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wurde. Eine nachträgliche Einholung führt nicht zur Heilung des nach $ 134 BGB i.Vm. g 14 Abs. 1 oder Abl5
Heimc nichtigen Rechtsgeschäftes.Bedenken gegen die
nachträgliche Erteilung der Genehmigung sind darin begdndet, dasssich der Bewohner an sein Versprechen gebunden fühlen und daran auch in Fällen der unlauteren
Willensbeeinflussungfesthalten mag. Der späteren Rückgängigmachung der Zuwendung kann bei ihm auch die
Furcht vor persönlichen Nachteilen entgegenstehen.Ist
der Bewohner bei der Durchführung des Genehmigungsverfahrens bereits verstorben, ist meistens nicht mehr
festzustellen, ob dieser seine Leistungen freiwillig und
ohne Druck oder mit dem Ziel seiner Besserstellunggegenüber anderen Bewohnern erbracht hat.a3
Dieses Erfordernis hat keine unzumutbare Einschränkung für den einzelnen Bewohner zur Folge. Wenn eine
Verfügung zunächst mangels vorheriger Genehmigung
nichtig sein sollte, besteht für ihn die Möglichkeit der e/neuten Yornahme der Verfügung naclr Einholung einer
Genehmigung.

ll. Umfangder Ermessensausübung
durch
die zuständige Behörde- Anspruch auf
Genehmigung?
Dem Gesetzeswortlaut nach handelt es sich bei der Entscheidungder Behörde nach g 14 Abs.6 HeimG um
eine Ermessensentscheidung.
1.) Nach 1glsind im Rahmen der Ermessensbetätigungdie
Grundrechte der beteiligten Personenzu berücksichtigen
und sonstigeKiterien heranzuziehen,die mit dem Zweck
des Gesetzesin Verbindung stehen.a Die Behörde habe
insbesondere die Grundrechte der Beteiligten, also
Art. 14 Abs. 1 S. 1 cG und Art. 2 Abs. 1 GG beim Bewohner und Art.2 Abs. 1 GG beim Tiäger und seinen Bediensteten sowie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatzzu
berücksichtigen.a5
Dieser Ansicht nach kämen die Behörden zwar in der Regel bei Vorliegen der Tätbestandsvoraussetzungen
zu dem
Ergebnis,dassdie Ausnahmegenehmigungzu erteilen sei.
Dies bedeute aber nicht, dasszusätzlicheErmessenserwägungen nicht dazu führen können, dassim Einzelfall eine
Ausnahmegenehmigungnicht oder nicht im beantragten
Umfang erteilt werde. Die Vorschrift des g 14 Abs.6
HeimG sei deshalb so auszulegen,dass nur im Regelfall
bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen
die Ausnahmegenehmigungerteilt werden solle.a6
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2. Das Bundesverfassungsgerichtund die herrschende
Meinung gehen in verfassungskonformer Auslegung des
$ 14 Abs. 6 HeimG davon aus, dass ein Bewohner immer
dann einen Anspruc& auf Genehmigung hat, wenn seine
Zuwendung nicht dem Zweck des $ 14 HeimG widerspricht.aTBei Vorliegen der Genehmigungsyoraussetzungen sei somit das Ermessen der Behörde auf Null reduziert und ein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung
gegeben.4
3. Eine weitere Meinung in der Literatur ftihrt an, derTatbestand des Bewohnerschutzes verkörpere bereits den
Schutz der Grundrechte sowohl des verfügenden Bewohners als auch der Bewohnerschaft vor ungerechtfertigten
Privilegierungen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatzsei
durch die Prüfung der Erforderlichkeit der Aufrechterhaltung des Verbotes ebenfalls weitgehend in der Tatbestandsseiteaufgegangen.Daher sei kaum ein Fall denkbar, in den die Ausnahmegenehmigungtrotz deserfüllten
Tätbestandesnicht erteilt zu werden brauche.Das Ermessen sei im Regelfall auf Null reduziert. Auf die Frage, ob
ein direkter Anspruch des Bewohners auf Erteilung einer
Ausnahmegenehmigungbestehe,komme es gar nicht an.
Dies habe insoweit nämlich keine Auswirkungen.ae
4. Bei näherer Betrachtung der Problematik ist es nur folgerichtig, der Auffassung der Rechtsprechung und herrschendenLehre zuzustimmen. Ausgangspunkt dieser Lösung ist nämlich die Überlegung, dass Einschränkungen
des Rechts auf Testierfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG
geboten sein müssen, aber nicht weiter gehen dürfen als
der Schutzzweck der Regelung selbst. Nach dem Willen
des Gesetzgebersist die Frage, ob eine Ausnahme zugelassen wird, allein danach zu beurteilen, ob der Schutz
der Bewohnerinnen und der Bewohner die Aufrechterhaltung der Verbote erfordert. Für die Einbeziehuns weiterer Aspekte bleibt kein Raum.

