario. 1. El 

nombramiento de comisario habrá de hacerse en 

testamento ante notario. 

2. Los cónyuges, antes o después del matrimonio, 

podrán nombrarse recíprocamente comisarios en 

capitulaciones matrimoniales o pacto sucesorio. 

3. Los miembros de una pareja de hecho podrán 

nombrarse recíprocamente comisario en el pacto 

regulador de su régimen económico patrimonial o en 

pacto sucesorio, siempre que los otorguen en 

documento público ante notario. 

 

Art 32. Capacidad jurídica y ejercicio del 

poder testatorio. 1. El comisario habrá de tener la 

capacidad necesaria para el acto a realizar en el 

momento en que ejercite el poder testatorio. 

 

2. El sucesor o sucesores designados habrán de 

ser capaces de suceder en el momento del 

fallecimiento del causante o en la fecha en que se 

ejercite el poder testatorio. 

3. Salvo disposición en contrario del testador, el 

comisario no podrá establecer fideicomisos ni hacer 

nombramientos condicionales de sucesor a título 

universal o particular, ni tomar decisiones tendentes 

a retrasar la designación de los sucesores y la 

adjudicación de los bienes. 

Geschädigte während zwei Jahren seit dem Tod des 

Verfügenden von den Beschenkten den aktualisier-

ten Wert dieser Vermögensgegenstände verlangen. 

3. Die Urteile über Nichtigkeit, Trennung oder 

Scheidung der Ehegatten oder das Erlöschen der 

Lebenspartnerschaft zu Lebzeiten der Partner, außer 

im Falle der Eheschließung zwischen ihnen, lassen 

alle ihre Verfügungen unwirksam werden, mit 

Ausnahme derjenigen zugunsten eines 

minderjährigen oder behinderten Kindes. 

 

Art 29. Tod eines der Testatoren. 1. Beim Tod 

eines der Testatoren tritt der Erbfall ein und die 

seinen Anordnungen entsprechenden Verfügungen 

werden wirksam. 

2. Der Notar stellt demjenigen, der ein 

rechtliches Interesse an dieser Erbfolge nachweist, 

eine Abschrift des von dem verstorbenen Erblasser 

errichteten gemeinschaftlichen Testaments aus, mit 

Ausnahme der Verfügungen, die nur die Erbfolge 

des anderen Testators betreffen. 

 

Vierter Abschnitt 

Erbfolge durch Beauftragten 

 

Art 30. Erbfolge durch Beauftragten. Der 

Testator kann einen oder mehrere Beauftragte mit 

der Einsetzung des Erben, der Verteilung des 

Vermögens und allen Befugnisse betrauen, welche 

ihm hinsichtlich der erbrechtlichen Übertragung 

desselben zustehen. 

 

Art 31. Ernennung des Beauftragten. 1. Die 

Ernennung des Beauftragten hat in einem Testament 

vor einem Notar zu erfolgen. 

2. Die Ehegatten können sich, vor oder nach der 

Eheschließung, wechselseitig im Ehevertrag oder 

einem Erbvertrag zu Beauftragten ernennen. 

3. Die Partner einer Lebenspartnerschaft können 

sich wechselseitig in der Regelungsvereinbarung 

über ihren Güterstand oder in einem Erbvertrag zu 

Beauftragten ernennen, vorausgesetzt, sie errichten 

diese in einer öffentlichen Urkunde vor einem Notar. 

 

Art 32. Rechtliche Fähigkeit und Ausübung 

der Testamentsvollmacht. 1. Der Beauftragte muß 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Testiervollmacht 

die erforderliche Fähigkeit für die Rechtshandlung 

besitzen. 

2. Der eingesetzte Erbe bzw die eingesetzten 

Erben müssen zum Zeitpunkt des Todes des 

Erblassers oder der Ausübung der Testiervollmacht 

erbfähig sein. 

3. Außer der Testator verfügt das Gegenteil, kann 

der Beauftragte keine fideikommissarische 

Substitution begründen oder bedingte Einsetzungen 

eines Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolgers 

vornehmen noch Entscheidungen treffen, die darauf 
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Art 33. Límites del poder testatorio. 1. El 

comisario desempeñará su cargo conforme a lo 

establecido expresamente por el comitente en el 

poder testatorio, que no podrá modificar bajo ningún 

concepto; y, en su defecto, tendrá todas las 

facultades que correspondan al testador según esta 

ley y el derecho supletorio. 

2. Si el testador ha indicado las personas entre las 

que el comisario ha de elegir, deberá éste atenerse a 

lo establecido en el poder. Si no hubiera ninguna 

indicación de este tipo, el comisario deberá elegir 

entre el cónyuge viudo, el miembro superviviente de 

la pareja de hecho y los herederos forzosos, y cuando 

se trate de bienes troncales solamente podrá elegir 

entre los tronqueros. 

 

3. A falta de herederos forzosos, el comisario 

podrá designar sucesores libremente. 

 

Art 34. Realización de inventario. 1. En el 

plazo de seis meses desde que, fallecido el testador, 

tenga el comisario conocimiento de su designación, 

deberá realizar un inventario de todos los bienes, 

derechos, cargas y obligaciones de la herencia, de 

cuyo contenido deberá dar cuenta a los presuntos 

sucesores, quienes, una vez transcurrido dicho plazo, 

podrán requerirle para que cumpla esta obligación. 

 

 

2. Si el comisario, pese al requerimiento, no 

cumple el deber de inventariar los bienes en el plazo 

de seis meses, el juez podrá acordar que se realice a 

su costa. 

 

3. Los presuntos sucesores y los acreedores de la 

herencia podrán impugnar el inventario pidiendo la 

inclusión de bienes omitidos o la revisión de su 

valoración. 

 

 

Art 35. Autoadjudicación de bienes. El 

comisario podrá adjudicarse a sí mismo los bienes 

que le hubiese atribuido el causante, así como 

aquellos que le corresponderían en caso de sucesión 

intestada o a falta de ejercicio del poder testatorio. 

 

 

 

Art 36. Características del cargo de comisario 

y posibilidad de nombrar albacea y contador 

partidor 1. El cargo de comisario es, en todo caso, 

voluntario y gratuito, y sus facultades, 

mancomunadas o solidarias, son personalísimas e 

intransferibles. 

abzielen, die Benennung der Erben oder die 

Zuweisung der Vermögensgegenstände zu 

verzögern. 

 

Art 33. Grenzen der Testiervollmacht. 1. Der 

Beauftragte übt sein Amt gemäß dem aus, was der 

Auftraggeber in der Testiervollmacht ausdrücklich 

bestimmt hat und das er auf keinen Fall ändern kann, 

und er hat, in Ermangelung dessen, alle diejenigen 

Befugnisse, die dem Erblasser nach diesem Gesetz 

und dem ergänzenden Recht zustehen. 

2. Hat der Erblasser die Personen angegeben, 

unter denen der Beauftragte auswählen muss, hat 

sich dieser an das in der Vollmacht Bestimmte zu 

halten. Gibt es keine Anweisung dieser Art, muss der 

Beauftragte zwischen dem verwitweten Ehegatten, 

dem überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft 

und den Noterben auswählen. Wenn es sich um 

Stammesvermögen handelt, kann er nur unter den 

Stammesverwandten auswählen. 

3. Beim Fehlen von Noterben kann der 

Beauftragte die Erben frei benennen. 

 

Art 34. Inventarerrichtung. 1. In einer Frist 

von sechs Monaten, seitdem nach dem Tod des 

Erblassers der Beauftragte von seiner Benennung 

Kenntnis erlangt, hat er ein Inventar aller 

Vermögensgegenstände, Rechte, Lasten und 

Verbindlichkeiten des Nachlasses zu erstellen, 

dessen Inhalt er den mutmaßlichen Erben bekannt zu 

geben hat, welche nach Ablauf der genannten Frist 

ihn auffordern können, diese Obliegenheit zu 

erfüllen. 

2. Erfüllt der Beauftragte trotz Aufforderung die 

Pflicht zur Errichtung des Inventars der 

Nachlassgegenstände nicht in der Frist von sechs 

Monaten, kann der Richter die Errichtung auf dessen 

Kosten verfügen. 

3. Die mutmaßlichen Erben und die 

Nachlassgläubiger können das Inventar anfechten 

und den Einschluss von übergangenen 

Vermögensgegenständen oder die Überprüfung ihrer 

Bewertung verlangen. 

 

Art 35. Selbstzuweisung von Vermögensge-

genständen. Der Beauftragte kann sich selbst die 

Vermögensgegenstände zuweisen, die ihm der 

Erblasser zuerkannt hat, sowie diejenigen, die ihm 

im Falle der gesetzlichen Erbfolge oder bei 

Nichtausübung der Testiervollmacht zugestanden 

hätten. 

 

Art 36. Merkmale des Amts des Beauftragten 

und Möglichkeit der Ernennung eines 

Testamentsvollstreckers und Auseinanderset-

zers. 1. Das Amt eines Beauftragten ist in jedem 

Falle freiwillig und unentgeltlich und seine gemein-

schaftlichen oder solidarischen Befugnisse sind 

höchstpersönlich und nicht übertragbar. 
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2. El comisario podrá designar albacea y 

contador partidor de la herencia del comitente, si éste 

no lo hubiera hecho. 

 

 

Art 37. Representante y administración de la 

herencia. 1. Mientras no se defiera la sucesión y la 

herencia sea aceptada, será representante y 

administrador del caudal la persona que el testador 

hubiere designado en su testamento, con las 

facultades que le atribuya y las garantías que le 

imponga. 

2. A falta de designación, representará y 

administrará la herencia el cónyuge viudo o 

miembro superviviente de la pareja de hecho, y en 

defecto de éste, el propio comisario. 

 

 

Art 38. Derecho de alimentos pendiente el 

ejercicio del poder testatorio. Pendiente el 

ejercicio del poder testatorio, tendrán derecho a 

alimentos los hijos y demás descendientes del 

causante en situación legal de pedirlos, con cargo a 

los rendimientos de los bienes hereditarios, si no 

hubiera otra persona obligada a prestarlos. 

 

 

Art 39. Tutela y curatela de menores o 

incapacitados. El comisario está obligado a pedir la 

constitución de la tutela o curatela de los hijos y 

demás descendientes del causante menores o 

incapacitados. 

 

 

 

Art 40. Designación de varios comisarios. Si el 

testador hubiere designado varios comisarios, 

desempeñarán sus funciones mancomunadamente, 

salvo que del tenor del testamento resulte otra cosa. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría y, en caso de 

empate, decidirá el nombrado en primer lugar. 

 

 

Art 41. Plazo del ejercicio del poder testatorio. 
1. El testador podrá señalar plazo para el ejercicio del 

poder testatorio. Cuando se designe comisario al 

cónyuge o miembro de la pareja de hecho, el plazo 

podrá serle conferido por tiempo indefinido o por los 

años que viviere. 

2. A falta de señalamiento de plazo, éste será de 

un año a partir de la muerte del testador o desde la 

declaración judicial de su fallecimiento si todos los 

sucesores fueren mayores de edad; en otro caso, 

desde que alcanzaren la mayoría de edad todos ellos, 

sin que sea suficiente, a estos efectos, la 

emancipación. 

                                                           
20 Art 892 ff und 1057 CC. Contador partidor: 

Testamentsvollstrecker nur zum Zwecke der Auseinandersetzung. 

2. Der Beauftragte kann einen Testaments-

vollstrecker sowie einen Auseinandersetzer für die 

Erbschaft des Auftraggebers ernennen, falls dieser 

dies nicht getan hat.20 

 

Art 37. Vertreter und Nachlassverwalter. 1. 

Solange die Erbfolge nicht eingetreten und bis die 

Erbschaft angenommen ist, ist diejenige Person 

Vertreter und Verwalter des Vermögens, die der 

Testator in seinem Testament bezeichnet hat, mit den 

Befugnissen, die er ihr überträgt, und den 

Sicherheiten, die er ihr auferlegt. 

2. Mangels einer Benennung vertritt und 

verwaltet der verwitwete Ehegatte oder der 

überlebende Partner der Lebenspartnerschaft die 

Erbschaft, und, bei dessen Fehlen, der Beauftragte 

selbst. 

 

Art 38. Unterhaltsanspruch vor Ausübung 

der Testiervollmacht. Steht die Ausübung der 

Testiervollmacht noch aus, haben die Kinder und 

sonstigen Abkömmlinge des Erblassers, die diesen 

nach Rechtslage verlangen können, Anspruch auf 

Unterhalt zu Lasten der Erträge des 

Nachlassvermögens, wenn keine Person vorhanden 

ist, die verpflichtet wäre, diesen zu leisten. 

 

Art 39. Vormundschaft und Pflegschaft 

Minderjähriger und beschränkt Handlungsfähi-

ger. Der Beauftragte ist verpflichtet die Anordnung 

der Vormundschaft oder Pflegschaft für die 

minderjährigen oder beschränkt handlungsfähigen 

Kinder und übrigen Abkömmlinge des Erblassers zu 

beantragen. 

 

Art 40. Benennung mehrerer Beauftragter. 
Hat der Erblasser mehrere Beauftragte benannt, üben 

sie ihre Funktionen gemeinschaftlich aus, es sei 

denn, aus dem Wortlaut des Testaments ergibt sich 

etwas anderes. Die Beschlüsse werden mit Mehrheit 

gefasst, im Falle der Stimmengleichheit entscheidet 

der an erster Stelle Berufene. 

 

Art 41. Frist für die Ausübung der 

Testiervollmacht. 1. Der Erblasser kann eine Frist 

für die Ausübung der Testiervollmacht setzen. Ist der 

Ehegatte oder der Partner der Lebensgemeinschaft 

als Beauftragter benannt, kann ihm die Frist für 

unbestimmte Zeit oder auf Lebenszeit erteilt werden. 

2. Mangels einer Fristsetzung beträgt diese ein Jahr 

seit dem Tod des Testators oder seit der gerichtlichen 

Todeserklärung, wenn alle Erben volljährig sind, 

andernfalls, seitdem alle von ihnen die 

Volljährigkeit erlangen, wobei hierfür die Entlas-

sung aus der elterlichen Sorge nicht ausreicht. 
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3. El cónyuge viudo o miembro superviviente de 

la pareja de hecho designado comisario es, salvo 

disposición en contrario del testador, el 

representante, administrador y usufructuario del 

patrimonio hereditario, carácter que mantendrá 

incluso después de haber hecho uso del poder. 

 

 

Art 42. Ejercicio sucesivo del poder testatorio. 
Salvo disposición en contrario del testador, el 

comisario podrá usar del poder testatorio en uno o 

varios actos. 
 

 

Art 43. Ejercicio del poder testatorio y 

cautelas en favor de terceros. 1. El comisario podrá 

ejercitar el poder testatorio por acto inter vivos o 

mortis causa en testamento ante notario o por pacto 

sucesorio, a título universal o singular, sin más 

limitaciones que las impuestas por la ley al testador. 

 

 

 

2. El cónyuge viudo o miembro superviviente de 

la pareja de hecho podrá hacer uso en su propio 

testamento ante notario del poder concedido por el 

causante, pero sólo para disponer entre los hijos o 

descendientes comunes. En este caso podrá dar 

carácter revocable a la disposición realizada en 

nombre de su cónyuge o miembro de la pareja de 

hecho superviviente. 

 

3. El cónyuge viudo o miembro superviviente de 

la pareja de hecho designado comisario, 

representante y administrador del patrimonio 

hereditario satisfará las obligaciones, cargas y 

deudas de la herencia, gestionará los negocios que 

formen parte del caudal, podrá cobrar créditos 

vencidos y consentir la cancelación de las fianzas y 

derechos que los garanticen, y realizar cualesquiera 

de los actos propios de todo administrador, así como 

ejercer las facultades de gestión que el comitente le 

haya atribuido. Igualmente estará legitimado activa 

y pasivamente respecto de cualesquiera acciones 

referidas al patrimonio hereditario. 

Los acreedores hereditarios, dentro del plazo de 

seis meses, a contar de la fecha del fallecimiento del 

causante podrán solicitar al comisario y, en su 

defecto, al juez competente, la formación de 

inventario y la separación de los bienes de la 

herencia, con el fin de satisfacer con éstos los 

propios créditos de los primeros, según su respectivo 

rango, excluyendo a los acreedores particulares del 

heredero hasta la total satisfacción de aquellos 

créditos. 

                                                           
21 „sobreviviente“. So alle Fundstellen. Fehlerberichtigung nicht 

auffindbar. Ergibt keinen Sinn. Das Wort müsste entfallen (vgl 

Art 46 Abs 2 des Vorgängergesetzes von 1992 - 

3. Der verwitwete Ehegatte oder überlebende 

Partner der Lebenspartnerschaft, der als Beauftragter 

benannt ist, ist, außer bei gegenteiliger Verfügung 

des Testators, Vertreter, Verwalter und 

Nießbraucher des Nachlasses, welche Eigenschaft er 

selbst dann behält, wenn er von der Vollmacht 

Gebrauch gemacht hat. 

 

Art 42. Sukzessive Ausübung der 

Testiervollmacht. Vorbehaltlich gegenteiliger 

Verfügung des Testators kann der Beauftragte von 

der Testiervollmacht in einer oder mehreren 

Rechtshandlungen Gebrauch machen. 

 

Art 43. Ausübung der Testiervollmacht und 

Vorbehalte zugunsten Dritter. 1. Der Beauftragte 

kann die Testiervollmacht durch Rechtshandlung 

unter Lebenden oder von Todes wegen in einem 

Testament vor einem Notar oder durch einen 

Erbvertrag in Form der Einzel- oder Gesamtrechts-

nachfolge ausüben, ohne weitere Beschränkungen 

als diejenigen, die dem Testator durch das Gesetz 

auferlegt sind. 

2. Der verwitwete Ehegatte oder überlebende 

Partner einer Lebensgemeinschaft kann in seinem 

eigenen Testament vor einem Notar von der von dem 

Erblasser erteilten Testiervollmacht Gebrauch 

machen, jedoch nur, um unter den gemeinsamen 

Kindern und Abkömmlingen zu verfügen. In diesem 

Fall kann er der im Namen seines überlebenden21 

Ehegatten oder Lebenspartners vorgenommenen 

Verfügung widerruflichen Charakter verleihen. 

3. Der als Beauftragter, Vertreter und 

Nachlassverwalter eingesetzte verwitwete Ehegatte 

oder überlebende Partner einer Lebensgemeinschaft 

bezahlt die Verbindlichkeiten, Lasten und Schulden 

des Nachlasses, verwaltet die Geschäfte, die Teil des 

Vermögens bilden, kann fällige Forderungen 

einziehen und der Löschung von Bürgschaften und 

Rechten zustimmen, welche diese absichern, sowie 

alle Verwaltungsbefugnisse ausüben, die ihm der 

Vollmachtgeber übertragen hat. Ebenso ist er aktiv 

und passiv für alle Klagen in Bezug auf den Nachlass 

legitimiert. 

 

Die Nachlassgläubiger können innerhalb einer 

Frist von sechs Monaten seit dem Tod des Erblassers 

von dem Beauftragten und, falls nicht vorhanden, 

beim zuständigen Richter die Errichtung eines 

Inventars und die Absonderung des Nachlass-

vermögens verlangen, um aus letzterem ihre eigenen 

Forderungen nach ihrem jeweiligen Rang zu 

befriedigen, unter Ausschluss der 

.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l3-1992.html) 

oder heißen „premuerto“= vorverstorben. 
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Hasta tal momento no se confundirán las deudas 

y créditos existentes entre el heredero y el causante, 

ni se extinguirán las correspondientes garantías. Los 

legatarios tendrán ese mismo derecho para asegurar 

el cumplimiento de los legados con el remanente de 

la herencia después de quedar satisfechos aquellos 

acreedores. 

 

A salvo la normativa concursal, la separación de 

bienes hereditarios afectará éstos para el pago 

preferente a los acreedores y legatarios que la 

hubieran solicitado. Al efecto el comisario o, en su 

caso, el juez, a petición de los interesados, procederá 

a la formación de inventario y adoptará las medidas 

de aseguramiento, formación de inventario, 

administración, custodia y conservación del caudal 

hereditario que procedan. 

 

Una vez satisfechos los acreedores de la herencia 

y legatarios que hubieren solicitado la separación, 

serán pagados los acreedores y legatarios que no la 

hubieren solicitado, sin más preferencia entre ellos 

que la que les corresponda por la naturaleza de sus 

créditos o conforme a lo dispuesto en la Ley 

Hipotecaria. 

 

4. El cónyuge viudo o miembro superviviente de 

la pareja de hecho designado comisario, 

representante y administrador del patrimonio 

hereditario podrá disponer de los bienes o derechos 

hereditarios si el comitente le hubiera autorizado 

para ello o para atender a las obligaciones, cargas y 

deudas de la herencia, o cuando lo juzgue oportuno 

para sustituirlos por otros. La contraprestación 

obtenida se subrogará en el lugar de los bienes 

enajenados, salvo que se destine al pago de las 

obligaciones, cargas y deudas de la herencia. 

 

5. Si existieran legitimarios y los actos de 

enajenación a título oneroso realizados por el 

cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja 

de hecho designado comisario representante y 

administrador del patrimonio hereditario se 

refiriesen a bienes inmuebles, empresas y 

explotaciones económicas, valores mobiliarios u 

objetos preciosos, será necesaria la autorización de 

cualquiera de los legitimarios con plena capacidad 

de obrar y, siendo los legitimarios menores o 

incapaces, la autorización judicial. 

 

Art 44. Irrevocabilidad de las disposiciones 

del comisario. Salvo en el caso señalado en el 

artículo anterior, todas las disposiciones otorgadas 

por el comisario en uso del poder testatorio serán 

irrevocables. No obstante, podrá reiterarse el 

llamamiento si la disposición resulta nula o los 

beneficiarios no quieren o no pueden aceptarla. En 

Privatgläubiger des Erben bis zu deren völliger 

Bezahlung. 

Bis dahin tritt keine Vereinigung von Schulden 

und Forderungen ein, die zwischen dem Erben und 

dem Erblasser bestehen, noch erlöschen die entspre-

chenden Sicherheiten. Die Vermächtnisnehmer ha-

ben dieses gleiche Recht, um die Erfüllung der 

Vermächtnisse mit dem nach Befriedigung dieser 

Gläubiger noch verbleibenden Nachlass sicherzu-

stellen. 

Unbeschadet des Konkursrechts bestimmt die 

Absonderung der Nachlassgegenstände diese zur 

bevorzugten Zahlung an die Gläubiger und 

Vermächtnisnehmer, die diese beantragt haben. Der 

Beauftragte oder ggf der Richter leitet hierzu auf 

Antrag der Beteiligten die Errichtung des Inventars 

ein und ergreift hierzu die angemessenen Maßnah-

men zur Sicherstellung, Erstellung des Inventars, 

sowie Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung des 

Nachlassvermögens. 

