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Deutsche Berufsschule
in Spanien bietet neue
Ausbildung an
Die duale Ausbildung
wird auch in Spanien
immer beliebter. Feda
bietet jungen Menschen
die Chance, international
erfolgreich zu werden
:: MARCUS KRÄHNKE

MADRID/VALENCIA. Das deutsche duale Ausbildungssystem, bei
dem sich Betrieb und Berufsschule
bei der Vermittlung der Fachkenntnisse ergänzen, ist ein Erfolgsmodell und wird seit ein paar Jahren
auch in anderen Ländern immer beliebter. In Spanien gibt es schon seit
1982 die Feda (Formación Empresarial Dual Alemana) in Madrid, die
als gemeinnütziger Verein eine bilinguale duale Berufsausbildung sowie einen Doppelabschluss in Betriebswirtschaft und Management
anbietet. Sie ist eine vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten sowie der Bildungs- und
Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland akkreditierte deutsche Schule, die zu einem Netz von 140 deutschen Auslandsschulen gehört.

Seit September bietet die Feda in
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen SanLucar Fruit S.L. in Valencia die duale Ausbildung im Großund Außenhandel an. Die Bundesregierung beteiligt sich an der Finanzierung des Projektes, die Deutsche Botschaft in Spanien hat dessen öffentliche Präsentation in Valencia organisiert. Für den ersten
Jahrgang dieser zweijährigen Berufsausbildung zur Fachkraft im
Groß- und Außenhandel wählten
die beteiligten Unternehmen zwölf
Schüler verschiedener Nationalitäten aus. Unbedingte Voraussetzung
waren exzellente Spanisch- und
Deutschkenntnisse, denn die Theorie wird auf Deutsch vermittelt, in
den Unternehmen wird auf Spanisch oder manchmal auch Englisch
kommuniziert. Die Azubis erhalten
eine monatliche Vergütung und sind
von Anfang an sozialversichert. Außerdem stehen ihnen während des
gesamten Zeitraums Tutoren beratend zur Seite. Der praktische Teil
überwiegt mit 65 Prozent, während
die Theorie 35 Prozent der Ausbildung ausmacht. Als Ausbildungsbetriebe konnten, unter anderen, Edeka Fruchtkontor España, Transfesa

Gruppenbild des ersten Ausbildungsjahrgangs im Groß- und Außenhandel. :: FEDA
Logistics, Landgard España und Primafrío gewonnen werden. Weitere deutsche, spanische und internationale Unternehmen sollen folgen.
Dr. Wather von Plettenberg von der
Deutschen Handelskammer für Spanien: «Mit mehr als 1.800 Unternehmen, die rund 200.000 direkte
und mehr als 500.000 indirekte Ar-

beitsplätze bieten, spielen deutsche
Unternehmen in Spanien eine
grundlegende Rolle in der spanischen Wirtschaft und die duale Ausbildung ist der Schlüssel für das
nachhaltige Wachstum dieser Unternehmen.»
Die Feda bildet auch noch in anderen Bereichen aus, beispielswei-
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se zum Verkäufer oder zur Verkäuferin in Madrid, Elche und Sevilla. In Madrid werden auch noch
Ausbildungen zum Mechatroniker, und zum Einzelhandels-, Industrie- und Speditionskaufmann
angeboten. Und in Teneriffa kann
man den Abschluss als Hotelfachkraft machen.