lll. PraktischeRelevanzder Norm
$ 14 Abs. 6 HeimG gibt dem Bewohner die Möglichkeit,
nach Einholung einer Ausnahmegenehmigung, dem
Heimträger, dem Heimpersonal oder diesen nahe stehenden Dritten von einer Verfügung zu ihren Gunsten mitzuteilen, ohne dass dadurch deren Wirksamkeit beeinträchtist wird.
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Wie die doch beträchtliche Anzahl von ergangenenUfieilen im Bereich des $ 14 HeimG in den letzten Jahren gezeigt hat, werden nicht nur vermehrt Verfügungen von
Heimbewohnern zugunsten des von Abs. 1 und Abs.5
einbezogenenPersonenkreisesgetroffen, sondern es besteht auch das Bedürfnis, die Begünstigten davon in
Kenntnis zu setzen,Hierbei kommt es immer wieder zur
Unwirksamkeit von Verfügungen von Todes wegen, weil
vorab keine Ausnahmegenehmigung der Heimaufsichtbehörde eingeholt wurde.

Hierdurch wird aber erst ein Bewusstseinbei den Bewohnern über die ihnen zustehendenRechte und ihrer ureigenen Verantwortung im Hinblick aufdie Wirksamkeit ihrer
Verfügungen von Todes wegen geschaffen. Die Folge
einer solchen Entwicklung ist eine vermehrt wachsende
Mündigkeit älterer Menschen im gesellschafts-Politischen
Sinne. Die Generation derer, die sich heute in den Sechzigern befindet, hat diesen Punkt bereits in viel größerem
Maße verinnerlicht und - wenn nicht schon bereits umgesetzt - dann jedoch die Kenntnis, dass es entsprechender
rechtlich abgesicherterVorkehrungen bedarf.

1. S 14 Abs. 6 Heimc in der Praxis
Recherchen bei allen, den Heimaufsichtsbehörden übergeordneten Landesbehörden ergaben, dass auf keiner
Ebene Statistiken über erteilte Ausnahmegenehmigungen oder Antragsablehnungen geführt werden. Dies
wurde wiederholt damit erklärt, dass Genehmigungen
nach $ 14 Abs.6 HeimG bisher in der Praxiskeine große
Rolle spielen. Das einzige Zahlenwerk stammt von dem
NiedersächsischenLandesamt für Zentrale und Soziale
Aufgaben aus dem Jahre 200250und besagt, dass die
Heimaufsichtsbehörden in diesem Jahr gerade einmal
zwei Ausnahmegenehmigungen erteilt haben. Nach
mündlichen Angaben des Landesamtes für Versorgung
und Soziales in Sachsen-Anhalt seien es 2004 ')ca. zwei
bis vier" Genehmigungen,in 2005sei es bis Ende Oktober
nur eine gewesen.Die mündlich mitgeteilten Zahlen anderer Landesbehörden bewegten sich in vergleichbarer
Höhe bei ca. 1-5 Genehmigungen pro Jahr, pro Bundesland. Dies liege, wie bei Nachfragen immer wieder versichert wurde, nicht an der hohen Zahl von Antragsablehnungen, sondern daran, dass nicht mehr entsprechende
Anträge gestellt worden seien.

2. Wachsende Bedeutung des S 14 Abs. 6 Heimc
In dem Maße, wie die Kenntnis um rechtliche Wirksamkeitsvoraussetzungenvon Verfügungen von Todes wegen
gerade auch im Hinblick auf das HeimG steigen wird,
steigt auch die Zahl derer, die nach bester Möglichkeit
dazu beitragen werden, dass ihr letzter Wille tatsächlich
eine wirksame Umsetzung in die Praxis efährt.
Dies ist bitter notlvendig. Denn das Slatislische Bundesamt hat in seiner Untersuchung zur Altersentwicklung >Bevölkerung Deutschlands bis 2050 - Ergebnisse
der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung<.52
von Juni 2003 aufgezeigt, dass der Anteil der Bevölkerung, die 60 Jahre und älter ist, in der Bundesrepublik
Deutschland allein von 28"/" in 2007 auf 30,6 % in 2010
steigen wird, wobei die Gesamtbevölkerung in dieser
Zeit z\sätzl\ch einen Zuwachs von insgesamt 82,4 auf
83.1 Millionen erfahren wird. Im Jahre 2030 wird diese
"/", in
Altersgruppe aller Voraussicht nach bereits 41,7
2050, 48,8% der Gesamtbevölkerung Deutschlands ausmachen.