Nach Befriedigung der Nachlassgläubiger und 

Vermächtnisnehmer, die die Vermögenstrennung 

beantragt haben, werden die Gläubiger und Ver-

mächtnisnehmer bezahlt, die sie nicht beantragt 

haben, ohne weiteren Vorrang untereinander als der, 

der ihnen aufgrund der Art ihrer Forderungen oder 

nach den Vorschriften des Hypothekengesetzes 

zusteht. 

4. Der als Beauftragter, Vertreter und Nachlass-

verwalter eingesetzte verwitwete Ehegatte oder 

überlebende Partner einer Lebensgemeinschaft kann 

über die Vermögensgegenstände und Rechte des 

Nachlasses verfügen, wenn der Vollmachtgeber ihn 

hierzu ermächtigt hat oder um die Verbindlichkeiten, 

Lasten und Schulden des Nachlasses zu erfüllen oder 

wenn er es für angebracht hält, diese durch andere zu 

ersetzen. Die empfangene Gegenleistung ersetzt die 

veräußerten Vermögensgegenstände, außer sie ist 

zur Zahlung der Verbindlichkeiten, Lasten und 

Schulden des Nachlasses bestimmt. 

5. Sind Noterben vorhanden und die entgeltli-

chen Veräußerungen durch den als Beauftragten, 

Vertreter und Nachlassverwalter eingesetzten ver-

witweten Ehegatten oder überlebenden Partner einer 

Lebensgemeinschaft betreffen unbewegliche 

Vermögensgegenstände, Unternehmen oder Wirt-

schaftsbetriebe, Wertpapier oder Wertgegenstände, 

ist die Zustimmung eines der Noterben mit voller 

Handlungsfähigkeit erforderlich und, wenn die 

Noterben minderjährig oder beschränkt handlungs-

fähig sind, die gerichtliche Ermächtigung. 

 

Art 44. Unwiderruflichkeit der Verfügungen 

des Beauftragten. Außer in dem im vorigen Artikel 

genannten Fall sind aller durch den Beauftragten in 

Ausübung der Testiervollmacht vorgenommenen 

Verfügungen unwiderruflich. Gelichwohl kann die 

Berufung wiederholt werden, wenn sich die 

Verfügung als nichtig erweist oder 
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tal caso, el comisario podrá hacer nueva designación 

en el plazo de un año desde que conozca de forma 

fehaciente estos hechos. 

 

 

 

Art 45. Extinción del poder testatorio. El poder 

testatorio se extinguirá: 

1. Al expirar el plazo concedido para su ejercicio. 

2. Por muerte, imposibilidad o incapacidad 

sobrevenida del comisario. 

3. En el caso del cónyuge comisario, por la 

presentación de la demanda de separación, 

divorcio o nulidad del matrimonio, después de 

otorgado el poder testatorio, aunque no se haya 

dictado sentencia antes de la muerte del causante. 

4. Cuando el cónyuge-comisario contraiga 

nuevas nupcias, lleve vida matrimonial de hecho 

o tenga un hijo no matrimonial, salvo el caso de 

que el testador haya dispuesto expresamente lo 

contrario. 

5. Por renuncia. Se entenderá que el comisario 

renuncia cuando, requerido judicialmente para 

ello, no acepta la designación en el plazo de 

sesenta días. 

 

6. Por incurrir el comisario, para con el causante 

o sus descendientes, en alguna de las causas que 

dan lugar a la indignidad para suceder. 

 

7. Por las causas previstas en el propio poder. 

 

8. Por revocación. 

9. Por extinción de la pareja de hecho, salvo que 

lo sea por contraer matrimonio entre los mismos 

miembros de la pareja. 

 

Art 46. La voluntad del testador como criterio 

de interpretación. La voluntad del testador 

prevalece siempre en la interpretación y aplicación 

de las normas de esta sección. 

 

Capítulo Segundo 

De las limitaciones a la libertad de testar 

 

Sección Primera 

De la legítima 

 

Art 47. Los legitimarios. Son legitimarios: los 

hijos o descendientes en cualquier grado y el 

cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja 

de hecho por su cuota usufructuaria, en concurrencia 

con cualquier clase de herederos. 

die Begünstigten nicht annehmen wollen oder 

können. In diesem Fall, kann der Beauftragte sie 

innerhalb einer Frist von einem Jahr seit 

beweiskräftiger Kenntnis von diesen Tatsachen 

erneut vornehmen. 

 

Art 45. Erlöschen der Testiervollmacht. Die 

Testiervollmacht erlischt: 

1. Mit Ablauf der für ihre Ausübung 

festgesetzten Frist. 

2. Durch den Tod, der Unmöglichkeit oder 

Unfähigkeit des Beauftragten. 

3 Im Falle des Ehegatten als Beauftragtem durch 

die Erhebung der Trennungsklage, Ehescheidung 

oder Nichtigkeit der Ehe nach Erteilung der 

Testiervollmacht, auch wenn vor dem Tod des 

Erblassers noch kein Urteil ergangen ist. 

4. Wenn der beauftragte Ehegatte eine weitere 

Ehe eingeht, faktisch ein Eheleben führt oder ein 

außereheliches Kind hat, es sei denn der Testator 

habe ausdrücklich das Gegenteil bestimmt. 

5. Durch Verzicht. Es wird davon ausgegangen, 

dass der Beauftragte verzichtet, wenn er die 

Benennung nicht innerhalb einer Frist von 

sechzig Tagen annimmt, nachdem er hierzu 

gerichtlich aufgefordert worden ist. 

6. Wenn bei dem Beauftragte gegenüber dem 

Erblasser oder seinen Abkömmlingen einer der 

Gründe vorliegt, die zur Erbunwürdigkeit führen. 

7. Aus den in der Vollmacht selbst vorgesehenen 

Gründen. 

8. Durch Widerruf. 

9. Durch Erlöschen der Lebensgemeinschaft, 

außer dieses erfolgt durch Eheschließung 

zwischen denselben Partnern 

 

Art 46. Der Erblasserwille als Auslegungs-

kriterium. Der Wille des Erblassers hat bei der 

Auslegung und Anwendung der Vorschriften dieses 

Abschnitts immer Vorrang. 

 

 

Zweites Kapitel 

Beschränkungen der Testierfreiheit 

 

Erster Abschnitt 

Noterbrecht 

 

Art 47. Noterben. Noterben sind beim 

Zusammentreffen mit jeder Art von Erben die 

Kinder oder Abkömmlinge jeglichen Grades und der 

verwitwete Ehegatte oder überlebende Partner der 

Lebensgemeinschaft für ihren Nießbrauchanteil, 
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Las normas sobre la troncalidad en el 

infanzonado o tierra llana de Bizkaia, y en los 

términos municipales alaveses de Aramaio y Llodio, 

prevalecen sobre la legítima, pero cuando el 

tronquero sea legitimario, los bienes troncales que se 

le asignen se imputarán a su legítima. 

 

 

Art 48. La legítima. 1. La legítima es una cuota 

sobre la herencia, que se calcula por su valor 

económico, y que el causante puede atribuir a sus 

legitimarios a título de herencia, legado, donación o 

de otro modo. 

2. El causante está obligado a transmitir la 

legítima a sus legitimarios, pero puede elegir entre 

ellos a uno o varios y apartar a los demás, de forma 

expresa o tácita. 

3. La omisión del apartamiento equivale al 

apartamiento tácito. 

 

4. La preterición, sea o no intencional, de un 

descendiente heredero forzoso, equivale a su 

apartamiento. 

5. La legítima puede ser objeto de renuncia, aun 

antes del fallecimiento del causante, mediante pacto 

sucesorio entre el causante y el legitimario. Salvo 

renuncia de todos los legitimarios, se mantendrá la 

intangibilidad de la legítima para aquéllos que no la 

hayan renunciado. 

 

 

Art 49. Cuantía de la legítima de los 

descendientes. La cuantía de la legítima de los hijos 

o descendientes es de un tercio del caudal 

hereditario. 

 

Art 50. Sustitución y representación de los 

legitimarios. Los hijos premuertos al causante o 

desheredados serán sustituidos o representados por 

sus descendientes. 

 

Art 51. Apartamiento y preterición de 

legitimarios. 1. El causante podrá disponer de la 

legítima a favor de sus nietos o descendientes 

posteriores, aunque vivan los padres o ascendientes 

de aquéllos. 

2. La preterición de todos los herederos forzosos 

hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido 

patrimonial. 

 

 

                                                           
22 Infanzonado oder Tierra llana (auch: Anteiglesias): historisch das 

Land, das von „Infanzones“, dh freien nichtadeligen Bauern im 

Gegensatz zu den eingewanderten adeligen Städtegründern, besiedelt 

ist. „Tierra llana“ ist nicht „flaches Land“, sondern „unbefestigtes 

Gebiet“ im Gegensatz zu den befestigten Städten und Gemeinden. 
23 Adj zu Álava. Vgl Fn zu Art 8. 

Die Vorschriften über die Stammesbindung im 

Infanzonat oder der Tierra llana22 von Biskaya und 

in den alavesischen23 Gemeingebieten Aramaio und 

Llodio gehen dem Noterbrecht vor, ist jedoch der 

Noterbe Stammesverwandter, werden die ihm 

zugewiesenen stammesgebundenen Vermögens-

gegenstände auf seinen Noterbteil angerechnet. 

 

Art 48. Noterbteil. 1 Der Noterbteil ist ein 

Anteil am Nachlass, der nach seinem 

wirtschaftlichen Wert berechnet wird und den der 

Erblasser seinen Noterben als Erbe, Schenkung oder 

auf andere Weise zuwenden kann. 

2. Der Erblasser ist verpflichtet, den Noterteil 

seinen Noterben zu übertragen, er kann jedoch unter 

ihnen einen oder mehrere auswählen und die übrigen 

ausdrücklich oder stillschweigend ausschließen.24 

3. Die Unterlassung des Ausschlusses vom 

Noterbrecht25 kommt dem stillschweigenden 

Ausschluss gleich. 

4. Die absichtliche oder unabsichtliche 

Übergehung eines Noterben, der Abkömmling ist, 

kommt seinem Ausschluss gleich 

5. Der Noterbteil kann auch vor dem Tod des 

Erblassers Gegenstand eines Verzichts durch 

Erbvertrag zwischen dem Erblasser und dem 

Noterben sein. Außer bei Verzicht aller Noterben 

bleibt die Unantastbarkeit des Noterbteils für 

diejenigen bestehen, die nicht auf ihn verzichtet 

haben. 

 

Art 49. Höhe des Noterbteils der 

Abkömmlinge. Die Höhe des Noterbteils der Kinder 

oder Abkömmlinge beträgt ein Drittel des 

Nachlasses. 

 

Art 50. Substitution und Repräsentation der 

Noterben. Die vorverstorbenen oder enterbten 

Kinder des Erblassers werden durch ihre 

Abkömmlinge ersetzt oder repräsentiert.26 

 

Art 51. Ausschluss und Übergehung von 

Noterben. 1. Der Erblasser kann über den Noterbteil 

zugunsten seiner Enkel oder weiteren Abkömmlinge 

verfügen, auch wenn deren Eltern oder Aszendenten 

noch leben. 

2. Die Übergehung aller Noterben führt zur 

Nichtigkeit der letztwilligen Verfügungen 

vermögensrechtlichen Inhalts. 

  

24 Kollektiver Noterbteil. 
25 Apartamiento, hier u nachf: Ausschluss vom Noterbrecht. 
26 Substitution / sustituto: vgl Fn zu Art 25. Repräsentationsrecht 

(Eintrittsrecht) vgl Art 924 CC, Grdz Rz 462.Enterben oder 

Enterbung bedeutet immer „Ausschluss von der Noterbfolge. 
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3. El heredero forzoso apartado expresa o 

tácitamente conserva sus derechos frente a terceros 

cuando el testamento lesione la legítima colectiva. 

 

 

Art 52. La legítima del cónyuge viudo o 

miembro superviviente de la pareja de hecho. 1. 

El cónyuge viudo o miembro superviviente de la 

pareja de hecho tendrá derecho al usufructo de la 

mitad de todos los bienes del causante si concurriere 

con descendientes. 

 

2. En defecto de descendientes, tendrá el 

usufructo de dos tercios de los bienes. 

 

Art 53. Conmutación del usufructo viudal o 

del miembro superviviente de la pareja de hecho. 
1. Los herederos podrán satisfacer al cónyuge viudo 

o al miembro superviviente de la pareja de hecho su 

parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia, 

los productos de determinados bienes, o un capital 

en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su 

defecto, por virtud de mandato judicial. 

 

 

 

2. Mientras esto no se realice, estarán afectos 

todos los bienes de la herencia al pago de la parte de 

usufructo que corresponda al cónyuge viudo o 

miembro superviviente de la pareja de hecho. 

 

3. Si el usufructo del cónyuge viudo o miembro 

superviviente de la pareja de hecho recae sobre 

dinero o fondos de inversión, sean éstos 

acumulativos o no, se rige, en primer lugar, por las 

disposiciones del causante y por los acuerdos entre 

el usufructuario y los nudos propietarios. En segundo 

lugar, en defecto de dichos acuerdos, el 

usufructuario de dinero tiene derecho a los intereses 

y demás rendimientos que produce el capital, y el 

usufructuario de participaciones en fondos de 

inversión tiene derecho a las eventuales plusvalías 

producidas desde la fecha de constitución hasta la 

extinción del usufructo. Los rendimientos y 

plusvalías eventuales se regularán por las reglas de 

los frutos civiles. 

 

 

 

Art. 54. Derecho de habitación del cónyuge o 

miembro superviviente de la pareja de hecho. El 

cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja 

de hecho, además de su legítima, tendrá un derecho 

de habitación en la vivienda conyugal o de la pareja 

de hecho, mientras se mantenga en estado de 

viudedad, no haga vida marital ni tenga un hijo no 

matrimonial o no constituya una nueva pareja de 

hecho. 

                                                           
27 Art 354 ff CC. 

3. Der ausdrücklich oder stillschweigend 

ausgeschlossene Noterbe behält seine Rechte 

gegenüber Dritten, wenn das Testament den 

gemeinschaftlichen Noterbteil verletzt.  

 

Art 52. Noterbteil des verwitweten Ehegatten 

oder überlebenden Partners der Lebenspartner-

schaft. 1. Der verwitwete Ehegatte oder überlebende 

Partner der Lebenspartnerschaft hat Anspruch auf 

den Nießbrauch an der Hälfte des gesamten 

Vermögens des Erblassers, wenn er mit 

Abkömmlingen zusammentrifft. 

2. Fehlen Abkömmlinge, hat er den Nießbrauch 

an zwei Dritteln des Vermögens. 

 

Art 53. Umwandlung des Nießbrauches des 

verwitweten Ehegatten oder überlebenden 

Partners der Lebenspartnerschaft. 1. Die Erben 

können den verwitweten Ehegatten oder 

überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft für 

seinen Nießbrauchanteil dadurch befriedigen, dass 

sie ihm in gegenseitigem Einverständnis und, bei 

dessen Fehlen, durch gerichtliche Verfügung eine 

lebenslange Rente, die Erträge bestimmter 

Vermögensgegenstände oder ein Barkapital 

zuweisen. 

2. Bis dies der Fall ist, unterliegen alle 

Nachlassgegenstände der Zahlung des 

Nießbrauchanteils, der dem verwitweten Ehegatten 

oder überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft 

zusteht. 

3. Entfällt der Nießbrauch des verwitweten 

Ehegatten oder überlebenden Partners der 

Lebenspartnerschaft auf Geld oder Anlagefonds, 

seien diese thesaurierend oder nicht, richtet er sich in 

erster Linie nach den Verfügungen des Erblassers 

und den Vereinbarungen zwischen dem 

Nießbraucher und den nießbrauchbelasteten 

Eigentümern. An zweiter Stelle, beim Fehlen solcher 

Vereinbarungen, hat der Nießbraucher an Geld 

Anspruch auf die Zinsen und sonstigen Erträge des 

Kapitals und der Nießbraucher an Anteilen von 

Anlagefonds Anspruch auf etwaige 

Wertsteigerungen, die seit dem Datum der 

Begründung bis zum Erlöschen des Nießbrauchs 

eingetreten sind. Die Erträge und etwaigen 

Wertsteigerungen richten sich nach den Regeln über 

Rechtsfrüchte.27 

 

Art 54. Wohnrecht des verwitweten Ehegatten 

oder überlebenden Partners der 

Lebenspartnerschaft. Der verwitwete Ehegatte 

oder überlebende Partner der Lebenspartnerschaft 

hat, außer seinem Noterbteil, ein Wohnrecht in der 

Ehe- oder Partnerschaftswohnung, solange er den 

Witwenstand beibehält, kein eheliches Leben führt 

noch ein außereheliches Kind hat oder nicht eine 

neue Lebenspartnerschaft eingeht. 
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Art 55. Extinción de la legítima viudal o del 

miembro superviviente de la pareja de hecho. 

Salvo disposición expresa del causante, carecerá de 

derechos legitimarios y de habitación en el domicilio 

conyugal o de la pareja de hecho, el cónyuge 

separado por sentencia firme o por mutuo acuerdo 

que conste fehacientemente, o el cónyuge viudo que 

haga vida marital o el miembro superviviente de la 

pareja de hecho que se encuentre ligado por una 

relación afectivo-sexual con otra persona. 

 

 

 

 

Art 56. Intangibilidad de la legítima. 1. No 

podrá imponerse a los hijos y descendientes, 

sustitución o gravamen que exceda de la parte de 

libre disposición, a no ser en favor de otros sucesores 

forzosos. 

2. No afectarán a la intangibilidad de la legítima, 

los derechos reconocidos al cónyuge viudo o 

miembro superviviente de la pareja de hecho, ni el 

legado de usufructo universal a favor del mismo. 

 

 

 

Art 57. Usufructo universal del cónyuge viudo 

o miembro superviviente de la pareja de hecho. El 

causante podrá disponer a favor de su cónyuge o 

miembro superviviente de la pareja de hecho del 

usufructo universal de sus bienes, que se extinguirá 

por las mismas causas que la legítima del artículo 55. 

Salvo disposición expresa del causante, este legado 

será incompatible con el de la parte de libre 

disposición. 

 

 

Si el causante los dispusiere de modo alternativo, 

la elección corresponderá al cónyuge viudo o 

miembro superviviente de la pareja de hecho. 

 

Sección Segunda 

Del cálculo de la herencia y pago de las legítimas 

 

 

Art 58. Cálculo de la legítima. Para el cálculo 

de la cuota de legítima se tomará el valor de todos 

los bienes de la sucesión al tiempo en que se 

perfeccione la delación sucesoria, con deducción de 

deudas y cargas. Al valor líquido se le adicionará el 

de las donaciones computables entendiendo por tales 

todas aquellas en las que no medie apartamiento 

expreso o se efectúe a favor de quien no sea sucesor 

forzoso. 

 

                                                           
28 Vgl Fn zu Art 25. Hier wohl Ersatz- und Nacherbschaft. 

Art 55. Erlöschen des Noterbrechts des 

verwitweten Ehegatten oder überlebenden 

Partners der Lebenspartnerschaft. Vorbehaltlich 

ausdrücklicher Verfügung des Erblassers hat keinen 

Anspruch auf den Noterbteil oder das Wohnrecht in 

der ehelichen oder partnerschaftlichen Wohnung der 

durch rechtskräftiges Urteil oder beweiskräftig 

feststehende gegenseitige Vereinbarung getrennte 

Ehegatte oder der überlebende Ehegatte, der ein 

eheliches Leben führt, oder der überlebende Partner 

der Lebenspartnerschaft, der mit einer anderen 

Person in einer emotional-sexuellen Beziehung 

verbunden ist. 

 

Art 56. Unantastbarkeit des Noterbteils. 1. 

Den Kindern und Abkömmlingen kann keine 

Substitution28 oder Belastung auferlegt werden, die 

den frei verfügbaren Teil übersteigt, es sei denn 

zugunsten anderer Noterben. 

2. Die Unantastbarkeit des Noterbteils wird 

durch die dem verwitweten Ehegatten und dem 

überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft 

zuerkannten Rechte nicht beeinträchtigt, wie ebenso 

wenig durch das Vermächtnis des Universalnieß-

brauchs zu dessen Gunsten. 

 

Art 57. Universalnießbrauch des verwitweten 

Ehegatten oder überlebenden Partners der 

Lebenspartnerschaft. Der Erblasser kann 

zugunsten seines Ehegatten oder überlebenden 

Partners der Lebenspartnerschaft den 

Universalnießbrauch an seinem Vermögen verfügen, 

der aus den gleichen Gründen wie das Noterbenrecht 

des Artikels 55 erlischt. Vorbehaltlich 

ausdrücklicher Verfügung des Erblassers, ist dieses 

Vermächtnis mit dem des frei verfügbaren Teils 

unvereinbar. 

Verfügt der Testator diese alternativ, steht die 

Wahl dem verwitweten Ehegatten oder 

überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft zu. 

 

Zweiter Abschnitt 

Berechnung des Nachlasses und Zahlung des 

Noterbteils 

 

Art 58. Berechnung des Noterbteils. Für die 

Berechnung des Anteils des Noterbteils wird der 

Wert des gesamten Vermögens der Erbschaft zum 

Zeitpunkt, zu dem der Erbanfall wirksam wird, unter 

Abzug der Schulden und Lasten herangezogen. Dem 

Nettowert werden die anrechenbaren Schenkungen 

hinzugefügt, wobei als solche alle diejenigen 

verstanden werden, bei denen kein ausdrücklicher 

Ausschluss vom Noterbrecht vorliegt oder die 

zugunsten von jemand vorgenommen werden, der 

nicht Noterbe ist. 
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Art 59. Valor de las donaciones computables y 

colacionables. 1. El valor de las donaciones 

computables será el que tenían al tiempo de fallecer 

el causante, previa deducción de las mejoras útiles 

costeadas por el donatario en los bienes donados y 

del importe de los gastos extraordinarios de 

conservación o reparación que haya sufragado el 

mismo, no causados por su culpa. Al valor de los 

bienes se agregará la estimación de los deterioros 

originados por culpa del donatario que hubiesen 

disminuido su valor. De haber enajenado el 

donatario los bienes donados, se tomará como valor 

el que tenían en el momento de su enajenación. De 

los bienes que hubiesen perecido por culpa del 

donatario, sólo se computará su valor al tiempo en 

que su destrucción tuvo lugar. 

 

 

 

 

2. Las donaciones a favor de legitimarios sólo 

serán colacionables si el donante así lo dispone o no 

hace apartamiento expreso. 

 

3. Las donaciones colacionables lo serán por el 

valor de las mismas al tiempo de la partición. 

 

4. La falta de apartamiento expreso de los demás 

legitimarios en las disposiciones sucesorias 

efectuadas a favor de alguno de ellos determinará la 

colación de dichas disposiciones. 

 

Art 60. Fijación del valor de los bienes en el 

caso de existir poder testatorio. Si hubiese poder 

testatorio, la valoración de los bienes para fijar la 

legítima se hará: 

 

1. Por el comisario, si no tuviese interés en la 

sucesión. 