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Fernando Frühbeck

Die EU-Erbrechtsverordnung und
ihre konkreten Auswirkungen
Die EU-Erbrechtsverordnung ist
bereits vor gut vier Jahren, am
16.08.2015, in Kraft getreten und
gilt für alle Erbfälle ab dem
17.08.2015.
Diese Verordnung hat erhebliche Auswirkungen auf die Abwicklung von internationalen Erbfällen, in denen mehrere EU- Mitgliedsstaaten eine Rolle spielen
und regelt im Wesentlichen, welches Erbrecht in diesen Fällen anzuwenden ist.
EINFLUSS AUF DEN DEUTSCHSPANISCHEN RECHTSVERKEHR

Insofern betrifft die Gesetzesänderung natürlich auch den
deutsch-spanischen Rechtsverkehr, so zum Beispiel den Deutschen mit Immobilieneigentum in
Spanien, der dort auch seinen Lebensabend verbringt.
Vor dem 17.08.2015 wurde sowohl in Spanien als auch in
Deutschland das Erbrecht der
Staatsangehörigkeit des Erblas-

sers angewendet. Dies hat sich
nun vollständig geändert und die
Rechtsnachfolge unterliegt dem
Recht, in dem der Erblasser zum
Zeitpunkt seines Todes seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Für den Fall des deutschen
Rentners, der in seiner Wohnung
in Spanien lebt, bedeutet dies, dass
sich seine Erbfolge nach dem spanischen Recht richten würde. Dieses weicht mitunter stark vom
deutschen Recht ab, insbesondere im Ehegattenerbrecht (Stichwort: Berliner Testament) gibt es
wesentliche Unterschiede zum
Nachteil des Ehegatten.
Der letzte gewöhnliche Aufenthalt im Sinne der EU-Erbrechtsverordnung hat der Erblasser dort,
„wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er
an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt“. Dabei wird auf die tatsächlichen Verhältnisse abgestellt. Es

wird insbesondere festgestellt, wo
der Schwerpunkt der sozialen
Kontakte zu suchen ist. Der gewöhnliche Aufenthalt einer Person ist jedenfalls immer dann im
Ausland gegeben, wenn diese einen Auslandsaufenthalt von mindestens sechs Monaten vornimmt,
unabhängig davon, ob eine Rückkehr ins Heimatland beabsichtigt
ist oder nicht.
Die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltes ist insbesondere immer dann schwierig, wenn
jemand zwischen zwei Ländern
pendelt und in beiden eine Immobilie und einen Freundeskreis
besitzt.

Deutsche, der im Todesfall die Anwendung deutschen Erbrechts
wünscht, dies im Vorfeld bestimmen.
Wir empfehlen unseren Mandanten generell die Vornahme einer solchen Rechtswahl, da dies
die anschließende Nachlassverteilung gegenüber den spanischen
Behörden deutlich beschleunigt
und für Rechtssicherheit sorgt.
Die Rechtswahl hat im Rahmen
einer Verfügung von Todes wegen
zu erfolgen.
Dies ist im Regelfall ein Testament, welches notariell beurkundet werden sollte. Die Kosten hierfür sind relativ gering.

FREIE RECHTSWAHL

NEU: DAS EUROPÄISCHE
NACHLASSZEUGNIS

Die EU-Erbrechtsverordnung gibt
jedoch den Bürgern der Mitgliedsstaaten (außer Großbritannien,
Irland und Dänemark) die Möglichkeit, eine Wahl des Rechts zu
treffen, deren Staatsangehörigkeit
sie besitzen. Insofern kann jeder

Eine weitere nennenswerte Neuerung durch die EU-Erbrechtsverordnung ist die Schaffung eines
Europäischen Nachlasszeugnisses. Durch dieses einheitliche Dokument können Erben ihre Er-

benstellung in den meisten EULändern nachweisen.
Abschließend sollte noch darauf hingewiesen werden, dass die
neue EU-Erbrechtsverordnung
und die Vornahme einer Rechtswahl keinen Einfluss auf die anfallende Erbschaftssteuer hat.
Selbstverständlich stehen wir
Ihnen bei weiteren Rückfragen sowie bei der Vorbereitung Ihres Testamentes jederzeit zur Verfügung.
Hinweis: Sollten Sie mal einen
unserer Artikel verpasst haben,
können Sie alle aktuellen Berichte bequem auf meiner Webseite
www.anwalt-marbella.com nachlesen.
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