Zusätzlich wird die Zahl der Heimbewohner in den komDiese doch sehr niedrigen Zahlen eröffnen bei der eigentmenden Jahren durch die immer mehr wegbrechenden
lichen Relevanz der Thematik einige Fragen. Einer der
traditionellen Familienstrukturen massiv ansteiqen.
Gründe dafür, dass nicht mehr Anträge auf eine Genehfehlenin
der
migung gestellt werden, liegt mit Sicherheit
Den rechtlichen Bereichen, die dieser Bevölkerungsden Kenntnis der Heimbewohner von der rechtlichen
gruppe ein persönliches Anliegen sind, wird folglich in
Vorgehensweise.Soweit ein Heimbewohner nicht einen
der Zukunft eine immer stärkere Bedeutung zukommen
Rechtsanwalt oder Notar kontaktiert, die über die Mögwerden.
müssen,5r
belehren
lichkeit einer Ausnahmegenehmigung
bleibt die Frage offen, woher der Testierende davon wis3. Kritische Betrachtung der Norm
sen sollte. Dem wird inzwischenvermehrt dadurch Rechnung getragen, dass Informationsveranstaltungenzu den
Auch wenn man die Relevanz des $ 14 Abs 6 Heimc aufThemen Erbrecht, Heimrecht und Recht der Senioren abgrund der bisher seltenen Praxis der Beantragung und Ergehalten oder entsprechende Informationsbroschüren
teilung von Ausnahmegenehmigungenfür noch nicht beverteilt werden.
achtlich halten mag, ist es erforderlich, sich zur Vermeidung künftiger rechtlicher Probleme bereits vorab mit
50
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der Frage zu beschäftigen,inwieweit die Norm tatsächlich
in ihrer Ausgestaltunggeglücktist.
a) Problematik des $ 14 Abs. 6 HeimG
Das maßgeblicheüber $ 14 Heimc stehendeKriterium ist
der Schutzzweck der Norm. Zu überprüfen bleibt allerdings, ob diesem bei vermehrter Anwendung des $ 14
Abs.6 HeimG tatsächlich Rechnung getragen werden
kann. Es stellt sich nämlich die Frage, inwieweit es in
der Praxis nicht doch zu einer Privilegierung des verf ügendenHeimbewohnerskomml.
Mit Erteilung der Genehmigung ist es dem Bewohner
möglich,den in $ 14 Abs. 1 und Abs.5 Heimc benannten
Personen mitzuteilen, dass er eine Verfügung zu ihren
Gunsten vornimmt und der Begünstigte ist sich dadurch
dieser Vorteilszuwendung bewusst.Es stellt sich damit automatisch die Frage, $,er sich tatsächlich davon fteisprechen kann, dem Verfügenden nicht doch eine bessereBehandlung zukommen zu lassen. Diese Gefahr tritt insbesonderedann ein, wenn ein Mitarbeiter des Heims bedacht ist, der für die direkte Pflege des Verfügenden zuständig ist. Dieser muss nämlich immer damit rechnen,
dass der Testierende zu Lebzeiten seine Verfügung von
Todes wegen widerrufen könnte. Ist es denn da nicht
menschlichverständlich,zu dem Bewohner ein wenig aufmerksamer zu sein als zu einem anderen?
Umgekehrt ist es aber auch möglich, dassder verfügende
Bewohner versuchen kann. die Situation zu seinem Vorteil auszunutzen,indem er hofft, dassihm durch eine (vermeintliche) Erbeinsetzungeine gewissePrivilegierung zugute kommt, Er könnte sogar nach Erhalt einer Ausnahmegenehmigung zugunsten des Heimträgers oder eines
Mitarbeiters testieren und diese Verfügung im nächsten
Augenblick widerrufen, ohne dass er den zuvor Bedachten darüber in Kenntnis zu setzenhätte und dennoch weiterhin von einer ihm gegenüber an den Tag gelegten Bevorzugung profitieren. Es droht ein Klima laufend wechselseitigenMisstrauens in solchen Fällen.