2. Por el comisario, con el contador-partidor que 

el causante hubiese designado. 

 

3. Por el comisario, con los sucesores presuntos. 

 

4. Por decisión judicial. 

 

Sección Tercera 

De la troncalidad en Bizkaia, Aramaio y 

Llodio 

 

Subsección Primera 

Disposiciones generales 

 

Art 61 Aplicación territorial de la troncalidad. 
1. Sólo son bienes raíces, a efectos de troncalidad, 

los que estén situados en el infanzonado o tierra llana 

de Bizkaia o en los términos municipales alaveses de 

Aramaio y Llodio. 

Art 59. Wert der anrechenbaren und 

ausgleichspflichtigen Schenkungen. 1. Der Wert 

der anrechenbaren Schenkungen ist derjenige, den 

sie zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers hatten, 

nach Abzug von nützlichen Aufwendungen auf 

Kosten des Beschenkten an den geschenkten 

Vermögensgegenständen und des Betrages der 

außerordentlichen, nicht durch sein Verschulden 

verursachten Erhaltungs- oder Repa-

raturaufwendungen, für die er aufgekommen ist. 

Dem Wert der Vermögensgegenstände ist die 

Schätzung der durch Verschulden des Beschenkten 

verursachten Wertminderungen hinzuzufügen. Hat 

der Beschenkte die geschenkten Vermögensgegen-

stände veräußert, so wird als Wert derjenige ange-

setzt, den sie zum Zeitpunkt der Veräußerung hatten. 

Für aus Verschulden des Beschenkten unterge-

gangene Vermögensgegenstände wird nur der Wert 

zu dem Zeitpunkt angerechnet, zu dem der 

Untergang stattfand. 

2. Schenkungen zugunsten von Noterben sind 

nur ausgleichspflichtig, wenn der Schenker dies 

anordnet oder keinen ausdrücklichen Ausschluss 

vom Noterbrecht vornimmt. 

3. Die ausgleichspflichtigen Schenkungen sind 

dies zu ihrem Wert im Zeitpunkt der Auseinan-

dersetzung 

4. Das Fehlen eines ausdrücklichen Ausschlusses 

der übrigen Noterben in den letztwilligen 

Verfügungen zugunsten eines von ihnen hat die 

Ausgleichung dieser Verfügungen zur Folge. 

 

Art 60. Festsetzung des Wertes der 

Vermögensgegenstände beim Vorhandensein 

einer Testiervollmacht. Beim Vorhandensein einer 

Testiervollmacht, erfolgt die Bewertung des 

Vermögens zur Festsetzung des Noterbteils: 

1. Durch den Beauftragten, wenn er keinen 

Anteil an der Erbschaft hat. 

2. Durch den Beauftragten zusammen mit dem 

für die Auseinandersetzung durch den Erblasser 

eingesetzten Testamentsvollstrecker. 

3. Durch den Beauftragten zusammen mit den 

mutmaßlichen Erben. 

4. Durch gerichtliche Entscheidung 

 

Dritter Abschnitt 

Stammesbindung in Biskaya, Aramaio und 

Llodio 

 

Erster Unterabschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

Art 61. Räumliche Anwendung der 

Stammesbindung. 1. Grundstücke im Sinne der 

Stammesbindung sind nur diejenigen, die im 

Infanzonado oder der Tierra llana von Biskaya oder 

in den alavesischen Gemeindegebieten von Aramaio 

und Llodio belegen sind. 
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2. Se entiende por infanzonado o tierra llana todo 

el territorio histórico de Bizkaia, con excepción de la 

parte no aforada del territorio de las villas de 

Balmaseda, Bermeo, Bilbao, Durango, Ermua, 

Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio, Markina-

Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete, Plentzia y 

la ciudad de Orduña. 

 

 

Art 62. La troncalidad. 1. La propiedad de los 

bienes raíces sitos en la tierra llana de Bizkaia y en 

los términos municipales alaveses de Aramaio y 

Llodio es troncal. La troncalidad protege el carácter 

familiar del patrimonio. 

 

2. El propietario de los bienes troncales 

solamente puede disponer de ellos respetando los 

derechos de los parientes tronqueros. 

3. Los actos de disposición que vulneren los 

derechos de los parientes tronqueros únicamente 

podrán ser impugnados en la forma y con los efectos 

que se establecen en esta ley. 

 

Art 63. Bienes troncales y parentesco troncal. 
1. El parentesco troncal se determina siempre con 

relación a un bien raíz sito en el infanzonado o tierra 

llana de Bizkaia o en los términos municipales 

alaveses de Aramaio y Llodio. 

 

2. Los bienes raíces solamente son troncales si 

existen parientes tronqueros. 

3. Los bienes adquiridos de quien no fuese 

pariente tronquero, aunque hayan pertenecido 

anteriormente a alguno de ellos, no se hacen 

troncales mientras no se transmitan a un 

descendiente. 

 

Art 64. Los bienes raíces. 1. A efectos de 

troncalidad son bienes raíces la propiedad y demás 

derechos reales de disfrute que recaigan sobre el 

suelo y todo lo que sobre éste se edifica, planta y 

siembra. 

2. Los bienes muebles destinados o unidos a los 

expresados en el párrafo anterior tendrán la 

consideración de raíces, salvo que, pudiendo ser 

separados sin detrimento, se transmitan con 

independencia. 

 

 

                                                           
29 Unter Infanzonado oder Tierra llana (auch: Anteiglesias) wird 
historisch das Land verstanden, das von „Infanzones“, d.h. freien 

nichtadeligen Bauern im Gegensatz zu den eingewanderten 

adeligen Städtegründern, besiedelt ist. „Tierra llana“ ist nicht 
„flaches Land“, sondern „unbefestigtes Gebiet“ im Gegensatz zu 

den (früher stark) befestigten Städten und Gemeinden. Vgl auch 

Fn zu Art 8 und 47 Abs 2. 

2. Unter Infanzonado oder Tierra llana versteht 

man das gesamte historische Territorium von 

Biskaya,29 mit Ausnahme des nicht dem Foralrecht 

unterstehenden Teils30 der Gemeinden Balmaseda, 

Bermeo, Bilbao, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, 

Lanestosa, Lekeito Markina-Xemein Marquina, 

Ondarroa, Otxandio, Portugalete und Plentzia und 

der Stadt Orduña. 

 

Art 62. Stammesbindung. 1. Das Eigentum an 

in der Tierra llana von Biskaya und den 

Gemeindegebieten von Aramaio und Llodio 

belegenen Grundstücken ist stammesgebunden. Die 

Stammesbindung schützt den familiären Charakter 

des Vermögens. 

2. Der Eigentümer von Stammesgütern kann über 

diese nur unter Beachtung der Rechte der 

Stammesverwandten verfügen. 

3. Verfügungen, die die Rechte der Stammes-

verwandten verletzen, können nur in der Form und 

mit den Wirkungen angefochten werden, die in 

diesem Gesetz festgelegt sind. 

 

Art 63. Stammesgüter und 

Stammesverwandtschaft. 1. Die Stammesver-

wandtschaft wird immer in Bezug auf ein in dem 

Infanzonat oder Tierra llana von Biskaya oder den 

alavesischen Gemeindegebieten Aramaio und 

Llodio belegenes Grundstück festgestellt. 

2. Grundstücke sind nur stammesgebunden, 

wenn Stammesverwandte vorhanden sind. 

3. Die von einem Nichtstammesverwandten 

erworbenen Grundstücke werden, auch wenn sie 

früher einem Stammesverwandten gehört haben, so 

lange nicht stammesgebunden, als sie nicht an einen 

Abkömmling übertragen werden. 

 

Art 64. Grundstücke. 1. Im Sinne der 

Stammesbindung sind Grundstücke das Eigentum 

und sonstige dingliche Nutzungsrechte an Grund und 

Boden und allem, was auf ihm gebaut, gepflanzt oder 

gesät wird. 

2. Die beweglichen Vermögensgegenstände, die 

für die im vorstehenden Absatz genannten bestimmt 

oder mit ihnen verbunden sind, werden als 

Grundstücke angesehen, es sei denn, dass sie, wenn 

sie ohne Beeinträchtigung getrennt werden können, 

gesondert übertragen werden. 

  

30 Bisher (Art 6 Vorgängergesetz) gleichbedeutend mit „dem 
gemeinen Recht (des CC) unterstehend.“ Nach Schaffung einer 

einheitlichen baskischen zivilrechtlichen Gebietszugehörigkeit 

kann es nur noch bedeuten: „Nicht der biskayischen lokalen 
Sondervorschrift unterstehend“. CC gilt generell nur noch 

subsidiär, Art 3. 
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3. No están sujetos al principio de troncalidad los 

frutos pendientes y las plantas, cuando sean objeto 

de transmisión separada del suelo, ni los árboles, 

cuando se enajenen para su tala. 

 

 

Art 65. Villas, ciudad y troncalidad. 1. Dentro 

del territorio de las citadas villas y ciudad solamente 

regirá la troncalidad en su zona de tierra llana 

delimitada en los planos elaborados por las villas y 

aprobados por acuerdo de las Juntas Generales de 

Bizkaia de 4 de mayo de 1994. 

 

2. Las modificaciones administrativas en los 

límites de los términos municipales de Bizkaia no 

alterarán el Derecho civil aplicable a los territorios 

afectados. 

 

Art 66. Los parientes tronqueros y su 

prelación. Son parientes tronqueros, siempre por 

consanguinidad o adopción: 

1. En la línea recta descendente, los hijos y demás 

descendientes. 

2. En la línea recta ascendente, los ascendientes 

por la línea de donde proceda el bien raíz, 

cualquiera que sea el título de adquisición. 

 

Respecto de los bienes raíces adquiridos por los 

cónyuges durante la vigencia de un matrimonio, 

o por los miembros de una pareja de hecho 

durante la vigencia de la misma, ambos cónyuges 

o miembros de la pareja de hecho son tronqueros. 

Aunque estos bienes se transmitan a los hijos o 

descendientes, los cónyuges o miembros de la 

pareja de hecho adquirentes siguen siendo 

tronqueros de la línea ascendente, cualquiera que 

sea el grado de parentesco con el descendiente 

titular. 

 

3. En la línea colateral, los parientes colaterales 

dentro del cuarto grado por la línea de donde 

procede el bien raíz. 

 

Art 67. Extensión de la troncalidad. 1. En la 

línea descendente, el parentesco troncal se prolonga 

sin limitación de grado, salvo lo dispuesto en el 

artículo 63.3. 

2. En la ascendente, termina en el ascendiente 

que primero poseyó el bien raíz.  

 

3. En la colateral, llega hasta el cuarto grado civil, 

inclusive, de parentesco. 

 

                                                           
31 Art 1 Ziff 1 der VO über die „Juntas Generales de Bizkaia“ 

BOB Nr. 26 vom 22.5.2015: Sie sind das Parlament von 

Biskaya. 

3. Dem Grundsatz der Stammesbindung 

unterliegen nicht ungetrennte Früchte und Pflanzen, 

wenn sie gesondert vom Grund und Boden 

übertragen werden, sowie ebenfalls nicht Bäume, 

wenn sie zum Fällen veräußert werden. 

 

Art 65. Gemeinden, Stadt und 

Stammesbindung. 1. Innerhalb des Gebietes der 

genannten Gemeinden und der genannten Stadt gilt 

die Stammesbindung nur in deren Bereich der Tierra 

llana, die in den von den Orten erstellten und vom 

Parlament von Biskaya31 durch Beschluss vom 4. 

Mai 1994 genehmigten Plänen abgegrenzt ist. 

2. Administrative Änderungen der Gemeinde-

grenzen von Biskaya verändern nicht das auf die 

betroffenen Gebiete anwendbare Zivilrecht. 

 

 

Art 66. Stammesverwandte und ihre 

Rangfolge. Stammesverwandte sind, jeweils durch 

Blutverwandtschaft oder Adoption: 

1. In absteigender gerader Linie die Kinder und 

übrigen Abkömmlinge. 

2 In aufsteigender gerader Linie die Aszendenten 

der Linie, aus welcher das Grundstück 

herstammt, ungeachtet des Erwerbsgrundes. 

Hinsichtlich der durch die Ehegatten während 

der Geltungsdauer einer Ehe oder die Partner 

einer Lebenspartnerschaft während deren 

Wirksamkeit erworbenen Grundstücke sind 

beide Ehegatten oder Lebenspartner 

Stammesverwandte. Auch wenn diese 

Vermögensgegenstände den Kindern oder 

Abkömmlingen übertragen werden, bleiben die 

erwerbenden Ehegatten oder Lebenspartner 

Stammesverwandte der aufsteigenden Linie, 

unabhängig von dem Grad ihrer Verwandtschaft 

zu dem Abkömmling, der Rechtsinhaber ist. 

3. In der Seitenlinie die Seitenverwandten 

innerhalb des vierten Grades der Linie, aus der 

das Grundstück stammt. 

 

Art 67. Reichweite der Stammesbindung. 1. In 

absteigender Linie verlängert sich die 

Stammesverwandtschaft ohne Beschränkung des 

Grades, unbeschadet der Bestimmung in Art 63 Abs 

3. 

2. In aufsteigender Linde endet die 

Stammesverwandtschaft bei dem Aszendenten, der 

das Grundstück zuerst besaß. 

3. In der Seitenlinie reicht sie bis zum vierten 

Verwandtschaftsgrad einschließlich. 
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Art 68. Nacimiento y extinción de la 

troncalidad. 1. La troncalidad nace desde el 

momento en que un bien raíz es adquirido por una 

persona de vecindad civil local vizcaína o de los 

términos municipales de Aramaio y Llodio y se 

extiende desde ese momento a todos sus 

descendientes, salvo lo establecido en el artículo 

63.3 de esta ley. 

 

2. Una vez constituida la troncalidad, los 

parientes tronqueros, tengan o no vecindad civil 

vasca, mantienen su derecho de preferencia en 

cualquier acto de disposición que haga el titular tanto 

inter vivos como mortis causa. 

 

3. La troncalidad se extingue en una familia si al 

fallecimiento del titular no existen parientes 

tronqueros. 

Se extingue también si en el momento en que el 

titular pierde la vecindad civil local vizcaína, no 

existen parientes tronqueros en la línea recta ni en el 

segundo y tercer grado de la colateral. 

 

 

 

Art 69. Efectos de la troncalidad. 1. Los actos 

de disposición de bienes troncales realizados inter 

vivos a título gratuito y a favor de extraños o de 

parientes que no pertenezcan a la línea preferente 

para su adquisición, podrán ser anulados a instancias 

de los parientes tronqueros en el plazo de caducidad 

de cuatro años contados desde que los legitimados 

tuvieran conocimiento del acto de disposición y, en 

todo caso, desde su inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

2. Los actos de disposición mortis causa de 

bienes troncales a favor de extraños o de parientes 

que no pertenezcan a la línea preferente serán 

válidos, si bien la cláusula testamentaria o sucesoria 

podrá ser anulada a instancias de los parientes 

tronqueros en el plazo de caducidad de cuatro años 

contados desde que los legitimados tuvieran 

conocimiento del acto de disposición y, en todo caso, 

desde su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

 

 

Art 70. Troncalidad y sucesión forzosa. 1. Los 

derechos de troncalidad prevalecen sobre la legítima. 

 

2. Cuando concurra en una persona la doble 

condición de sucesor tronquero y legitimario, los 

bienes que le correspondan como tronquero se 

imputarán a su legítima. 

                                                           
32 Wichtigste Neuerung im Bereich der Stammesbindung: 

„Anulabilidad“ statt „Nulidad absoluta“ wie im Vorgängergesetz, 

Art 68. Entstehung und Erlöschen der 

Stammesbindung. 1. Die Stammesbindung entsteht 

ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Grundstück durch eine 

Person mit biskayischer zivilrechtlicher 

Gebietszugehörigkeit oder derjenigen der Gemein-

degebiete von Aramaio und Llodio erworben wird 

und sie erstreckt sich von diesem Zeitpunkt an auf 

alle ihre Abkömmlinge, unbeschadet der 

Bestimmung in Artikel 63 Abs 3 dieses Gesetzes. 

2. Nach Begründung der Stammesbindung 

behalten die Stammesverwandten, unabhängig 

davon, ob sie die baskische zivilrechtliche Gebiets-

zugehörigkeit haben oder nicht, ihr vorrangiges 

Recht bei jeder Verfügung, die der Rechtsinhaber 

unter Lebenden oder von Todes wegen vornimmt. 

3. Die Stammesbindung in einer Familie erlischt, 

wenn beim Tod des Rechtsinhabers keine 

Stammesverwandten vorhanden sind. 

Sie erlischt auch, wenn zu dem Zeitpunkt, zu 

dem der Rechtsinhaber die biskayische 

zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit verliert, keine 

Stammesverwandten weder in direkter Linie noch im 

zweiten oder dritten Grad der Seitenlinie vorhanden 

sind. 

 

Art 69. Wirkungen der Stammesbindung. 1. 

Unentgeltliche Verfügungen über Stammesgüter 

unter Lebenden zugunsten Außenstehender oder 

Verwandten, die nicht der vorrangigen Linie für 

ihren Erwerb angehören, können auf Antrag der 

Stammesverwandten innerhalb einer Ausschlussfrist 

von vier Jahren, seitdem die Berechtigten Kenntnis 

von der Verfügung erlangten oder, in jedem Fall, seit 

ihrer Eintragung in das Eigentumsregister 

(Grundbuch), für nichtig erklärt werden.32 

2. Verfügungen von Todes wegen über 

Stammesgüter zugunsten Außenstehender oder 

Verwandten, die nicht der vorrangigen Linie 

angehören, sind gültig, jedoch kann die 

testamentarische oder letztwillige Klausel auf 

Antrag der Stammesverwandten innerhalb einer 

Ausschlussfrist von vier Jahren, seitdem die 

Berechtigten Kenntnis von der Verfügung erlangten 

oder, in jedem Fall, seit ihrer Eintragung in das 

Eigentumsregister (Grundbuch), für nichtig erklärt 

werden. 

 

Art 70. Stammesbindung und Noterbrecht. 1. 

Die Rechte aus der Stammesbindung haben 

gegenüber dem Noterbrecht Vorrang. 

2. Liegt in einer Person die Doppeleigenschaft 

als Stammeserbe und Noterbe vor, werden die 

Vermögensgegenstände, die ihm als Stammeserbe 

zustehen, auf den Noterbteil angerechnet. 

  

Art 24 (Motive zum vorliegenden Gesetz, IV, Abs 12). Zu den 

Begriffen: Grdz Rz 196. 
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3. La legítima del cónyuge viudo o miembro 

superviviente de la pareja de hecho se pagará con 

bienes no troncales, y solamente cuando éstos no 

existan, podrá acudirse a los troncales en la cuantía 

que sea necesaria. 

 

4. No podrá imponerse sustitución ni gravamen 

sobre bienes troncales, sino a favor de otro pariente 

tronquero de la misma línea. 

 

5. No afectarán a la intangibilidad de los bienes 

troncales, los derechos reconocidos al cónyuge 

viudo o al miembro superviviente de la pareja de 

hecho, ni el legado de usufructo universal a favor del 

mismo. 

 

6. Podrán los tronqueros conmutar el usufructo 

del cónyuge viudo o miembro superviviente de la 

pareja de hecho que recaiga sobre bienes troncales, 

conforme lo establecido en el artículo 53, por un 

capital en efectivo que será de su libre disposición. 

 

7. Los bienes troncales del causante se 

computarán para el cálculo de la cuota de legítima, y 

se entenderán imputados en primer lugar al pago de 

la misma, salvo disposición expresa en contrario del 

testador. 

8. Las deudas del causante se pagarán con el 

importe de los bienes muebles y de los bienes 

inmuebles no troncales, y sólo si estos bienes no 

fueran suficientes, responderán los bienes troncales 

de cada línea en proporción a su cuantía. 

 

 

Art 71. Bienes incluidos en la transmisión a 

título gratuito del caserío. La transmisión a título 

gratuito de un caserío con sus pertenecidos 

comprenderá, salvo disposición en contrario, el 

mobiliario, semovientes, derechos de explotación, 

maquinaria e instalaciones para su explotación 

existentes en el mismo. 

 

 

Subsección Segunda 

De los derechos troncales de adquisición 

preferente 

 

Art 72. Adquisición preferente de los bienes 

troncales y prelación para su ejercicio. 1. 

Corresponde a los tronqueros un derecho de 

adquisición preferente cuando se enajenan bienes 

troncales a título oneroso a favor de extraños a la 

troncalidad. Su extensión y forma de ejercicio deben 

acomodarse a las normas de esta subsección. 

 

                                                           
33 Vgl Fn zu Art 25. 

3. Der Noterbteil des verwitweten Ehegatten oder 

überlebenden Partners der Lebenspartnerschaft wird 

mit nicht stammesgebundenen Vermögensge-

genständen bezahlt und nur, wenn diese nicht 

vorhanden sind, kann in der erforderlichen Höhe auf 

Stammesgüter zugegriffen werden. 

4. Den Stammesgütern kann eine Substitution33 

oder Belastung nur zugunsten eines anderen 

Stammesverwandten derselben Linie auferlegt 

werden. 

5. Die Unantastbarkeit der Stammesgüter wird 

durch die dem verwitweten Ehegatten oder 

überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft 

zuerkannten Rechte nicht beeinträchtigt, wie ebenso 

wenig durch das Vermächtnis des Universalnieß-

brauchs zu dessen Gunsten. 

6. Die Stammesverwandten können den 

Nießbrauch des verwitweten Ehegatten oder 

überlebenden Partner der Lebenspartnerschaft, der 

auf Stammesgüter entfällt, gemäß der Bestimmung 

in Artikel 53 in ein Barkapital zu dessen freier 

Verfügung umwandeln. 

7. Die Stammesgüter des Erblassers werden zur 

Berechnung des Noterbteils eingerechnet und in 

erster Linie auf dessen Bezahlung angerechnet, 

unbeschadet gegenteiliger Verfügung des Testators. 

 

8. Die Schulden des Erblassers werden mit dem 

Wert der beweglichen und der nicht 

stammesgebundenen unbeweglichen Vermögensge-

genstände beglichen. Nur wenn diese nicht 

ausseichen, haften die Stammesgüter jeder Linie im 

Verhältnis ihres Wertes. 

 

Art 71. In die unentgeltliche Übertragung des 

bäuerlichen Anwesens eingeschlossene 

Vermögensgegenstände. Die unentgeltliche 

Übertragung eines bäuerlichen Anwesens mit seinen 

zugehörigen Grundstücken umfasst, vorbehaltlich 

gegenteiliger Verfügung, dort vorhandenes 

Mobiliar, Tiere, Nutzungsrechte, Maschinen und 

Betriebsanlagen. 

 

Zweiter Unterabschnitt 

Stammesvorkaufsrechte 

 

 

Art 72. Vorkaufsrecht an 

stammesgebundenen Vermögensgegenständen 

und Rangfolge seiner Ausübung. 1. Den 

Stammesverwandten steht ein Vorkaufsrecht zu, 

wenn stammesgebundene Vermögensgegenstände 

entgeltlich an außerhalb der Stammesbindung 

Stehende veräußert werden. Der Umfang und die 

Form der Ausübung haben sich nach den 

Vorschriften dieses Unterabschnitts zu richten. 

