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Wertvolle Hinweise und Beispiele aus der Judikatur haben wir dem „Rechts
panorama" der Tageszeitung „Die Presse" entnommen. Wir bedanken uns dafür
ausdrücklich.
Die in diesem Buch verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen
Frauen und Männer gleichermaßen.
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TOD UND ERBEN
Erste Schritte nach dem Todesfall
Was ist bei einem Todesfall in einer Wohnung zu tun? Zunächst ist un
verzüglich ein Arzt zu verständigen, der die Totenbeschau vornimmt.
Es empfiehlt sich, auch gleich mit einem Bestattungsunternehmen Kon
takt aufzunehmen. Dieses übernimmt auch meist die Veranlassung der
Totenbeschau und die Anzeige des Todesfalls beim Standesamt.
Nach der „Freigabe" des Verstorbenen durch den Arzt kann der Tote
zur Bestattung bzw. zum Friedhof gebracht und dort in einem eige
nen Raum im geschlossenen Sarg aufgebahrt werden. Zur Anzeige des
Todesfalls sind in folgender Reihenfolge gesetzlich verpflichtet: der
Leiter der Krankenanstalt, in der die Person gestorben ist; der Ehe
gatte, eingetragene Partner oder sonstige Familienangehörige; der letzte
Unterkunftgeber; der Arzt, der die Totenbeschau vorgenommen hat; die
Behörde oder Dienststelle der Polizei, die Ermittlungen über den Tod
durchführt.
Wenn der Todesfall in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim
eingetreten ist, ist die Leitung der jeweiligen Institution zur Anzeige
des Todesfalls verpflichtet. Auch die Verständigung der Angehörigen
wird von der Institutsleitung durchgeführt. Tritt der Tod an einem
öffentlichen Ort ein, verständigt die zuständige Sicherheitsbehörde die
nächsten Angehörigen.

Eintragung ins Sterbebuch
Der Arzt stellt nach der Totenbeschau das Formular „Anzeige des
Todes" und den „Leichenbegleitschein" aus. Das Formular „Anzeige
des Todes" und die darin enthaltene „Todesbescheinigung" dienen der
Anzeige des Todesfalls beim Standesamt und dem Bestattungsunter
nehmen zur Durchführung der Bestattung. Das Bestattungsunternehmen
benötigt für den Transport darüber hinaus auch noch den „Leichenbe
gleitschein". Das Standesamt stellt die Sterbeurkunde aus und nimmt
die Eintragung ins Sterbebuch vor.
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Verfügung über den Leichnam
Der Leichnam selbst zählt nicht zum Nachlass. Man kann aber letzt
willige Wünsche über die Bestattung anordnen. Diese dürfen jedoch
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht widersprechen. Das bezieht
sich vor allem auf Bestattungen außerhalb von Friedhöfen, auf See oder
in Flüssen. Wie der Tote bestattet werden soll, bestimmen die nahen
Angehörigen, die das Begräbnis in Auftrag geben. Begräbniskosten sind
als sogenannte „Erbfallsschulden" vom Nachlass und nach rechtskräfti
ger Einantwortung von den Erben zu tragen.

Leichnam für die Anatomie
Zulässig ist die Anordnung, seinen Körper nach dem Ableben anatomi
schen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Dazu wendet man sich direkt
an die medizinischen Universitäten in Wien, Graz, oder Innsbruck. Die
Begräbnis- und Überführungskosten werden in diesem Fall von den
Universitätsinstituten getragen. Empfehlenswert ist es, die Angehörigen
oder den Hausarzt von dieser Entscheidung zu informieren.