Natürlich lässtsich im Gegenzugdazu anführen, dasseine
Ausnahmegenehmigungjageradenur in den Fällen erteilt
werden soll, in denen der Schutz der Bewohner die Aufrechterhaltung des Verbotes nicht erfordert und es ausgeschlossenwerden kann, dassesseitensdes Begünstigten
zu einer Privilegierung kommen wird. Darüber hinaus
lässt sich natürlich auch anmerken, dassdie grundgesetzlich geschützte Testierfteiheit die freie widerrulbarkeit
geradezu gebietet. Nur erscheint es eben nicht unwahrscheinlich,dassdurch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in einem Heim auch ein psychischerDruck auf
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andere Bewohner ausgeübtwird, ebensoHeimträger oder
Personalzu bedenken. Dieser kann zum einen vom Tiäger
oder Personal selbst erfolgen, zum anderen bei einer entsprechenden Persönlichkeitsstruktur von dem einzelnen
Bewohner selber ausgehenoder aber auch von anderen,
die bereits entsprechendeVerfugungen getroffen haben.
Es besteht die Gefahr, dass sich im Laufe einer solchen
Praxis ein gewissesHierarchiegefüge der Bewohner untereinander aufbaut, an dessenSpitze diejenigen stehen,
die zugunsten des von $ 14 Abs. 1 und 5 Heimc betroffenen Personenkreisesverfügt haben. Hierdurch könnte innerhalb der Bewohnergemeinschaft z. B. die Auffassung
begründet werden, dass sie durch spätere finanzielle Zuwendungen etwas zum Wohl des Heimes und zur Verbesserungdes Lebensstandardsaller beitragen und ihnen nun
ein gewisserDank und Anerkennung gebührt.
Dies mögen Gründe darstellen, warum in der Literatur
vereinzelt angeführt wird, dass es insbesonderedort, wo
bereits vermehrt Ausnahmegenehmigungenerteilt worden seien, einer besondersintensiven Prüfung der zuständigen Behörde bedürfe.53Dem ist zwar aus Gründen des
Bewohneßchutzes im Hinblick auf das Erfordernis einer
genauen Uberprüfung grundsätzlich Recht zu geben,
doch darf allein das häufige Auftreten solcher Fälle nicht
dazu Anlass sein, zu einer negativen Entscheidung zu gelangen.Eine quasi quantitative Begrenzungvon Genehmigungenpro Heim ist mit Arl 3 Abs. 1 GG nicht vereinbar.
b) Muss man wirklich alles sagen?Muss man alles wissen
wollen?
Eine Ausnahmegenehmigung nach $ 14 Abs.6 HeimG
gibt dem Bewohner die Möglichkeit, den von $ 14 Abs. 1
und 5 HeimG betroffenen Personen von einer Verfügung
zu ihren Gunsten zu berichten, ohne dass es zur Nichtigkeit dieserkommt.
Hierbei stellt sich aber die Frage, warum der Testierende
überhaupt erzählen können soll, dass er eine entsprechende Verfügung von Todes wegen errichtet hat. Die
oben dargestellte Argumentation zeigt auf, dass dadurch
die gleichen Probleme entstehen können, die durch die
Norm selber gerade vermieden werden sollen. Der Sinn
und Zweck der Norm wird durch sich selbst ouasi wieder
unterlaufen.
Ein Verzicht auf $ 14 Abs. 6 Heimc würde unseresErachtens nicht zur Verfassungswidrigkeitdes $ 14 Heimc führen. Die Testierfreiheit desErblassersgehört zum Wesensgehalt des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG und gewährleistetdie ge53
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Johansson Erbrecht in Schweden