 

  



Ferid-Firsching Spanien bearbeitet von Dr. Otto M. Hierneis 

Baskenland Texte B II 2 Spanien 

 

LCV.docx  Seite 29 von insgesamt 52 Seiten 

2. Solamente pueden ejercitar estos derechos los 

tronqueros preferentes, teniéndose por tales los que 

se enumeran a continuación por orden de preferencia 

de las distintas líneas: 

 

a) Los de la línea recta descendente. 

b) Los de la línea recta ascendente. 

c) Los hermanos y los hijos de hermanos falleci-

dos, si concurrieren con aquéllos. 

 

3. También habrá lugar a estos derechos cuando 

la enajenación se efectúe a favor de un pariente 

tronquero preferente de línea posterior a la de quién 

ejercita el derecho de adquisición preferente. 

 

4. El derecho de adquisición preferente puede ser 

renunciado en cualquier tiempo, pero la renuncia no 

vinculará al tronquero pasado un año desde su fecha. 

 

 

Art 73. Preferencia en línea y grado. Dentro de 

cada línea el pariente más próximo excluye al más 

remoto. Si fueren varios los parientes del mismo 

grado que ejerciten el derecho de adquisición 

preferente, corresponderá al tronquero que esté en 

derecho de posesión de la finca. A falta de éste, la 

designación del adquirente se decidirá por sorteo 

ante notario. 

 

Art 74. Limitación del derecho en función de 

la clasificación urbanística. No tendrá lugar el 

derecho de adquisición preferente en la enajenación 

de fincas radicantes en suelo urbano o urbanizable 

sectorizado. 

 

Art 75. Enajenación de varias fincas. Si son 

varias las fincas que se enajenan, podrá el tronquero 

ejercitar su derecho respecto de una o varias y no de 

las demás, pero tratándose de la enajenación de un 

caserío, habrá de adquirirlo como una unidad de 

explotación, con todos los pertenecidos que se 

enajenen, aunque figuren inscritos separadamente en 

el Registro de la Propiedad. 

 

 

Art 76. Llamamiento previo a la enajenación. 
Quien pretenda enajenar bienes sujetos a saca foral 

practicará notarialmente el llamamiento a los 

parientes tronqueros. 

 

El llamamiento se anunciará por medio de 

edictos que se publicarán en la forma prevista en este 

artículo. 

 

                                                           
34 Vgl allgemein Art 10 ff des baskischen Baugesetzes (Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo – BOPV 13/2006. 

BOE 266/2011). 

2. Diese Rechte können nur die vorrangigen 

Stammesverwandten ausüben, wobei als solche 

diejenigen angesehen werden, die im Folgenden in 

der Reihenfolge ihres Vorrangs nach den 

verschiedenen Linien aufgeführt werden: 

a) Die der absteigenden geraden Linie. 

b) Die der aufsteigenden geraden Linie. 

c) Die Geschwister und Kinder verstorbener 

Geschwister, wenn sie mit ersteren 

zusammentreffen. 

3. Diese Rechte gelten auch, wenn die 

Veräußerung zugunsten eines vorrangigen 

Stammesverwandten einer Linie erfolgt, die der 

Linie desjenigen, der das Vorkaufsrecht ausübt, 

nachrangig ist. 

4. Auf das Vorkaufsrecht kann jederzeit 

verzichtet werden, aber der Verzicht bindet den 

Stammesverwandten nicht mehr nach Ablauf eines 

Jahres ab dem Tag des Verzichts. 

 

Art 73. Vorzug nach Linie und Grad. 
Innerhalb jeder Linie schließt der nähere Verwandte 

den entfernteren aus. Sind es mehrere Verwandte des 

gleichen Grades, die das Vorkaufsrecht ausüben, 

steht es dem Stammesverwandten zu, der rechtmäßig 

den Besitz an dem Grundstück hat. Bei dessen 

Fehlen, erfolgt die Bestimmung des Erwerbers durch 

Losentscheid vor einem Notar. 

 

Art 74. Beschränkung des Rechtes aufgrund 

städtebaulicher Einordnung. Das Vorkaufsrecht 

gilt nicht bei der Veräußerung von Grundstücken, 

die auf erschlossenem Bauland oder 

Bauerwartungsland belegen sind.34 

 

Art 75. Veräußerung mehrerer Grundstücke. 

Werden mehrere Grundstücker veräußert, kann der 

Stammesverwandte sein Recht hinsichtlich einem 

oder mehrerer ausüben und hinsichtlich der übrigen 

nicht. Handelt es sich jedoch um ein bäuerliches 

Anwesen, muss er es als Landwirtschaftsbetrieb mit 

allen zugehörigen Grundstücken erwerben, welche 

veräußert werden, auch wenn diese getrennt im 

Eigentumsregister (Grundbuch) eingetragen sind. 

 

Art 76. Aufruf vor der Veräußerung. Wer 

beabsichtigt Vermögensgegenstände zu veräußern, 

die dem foralen Vorkaufsrecht unterliegen, hat 

notariell einen Aufruf an die Stammesverwandten 

vorzunehmen. 

Der Aufruf wird durch öffentliche 

Bekanntmachungen angekündigt, die in der in 

diesem Artikel vorgesehenen Form zu 

veröffentlichen sind. 
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El edicto habrá de expresar las circunstancias de 

quien pretenda efectuar la transmisión, las de la finca 

a enajenar, su título de adquisición, el valor catastral, 

si constare, y el notario bajo cuya fe pretenda 

formalizarse la enajenación, así como los datos de 

identificación registral, si la finca los tuviere. 

 

 

 

El edicto se publicará, en todo caso, en el tablón 

de anuncios del ayuntamiento en cuyo término 

municipal radique la finca. 

 

El llamamiento se consignará en acta notarial. A 

tal fin, el notario entregará personalmente, o remitirá 

por correo certificado con acuse de recibo, el edicto 

al alcalde para su fijación y exposición al público 

durante el plazo de quince días consecutivos, lo que 

se acreditará por certificación suscrita, o visada al pie 

del edicto, por el destinatario. 

 

 

El llamamiento podrá hacerse igualmente 

mediante notificación notarial directa, que recoja los 

extremos del edicto, a todos los parientes tronqueros. 

A estos efectos, la notificación a los parientes 

colaterales se entenderá hecha también a sus hijos y 

descendientes. 

 

Art 77. Comparecencia para el ejercicio del 

derecho. 1. El tronquero que pretenda adquirir el 

bien raíz comparecerá ante el notario que haya 

efectuado la notificación personal, en el plazo de un 

mes contado desde la notificación o en los diez días 

hábiles siguientes a la publicación del edicto. En el 

mismo acto depositará, en concepto de fianza, el 

veinte por ciento de su valor catastral, si consta en el 

edicto o notificación notarial directa. 

 

 

2. Si acudiese más de un tronquero, todos ellos 

estarán obligados a la consignación de la fianza, que 

el notario retendrá hasta el otorgamiento de la 

escritura, entendiéndose que quien la retire renuncia 

a su derecho. 

 

3. Todas las actuaciones notariales anteriores a la 

escritura de venta se extenderán en un solo 

instrumento. El notario facilitará a los 

comparecientes testimonio de todas las diligencias 

practicadas. 

 

                                                           
35 Der Wert dient primär steuerlichen Zwecken (vgl unseren 
früheren Einheitswert). Gebäude- plus Grundstückswert unter 

Einbeziehung verschiedener Faktoren, ua Marktwert.  

Die öffentliche Bekanntmachung hat die 

Personalien desjenigen, der die Übereignung 

vornehmen will, Angaben zum zu veräußernden 

Grundstück, den Erwerbstitel, den Katasterwert35, 

soweit vorhanden, und den Notar, unter dessen 

Beglaubigung er die Veräußerung zu vollziehen 

beabsichtigt, genau aufzuführen, sowie die Angaben 

zu der Grundbuchstelle, wenn das Grundstück diese 

hat. 

Die öffentliche Bekanntmachung wird in jedem 

Fall auf der Anschlagtafel der Gemeindeverwaltung, 

in deren Gemeindegebiet das Grundstück belegen 

ist, veröffentlicht. 

Der Aufruf wird in einem notariellen Protokoll 

vermerkt. Hierzu übergibt der Notar persönlich oder 

übersendet mittels Einschreibebrief mit Rückschein 

dem Bürgermeister die öffentliche Bekanntmachung 

zum öffentlichen Aushang während eines Zeitraums 

von fünfzehn aufeinanderfolgenden Tagen, was 

durch eine vom Empfänger unterzeichnete oder am 

Ende der öffentlichen Bekanntmachung angebrachte 

Bestätigung nachgewiesen wird. 

Der Aufruf kann ebenso durch unmittelbare 

notarielle Mitteilung an alle Stammesverwandte 

erfolgen, die den Text der Bekanntmachung enthält. 

In diesem Sinne gilt die Mitteilung an die 

Seitenverwandten auch an deren Kinder und 

Abkömmlinge erfolgt. 

 

Art 77. Erscheinen zur Ausübung des Rechts. 
1. Der Stammesverwandte, der beabsichtigt, das 

Grundstück zu erwerben, hat vor dem Notar, der die 

persönliche Mitteilung vorgenommen hat, innerhalb 

eines Monats seit der Mitteilung oder von zehn 

Werktagen36 nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist 

zu erscheinen. In der gleichen Rechtshandlung hat er 

als Sicherheit zwanzig Prozent des Katasterwertes zu 

hinterlegen, falls dieser aus der öffentlichen 

Bekanntmachung oder der notariellen Mitteilung 

ersichtlich ist. 

2. Erscheint mehr als ein Stammesverwandter, so 

sind alle zur Hinterlegung der Sicherheit 

verpflichtet, die der Notar bis zur Errichtung der 

Urkunde einbehält, wobei vermutet wird, dass 

derjenige, der sie zurücknimmt, auf sein Recht 

verzichtet. 

3. Alle vorgenannten notariellen Amtshandlun-

gen vor der Verkaufsurkunde werden in einer 

einzigen Urkunde ausgefertigt. Der Notar stellt den 

Erschienen beglaubigte Abschrift über alle vorge-

nommen Verfahrenshandlungen aus. 

  

36 Gemäß Art. 130 Abs 2 LEC sind „días hábiles“ alle Tage des 
Jahres, ausgenommen Sonntage, staatliche Feiertage und 

arbeitsfreie Tage der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft oder 

des Ortes. Keine „días hábiles“ sind die Tage des Monats August. 
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Art 78. Valoración del bien raíz 1. El notario 

convocará a las partes para que, dentro de los veinte 

días siguientes al vencimiento del plazo señalado en 

el artículo anterior, designen el perito que haya de 

valorar la finca. Si no se pusieran de acuerdo, se 

designará un perito por cada parte y un tercero por 

insaculación ante notario, entre cuatro designados 

por él por sorteo entre peritos autorizados para 

valorar las fincas, según su naturaleza, en vía 

judicial. El notario les señalará un plazo que no 

podrá exceder de veinte días para la tasación. 

 

 

El precio que señalen los peritos será vinculante 

para las partes, que deberán otorgar la escritura 

dentro de los quince días siguientes a aquel en que se 

les notifique el resultado de la tasación. 

 

Si el vendedor no comparece en la fecha señalada 

por el notario, se le tendrá por conforme con la 

designación de perito que propongan los tronqueros. 

 

2. No será precisa tasación si el transmitente y el 

tronquero preferente designado, acuerdan el precio, 

formalizando simultáneamente la escritura pública. 

 

 

 

Art 79. Otorgamiento de la escritura de la 

compraventa al pariente tronquero preferente. 1. 

La fianza responderá de las obligaciones de quien la 

presta y, en caso de que éste no comparezca al 

otorgamiento de la escritura, el transmitente podrá 

optar entre exigir que se lleve a cabo dicho 

otorgamiento por el precio fijado o tenerle por 

desistido de la adquisición, quedando en poder de 

quien anunció su propósito de enajenar el importe de 

la fianza en concepto de indemnización de daños y 

perjuicios, sin posibilidad de moderación. Si optase 

por la transmisión, la fianza se considerará parte del 

precio. 

 

2. En caso de desistimiento, el notario lo 

notificará en el plazo de diez días a los parientes 

tronqueros que hubiesen prestado y mantenido la 

fianza, señalando día y hora para la formalización de 

la venta. Entre la notificación y la fecha de 

formalización deberá transcurrir un mínimo de 

quince días, salvo que los notificados pidieran nueva 

tasación. 

 

Art 78. Bewertung des Grundstücks. 1. Der 

Notar lädt die Parteien vor, damit sie, innerhalb von 

zwanzig Tagen ab dem Ablauf der in vorstehendem 

Artikel genannten Frist den Sachverständigen 

benennen, der das Grundstück bewerten soll. 

Einigen sie sich nicht, wird durch jede Partei ein 

Sachverständiger benannt, sowie ein dritter vor dem 

Notar durch Kugelwahl aus vier von ihm durch Los 

unter Sachverständigen bestimmten, welche nach 

ermächtigt sind, Grundstücke nach ihrer 

Beschaffenheit gerichtlich zu bewerten. Der Notar 

setzt ihnen für ihre Bewertung eine Frist, die zehn 

Tage nicht überschreiten darf. 

Der von den Sachverständigen genannte Preis ist 

für die Parteien bindend, welche die Urkunde 

innerhalb der fünfzehn auf denjenigen folgende Tage 

zu errichten haben, an dem ihnen das Ergebnis der 

Bewertung mitgeteilt wird. 

Erscheint der Verkäufer nicht zu dem vom Notar 

festgesetzten Datum, wird er als mit der Benennung 

des von den Stammesverwandten vorgeschlagenen 

Sachverständigen einverstanden angesehen. 

2. Eine Bewertung ist nicht erforderlich, wenn 

der Übertragende und der benannte vorrangige 

Stammesverwandte den Preis vereinbaren und 

gleichzeitig die öffentliche Urkunde förmlich 

errichten. 

 

Art 79. Errichtung der Urkunde über den 

Verkauf an den vorrangigen Stammesverwand-

ten. 1. Die Sicherheit haftet für die Verbindlich-

keiten desjenigen, der sie leistet. Im Falle dessen 

Nichterscheinens zur Errichtung der Urkunde hat der 

Übertragende die Wahl, entweder zu verlangen, dass 

die Errichtung zu dem festgesetzten Preis erfolgt 

oder ihn als von dem Erwerb als zurückgetreten 

anzusehen, wobei dann der Betrag der Sicherheit 

ohne Möglichkeit einer Minderung als 

Schadenersatz demjenigen verbleibt, der die 

Veräußerungsabsicht angekündigt hat. Wählt er die 

Übertragung, so wird die Sicherheit als Teil des 

Kaufpreises angesehen. 

2. Im Falle des Rücktritts teilt der Notar dies den 

Stammesverwandten, welche die Sicherheit geleistet 

und aufrechterhalten haben, innerhalb einer Frist von 

zehn Tagen mit, unter Angabe des Tages und der 

Uhrzeit für die Beurkundung des Verkaufs. 

Zwischen der Mitteilung und dem Tag der 

Beurkundung müssen mindestens fünfzehn Tage 

verstreichen, es sei denn die Mitteilungsempfänger 

verlangen eine neue Bewertung. 
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Art 80. Libertad de enajenación de bienes 

troncales. Si no se presentara o consumara su 

derecho ningún pariente tronquero, el propietario 

podrá enajenar la raíz por cualquier título oneroso y 

por el precio y condiciones que libremente decida, 

dentro del plazo de un año desde que venció el plazo 

señalado en el edicto o la notificación personal 

directa. Pasado este plazo, no podrá enajenar a título 

oneroso sin nuevo llamamiento. Se entenderá no 

presentado el tronquero si dejare caducar cualquiera 

de los plazos que se señalan en esta subsección. 

 

 

 

 

Art 81. Enajenación a terceros no tronqueros. 
Por comparecencia ante Notario podrá acordarse, 

por unanimidad entre el enajenante y los tronqueros 

que comparecieren legalmente al llamamiento, 

incluidos los de grado no preferente, la enajenación 

de la finca a un tercero, que se habrá de formalizar 

en el plazo de un año previsto en el artículo anterior. 

 

 

 

 

Art 82. Constancia en la escritura de 

enajenación de los trámites realizados. En toda 

escritura de enajenación a título oneroso de bienes 

troncales, sujeta a derecho de adquisición preferente, 

se consignará si se dio o no el llamamiento foral, con 

referencia circunstanciada, en el primer caso, al acta 

de fijación del edicto, o, en su caso, a la notificación 

notarial directa y a las diligencias subsiguientes, 

haciendo constar en la correspondiente inscripción si 

se dio o no en forma legal el llamamiento 

 

 

 

 

Art 83. La saca foral. 1. Cuando el bien raíz se 

enajene sin previo llamamiento, cualquier tronquero 

de los enumerados en el artículo 72.2 podrá ejercitar 

la acción de saca foral, solicitando la anulación de la 

enajenación y que se le adjudique la finca por su 

justa valoración. Deberá ejercitar este derecho en 

juicio declarativo, promovido contra el enajenante, 

el adquirente, y cualesquiera otros titulares de 

derechos posteriores a dicha enajenación según el 

Registro de la Propiedad, dentro del plazo de tres 

meses contados desde que tuvo conocimiento de la 

enajenación y en todo caso, desde la inscripción de 

la enajenación en el Registro de la Propiedad. 

 

 

 

2. El mismo derecho corresponderá al tronquero 

habiéndose dado los llamamientos forales, si se 

enajenara en circunstancias o condiciones distintas a 

las anunciadas. 

Art 80. Freie Veräußerung von 

stammesgebundenen Vermögensgegenständen. 
Meldet sich kein Stammesverwandter oder macht 

von seinem Recht Gebrauch, kann der Eigentümer 

das Grundstück innerhalb einer Frist von einem Jahr 

seit Ablauf der in der Bekanntmachung oder 

unmittelbaren persönlichen Mitteilung festgelegten 

Frist entgeltlich veräußern, zu dem Preis und zu den 

Bedingungen, die er frei beschließt. Nach Ablauf 

dieser Frist kann er es nicht ohne erneuten Aufruf 

entgeltlich veräußern. Es wird davon ausgegangen, 

dass sich ein Stammesverwandter nicht gemeldet 

hat, wenn er eine der in diesem Unterabschnitt 

genannten Fristen verstreichen lässt. 

 

Art 81. Veräußerung an nicht 

stammesverwandte Dritte. Durch Erscheinen vor 

einem Notar kann mit Einstimmigkeit zwischen dem 

Veräußerer und den gesetzesgemäß auf den Aufruf 

hin erschienenen Stammesverwandten, 

einschließlich derjenigen nicht vorrangigen 

Verwandtschaftsgrades, die Veräußerung des 

Grundstücks an einen Dritten beschlossen werden, 

die innerhalb der im vorstehenden Artikel 

vorgesehenen Jahresfrist zu beurkunden ist. 

 

Art 82. Feststellung des durchgeführten 

Verfahrens in der Veräußerungsurkunde. In jeder 

Urkunde über die entgeltliche, dem Vorkaufsrecht 

unterliegende Veräußerung von Stammesvermögen 

ist zu vermerken, ob der forale Aufruf erfolgt ist oder 

nicht, im ersteren Fall mit ausführlicher 

Bezugnahme auf das Protokoll über den Aushang 

der öffentlichen Bekanntmachung oder 

gegebenenfalls auf die unmittelbare notarielle 

Mitteilung, sowie die nachfolgenden 

Verfahrenshandlungen. In der entsprechenden 

Eintragung ist anzugeben, ob der Aufruf in 

gesetzlicher Form erfolgt ist oder nicht. 

 

Art 83. Forales Vorkaufsrecht. 1. Wird das 

Grundstück ohne vorausgegangenen Aufruf 

veräußert, so kann jeder der in Artikel 72, Absatz 2 

aufgeführten Stammesverwandte das forale 

Vorkaufsrecht ausüben und die Nichtigkeit der 

Veräußerung beantragen, sowie dass ihm das 

Grundstück zu seinem Schätzwert zugeschlagen 

wird. Er hat dieses Recht im Erkenntnisverfahren 

gegen den Verkäufer, den Käufer und jegliche 

sonstigen Inhaber von Rechten, welche laut 

Eigentumsregister nach dieser Veräußerung 

entstanden sind, auszuüben und zwar innerhalb einer 

Frist von drei Monaten, gerechnet seitdem er 

Kenntnis von der Veräußerung erlangt hat, und in 

jedem Fall seit Eintragung der Veräußerung ins 

Eigentumsregister. 

2. Das gleiche Recht hat der Stammesverwandte 

nach Vornahme der foralen Aufrufe, wenn unter 

Umständen und Bedingungen verkauft wird, die von 

den angekündigten abweichen. 
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3. La sentencia que estime la acción de saca 

anulará la venta, ordenando que una nueva 

enajenación se realice a favor del demandante y 

fijando el precio que debe satisfacer éste y que será 

fijado en el juicio en forma contradictoria. 

 

4. Si, siendo firme la sentencia, el demandante 

ejercita la acción para su ejecución, deberá consignar 

en el juzgado el precio en que se valore la raíz, sobre 

el cual tendrá el comprador preferencia respecto de 

cualquier otro acreedor del vendedor para 

reintegrarse del precio de su compra con sus 

intereses. Si existieran en el Registro de la Propiedad 

cargas posteriores a la inscripción dominical que se 

anule y que deban ser canceladas en cumplimiento 

de la sentencia, el precio consignado quedará en 

primer término a disposición de los acreedores 

posteriores. Esta circunstancia deberá ser recogida 

en la resolución judicial. 

5. La ejecución debe pedirla el tronquero 

demandante en el plazo de tres meses desde la 

firmeza de la sentencia, transcurrido el cual quedará 

convalidada la venta que se impugnó. Al acordar la 

ejecución, deberá el juez decidir el destino de la 

cantidad consignada. 

 

 

Art 84. Ejercicio de los derechos de 

adquisición preferente en los casos de ejecución 

hipotecaria y procedimientos de apremio. 1. En 

los casos de ejecución hipotecaria, judicial o 

extrajudicial, o en procedimientos de apremio, los 

parientes tronqueros con derecho a la saca foral 

podrán ejercitar cualquiera de los siguientes 

derechos: 

a) El de adquisición preferente por el precio de 

adjudicación de la venta, compareciendo ante el 

órgano que celebró la subasta y consignando el 

precio antes de que se otorgue la escritura de 

venta o el órgano competente expida 

certificación que pueda ser inscrita en el Registro 

de la Propiedad. 

 

b) El de saca foral, del modo regulado en esta 

sección y dentro del plazo de tres meses a contar 

de la fecha de la subasta. 

 

2. Igual derecho tendrán en caso de adjudicación 

al acreedor ejecutante, durante el plazo de tres meses 

a partir de la adjudicación. 

 

 

Art 85. Ejercicio de los derechos de 

adquisición preferente en los casos de permuta. 1. 

Lo dispuesto en esta subsección se aplicará en los 

casos de permuta si concurre alguna de las 

circunstancias siguientes: 

3. Das Urteil, das der Vorkaufsklage stattgibt, 

erklärt den Verkauf für nichtig, indem es anordnet, 

dass eine neue Veräußerung an den Kläger zu 

erfolgen hat, und den Preis festsetzt, den dieser zu 

entrichten hat und der in dem Verfahren streitig 

festgestellt wird. 

4. Betreibt der Kläger nach Rechtskraft des 

Urteils seine Vollstreckung, hat er bei dem Gericht 

den Kaufpreis, zu dem das Grundstück bewertet 

wird, zu hinterlegen, auf welchen der Käufer 

Anspruch mit Vorrang vor jedem anderen Gläubiger 

des Verkäufers hat, um seinen Kaufpreis 

einschließlich Zinsen zurückzuerhalten. Bestehen im 

Eigentumsregister nach der Eigentumseintragung, 

die für nichtig erklärt wird, spätere Recht, die in 

Vollzug des Urteils gelöscht werden müssen, steht 

der hinterlegte Betrag in erster Linie zur Verfügung 

der späteren Gläubiger. Dieser Umstand ist in die 

gerichtliche Entscheidung aufzunehmen. 

5. Der klagende Stammesverwandte kann die 

Vollstreckung innerhalb einer Frist von drei 

Monaten ab Rechtskraft des Urteils verlangen, nach 

deren Ablauf der angefochtene Verkauf wirksam 

wird. Im Vollstreckungsbeschluss hat der Richter 

über die Verwendung des hinterlegten Betrags zu 

entscheiden. 

 

Art 84. Ausübung der Vorkaufsrechte in den 

Fällen der Hypothekenzwangsvollstreckung und 

Zwangsversteigerung. 1. In den Fällen der 

gerichtlichen oder außergerichtlichen 

Zwangsvollstreckung aus einer Hypothek oder im 

Verfahren der Zwangsversteigerung können die 

Stammesverwandten mit foralem Vorkaufsrecht 

eines der folgenden Rechte ausüben: 

a) Das Vorkaufsrecht zum Zuschlagspreis des 

Verkaufs mit Erscheinen vor der Stelle, welche 

die Versteigerung durchführte, und unter 

Hinterlegung des Kaufpreises, bevor die 

Verkaufsurkunde errichtet wird oder die 

zuständige Stelle eine Bescheinigung ausstellt, 

die im Eigentumsregister eingetragen werden 

kann. 

b) Das forale Vorkaufsrecht in der in diesem 

Abschnitt geregelten Form innerhalb einer Frist 

von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der 

Versteigerung. 

2. Das gleiche Recht haben sie im Falle des 

Zuschlags an den die Zwangsvollstreckung 

betreibenden Gläubiger während einer Frist von drei 

Monaten ab dem Zuschlag. 

 

Art 85. Ausübung der Vorkaufsrechte in den 

Fällen des Tausches. 1. Die Bestimmungen dieses 

Unterabschnitts finden Anwendung im Falle eines 

Tausches, wenn einer der folgenden Umstände 

vorliegt: 

  



Ferid-Firsching Spanien bearbeitet von Dr. Otto M. Hierneis 

Baskenland Texte B II 2 Spanien 

 

LCV.docx  Seite 34 von insgesamt 52 Seiten 

a) Que se permute o subrogue un bien troncal por 

bienes no troncales o que, siéndolo, estén 

excluidos del derecho de adquisición preferente. 

 

 

 

b) Que el valor del bien que se recibe sea inferior 

en un tercio al valor del bien troncal que se 

entrega a cambio. 

2. Cuando el bien troncal se enajene por su titular 

para lograr una renta vitalicia o alimentos, quien 

ejercite este derecho deberá garantizar, como 

mínimo, el pago de la pensión o asistencia durante la 

vida del enajenante y de su cónyuge o persona con 

quien conviva. 

 

 

Art 86. Ejercicio de los derechos de 

adquisición preferente en los casos de 

arrendamientos. 1. El arrendatario cuyo contrato de 

arrendamiento tenga más de cuarenta años de 

vigencia, incluido el tiempo en que poseyeron la 

finca los parientes de quienes traiga causa, tendrá el 

derecho de adquisición preferente de la finca 

arrendada en los términos que se regulan en la 

presente subsección. 

2. Este derecho del arrendatario será preferente al 

de los parientes colaterales, y ningún tronquero 

tendrá derecho preferente cuando la finca se le 

transmita en virtud del derecho de acceso a la 

propiedad. 

3. En todo caso, la voluntad de enajenar deberá 

también notificarse al arrendatario. 

 

Art 87. Prelación de estos derechos sobre otros 

derechos de adquisición. Los derechos reconocidos 

en este título serán preferentes a cualquier otro 

derecho de adquisición, incluso la tercería registral 

que pueda surgir de una inscripción practicada 

durante los plazos de ejercicio del derecho de 

adquisición preferente. 

 

Sección Cuarta 

De la libertad de testar en el Valle de Ayala 

en Álava 

 

Art 88. Ámbito territorial. 1. El Derecho civil 

propio del valle de Ayala rige en los términos 

municipales de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los 

poblados de Mendieta, Retes de Tudela, 

Santacoloma y Sojoguti del municipio de Artziniega. 

 

 

                                                           
37 Dh das Vorkaufsrecht, vgl Artikelüberschrift. 
38 Art 38 LH. „Tercero registral“ ist die durch den guten Glauben 
des Registers geschützte Person (zB gutgläubiger Erwerber), die 

„Tercería registral“ sieht für bestimmte Vollstreckungsmaß-

nahmen in Grundstücke oder dingliche Rechte ua eine Aussetzung 

a) Dass ein stammesgebundenes Grundstück 

gegen nicht stammesgebundene Vermögens-

gegenstände getauscht oder durch diese ersetzt 

wird oder, falls sie stammesgebunden sind, 

gegen solche, die von dem Vorkaufsrecht 

ausgeschlossen sind. 

b). Dass der Wert des erhaltenen Grundstücks um 

ein Drittel niedriger ist als der Wert des im Wege 

des Tausches abgegebenen Grundstückes. 

2. Wird der stammesgebundenen Vermögens-

gegenstand von seinem Inhaber veräußert, um eine 

Leibrente oder einen Unterhalt zu erlangen, muss 

derjenige, der dieses Recht37 ausübt mindestens die 

Zahlung der Rente oder des Unterhalts zu Lebzeiten 

des Veräußerers und seines Ehegatten oder der 

Person, mit der dieser zusammenlebt, gewährleisten. 

 

Art 86. Ausübung der Vorkaufsrechte in den 

Fällen der Pacht. 1. Der Pächter, dessen 

Pachtvertrag - einschließlich der Zeit, in der das 

Grundstück im Besitz von Verwandten war, von 

denen er sein Recht herleitet, - seit mehr als vierzig 

Jahren in Kraft ist, hat das Vorkaufsrecht auf das 

gepachtete Grundstück im Rahmen der Regelungen 

in diesem Unterabschnitt. 

 

2. Dieses Recht des Pächters geht dem der 

Seitenverwandten vor und kein Stammesverwandter 

hat ein vorrangiges Recht, wenn das Grundstück ihm 

kraft des Anspruchs auf Eigentumserwerb 

übertragen wird. 

3. In jedem Fall muss der Veräußerungswille 

auch dem Pächter mitgeteilt werden. 

 

Art 87. Rangfolge dieser Rechte gegenüber 

anderen Erwerbsrechte. Die in diesem Titel 

anerkannten Rechte gehen jedem anderen Erwerbs-

recht vor, einschließlich der Eigentumsregister-

einrede,38 die sich aus einer während der Fristen für 

die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgten 

Eintragung ergeben könnte. 

 

Vierter Abschnitt 

Testierfreiheit im Valle de Ayala in Álava 

 

 

Art 88. Räumlicher Geltungsbereich. 1. Das 

eigene Zivilrecht des Valle de Ayala gilt in den 

Gemeinden Ayala, Amurrio und Okondo und in den 

Ortschaften Mendieta, Retes de Tudela, 

Santacoloma und Sojoguti der Gemeinde Artziniega. 

  

vor, wenn im Eigentumsregister andere Personen als der 

Vollstreckungsschuldner als Eigentümer oder Rechtsinhaber 
eingetragen sind. 
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2. Las posteriores modificaciones 

administrativas en los términos municipales 

enumerados no alterarán el Derecho civil aplicable. 

 

Art 89. Libertad de testar en el valle de Ayala. 

1. Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa 

pueden disponer libremente de sus bienes como 

quisieren y por bien tuvieren por testamento, 

donación o pacto sucesorio, a título universal o 

singular, apartando a sus legitimarios con poco o 

mucho. 

 

2. Se entiende por legitimarios los que lo fueren 

con arreglo al artículo 47 de esta ley. 

 

Art 90. Apartamiento. 1. El apartamiento puede 

ser expreso o tácito, individualizado o conjunto. 

 

 

2. La omisión del apartamiento producirá los 

efectos que se establecen en el artículo 48.3. 

 

Art 91. La constitución del usufructo 

poderoso. 1. Los que ostenten la vecindad civil local 

ayalesa pueden constituir a título gratuito inter vivos 

o mortis causa un usufructo poderoso. 

 

2. Se entiende por usufructo poderoso el que 

concede al usufructuario la facultad de disponer a 

título gratuito inter vivos o mortis causa, de la 

totalidad o parte de los bienes a favor de los hijos o 

descendientes del constituyente y otras personas 

señaladas expresamente por el mismo. 

 

3. El constituyente puede ampliar, restringir o 

concretar el contenido del usufructo poderoso. 

 

4. Cuando se concede un poder testatorio se 

entiende otorgado el usufructo poderoso, salvo 

disposición expresa en contrario. 

 

 

Art 92. Caracteres del usufructo poderoso. El 

usufructo poderoso es un derecho personalísimo. No 

podrá ser enajenado ni gravado por ningún título, 

salvo autorización del constituyente. 

 

 

Art 93. Ejercicio del usufructo poderoso. Si el 

usufructuario poderoso dispone parcialmente de los 

bienes, los legitimarios favorecidos quedan 

apartados con los bienes recibidos, sin perjuicio de 

que, en actos posteriores, pueda el usufructuario 

favorecerles con otros bienes. 

 

2, Spätere administrative Änderungen der 

aufgeführten Gemeindegebiete verändern nicht das 

anwendbare Zivilrecht. 

 

Art 89, Testierfreiheit im Valle de Ayala. 1. 

Diejenigen, welche die ayalesische lokale zivil-

rechtliche Gebietszugehörigkeit besitzen, können 

über ihr Vermögen durch Testament, Schenkung 

oder Erbvertrag in Form der Universal- oder der 

Einzelrechtsnachfolge nach ihrem Belieben und 

Gutdünken frei verfügen und die Noterben mit 

wenig oder viel ausschließen. 

2. Als Noterben werde diejenigen angesehen, die 

dies gemäß Artikel 47 dieses Gesetzes sind. 

 

Art 90. Ausschluss. 1. Der Ausschluss vom 

Noterbrecht kann ausdrücklich oder stillschweigend 

sein, sowie sich auf einzelne oder alle Noterben 

beziehen. 

2, Die Unterlassung des Ausschlusses hat die in 

Artikel 48 Absatz 3 festgelegten Wirkungen. 

 

Art 91 Die Bestellung des mächtigen 

Nießbrauchs. 1. Diejenigen, welche die ayalesische 

lokale zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit besitzen, 

können unentgeltlich unter Lebenden oder von 

Todes wegen den mächtigen Nießbrauch bestellen. 

2. Unter mächtigem Nießbrauch versteht man 

denjenigen, der dem Nießbraucher die Befugnis 

verleiht, unentgeltlich unter Lebenden oder von 

Todes wegen über die Gesamtheit oder einen Teil 

des Vermögens zugunsten der Kinder oder 

Abkömmlinge des Bestellers oder anderer von 

diesem bezeichneten Personen zu verfügen. 

3. Der Besteller kann den Inhalt des mächtigen 

Nießbrauches erweitern, beschränken oder genauer 

zu bestimmen. 

4. Ist eine Testiervollmacht erteilt, wird, außer 

bei ausdrücklicher gegenteiliger Verfügung, davon 

ausgegangen, dass der mächtige Nießbrauch gewährt 

wurde 

 

Art 92. Eigenschaften des mächtigen 

Nießbrauchs. Der mächtige Nießbrauch ist ein 

höchstpersönliches Recht. Er kann nicht aus 

irgendeinem Rechtsgrund veräußert oder belastet 

werden, außer mit Zustimmung des Bestellers. 

 

Art 93. Ausübung des mächtigen 

Nießbrauchs. Verfügt der Nießbraucher teilweise 

über das Vermögen, werden die begünstigten 

Noterben mit den empfangenen 

Vermögensgegenständen von der Noterbfolge 

ausgeschlossen, unbeschadet dessen, dass sie der 

Nießbraucher in späteren Rechtsgeschäften mit 

weiteren Vermögensgegenständen bedenken kann. 
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Art 94. Obligaciones del usufructuario. Todas 

las reparaciones, gastos, cargas y contribuciones de 

los bienes objeto del usufructo poderoso serán de 

cargo del usufructuario mientras no disponga de los 

mismos. 

 

Art 95. Fianza del usufructuario. El 

usufructuario poderoso no vendrá obligado a prestar 

fianza, salvo disposición expresa del causante. 

 

 

Sección Quinta 

De las normas especiales acerca del caserío 

en Gipuzkoa 

 

Art 96. Ordenación sucesoria del caserío. La 

ordenación sucesoria del caserío en el territorio 

histórico de Gipuzkoa se regirá por las normas de 

esta ley, acomodándose a las formas, instituciones y 

principios tradicionales de dicho territorio histórico. 

 

 

 

Art 97. El caserío. El caserío es una explotación 

agrícola o ganadera familiar constituida por una casa 

de labor, con diversos elementos muebles, 

semovientes, derechos de explotación, maquinaria, 

instalaciones y una o varias heredades, tierras o 

montes. Estas tierras o heredades pueden o no estar 

contiguos a la casa de labor y reciben la 

denominación de pertenecidos del caserío. 

 

 

 

Art 98. Los ondazilegis. Se entenderá 

comprendido en el concepto de caserío los terrenos 

ondazilegis. 

 

Art 99. Bienes incluidos en la transmisión a 

título gratuito del caserío. La transmisión a título 

gratuito de un caserío y sus pertenecidos 

comprenderá, salvo disposición en contrario, el 

conjunto descrito en los artículos anteriores. 

 

                                                           
39 Zum Begriff Fn zu Art 12. 
40 Besondere Vorschriften für eine ungeteilte Übertragung des 

bäuerlichen Anwesens sind jetzt wegen des kollektiven Noterbteils 

überflüssig (Art 48 Abs 2, anders Vorgängergesetz Art. 147 ff). 
41 Vgl Fn zu Art 12 aE. 
42 Der baskische Begriff “ondazilegi” ist nach allgemeiner Auffassung 

unübersetzbar und wird auch in spanischsprachigen Urkunden nicht 
übersetzt. Er bezeichnet ein konkretes sachenrechtliches 

Art 94. Verpflichtungen des Nießbrauchers. 
Alle Instandsetzungskosten, Ausgaben, Lasten und 

Abgaben des Vermögens, das Gegenstand des 

Nießbrauchs ist, gehen zu Lasten des Nießbrauchers, 

solange er nicht über dieses verfügt. 

 

Art 95. Sicherheitsleistung des Nießbrauchers. 
Der mächtige Nießbraucher ist nicht verpflichtet 

Sicherheit zu leisten, außer bei ausdrücklicher 

Verfügung des Erblassers. 

 

Fünfter Abschnitt 

Besondere Vorschriften für das bäuerliche 

Anwesen39 in Gipuzkoa 

 

Art 96. Regelung der Erbfolge in das 

bäuerliche Anwesen. Die Regelung der Erbfolge in 

das bäuerliche Anwesen im historischen Territorium 

von Gipuzkoa richtet sich nach den Vorschriften 

dieses Gesetzes unter Anpassung an die 

traditionellen Formen, Rechtsinstitute und 

Grundsätze dieses historischen Territoriums.40 

 

Art 97. Bäuerliches Anwesen. Das bäuerliche 

Anwesen ist ein land- oder viehwirtschaftlicher 

Familienbetrieb, der aus einem Bauernhof mit 

verschiedenen beweglichen Bestandteilen, Tieren, 

Nutzungsrechten, Maschinen, Betriebsanlagen und 

einem oder mehreren Grundstücken, Ländereien 

oder Waldungen besteht. Diese Ländereien oder 

Grundstücke können unmittelbar an das Bauernhaus 

angrenzen oder nicht und erhalten die Bezeichnung 

zugehörige Grundstücke des Anwesens.41 

 

Art 98. Ondazilegis.42 Der Begriff „bäuerliches 

Anwesen“ umfasst auch die „Ondazilegis“ 

unterliegenden Grundstücke. 

 

Art 99. Von der unentgeltlichen Übertragung 

des bäuerlichen Anwesens umfasste 

Vermögensgegenstände. Die unentgeltliche 

Übertragung eines bäuerlichen Anwesens und der 

zugehörigen Grundstücke umfasst, mangels 

entgegenstehender Verfügung, die in den vorigen 

Artikeln beschriebene Sachgesamtheit. 

  

Rechtsinstitut: Das Bestehen getrennten Eigentums an Boden und 

Baumbestand eines Grundstücks, d.h. das Eigentum am Boden des 

Grundstücks steht einem Eigentümer zu (suelo), das Eigentum am 

Baumbestand einem anderen (vuelo). Jeder hat unterschiedliche 

Nutzungsrechte. Karrera Egialde, M. M., La propiedad separada del 

suelo y del vuelo: los terrenos Ondazilegi, Diputación Foral de 

Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián 2002. 
www.ehu.eus/documents/1549725/1573708/propiedad+separada.pdf. 
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Capítulo Tercero 

De los pactos sucesorios 

 

Sección Primera 

Disposiciones generales 

 

Art 100. El pacto sucesorio. 1. Mediante pacto 

sucesorio el titular de los bienes puede disponer de 

ellos mortis causa. 

2. También mediante pacto se puede renunciar a 

los derechos sucesorios de una herencia o de parte de 

ella, en vida del causante de la misma. Del mismo 

modo, cabe disponer de los derechos sucesorios 

pertenecientes a la herencia de un tercero con 

consentimiento de éste. 

3. Para la validez de un pacto sucesorio se 

requiere que los otorgantes sean mayores de edad. 

4. Los pactos sucesorios habrán de otorgarse 

necesariamente en escritura pública. 

 

Art 101 Pacto sucesorio y testamento. 1. La 

designación de sucesor en bienes por pacto sucesorio 

deja sin efecto cualquier disposición testamentaria 

anterior sobre los bienes comprendidos en el pacto. 

 

2. Dicha designación solo podrá modificarse o 

resolverse mediante nuevo pacto entre los otorgantes 

o sus sucesores o por las causas que hayan 

establecido las partes. 

 

3. El pacto sucesorio se extingue por las causas 

que las partes hubieran fijado o las legalmente 

establecidas. 

 

Art 102. Pacto sucesorio y donación mortis 

causa. La donación mortis causa de bienes 

singulares se considera pacto sucesorio y también lo 

será la donación universal inter vivos, salvo 

estipulación en contrario. 

 

 

Art 103. Pacto de designación de sucesor. El 

pacto de designación de sucesor puede contener la 

disposición de la herencia, tanto a título universal 

como particular, así como la renuncia a la misma; en 

ambos supuestos, los otorgantes pueden fijar las 

reservas, sustituciones, cargas, obligaciones y 

condiciones a que haya de sujetarse. 

 

                                                           
43 Wegen des Hinweises auf Universal- und Singularsukzession 

wird in der Übersetzung hier „Rechtsnachfolger“ und nicht 

Drittel Kapitel 

Erbverträge 

 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

Art 100. Erbvertrag. 1, Durch Erbvertrag kann 

der Eigentümer des Vermögens über dieses von 

Todes wegen verfügen. 

2. Durch Erbvertrag kann auch zu Lebzeiten des 

Erblassers auf die Erbrechte an einem Nachlass oder 

an einem Teil desselben verzichtet werden. 

Gleichermaßen kann über die Erbrechte, die zu dem 

Nachlass eines Dritten gehören, mit dessen 

Zustimmung verfügt werden. 

3. Für die Wirksamkeit eines Erbvertrages ist es 

erforderlich, dass die Errichtenden volljährig sind. 

4- Erbverträge sind zwingend in öffentlicher 

Urkunde zu errichten. 

 

Art 101. Erbvertrag und Testament. 1. Die 

Bestimmung eines Rechtsnachfolgers in ein 

Vermögen durch Erbvertrag macht jede frühere 

testamentarische Verfügung über das vom 

Erbvertrag umfasste Vermögen unwirksam. 

2. Diese Bestimmung kann nur durch neuen 

Vertrag zwischen den Errichtenden oder ihren 

Rechtsnachfolgern sowie aus den von den Parteien 

festgelegten Gründen geändert oder aufgehoben 

werden. 

3. Der Erbvertrag erlischt aus den von den 

Parteien festgelegten oder den gesetzlich 

bestimmten Gründen. 

 

Art 102. Erbvertrag und Schenkung von 

Todes wegen. Die Schenkung einzelner 

Vermögensgegenstände von Todes wegen wird als 

Erbvertrag angesehen, ebenso wie mangels 

gegenteiliger Vereinbarung die Universalschenkung 

unter Lebenden. 

 

Art 103. Vertrag zur Bestimmung des 

Rechtsnachfolgers.43 Der Vertrag zur Bestimmung 

des Rechtsnachfolgers kann die Verfügung über den 

Nachlass im Wege der Gesamt- oder 

Einzelrechtsnachfolge, sowie den Verzicht auf 

diesen enthalten. In beiden Fällen können die 

Errichtenden die Vorbehalte, Substitutionen, Lasten, 

Verbindlichkeiten und Bedingungen festlegen, 

denen er unterliegen soll. 

  

„Erbe“ gewählt, vgl Art 660 des subsidiär geltenden CC (Art 3 

dieses Gesetzes). 



Ferid-Firsching Spanien bearbeitet von Dr. Otto M. Hierneis 

Baskenland Texte B II 2 Spanien 

 

LCV.docx  Seite 38 von insgesamt 52 Seiten 

Sección Segunda 

De los pactos de institución sucesoria 

 

Art 104. Designación sucesoria con 

transmisión de presente de los bienes. 1. La 

designación sucesoria con transmisión de presente 

de los bienes confiere al sucesor la titularidad de los 

mismos con las limitaciones pactadas en interés de 

los instituyentes, de la familia y de la explotación de 

bienes, por lo que, salvo pacto en contrario, todo acto 

de disposición o gravamen requerirá para su validez 

el consentimiento conjunto del instituyente y el 

instituido. 