willkürte Vermögensübertragungvon Todes wegen.5aSie
ist nur in ihrem Kernbestand verfassungsrechtlichgewährleistet55und kann gemäß Aft. 14 Abs. 1 S. 2 GG durch die
einfache Gesetzgebungausgestaltetund beschränkt werden. Die Testierfreiheit beinhaltet allerdings nicht das
Recht des Erblassers dem Begünstigten mitzuteilen, dass
er eine Verfügung zu seinen Gunsten bereits vorgenommen hat odervornehmen wird. Insoweit würde ein Wegfall
von $ 14 Abs. 6 HeimG auch nicht zur Verfassungswidrigkeit der Norm führen. Denn es ist ständige Rechtsprechung,dass$ 14 Abs. 1 und Abs. 5 Heimc nicht die Einset-

Auch wenn zum jetziget Zeitpunkt die praktische Relevanz des $ 14 Abs.6 Heimc noch sehr gering sein mag,
sollte man Probleme, die in diesem Zusammenhang auftreten können, erst gar nicht entstehen lassen. Daher
wäre eine Streichung des g 14 Abs. 6 Heimc wünschenswert. -l
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zung der in dieser Norm genanntenPersonenan sich generell untersagenwollen.56Das heißt, dassein Heimbewohner durch g 14 Abs. 1 und Abs.5 genau genommen gar
nicht in seiner Verfügungsbefugnisselbst beschränkt ist.
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Erbrecht
in Schweden
von Ernst Johansson,Rechtsanwalt, Kiel

Die Zahl der deutschenStaatsbüryer,die in Schwedenyor
allem Grundstücke erwerben, aber auch Gesellschafiten
erfchten, steigt jährlich, aber auch die Eheschließungen
zwischen Staatsangehörigenbeider Staaten sind nicht
selten. Nur selt€n wird bei einem Kauf einer Imrnobilie
oder der Beteiligung an einem Unternehmen an erbrechtliche Konsequenzengedacht Man sollte dies aber
tun, um z. B. durch ein Testamentspäterc Streitigkeiten zu
vermeiden. Das schwedischeErbrecht unterscheidet sich
in einigen wesentlichen Punkten von den deulschen erbrechtlichen Regelungen.

Am Nachlasskönnen - soweit vorhanden - beteilist sein:
- der Ehegatte
- der >sambo<(Lebenspartner), und zwar sowohl der re-

Übereinstimmend mit dem deutschen Recht stellt das
schwedischeIPR auf die Staatsangehörigkeitdes Erblassers ab.

gistrierte als auch der tatsächliche
- die Erben inkl. Pflichtteilsberechtigte
- die durch ein Testament als Erben / Miterben Besünstigten.

Gemäß dem Gesetz 1937:81über die internationalen
Rechtsverhältnissebetreffend Nachlässe(IDL) 1:1,1. Absatz,bestimmt die Staatsangehörigkeitdes Erblassersdas
Recht bezüglich seines Nachlasses.Das IDL gilt allerdings nicht für internordische Rechtsverhältnisse. Das
Pdnzip der Staatsangehörigkeitgilt sowohl für das Immobilienvermögen als auch das beweglicheEigentum. Rückund Weiterverweisung kennt das schwedischeIPR nicht.
Eine Ausnahme wird nur gemacht bezüglich des Grundvermögens,das nach den gesetzlichenRegeln des Landes,
in dem essich befindet, besonderenBestimmungen unterliegt (2.8. Höferecht, Fideikommiss). Für dieses Vermögen gilt der Grundsatz lex rei sitae.Der Wohnsitz spielt
im nichtnordischen Erbrecht praktisch keine Rolle.

Der Nachlass(dödsbo) geht nicht wie im deutschenRecht
in der Sekunde desTodesaufeine oder mehrere personen
über, sondern ist im schwedischenRecht eine juristische
Person. Der Nachlass kann in eigenem Namen Verträge
schließenund bei Cerichlen Parlei sein (AB l8:l). Hal
der Erblasser einen Testamentsvollstrecker eingesetzt,
ist dieser der Vertreter des Nachlasses.

Logischerweiseschließen sich Ehegatte und Lebenspartner aus,da das Gesetz über Lebenspartnerschaftvoraussetzt, dass die Partner unverheiratet sind.
Wie im deutschenRecht gibt es eine Rangordnung der Erben:
Erben der 1. Klasse sind die Kinder des Erblasserszu gleichen Teilen bzw. falls ein Kind ventorben ist, dessenAbkömmlinge. Jeder Stamm erhält einen gleichen Anteil
(AB 2:1). Bei den Kindern sind eheliche,nichteheliche
und Adoptivkinder (FB 4:8) gleichgestellt.
Ist der Erblasserin ersterEhe verheiratet. so erbt zunächst
der Ehegatte allein, und zwar auch vor den gemeinsamen
Kindem (AB 3:1).Dies gilr nicht, wenn im Zeitpunkt des
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