 

2. Los acreedores del instituyente tienen 

preferencia sobre los bienes transmitidos de presente 

por las deudas contraídas por el instituyente con 

anterioridad al pacto sucesorio. 

 

Art 105. Designación sucesoria con 

transmisión post mortem de los bienes. 1. En la 

institución sucesoria con eficacia post mortem el 

instituido recibirá los bienes en el momento de la 

muerte del instituyente, pero a partir del 

otorgamiento del pacto adquiere la cualidad de 

sucesor, que será inalienable e inembargable. 

2. El instituyente conserva la titularidad de los 

bienes y, salvo pacto en contrario, podrá disponer de 

ellos a título oneroso. Si los bienes transmitidos 

constituyen patrimonios productivos en los que 

trabaje el instituido, se requerirá su consentimiento 

para la enajenación a título oneroso, siempre que 

instituyente e instituido no hayan pactado otra cosa. 

 

 

3. Los bienes objeto de la institución sucesoria 

con eficacia post mortem responden de las deudas 

contraídas por el instituyente. 

 

Art 106. Disposición de los derechos del 

instituido. En la institución sucesoria con eficacia 

post mortem el instituido podrá, incluso en vida del 

instituyente, disponer de su derecho a título gratuito, 

por actos inter vivos o mortis causa, a favor de sus 

hijos y descendientes. 

 

En el caso de que premuera al instituyente, el 

derecho del instituido se transmite a sus 

descendientes. Si existen varios hijos o 

descendientes sucesores del instituido premuerto 

abintestato, el instituyente puede escoger a uno o 

varios de aquéllos mediante testamento, pacto u otro 

título sucesorio. 

Zweiter Abschnitt 

Verträge mit Erbeinsetzung. 

 

Art. 104. Erbeinsetzung mit gegenwärtiger 

Übertragung des Vermögens. 1. Die Erbeinsetzung 

mit gegenwärtiger Übertragung des Vermögens 

gewährt dem Erben das Eigentum an diesem, mit den 

im Interesse der Einsetzenden, der Familie und der 

wirtschaftlichen Nutzung des Vermögens 

vereinbarten Beschränkungen, weshalb, mangels 

gegenteiliger Vereinbarung, jede Verfügung und 

Belastung für ihre Wirksamkeit die gemeinsame 

Zustimmung des Einsetzenden und des Eingesetzten 

erfordert. 

2. Die Gläubiger des Einsetzenden haben an dem 

gegenwärtig übertragenen Vermögen Vorrang für 

die von dem Einsetzenden vor dem Erbvertrag 

eingegangenen Schulden. 

 

Art 105. Erbeinsetzung mit Übertragung von 

Todes wegen. 1. Bei der Erbeinsetzung mit Wirkung 

von Todes wegen erhält der Eingesetzte das 

Vermögen zum Zeitpunkt des Todes des 

Einsetzenden, er erwirbt jedoch ab der Errichtung 

des Vertrages die Erbeneigenschaft, die 

unveräußerlich und unpfändbar ist. 

2. Der Einsetzende behält das Eigentum an dem 

Vermögen und kann, außer bei gegenteiliger 

Vereinbarung, über dieses entgeltlich verfügen. 

Stellen die übertragenen Vermögensgegenstände 

Betriebsvermögen dar, mit denen der Eingesetzte 

arbeitet, ist seine Zustimmung für eine 

unentgeltliche Veräußerung erforderlich, sofern der 

Einsetzende und der Eingesetzte nichts anderes 

vereinbart haben. 

3. Das Vermögen, das Gegenstand der 

Erbeinsetzung mit Wirkung von Todes wegen ist, 

haftet für die Schulden des Einsetzenden. 

 

Art 106. Verfügungen über die Rechte des 

Eingesetzten. Bei der Erbeinsetzung mit Wirkung 

von Todes wegen kann der Eingesetzte, selbst zu 

Lebzeiten des Einsetzenden, über sein Recht 

unentgeltlich durch Rechtshandlungen unter 

Lebenden oder von Todes wegen zugunsten seiner 

Kinder oder Abkömmlinge verfügen. 

Stirbt er vor dem Einsetzenden, geht das Recht 

des Eingesetzten auf seine Abkömmlinge über. Sind 

mehrere Kinder und Abkömmlinge als Erben des 

ohne letztwillige Verfügung verstorbenen 

Eingesetzten vorhanden, kann der Einsetzende einen 

oder mehrere von ihnen durch Testament, Erbvertrag 

oder einen anderen Erbtitel auswählen. 
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Art 107. Pacto de comunidad. 1. La institución 

de sucesor en el patrimonio familiar puede 

acompañarse del pacto de comunidad entre 

instituyentes e instituidos, bajo la forma de diversas 

figuras societarias o en régimen de comunidad de 

bienes. El régimen de comunidad o sociedad familiar 

pactada, se regirá, en primer lugar, por el título de su 

constitución y de forma supletoria, por lo dispuesto 

en esta ley civil vasca. 

 

 

2. Salvo pacto en contrario, se entenderá que a la 

muerte de uno de los instituyentes su cónyuge o 

miembro superviviente de la pareja y otorgante del 

pacto conserva íntegros y con carácter vitalicio los 

derechos que ambos se hubieran reservado. 

 

3. Revertirán al instituyente los bienes 

transmitidos por pacto sucesorio con carga de 

alimentos cuando el instituido falleciere en vida de 

aquél sin dejar hijos ni descendientes. 

 

 

Art 108. Revocación del pacto sucesorio. Los 

instituyentes pueden revocar la designación: 

1. Por las causas pactadas. 

2. Por incumplimiento grave de las cargas o 

condiciones establecidas. 

3. Por haber incurrido el instituido en causa de 

indignidad o desheredación. 

4. Por conducta del instituido que impida la 

normal convivencia familiar. 

 

5. En los casos de nulidad matrimonial, 

separación o divorcio de los instituidos, o 

extinción de la pareja de hecho, cuando el pacto 

sucesorio se haya otorgado en atención a ese 

matrimonio o pareja de hecho. Se exceptúa, en el 

caso de la pareja de hecho, que su extinción haya 

ocurrido por contraer matrimonio entre los 

mismos miembros de la pareja. 

 

 

Art 109. Resolución del pacto sucesorio. Se 

resolverá la designación sucesoria: 

1. Por cumplimiento de la condición resolutoria 

a la que estaba sujeta. 

2. Por fallecimiento del instituido sin dejar 

descendientes o, aun dejándolos, no operase la 

transmisión prevista en el artículo 106. 

 

3. Por acuerdo entre los otorgantes formalizado 

en escritura pública. 

 

                                                           
44 ISv Entziehung des Noterbteils. Vgl Fn zu Art 51. 

Art 107. Gemeinschaftsvertrag. 1. Der 

Erbeinsetzung in das Familienvermögen kann ein 

Gemeinschaftsvertrag zwischen dem Einsetzenden 

und dem Eingesetzten unter verschiedenen 

gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsformen oder als 

Miteigentümergemeinschaft beigefügt werden. Die 

Regelung der vereinbarten familiären Eigentümer-

gemeinschaft oder Gesellschaft richtet sich in erster 

Linie nach der Gründungsurkunde und ergänzend 

nach den Vorschriften in diesem baskischen 

Zivilgesetz. 

2. Außer bei gegenteiliger Vereinbarung wird 

davon ausgegangen, dass beim Tod eines der 

Einsetzenden sein beteiligter Ehegatte oder 

überlebender Partner einer Lebenspartnerschaft in 

vollem Umfang und auf Lebenszeit die Rechte 

behält, die sich beide vorbehalten haben. 

3. Das durch Erbvertrag mit Auflage der 

Unterhaltszahlung übertragene Vermögen fällt an 

den Einsetzenden zurück, wenn der Eingesetzte zu 

dessen Lebzeiten ohne Hinterlassung von Kindern 

oder Abkömmlingen stirbt. 

 

Art 108. Widerruf des Erbvertrags. Die 

Einsetzenden können die Einsetzung widerrufen: 

1, Aus den vereinbarten Gründen. 

2. Wegen grober Nichterfüllung der festgelegten 

Lasten und Bedingungen. 

3. Weil bei dem Eingesetzten ein Grund der 

Erbunwürdigkeit oder Enterbung44 vorliegt. 

3. Wegen eines Verhaltens des Eingesetzten, das 

ein normales familiäres Zusammenleben 

verhindert. 

5. In den Fällen der Nichtigkeit der Ehe, 

Trennung oder Scheidung der Eingesetzten, oder 

bei Erlöschen der Lebenspartnerschaft, wenn der 

Erbvertrag im Hinblick auf diese Ehe oder 

Lebenspartnerschaft errichtet wurde. 

Ausgenommen hiervon ist bei einer 

Lebenspartnerschaft der Fall, dass das Erlöschen 

erfolgte, weil die Partner der 

Lebenspartnerschaft die Ehe geschlossen haben. 

 

Art 109. Auflösung des Erbvertrags. Die 

Erbeinsetzung wird aufgelöst: 

1. Durch Eintritt der auflösenden Bedingung, der 

er unterworfen war. 

2. Durch den Tod des Eingesetzten ohne 

Hinterlassung von Abkömmlingen oder bei deren 

Hinterlassung, wenn die in Artikel 106 

vorgesehene Übertragung nicht Platz greift. 

3. Durch Vereinbarung der Errichtenden in 

öffentlicher Urkunde. 
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Capítulo Cuarto 

De la sucesión legal o intestada 

 

Art 110. Sucesión legal o intestada. La sucesión 

legal tiene lugar cuando no se haya dispuesto 

válidamente de toda la herencia o parte de ella, por 

testamento, o pacto sucesorio, conforme se dispone 

en esta ley. 

 

Art 111. Sucesión legal de los bienes troncales. 
1. Cuando se trate de bienes troncales, el orden de la 

sucesión legal será el establecido en el artículo 66; 

pero se reconocen al cónyuge viudo o miembro 

superviviente de la pareja de hecho todos los 

derechos que se regulan en esta ley, que, a falta o por 

insuficiencia de los bienes no troncales, recaerán 

sobre bienes troncales. 

 

 

 

2. Cuando no hubiere sucesores tronqueros, 

todos los bienes se considerarán no troncales. 

 

 

Art 112. Sucesión legal de los bienes no 

troncales. La sucesión legal de los bienes no 

troncales se defiere por el siguiente orden: 

 

1. En primer lugar, en favor de los hijos o 

descendientes. 

2. Al cónyuge viudo no separado legalmente o 

por mutuo acuerdo que conste de modo 

fehaciente o al miembro superviviente de la 

pareja de hecho extinta por fallecimiento de uno 

de sus miembros. 

 3. A los ascendientes. 

4. A los colaterales dentro del cuarto grado, por 

consanguinidad o adopción. 

 

Art 113. Sucesores por derecho propio o por 

derecho de representación. 1. Los hijos heredan 

por derecho propio, dividiendo el haber hereditario 

en partes iguales. 

2. Los nietos y demás descendientes heredarán 

por derecho de representación. 

 

Art 114. Cónyuge viudo o miembro 

superviviente de la pareja de hecho. 1. A falta de 

descendientes, sucederá el cónyuge viudo o 

miembro superviviente de la pareja de hecho extinta 

por fallecimiento de uno de sus miembros, con 

preferencia a los ascendientes y colaterales. 

 

2. En todo caso, el cónyuge viudo o miembro 

superviviente de la pareja de hecho conservará sus 

derechos legitimarios de usufructo. 

Viertes Kapitel 

Gesetzliche oder Intestaterbfolge 
 

Art. 110. Gesetzliche oder Intestaterbfolge. 
Die gesetzliche Erbfolge tritt ein, wenn nicht 

wirksam über den gesamten Nachlass oder einen 

Teil davon durch Testament oder Erbvertrag gemäß 

den Vorschriften dieses Gesetzes verfügt wurde. 

 

Art 111. Gesetzliche Erbfolge in 

stammesgebundenes Vermögen. 1. Handelt es sich 

um stammesgebundenes Vermögen, ist die 

Reihenfolge der gesetzlichen Erbfolge die in Artikel 

66 festgelegte. Jedoch werden dem verwitweten 

Ehegatten oder dem überlebenden Partner einer 

Lebenspartnerschaft alle in diesem Gesetz 

geregelten Rechte zuerkannt, die, beim Fehlen oder 

Unzulänglichkeit nicht stammesgebundener 

Vermögensgegenstände, auf stammesgebundene 

Vermögensgegenstände entfallen. 

2. Sind keine Stammesverwandten vorhanden, 

wird das gesamte Vermögen als nicht stammes-

gebunden angesehen. 

 

Art 112. Gesetzliche Erbfolge in nicht 

stammesgebundenes Vermögen. Die gesetzliche 

Erbfolge in nicht stammesgebundenes Vermögen 

fällt in folgender Reihenfolge an: 

1. An erster Stelle zugunsten der Kinder oder 

Abkömmlinge. 

2. Dem nicht gesetzlich oder im gegenseitigen, 

beweiskräftig festgestellten Einverständnis 

getrennten Ehegatte oder dem überlebenden 

Partner einer durch Tod eines der Partner 

erloschenen Lebenspartnerschaft. 

3. Den Verwandten aufsteigender Linie. 

4. Den durch Blutsverwandtschaft oder Adoption 

Seitenverwandten innerhalb des vierten Grades. 

 

Art 113. Erben aus eigenem Recht oder kraft 

Eintrittsrecht. 1. Die Kinder erben aus eigenem 

Recht mit Aufteilung des Nachlasses zu gleichen 

Teilen. 

2. Die Enkel und weiteren Abkömmling erben kraft 

Eintrittsrecht (Repräsentation). 

 

Art 114. Verwitweter Ehegatte und 

überlebender Partner der Lebenspartnerschaft. 

1. Beim Fehlen von Abkömmlingen erbt der 

verwitwete Ehegatte oder der überlebende Partner 

der durch den Tod eines Partners erloschenen 

Lebenspartnerschaft mit Vorrang vor den Verwand-

ten aufsteigender Linie und den Seitenverwandten. 

2. Auf jeden Fall behält der verwitwete Ehegatte 

oder überlebende Partner der Lebenspartnerschaft 

seine Noterbrechte auf Nießbrauch. 
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Art 115. Ascendientes. 1. Los padres adquieren 

el caudal hereditario por mitades e iguales partes. Si 

uno de ellos hubiera fallecido, el sobreviviente 

recibirá la totalidad. 

2. Si no viviera ninguno de los padres, sucederán 

los demás ascendientes por mitad entre ambas líneas, 

y si en alguna de las líneas no hay ascendientes, la 

totalidad de los bienes corresponderá por partes 

iguales a los ascendientes de la línea en que los haya. 

 

 

Art 116. Colaterales. 1. A falta de 

descendientes, ascendientes y cónyuge o miembro 

superviviente de la pareja de hecho, sucederán los 

parientes colaterales, en primer lugar los hermanos e 

hijos de hermanos fallecidos y, a falta de ellos, los 

parientes más próximos dentro del cuarto grado. 

 

2. Solamente cuando concurran hermanos con 

hijos de hermanos se dará el derecho de 

representación, sucediendo los primeros por cabezas 

y los segundos por estirpes. Si concurren hermanos 

de doble vínculo con hermanos de vínculo sencillo, 

aquellos sucederán en doble porción que éstos. 

 

 

Art 117. Sucesión a favor de la Comunidad 

Autónoma. En defecto de personas llamadas 

legalmente a la sucesión conforme a los artículos 

precedentes, sucederá en todos los bienes la 

Administración General de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, quien asignará una tercera parte a sí 

misma, otra tercera parte a la diputación foral 

correspondiente a la última residencia del difunto y 

otra tercera parte al municipio donde éste haya 

tenido su última residencia. 

Los derechos y obligaciones de dichas 

Administraciones públicas, serán los mismos que los 

de los demás herederos, pero se entenderá siempre 

aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin 

necesidad de declaración alguna sobre ello. 

 

                                                           
45 Dh der historischen Territorien. 
46 Vgl Art 20 ff Gesetz 33/2003 vom 3.11.2003 über das 

Vermögen der öffentlichen Verwaltungen (Ley 33/2003, de 3 de 

Art 115. Verwandte aufsteigender Linie. 1. 

Die Eltern erwerben den Nachlass je zur Hälfte und 

zu gleichen Teilen. Ist einer von ihnen verstorben, 

erbt der Überlebende alles. 

2. Lebt kein Elternteil mehr, erben die übrigen 

Aszendenten zur Hälfte zwischen beiden Linien. 

Sind in einer Linie keine Aszendenten vorhanden, 

steht das Vermögen zu gleichen Teilen den 

Aszendenten der Linie zu, in der solche vorhanden 

sind. 

 

Art 116. Seitenverwandte. 1. Beim Fehlen von 

Abkömmlingen, Verwandten aufsteigender Linie 

und Ehegatten oder überlebendem Partner einer 

Lebenspartnerschaft erben die Seitenverwandten, an 

erster Stelle die Geschwister und die Kinder 

verstorbener Geschwister und bei deren Fehlen die 

nächsten Verwandten innerhalb des vierten Grades. 

2. Nur, wenn Geschwister mit 

Geschwisterkindern zusammentreffen, greift das 

Eintrittsrecht Platz, so dass erstere nach Köpfen und 

die letzteren nach Stämmen erben. Treffen 

vollbürtige Geschwister mit Halbgeschwistern 

zusammen, erben erstere den doppelten Anteil wie 

letztere. 

 

Art 117. Erbfolge zugunsten der Autonomen 

Gemeinschaft. In Ermangelung der nach den 

vorangehenden Artikeln zur gesetzlichen Erbfolge 

berufenen Personen erbt das gesamte Vermögen die 

Allgemeine Verwaltung der Autonomen 

Gemeinschaft des Baskenlandes, die ein Drittel 

davon sich selbst zuweist, eine weiteres Drittel der 

foralen Territorialregierung45 des letzten Wohnsitzes 

des Verstorbenen und das letzte Drittel der 

Gemeinde, in der er seinen letzten Wohnsitz hatte. 

Die Rechte und Pflichte der genannten 

öffentlichen Behörden sind dieselben wie die der 

übrigen Erben, es wird aber davon ausgegangen, 

dass die Erbschaft, ohne Notwendigkeit einer 

Erklärung hierüber, immer als unter der 

Rechtswohltat des Inventars angenommen gilt.46 

 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, BOE 

254/2003 vom 4.11.2003). Daher stammt die wegen Art 21 Abs 2 

überflüssige Verweisung auf die Rechtswohltat des Inventars. 
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Capítulo Quinto 

 

Disposiciones comunes a las distintas formas 

de suceder 

 

Art 118. Reserva sobre bienes adquiridos de 

descendiente. El ascendiente que heredare de su 

descendiente bienes que éste hubiera adquirido por 

título lucrativo de otro ascendiente o de un hermano 

se halla obligado a reservar los que haya adquirido 

por ministerio de la ley en favor de los parientes que 

estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea 

de donde los bienes procedan. 

 

 

 

Art 120. Reserva a favor de los hijos del 

cónyuge o miembro de la pareja de hecho 

fallecido. Salvo disposición contraria del causante, 

el cónyuge viudo o miembro superviviente de la 

pareja de hecho que pase a segundas nupcias, 

constituya nueva pareja de hecho o tenga un hijo que 

no lo sea de su difunto cónyuge o pareja de hecho, 

estará obligado a reservar a los hijos y descendientes 

de aquél todos los bienes que haya adquirido del 

mismo por testamento, pacto sucesorio u otro título 

lucrativo. 

 

 

 

Art 121. Alcance de las reservas. Las reservas 

reguladas en este título alcanzan en todo caso a los 

edificios, plantíos y mejoras que hubiesen sido 

hechos por el reservista, con la obligación del 

reservatario de satisfacer a aquél o a sus herederos el 

valor actual de los mismos, dentro del año y día a 

contar de la fecha en que el reservatario hubiera 

entrado en su posesión. 

 

 

 

Art 122. Facultades del reservista. El 

reservista, en todos los casos regulados en este título, 

podrá designar sucesor entre los reservatarios, en los 

términos establecidos para la sucesión testada o 

pacto sucesorio, y no podrá imponer sustituciones y 

gravámenes sino a favor de ellos. 

 

 

Art 123. Reversión de los bienes donados. Los 

ascendientes, salvo pacto sucesorio en contrario, 

suceden en los bienes no troncales dados por ellos a 

sus hijos o descendientes muertos sin posteridad, 

cuando los mismos objetos donados existan en la 

sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en 

todas las acciones que el donatario tuviera en 

relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, 

o en los bienes con que se hayan sustituido si los 

permutó o cambió. 

 

                                                           
47 Vgl Fn zu Art 25. 

Fünftes Kapitel 

 

Gemeinsame Vorschriften für die verschiedenen 

Formen der Erbfolge 

 

Art 118. Vorbehalt an von einem Abkömmling 

erworbenen Vermögensgegenständen. Der 

Aszendent, der von seinem Abkömmling 

Vermögensgegenstände erbt, die dieser unentgelt-

lich von einem anderen Aszendenten oder von einem 

Geschwister erworben hat, ist verpflichtet, die kraft 

Gesetzes erworbenen zugunsten der Verwandten 

vorzubehalten, die sich innerhalb des dritten Grades 

befinden und zu der Linie gehören, aus der das 

Vermögen stammt, 

 

Art 120. Vorbehalt zu Gunsten der Kinder des 

verstorbenen Ehegatten oder Partners der 

Lebenspartnerschaft. Außer bei gegenteiliger 

Verfügung des Erblassers, ist der verwitwete 

Ehegatte oder überlebende Partner der 

Lebensgemeinschaft, der eine zweite Ehe eingeht 

oder eine neue Lebenspartnerschaft begründet, oder 

eine Kind hat, das nicht eines des verstorbenen 

Ehegatten oder Lebenspartner ist, verpflichtet, 

dessen Kindern und Abkömmlingen alle 

Vermögensgegenstände vorzubehalten, die sie von 

diesem durch Testament, Erbvertrag oder sonst 

unentgeltlich erworben haben. 

 

Art 121. Umfang der Vorbehalte. Die in 

diesem Titel geregelten Vorbehalte erstrecken sich 

in jedem Fall auf die Gebäude, Anpflanzungen und 

nützlichen Aufwendungen, die durch den Vorbe-

haltsverpflichteten vorgenommen worden sind, mit 

der Verpflichtung des Vorbehaltsberechtigten, 

diesem oder seinen Erben den Zeitwert derselben 

innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt zu vergüten, 

zu dem der Vorbehaltsberechtigte ihren Besitz 

erlangt hat. 

 

Art 122. Befugnisse des Vorbehaltsverpflich-

teten. Der Vorbehaltsverpflichtete kann in allen in 

diesem Titel geregelten Fällen einen Erben unter den 

Vorbehaltsberechtigten im Rahmen der Bestim-

mungen für die testamentarische oder vertragliche 

Erbfolge auswählen und darf Substitutionen47 und 

Belastungen nur zu ihren Gunsten auferlegen. 

 

Art 123. Heimfall geschenkter Vermögensge-

genstände. Außer bei gegenteiligem Erbvertrag, 

erben die Aszendenten das nicht stammesgebundene 

Vermögen, das sie ihren ohne Nachkommenschaft 

verstorbenen Kindern oder Abkömmlingen 

geschenkt haben, wenn dieselben geschenkten 

Gegenstände im Nachlass vorhanden sind. Wurden 

sie veräußert, so erben sie alle Ansprüche, die der 

Beschenkte in Bezug auf sie hatte 
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Art 124. Computación de los bienes objeto de 

reversión. El valor de los bienes a que se refiere el 

artículo anterior computará en el caudal relicto al 

tiempo en que se perfeccione la delación sucesoria. 

 

 

Título III 

Del régimen de bienes en el matrimonio 

 

Capítulo Primero 

Del régimen legal 

 

Art 125. Régimen económico matrimonial. El 

régimen de bienes en el matrimonio será el que los 

cónyuges establezcan en capitulaciones 

matrimoniales, bien estipulando expresamente sus 

condiciones o bien haciendo referencia a cualquier 

sistema económico establecido en ésta u otras leyes. 

 

Art 126. Modificación del régimen económico 

matrimonial El régimen económico de un 

matrimonio, tanto el pactado como el legal, podrá ser 

modificado mediante el otorgamiento de nuevas 

capitulaciones matrimoniales. 

 

Art 127. Régimen económico matrimonial en 

ausencia de capitulaciones. 1. A falta de 

capitulaciones o cuando resulten insuficientes o 

nulas, el matrimonio se regirá por las normas de la 

sociedad de gananciales establecidas en el Código 

Civil. 

2. Cuando ambos contrayentes sean vecinos de la 

tierra llana de Bizkaia, de Aramaio o Llodio, el 

matrimonio se regirá, a falta de pacto, por el régimen 

que se regula en el capítulo segundo de este título III. 

 

3. Cuando sólo uno de los cónyuges tenga 

vecindad civil en la tierra llana de Bizkaia, en 

Aramaio o en Llodio, regirá, a falta de pacto, el 

régimen de bienes correspondiente a la primera 

residencia habitual común de los cónyuges, y a falta 

de ésta, la que corresponda al lugar de celebración 

del matrimonio. 

 

Art 128. Inscripción del régimen económico 

matrimonial. Las modificaciones en el régimen de 

bienes en el matrimonio no surtirán efectos contra 

terceros sino a partir de la fecha en que fueren 

inscritas en el Registro Civil y, en su caso, en el 

Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil. 

                                                           
48 Vgl Art 47 mit Fn. 

sowie den Kaufpreis, wenn sie verkauft wurden, 

oder diejenigen Vermögensgegenstände, durch die 

sie im Falle eines Tausches oder Austauschens 

ersetzt wurden. 

 

Art 124. Anrechnung der Vermögensgegen-

stände, welche Gegenstand des Rückfalls sind. 
Der Wert der Vermögensgegenstände, auf die sich 

der vorige Artikel bezieht, wird im Nachlass zu dem 

Zeitpunkt angerechnet, zu dem die Erbschaft anfällt. 

 

III. Titel 

Ehelicher Güterstand 

 

Erstes Kapitel 

Gesetzliche Regelung 

 

Art 125. Ehelicher Güterstand. Ehelicher 

Güterstand ist der, den die Ehegatten im Ehevertrag 

festlegen, indem sie entweder ausdrücklich seine 

Bedingungen vereinbaren oder auf einen Güterstand 

verweisen, der in diesem oder anderen Gesetzen 

vorgesehen ist. 

 

Art 126. Änderung des ehelichen 

Güterstandes. Sowohl der vertraglich vereinbarte 

wie der gesetzliche Güterstand einer Ehe kann durch 

Errichtung eines neuen Ehevertrags geändert 

werden. 

 

Art 127. Ehelicher Güterstand beim Fehlen 

eines Ehevertrags. 1. Beim Fehlen eines 

Ehevertrags oder wenn dieser unzureichend oder 

nichtig ist, richtet sich die Ehe nach der im Código 

Civil vorgesehenen Errungenschaftsgemeinschaft. 

 

2. Haben beide Eheschließenden die 

zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit der Tierra llana 

von Biskaya, Aramaio oder Llodio,48 richtet sich die 

Ehe mangels Vereinbarung nach dem Güterstand, 

der im zweiten Kapitel dieses III. Titels geregelt ist. 

3. Hat nur einer der Ehegatten die zivilrechtliche 

Gebietszugehörigkeit der Tierra llana von Biskaya 

oder von Aramaio oder Llodio, gilt mangels 

Vereinbarung der Güterstand des ersten 

gewöhnlichen Aufenthalts der Ehegatten und bei 

Fehlen eines solchen, der des Orts der der 

Eheschließung. 

 

Art 128. Eintragung des ehelichen 

Güterstandes. Die Änderungen des ehelichen 

Güterstandes sind gegenüber Dritten erst ab dem 

Datum wirksam, zu dem sie im 

Personenstandsregister und gegebenenfalls im 

Eigentumsregister oder im Handelsregister 

eingetragen werden. 
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Capítulo Segundo 

Del régimen de comunicación foral de bienes  

 

Sección Primera 

De la comunicación foral de bienes 

 

Art 129. La comunicación foral de bienes. En 

virtud de la comunicación foral se harán comunes, 

por mitad entre los cónyuges todos los bienes, 

derechos y acciones, de la procedencia que sean, 

pertenecientes a uno u otro, por cualquier título, 

tanto los aportados como los adquiridos en constante 

matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen. 

 

 

 

Art 130. Alcance y cese de la comunicación 

foral de bienes. La comunicación foral, constante 

matrimonio, tiene el alcance y las limitaciones 

previstas en esta ley, y cesará automáticamente por 

sentencia de separación conyugal, nulidad de 

matrimonio o divorcio, así como por el otorgamiento 

de capitulaciones matrimoniales, cuando los 

cónyuges se acojan a un régimen económico 

matrimonial de distinta naturaleza. 

 

Art 131. Otras causas de cese de la 

comunicación foral de bienes y sus efectos. 

También cesará la comunicación foral por decisión 

judicial y a petición de uno de los cónyuges en los 

siguientes casos: 

1. Haber sido el otro cónyuge judicialmente 

incapacitado, declarado ausente o en concurso de 

acreedores. 

 

2. Venir realizando el otro cónyuge actos de 

disposición o de gestión en daño o fraude de los 

derechos del solicitante. 

 

3. Llevar separado de hecho durante más de un 

año, aunque fuese de mutuo acuerdo. 

 

Si no se extingue el matrimonio tras la disolución 

del régimen de comunicación, los cónyuges, salvo 

pacto en contrario, quedarán sometidos al régimen 

de separación de bienes previsto en el Código Civil. 

 

 

Art 132. La consolidación de la comunicación 

foral de bienes. 1. La comunicación foral, que nace 

con el matrimonio, se consolida en el momento de su 

disolución por fallecimiento de uno de los cónyuges 

dejando hijos o descendientes comunes. 

                                                           
49 ISv „entfaltet ihre volle Wirkung“, vgl Art 40. 

Zweites Kapitel 

Güterstand der foralen Gütergemeinschaft 

 

Erster Abschnitt 

Forale Gütergemeinschaft 

 

Art 129. Forale Gütergemeinschaft. Durch die 

forale Gütergemeinschaft werden alle Vermö-

gensgegenstände, Rechte und Ansprüche, woher sie 

auch stammen, welche dem einen oder anderen aus 

irgendeinem Rechtsgrund gehören, je zur Hälfte 

unter den Ehegatten gemeinschaftlich und zwar 

sowohl die eingebrachten als auch die während der 

Ehe erworbenen und dies ohne Rücksicht auf den 

Ort, an welchem sie belegen sind. 

 

Art 130. Umfang und Beendigung der foralen 

Gütergemeinschaft. Die forale Gütergemeinschaft 

hat während der Ehe den in diesem Gesetz 

vorgesehenen Umfang und die dort vorgesehenen 

Beschränkungen und endet automatisch durch Urteil 

über die Trennung der Ehe, Nichtigkeit der Ehe oder 

Scheidung sowie durch die Errichtung eines 

Ehevertrages, wenn die Ehegatten einen anders 

gearteten ehelichen Güterstand annehmen. 

 

Art 131. Weitere Gründe für die Beendigung 

der foralen Gütergemeinschaft und ihre 

Wirkungen. Die forale Gütergemeinschaft endet 

auch durch gerichtliche Entscheidung sowie auf 

Antrag eines der Ehegatten in folgenden Fällen: 

1. Wenn der andere Ehegatte gerichtlich für 

beschränkt handlungsfähig oder verschollen 

erklärt oder über sein Vermögen ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 

2. Wenn der andere Ehegatte Verfügungs- oder 

Geschäftsführungshandlungen zum Schaden 

oder arglistigen Schädigung der Rechte des 

Antragstellers vornimmt. 

3. Wenn die Ehegatten seit mehr als einem Jahr 

tatsächlich getrennt leben, auch wenn dies im 

gegenseitigen Einverständnis erfolgt. 

Wird die Ehe nach der Beendigung des 

Güterstandes der Gütergemeinschaft nicht aufgelöst, 

unterstehen die Ehegatten, außer bei gegenteiliger 

Vereinbarung, dem im Código Civil vorgesehenen 

Güterstand der Gütertrennung. 

 

Art 132. Verfestigung der foralen 

Gütergemeinschaft. 1. Die bei Eheschließung 

entstandene forale Gütergemeinschaft verfestigt 

sich49 zum Zeitpunkt der Auflösung durch den Tod 

eines der Ehegatten mit Hinterlassung von 

gemeinsamen Kindern oder Abkömmlingen. 
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2. Se entenderán comunicados todos los bienes, 

derechos y acciones que cualquiera de los cónyuges 

obtenga hasta el momento de la disolución del 

matrimonio; pero no los derechos inherentes a la 

persona ni los adquiridos después de la muerte de 

uno de los cónyuges. Tampoco se comunicarán los 

bienes y derechos intransmisibles o los de uso 

personal. 

 

 

Art 133. Bienes ganados y bienes procedentes 

de uno de los cónyuges. Durante la vigencia de la 

comunicación foral, la distinción entre bienes 

ganados y bienes procedentes de uno de los 

cónyuges se ajustará a las normas de la legislación 

civil general sobre bienes gananciales y privativos. 

 

 

 

 

Art 134. Cargas del matrimonio. 1. Se 

entenderá que son cargas del matrimonio las 

necesarias para el sostenimiento de la familia, la 

alimentación y educación de los hijos comunes o de 

los que aun siendo de uno de los cónyuges convivan 

en el hogar familiar. Cualquier otro gasto que fuera 

sufragado con los bienes comunes pero se refiera a 

intereses o bienes de uno de los cónyuges, dará 

derecho a exigir el reintegro al tiempo de la 

liquidación de la comunicación. 

 

 

2. Las cargas del matrimonio serán sufragadas en 

primer lugar con los bienes ganados, y sólo a falta o 

por insuficiencia de ellos responderán los bienes 

procedentes de cada cónyuge, en proporción a su 

valor. 

3. Lo satisfecho con estos últimos será 

compensado con las ganancias futuras. 

 

Art 135. Actos de disposición de bienes. 1. En 

la comunicación foral, los actos de disposición de 

bienes requerirán el consentimiento de ambos 

cónyuges. Si uno de los cónyuges se negara a 

otorgarlo, podrá el juez autorizar la disposición si lo 

considera de interés para la familia. 

 

 

2. No obstante, cualquiera de los cónyuges podrá, 

por sí solo, disponer del dinero, cuotas, aportaciones 

cooperativas o partes representativas de la 

participación en sociedades, activos financieros o de 

los valores mobiliarios de los que sea titular. 

 

                                                           
50 Art 1346 ff Código Civil. 

2. Als gemeinschaftlich werden alle Vermö-

gensgegenstände, Rechte und Ansprüche angesehen, 

die einer der Ehegatten bis zum Zeitpunkt der 

Auflösung der Ehe erlangt, jedoch nicht 

höchstpersönliche Rechte noch diejenigen, die nach 

dem Tod eines der Ehegatten erworben wurden. 

Ebenso wenig werden unübertragbare 

Vermögensgegenstände und Rechte oder solche des 

persönlichen Gebrauchs gemeinschaftlich. 

 

Art 133. Errungenschaftsvermögen und von 

einem der Ehegatten stammendes Vermögen. 
Während der Geltung der foralen Gütergemeinschaft 

richtet sich die Unterscheidung zwischen 

Errungenschaftsvermögen und Vermögen, das von 

jedem der Ehegatten stammt, nach den 

Bestimmungen des allgemeinen Rechts über 

Errungenschaftsgut und ausschließliches 

Vermögen.50 

 

Art 134. Ehelicher Aufwand. 1. Als ehelicher 

Aufwand wird der erforderliche Aufwand für den 

Lebensbedarf der Familie, den Unterhalt und die 

Erziehung der gemeinsamen Kinder oder derjenigen, 

welche, obwohl sie nur von einem der Ehegatten 

sind, im Familienhaushalt leben, angesehen. Jede 

andere Aufwendung, die mit den gemeinschaftlichen 

Vermögensgegenständen bestritten wird, jedoch sich 

nur auf die Interessen oder das Vermögen eines der 

Ehegatten bezieht, gewährt den Anspruch, zum 

Zeitpunkt der Auseinandersetzung der Gemeinschaft 

die Erstattung zu verlangen. 

2. Der eheliche Aufwand wird in erster Linie aus 

dem Errungenschaftsgut bestritten und nur bei 

dessen Fehlen oder falls es nicht ausreicht, haften die 

Vermögen, die von jedem Ehegatten stammen, im 

Verhältnis ihres Wertes. 

3. Was aus letzteren beglichen wurde, ist mit 

künftigen Errungenschaften auszugleichen. 

 

Art 135. Verfügungen über das Vermögen. 1. In 

der foralen Gütergemeinschaft bedürfen die 

Verfügungen über Vermögensgegenstände der 

Zustimmung beider Ehegatten. Weigert sich einer 

der Ehegatten sie zu gewähren, kann der Richter die 

Verfügung genehmigen, wenn er der Auffassung ist, 

dass sie im Interesse der Familie liegt. 

 

2. Gleichwohl kann jeder der Ehegatten für sich 

allein über Geld, Anteile, Genossenschaftseinlagen 

oder Anteile an Gesellschaften, sowie Finanzanlagen 

oder Wertpapiere verfügen, deren Eigentümer er ist. 
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3. De igual forma, el cónyuge a cuyo favor se 

hubiese hecho la confesión de privatividad por el 

otro cónyuge, conforme a lo establecido en la 

legislación civil general, una vez inscrita dicha 

confesión en el Registro de la Propiedad, podrá 

disponer del citado bien en los términos establecidos 

en la legislación hipotecaria vigente en el momento 

de realizar el acto de disposición. 

 

Art 136. Derechos de crédito. Los derechos de 

crédito, cualquiera que sea su naturaleza, serán 

ejercitados por el cónyuge a cuyo nombre aparezcan 

constituidos. 

 

Art 137. Gestión y administración de bienes. 
1. Corresponderá en exclusiva a cada cónyuge la 

gestión y administración de los bienes de su 

procedencia, sin perjuicio de lo establecido en el 

Código de Comercio. 

 

2. Asimismo, podrá cada cónyuge disponer de los 

frutos y productos de sus bienes propios, debiendo 

informar periódicamente al otro de la situación de 

dichos bienes. 

 

Art 138. Deudas y obligaciones. 1. Las deudas 

y obligaciones contraídas por cualquiera de los 

cónyuges sin consentimiento del otro, únicamente 

serán de cargo de la respectiva mitad del obligado, 

con las limitaciones siguientes: 

 

a) Quedarán siempre libres de responsabilidad 

los bienes procedentes del cónyuge no deudor. 

 

b) La responsabilidad de los bienes ganados y de 

los procedentes del deudor en los procesos 

judiciales o de ejecución, estará sujeta a las 

siguientes reglas: 

El embargo deberá ser notificado al cónyuge no 

deudor, quien tendrá derecho a oponerse a 

cualquier embargo que recaiga sobre bienes 

ganados, en cuanto exceda de su mitad. Podrá 

asimismo pedir, en el plazo de quince días 

naturales, la disolución de la comunicación foral 

por las reglas del artículo 145, en cuyo caso sólo 

quedarán sujetos a responsabilidad los bienes 

adjudicados al obligado y el matrimonio pasará a 

regirse por el régimen de separación de bienes. 

Este derecho no tendrá lugar si el acreedor 

probare que la deuda ha repercutido en beneficio 

de la familia. 

                                                           
51 Art 1324 CC. 
52 spanisches Handelsgesetzbuch (Art 6 ff.) 
53 Gemäß Art. 130 Abs 2 LEC sind „días hábiles“ alle Tage des 

Jahres, ausgenommen Sonntage, staatliche Feiertage und 

3. In gleicher Weise kann der Ehegatte, 

zugunsten dessen gemäß den Bestimmungen des 

allgemeinen Rechts ein Eigentumszugeständnis51 

abgegeben wurde, nach Eintragung des 

Zugeständnisses in das Eigentumsregister über den 

betreffenden Vermögensgegenstand im Rahmen des 

zum Zeitpunkt der Verfügung geltenden 

Hypothekenrechts verfügen. 

 

Art 136. Forderungen. Forderungen werden, 

unabhängig von ihrer Art, von dem Ehegatten 

geltend gemacht, auf dessen Namen sie begründet 

wurden. 

 

Art 137. Bewirtschaftung und Verwaltung der 

Vermögen. 1. Jedem Ehegatten gebührt die 

ausschließliche Bewirtschaftung und Verwaltung 

des Vermögens, das von ihm stammt, unbeschadet 

dessen, was hierzu im Código de Comercio52 

bestimmt ist. 

2. Ebenso kann jeder Ehegatte über die Früchte 

und Erträge seines eigenen Vermögens verfügen, 

wobei er den anderen regelmäßig über seine 

Vermögenslage unterrichten muss. 

 

Art 138. Schulden und Verbindlichkeiten. 1, 

Die von einem der Ehegatten ohne Zustimmung des 

anderen eingegangenen Schulden und 

Verbindlichkeiten gehen ausschließlich zu Lasten 

der jeweiligen Hälfte des Verpflichteten, mit fol-

genden Einschränkungen: 

a) Das von dem nicht schuldenden Ehegatten 

stammende Vermögen bleibt in jedem Fall von 

der Haftung frei. 

b) Die Haftung der erworbenen und der vom 

Schuldner stammenden Vermögensgegenstände 

unterliegt in Gerichts- oder Vollstreckungsver-

fahren folgenden Regeln: 

Eine Pfändung ist dem nicht schuldenden 

Ehegatten mitzuteilen, welcher das Recht hat, 

sich jeder Pfändung, die auf Errungenschaftsgut 

entfällt, zu widersetzen, soweit sie dessen Hälfte 

übersteigt. Er hat weiter das Recht, innerhalb 

einer Frist von fünfzehn Werktagen53 die 

Auflösung der foralen Gütergemeinschaft nach 

den Regeln des Artikels 145 zu verlangen. In 

diesem Fall unterliegen der Haftung nur die dem 

Schuldner zugesprochenen Vermögensgegen-

stände und für die Ehe gilt fortan der Güterstand 

der Gütertrennung. Dieses Recht findet keine 

Anwendung, wenn der Gläubiger nachweist, dass 

sich die Schuld zum Vorteil der Familie 

ausgewirkt hat. 

 

  

arbeitsfreie Tage der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft oder 
des Ortes. Keine „días hábiles“ sind die Tage des Monats August. 
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La adjudicación de bienes por disolución de la 

comunicación foral se llevará a cabo, en pieza 

separada, en el mismo procedimiento de 

ejecución, por las normas establecidas para la 

partición de las herencias. 

c) Si la mitad comunicada del obligado fuere 

vendida, el cónyuge responsable no tendrá, 

constante matrimonio, parte alguna en la mitad 

restante, que quedará bajo la administración del 

otro cónyuge. No podrá éste enajenarla sin 

autorización judicial, y deberá destinar sus frutos 

a los gastos ordinarios de la familia. 

 

d) La responsabilidad de los bienes gananciales 

es subsidiaria, y el cónyuge no deudor podrá 

evitar su embargo señalando bienes propios del 

deudor en cuantía suficiente. 

 

2. En todo caso, los bienes sobre los que se haya 

hecho efectiva la ejecución se imputarán como 

recibidos por el cónyuge deudor a cuenta de su 

participación en la comunicación, por el valor de 

aquellos al liquidarse la sociedad conyugal. 

 

 

 

Art 139. Repudiación y aceptación de 

herencias. Durante la vigencia de la comunicación 

foral, el cónyuge llamado a una herencia no podrá 

repudiarla sin el consentimiento del otro. A falta de 

acuerdo, se entenderá aceptada a beneficio de 

inventario. 

 

 

Sección Segunda 

De la disolución del régimen de comunicación 

de bienes 

 

Art 140. Disolución por muerte de uno de los 

cónyuges, dejando hijos y descendientes comunes. 
Cuando el matrimonio se disuelva por la muerte de 

uno de los cónyuges, dejando hijos o descendientes 

comunes, se consolida la comunicación foral y se 

transforma en comunidad de bienes entre el cónyuge 

viudo de una parte, y los hijos o descendientes que 

sean sucesores del premuerto, de otra, hasta la 

división y adjudicación de los bienes. 

 

 

 

Art 141. Disolución por muerte de uno de los 

cónyuges habiéndose designado comisario. 1. Si el 

causante hubiera designado comisario, los bienes 

permanecerán en comunidad hasta que haga la 

designación de sucesor. 

                                                           
54 Vgl Fn zu Art 132. 

Die Zuweisung von Vermögensgegenständen 

wegen Auflösung der foralen Gütergemeinschaft 

erfolgt in einem getrennten Vorgang in demselben 

Vollstreckungsverfahren gemäß den Bestimmungen 

über die Erbteilung. 

c) Wurde die Hälfte des Verpflichteten an der 

Gemeinschaft verkauft, hat der haftende 

Ehegatte während der Ehe keinen Anteil an der 

verbleibenden Hälfte, die unter der Verwaltung 

des anderen Ehegatten verbleibt. Dieser kann sie 

nicht ohne gerichtliche Ermächtigung verkaufen 

und hat die Früchte für die ordentlichen 

Ausgaben der Familie zu verwenden. 

d) Die Haftung des Errungenschaftsgutes ist 

subsidiär und der nicht schuldende Ehegatte kann 

dessen Pfändung verhindern, indem er eigenes 

Vermögen des Schuldners in ausreichender Höhe 

bezeichnet. 

2. In jedem Falle werden die 

Vermögensgegenstände, in welche die 

Vollstreckung erfolgt ist, als von dem schuldenden 

Ehegatten erhalten angerechnet und zwar als 

Teilzahlung auf seinen Anteil an der 

Gütergemeinschaft und zu ihrem Wert zum 

Zeitpunkt der Auseinandersetzung des Güterstandes. 

 

Art 139. Ausschlagung und Annahme von 

Erbschaften. Während der Gültigkeit der foralen 

Gütergemeinschaft kann der zu einer Erbschaft 

berufene Ehegatte diese nicht ohne die Zustimmung 

des anderen ausschlagen. Mangels Einigung ist sie 

als unter der Rechtswohltat der Inventarerrichtung 

angenommen anzusehen. 

 

Zweiter Abschnitt 

Auflösung des Güterstandes der Gütergemein-

schaft 

 

Art 140. Auflösung durch den Tod eines der 

Ehegatten unter Hinterlassung gemeinsamer 

Kinder oder Abkömmlinge. Wird die Ehe durch 

den Tod eines der Ehegatten unter Hinterlassung 

gemeinsamer Kinder oder Abkömmlinge aufgelöst, 

verfestigt54 sich die forale Gütergemeinschaft und 

wird bis zur Teilung und dem Zuschlag des 

Vermögens zu einer Gütergemeinschaft zwischen 

dem verwitweten Ehegatten einerseits und den 

Kindern und Abkömmlingen, die Erben des 

Vorverstorbenen sind, andererseits. 

 

Art 141. Auflösung durch den Tod eines der 

Ehegatten bei Ernennung eines Beauftragten. 1. 

Hat der Erblasser einen Beauftragten ernannt, bleibt 

das Vermögen gemeinschaftlich bis er die 

Erbeinsetzung vornimmt. 
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2. Mientras los bienes continúen en este estado, 

el cónyuge viudo, salvo disposición en contrario del 

testador, será el único representante de la herencia y 

administrador de todo el caudal, en tanto no medie 

aceptación de la herencia por los sucesores 

designados. 

3. Salvo disposición en contrario del testador, el 

cónyuge viudo designado comisario único o con 

otras personas, mientras no haga uso del poder 

testatorio, tendrá además el usufructo del caudal del 

que no haya dispuesto, sin obligación de prestar 

fianza. 

 

Art 142. Autoadjudicación de bienes por el 

cónyuge viudo comisario. 1. Por excepción a lo 

dispuesto en el artículo 140, el cónyuge viudo 

nombrado comisario, podrá adjudicarse la mitad de 

todos y cada uno de los bienes, dejando la otra mitad 

para la sucesión del premuerto, sin perjuicio de las 

reservas sucesorias. 

 

 

2. En el caso de que exista contador-partidor 

designado por el causante, el cónyuge comisario, 

conjuntamente con el contador partidor, podrá llevar 

a cabo la disolución y liquidación de la comunidad 

constituida, en la forma prevista en el artículo 144, 

quedando en la sucesión del causante los bienes 

adjudicados a la misma. Igualmente, lo podrá 

realizar con los sucesores presuntos o, en otro caso, 

por decisión judicial a su instancia. 

 

 

 

 

Art 143. Aceptación de herencias por los 

sucesores a instancia del cónyuge viudo. El 

cónyuge viudo, cuando el matrimonio se haya 

disuelto con hijos o descendientes, podrá instar 

judicialmente a los sucesores del fallecido a que 

acepten cualquier herencia en que éste estuviera 

interesado. Transcurrido el plazo señalado por el 

juez, que no excederá de treinta días, sin que 

manifiesten su voluntad de aceptar la herencia, o 

cuando repudien la misma, podrá dicho cónyuge 

aceptarla a beneficio de inventario. 

 

 

Art 144. Adjudicación de los bienes 

comunicados. 1. En la adjudicación de los bienes 

comunicados se observarán las reglas siguientes: 

 

a) En primer lugar, se adjudicarán al cónyuge 

viudo en pago de su haber, raíces troncales de su 

procedencia. 

 

2. Während das Vermögen in diesem Zustand 

verbleibt, ist der verwitwete Ehegatte, mangels 

gegenteiliger Verfügung des Testators, der einzige 

Vertreter des Nachlasses und Verwalter des 

gesamten Vermögens, so lange keine Annahme der 

Erbschaft durch die eingesetzten Erben vorliegt. 

3. Der verwitwete Ehegatte, der als einziger 

Beauftragter oder zusammen mit anderen Personen 

ernannt ist, hat, außer bei gegenteiliger Verfügung 

des Testators, bis zur Ausübung der Testiervoll-

macht außerdem den Nießbrauch an dem Vermögen 

ohne Verpflichtung zur Sicherheitsleistung. 

 

Art 142. Selbstzuweisung von 

Vermögensgegenständen durch den beauftragten 

verwitweten Ehegatten. 1. Als Ausnahme von der 

Bestimmung in Art 140 kann sich der verwitwete 

Ehegatte, der zum Beauftragten ernannt ist, die 

Hälfte aller und jedes einzelnen 

Vermögensgegenstandes zuweisen, wobei er die 

andere Hälfte für die Erbfolge des Vorverstorbenen 

beläßt, unbeschadet der erbrechtlichen Vorbehalte. 

2 Ist ein durch den Erblasser nur für die 

Auseinandersetzung ernannter Testamentsvoll-

strecker vorhanden, kann der beauftragte Ehegatte 

gemeinsam mit diesem Testamentsvollstrecker die 

Auflösung und Auseinandersetzung der bestehenden 

Gemeinschaft durchführen und zwar in der in Artikel 

144 vorgesehenen Form, wobei im Nachlass des 

Erblassers die diesem zugeschlagenen 

Vermögensgegenstände verbleiben. Ebenso kann er 

dies mit den mutmaßlichen Erben oder andernfalls 

durch gerichtliche Entscheidung auf seinen Antrag 

vornehmen. 

 

Art 143. Annahme von Erbschaften durch die 

Erben auf Aufforderung durch den verwitweten 

Ehegatten. Sind bei Auflösung der Ehe Kinder oder 

Abkömmlinge vorhanden, kann der verwitwete 

Ehegatte die Erben des Verstorbenen gerichtlich 

auffordern, jegliche Erbschaft, an der er beteiligt ist, 

anzunehmen. Nach Ablauf der vom Richter 

festgesetzten Frist, die dreißig Tage nicht 

überschreiten darf, ohne dass sie ihren Willen, die 

Erbschaft anzunehmen, erklärt haben, oder wenn sie 

diese ausschlagen, kann sie der erwähnte Ehegatte 

unter der Rechtswohltat des Inventars annehmen. 

 

Art 144 Zuweisung der gemeinschaftlichen 

Vermögensgegenstände. 1. Bei der Zuweisung der 

gemeinschaftlichen Vermögensgegenstände sind 

folgende Regeln zu beachten: 

a) Zunächst werden dem verwitweten Ehegatten 

zum Ausgleich seines Guthabens Stammes-

grundstücke seiner Herkunft zugeschlagen,  

.  
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b) Si éstos no bastaren, se completará su haber 

con muebles y raíces no troncales. 

 

c) Sólo cuando los bienes de las dos reglas 

anteriores no sean bastantes, se acudirá a la raíz 

troncal del cónyuge premuerto. 

 

2. Para determinar el haber del cónyuge viudo se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 138. 

 

 

Art 145. Disolución por muerte de uno de los 

cónyuges, sin descendientes comunes o por 

sentencia de separación, nulidad o divorcio. 1. En 

todos los casos en que la comunicación foral se 

extinga por fallecimiento de uno de los cónyuges sin 

dejar descendientes comunes, o por sentencia de 

separación, nulidad o divorcio, se procederá 

conforme a las siguientes reglas: 

 

a) Pertenecerán a cada cónyuge los bienes de su 

procedencia o los que se hubiesen adquirido con 

ellos o con el importe de su venta. Si la 

adquisición se hubiera hecho en parte con bienes 

de otra procedencia, pertenecerán en 

proindivisión a los titulares de tales bienes, en 

proporción a su cuantía. 

 

b) Los bienes ganados se distribuirán por mitad 

entre ambos cónyuges. 

c) Si alguno de los bienes de un cónyuge o su 

valor se hubiese gastado en interés de la familia, 

se tendrá en cuenta su valor actualizado para 

pagarlo con los bienes ganados, y si éstos no 

fueren bastantes, de la diferencia pagará el otro 

cónyuge la parte proporcional que le 

corresponda, según el valor de los de cada uno de 

ellos. 

 

2. En el supuesto de extinción de la 

comunicación foral por modificación del régimen 

económico del matrimonio se estará a lo pactado, y, 

en su defecto, será de aplicación lo dispuesto en este 

artículo. 

 

Art 146. Otras reglas particulares para el caso 

de disolución por muerte de uno de los cónyuges, 

sin descendientes comunes. Cuando se trate de 

disolución por muerte de un cónyuge y no existan 

descendientes, además de las reglas del artículo 

anterior, se aplicarán las siguientes: 

 

a) El cónyuge viudo que hubiera venido al 

caserío del premuerto tendrá, mientras se 

conserve en tal estado, el derecho de continuar en 

él durante un año y día, sin perjuicio de los demás 

derechos que le correspondan por disposición 

legal o voluntaria. 

                                                           
55 Vermutlich durch Einheirat. 

b) Reichen diese nicht aus, wird sein Guthaben 

mit beweglichem Vermögen und nicht 

stammesgebundenem Grundbesitz ergänzt 

c) Nur dann, wenn das Vermögen gemäß den 

beiden vorstehenden Regeln nicht ausreicht, wird 

auf stammesgebundenen Grundbesitz des 

vorverstorbenen Ehegatten zurückgegriffen. 

2. Zur Feststellung des Guthabens des 

verwitweten Ehegatten ist die Bestimmung des 

Artikels 138 zu beachten. 

 

Art 145. Auflösung durch den Tod eines der 

Ehegatten ohne gemeinsame Abkömmlinge oder 

durch Trennungs-, Nichtigkeits- oder 

Scheidungsurteil. 1 In allen Fällen, in denen die 

forale Gütergemeinschaft durch den Tod eines der 

Ehegatten ohne Hinterlassung gemeinsamer 

Abkömmlinge oder durch Trennungs-, Nichtigkeits- 

oder Scheidungsurteil beendet wird, ist nach 

folgenden Regeln zu verfahren: 

a) Jedem Ehegatten gehören die 

Vermögensgegenstände, die von ihm stammen 

oder die er mit diesen oder deren Verkaufserlös 

erworben hat. Ist der Erwerb teilweise mit 

Vermögensgegenständen anderer Herkunft 

erfolgt, gehören sie ungeteilt den Eigentümern 

dieser Vermögensgegenstände im Verhältnis 

ihres Wertes. 

b) Das Errungenschaftsgut wird zur Hälfte unter 

beiden Ehegatten aufgeteilt. 

c) Wurde ein Vermögensgegenstand eines Ehe-

gatten oder sein Gegenwert im Interesse der 

Familie verausgabt, wird sein aktualisierter Wert 

berücksichtigt, um ihn aus dem 

Errungenschaftsgut zu bezahlen. Wenn dieses 

nicht ausreicht, hat der andere Ehegatte den 

Anteil des Unterschiedsbetrages zu bezahlen, der 

ihn nach dem Wert eines jeden dieser 

Vermögensgegenstände trifft. 

2. Im Falle der Beendigung der foralen 

Gütergemeinschaft durch Änderung des ehelichen 

Güterstandes gilt das, was vereinbart ist. Fehlt eine 

Vereinbarung, finden die Bestimmungen dieses 

Artikels Anwendung. 

 

Art 146. Weitere besondere Bestimmungen 

für den Fall der Auflösung durch den Tod eines 

der Ehegatten ohne gemeinsame Abkömmlinge. 

Handelt es sich um die Auflösung durch den Tod 

eines Ehegatten und sind keine Abkömmlinge 

vorhanden, finden neben den Bestimmungen des 

vorigen Artikels die folgenden Anwendung: 

a) Der verwitwete Ehegatte, welcher in das 

bäuerliche Anwesen des Vorverstorbenen 

gekommen ist55, hat, solange er diesen Zustand 

beibehält, das Recht für ein Jahr und einen Tag 

auf dem Anwesen zu bleiben, unbeschadet der 

weiteren Rechte, die ihm kraft gesetzlicher 

Vorschrift oder freiwilliger Verfügung zustehen. 
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b) Cuando el cónyuge viudo hubiere traído dote 

u otra aportación, el plazo establecido en la regla 

anterior se prorrogará por todo el tiempo que los 

herederos del finado tarden en devolvérsela. 

 

c) Las adquisiciones onerosas o mejoras de 

bienes raíces troncales serán para el cónyuge de 

cuya línea provengan o para sus herederos 

tronqueros, pero se tendrá presente en la 

liquidación de la sociedad conyugal el valor 

actualizado de las inversiones realizadas, con 

abono al otro cónyuge, o a sus herederos, del 

haber que le corresponda. 

 

 

Tal abono podrá no tener efecto hasta el 

fallecimiento del cónyuge viudo, pues se reconoce a 

éste el derecho de gozar y disfrutar libremente de su 

mitad durante sus días. 

 

Disposiciones adicionales 

 

Disposición adicional segunda. Régimen de las 

parejas de hecho. 1. Las referencias contenidas en 

la presente ley a las parejas de hecho se entenderán 

efectuadas a las inscritas en el registro establecido en 

los artículos 2 und 5 de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, 

reguladora de las parejas de hecho 

 

 

2. 

 

Disposiciones transitorias 

 

Disposición transitoria primera. Conflictos 

intertemporales. Los conflictos intertemporales 

entre esta ley y las que deroga se resolverán 

aplicando las disposiciones transitorias preliminar, 

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 12.ª del Código Civil. 

 

Si un conflicto intertemporal no pudiera 

resolverse por las disposiciones anteriores, se tendrá 

en cuenta que las variaciones introducidas en esta ley 

no deben perjudicar los derechos adquiridos 

conforme a la legislación anterior. 

 

 

Disposición transitoria tercera. Retroactivi-

dad de ciertas disposiciones de la ley. Lo 

establecido en el artículo 41 respecto al plazo para el 

ejercicio del poder testatorio, en el artículo 43, 

apartados 3, 4 y 5, respecto a las facultades del 

comisario administrador y representante del 

patrimonio y en el artículo 42 en cuanto a la 

posibilidad de ejercitar el poder en uno o varios actos 

u otorgamientos, será de aplicación retroactiva a los 

otorgados con anterioridad a esta ley. 

 

                                                           
56 Texte B II 4. 

b) Hat der verwitwete Ehegatte eine Mitgift oder 

einen anderen Beitrag eingebracht, verlängert 

sich die in der vorigen Regel festgelegte Frist um 

die gesamte Zeit, um welche die Erben des 

Verstorbenen ihre Rückgabe hinauszögern. 

c) Die entgeltlichen Anschaffungen oder 

nützlichen Aufwendungen für Stammesgrund-

stücke stehen dem Ehegatten, aus dessen Linie 

sie stammen, oder seinen Stammeserben zu, 

wobei jedoch bei der Auseinandersetzung der 

ehelichen Gemeinschaft der aktualisierte Wert 

der erfolgten Investitionen zu berücksichtigen 

ist, unter Erstattung des ihm zustehenden 

Guthabens an den anderen Ehegatten oder seine 

Erben. 

Diese Zahlung kann erst bei dem Tod des 

verwitweten Ehegatten wirksam werden, da diesem 

zu Lebzeiten das Recht der freien Nutzung seiner 

Hälfte zugestanden wird. 

 

Zusatzbestimmungen 

 

Zweite Zusatzbestimmung. Regelung der 

Lebenspartnerschaften. 1. Die in diesem Gesetz 

enthaltenen Bezugnahmen auf Lebenspartner-

schaften gelten als auf diejenigen vorgenommen, die 

in dem in den Artikeln 2 und 5 des Gesetzes 2/2003, 

vom 3. Mai, über nichteheliche 

Lebenspartnerschaften56 vorgesehenen Register 

eingetragen sind. 

2.57 

 

Übergangsvorschriften 

 

Erste Übergangsvorschrift. Intertemporale 

Kollisionen. Die intertemporalen Kollisionen 

zwischen diesem Gesetz und demjenigen, welches es 

aufhebt, werden durch Anwendung der einleitenden 

Übergangsvorschriften 1, 2, 3, 4 und 12 des Código 

Civil gelöst. 

Kann eine intertemporale Kollision durch die 

vorgenannten Vorschriften nicht gelöst werden, wird 

berücksichtigt, dass die durch dieses Gesetz 

eingeführten Veränderungen nicht die nach dem 

vorigen Recht wohlerworbenen Rechte Dritter 

beeinträchtigen dürfen. 

 

Dritte Übergangsvorschrift. Rückwirkung 

bestimmter Vorschriften dieses Gesetzes. Die 

Bestimmungen in Artikel 41 über die Frist zur 

Ausübung der Testiervollmacht, in Artikel 43, 

Absätze 3, 4 und 5 über die Befugnisse des 

verwaltenden Beauftragten und rechtlichen Vertreter 

des Vermögens und in Artikel 42 über die 

Möglichkeit, die Vollmacht einmalig oder mehrfach 

in Rechtshandlungen oder Errichtungen auszuüben,  

  

57 Betrifft Änderungen des vorgenannten Gesetzes, die in den 

Text (vorige Fn) übernommen wurden. 
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Disposición transitoria cuarta. Poderes 

testatorios anteriores a la entrada en vigor de la 

Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral 

del País Vasco. En los poderes testatorios otorgados 

antes de la entrada en vigor de la Ley 3/1992, de 1 

de julio, la designación de comisario a favor del 

cónyuge implicará la atribución del usufructo 

vitalicio, que no se extinguirá por el uso de dicho 

poder. 

 

Disposición transitoria quinta. Actos de 

disposición otorgados al amparo del artículo 831 

del Código Civil y del artículo 13 de la Ley 3/1992, 

de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País 

Vasco. Serán válidos plenamente los actos de 

disposición otorgados al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 831 del Código Civil y del artículo 13 de 

la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral 

del País Vasco. 

 

Disposición transitoria sexta. Derechos de 

troncalidad sobre sepulturas. Los derechos de 

troncalidad sobre las sepulturas que actualmente 

subsisten se regirán por las disposiciones de la Ley 

3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del 

País Vasco. 

 

Disposición transitoria séptima. Atribución de 

la vecindad civil vasca. Desde la entrada en vigor 

de esta ley, quienes gocen de vecindad civil en 

cualquiera de los territorios de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, adquirirán 

automáticamente la vecindad civil vasca y la 

vecindad civil local que, en su caso, les corresponda. 

 

La nueva legislación que les resulte aplicable, de 

acuerdo con lo establecido en esta disposición, no 

alterará el régimen económico matrimonial o 

patrimonial, en el caso de las parejas de hecho, salvo 

que se acuerde en capitulaciones matrimoniales o 

pacto. En lo relativo a las relaciones personales y 

sucesorias, se estará a lo dispuesto en la disposición 

transitoria primera. 

 

 

 

                                                           
58 Vorgängergesetz. 
59 Art 813 CC: Texte A I 1 (das geltende Gesetz kennt keine 

Mejora, sondern ein kollektives Noterbenrecht von einem Drittel, 

Art 49, 48. Abs 2). Art 13 Vorgängergesetz: „Die nicht dem 

finden rückwirkende Anwendung auf die vor 

Inkrafttreten dieses Gesetzes gewährten 

Testiervollmachten. 

 

Vierte Übergangsvorschrift. Testiervollmach-

ten vor Inkrafttreten des Gesetzes 3/1992, vom 1. 

Juli, über das Forale Zivilrecht des 

Baskenlandes.58 In den vor Inkrafttreten des 

Gesetzes 3/1992 gewährten Testiervollmachten 

enthält die Ernennung des Ehegatten als 

Beauftragten die Zuwendung des Nießbrauches auf 

Lebenszeit, der mit dem Gebrauch der Vollmacht 

nicht erlischt. 

 

Fünfte Übergangsvorschrift. Verfügungen 

gemäß Artikel 831 Código Civil und Artikel 13 

des Gesetzes 3/1992, vom 1. Juli, über das Forale 

Zivilrecht des Baskenlandes.59 Die gemäß den 

Vorschriften in Artikel 831 Código Civil und in Art 

13 des Gesetzes 3/1992 vom 1. Juli über das Forale 

Zivilrecht des Baskenlandes vorgenommen 

Verfügungen sind in vollem Umfang gültig. 

 

 

Sechste Übergangsvorschrift. Stammesrecht 

an Grabstätten. Die Stammesrechte an Grabstätten, 

welche derzeit fortbestehen, richten sich nach den 

Bestimmungen des Gesetzes 3/1992, vom 1. Juli, 

über das Forale Zivilrecht des Baskenlandes. 

 

Siebte Übergangsvorschrift. Erlangung der 

baskischen zivilrechtlichen Gebietszugehörigkeit. 

Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erwerben 

diejenigen, welche die zivilrechtliche Gebietszuge-

hörigkeit in einem der Gebiete der Autonomen 

Gemeinschaft des Baskenlandes haben, automatisch 

die baskische zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit 

und gegebenenfalls die ihnen zukommende lokale 

zivilrechtliche Gebietszugehörigkeit. 

Das auf sie in Übereinstimmung mit dieser 

Bestimmung anwendbare Recht ändert nicht den 

ehelichen Güterstand oder, im Falle der 

Lebenspartnerschaften, den Güterstand, außer wenn 

dies in einem Ehevertrag oder 

Lebenspartnerschaftsvertrag vereinbart wird. 

Hinsichtlich der persönlichen und erbrechtlichen 

Verhältnisse gilt die Regelung der Ersten 

Übergangsbestimmung. 

 

  

Foralrecht unterliegenden Biskayer können ein 
gemeinschaftliches sowie ein Testament durch einen Beauftragten 

gemäß den Bestimmungen dieses Fuero errichten.“ Im geltenden 

Recht obsolet: Art 10, 11, 68,89,91 und 127. 
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Disposición derogatoria. Quedan derogadas las 

leyes 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral 

del País Vasco, y 3/1999, 26 de noviembre, de 

modificación de la Ley del Derecho Civil del País 

Vasco, en lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa, y 

cualquier otra en lo que se oponga a lo dispuesto en 

la presente. 

 

 

Disposición Final. Entrada en vigor. La 

presente ley entrará en vigor a los tres meses de su 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. 

Aufhebungsbestimmung. Aufgehoben werden 

die Gesetze 3/1992, vom 1. Juli, über das Forale 

Zivilrecht des Baskenlandes und 3/1999, vom 26. 

November, über die Änderung des Gesetzes über das 

Zivilrecht des Baskenlandes hinsichtlich des zivilen 

Fueros von Gipuzkoa, sowie jedes andere Gesetz, 

das den Vorschriften des vorliegenden widerspricht. 

 

Schlussbestimmung. Inkrafttreten. Vorliegen-

des Gesetz tritt drei Monate nach seiner 

Veröffentlichung im Boletín Oficial del País Vasco 

(Amtsblatt des Baskenlandes) in Kraft.60 

 

 

                                                           
60 BOPV 124/2015 vom 3.7.2015. 
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