Grabpflege
Dass die Pflege des Grabes auch zu Rechtstreitigkeiten führen kann, zeigt
ein Beispiel: Eine Wienerin hatte im Jahr 1998 bei einer Genossenschaft
einen Betrag von umgerechnet 8.400,-Euro einbezahlt, damit diese sich
nach ihrem Ableben zwanzig Jahre lang um ihr Grab kümmere. Als die
Frau im Jahr 2006 starb, versuchten die Erben, den Vertrag zu kündigen
- und zwar mit der Begründung, das Konsumentenschutzgesetz verbiete
Verträge mit so langer Laufzeit, weil dadurch ein Dauerschuldverhält
nis begründet werde. D�r Fall ging bis zum OGH, der entschied, dass
eine Kündigung des Vertrags nicht möglich sei: Da die Verstorbene den
Betrag schon im Vorhinein bezahlt habe, treffe die Erben ohnehin keine
Zahlungsverpflichtung. Zweifellos habe die Frau die Grabpflege länger
fristig absichern wollen. Wenn also die Verstorbene kein Interesse an
einer vorzeitigen Kündigung des Vertrages gehabt habe, müsse das auch
für die Erben gelten.
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Erbrecht
Unter Erbrecht werden alle Vorschriften verstanden, die die Rechts
nachfolge in Bezug auf das Vermögen eines Verstorbenen regeln. Man
versteht darunter aber auch das subjektive Recht, das gesamte Vermö
gen eines Ver.storbenen oder einen Bruchteil davon zu beanspruchen.
Grundsätzlich kann nach österreichischem Recht jeder selbst regeln, was
nach seinem Tod mit seinem Vermögen zu geschehen hat. Das geschieht
durch eine „letztwillige Verfügung". Der Erbe wird Gesamtrechtsnach
folger des Verstorbenen. Erbe wird man aufgrund eines Erbvertrags (zwi
schen Ehegatten und Partnern), aufgrund einer letztwilligen Verfügung
oder, wenn eine solche nicht vorliegt, aufgrund der gesetzlichen Erb
folge. Eine letztwillige Verfügung kann ein Testament sein, mit dem das
gesamte Vermögen bzw. eine Quote davon an Erben vermacht wird, oder
ein Kodizill, mit dem einzelne Gegenstände aus dem Nachlass bestimm
ten Personen zugesagt werden. Der Erblasser muss aber bestimmten
nahen Angehörigen eine Quote des Vermögens zukommen lassen. Wenn
er dies unterlässt, räumt das Pflichtteilsrecht diesen nahen Angehörigen
das Recht ein, vom Testamentserben die Zahlung eines entsprechenden
Betrages zu verlangen.

Nachlass
Unter Nachlass werden alle Vermögensrechte und Forderungen gegen
andere Personen, aber auch Verbindlichkeiten des Verstorbenen ver
standen, die im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den oder die Erben
übergehen. Vererblich sind alle Vermögenswerte des Verstorbenen und
Forderungen gegen andere Personen, aber auch die Schulden. Daher ist,
wenn der Verstorbene größere Schulden hatte oder solche zu erwarten
sind, bei der Annahme der Erbschaft Vorsicht geboten.
Es gibt Rechte, die mit dem Tod erlöschen - das sind vor allem höchst
persönliche wie Titel und solche, die mit persönlichen Qualifikationen
zu tun haben. Andere gehen auf die Erben über.
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Vererblich sind beispielsweise:
•

Privatrechtliche Vermögensrechte (z.B. ein Unternehmen, vertragliche
Ansprüche, Patent- und Urheberrechte)

•

Ansprüche aus Ablebens- und Unfallversicherungen, die keinen
Begünstigten nennen

•

Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche

•

Das Erbrecht selbst, aber auch Pflichtteilsansprüche und Ansprüche
von Vermächtnisnehmern

Bei Miet- und Pachtrechten gibt es Sonderregeln. Bestimmte nahe Ange
hörige, die zu Lebzeiten des Verstorbenen mit diesem einen gemeinsa
men Haushalt führten, haben ein sogenanntes Eintrittsrecht. Das gilt aber
nur für den Teil- oder Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes.

Abfertigung
Eine Sonderregelung gibt es auch bei den Abfertigungsansprüchen, wobei
man zwischen den Abfertigungen „alt" und den Abfertigungen „neu"
unterscheiden muss.

1

1 ,.

Abfertigungen für bis 31.12.2002 abgeschlossene Arbeitsverträge
Stirbt ein Arbeitnehmer, erhalten seine gesetzlichen Erben, zu deren
Unterhalt er verpflichtet war, die Hälfte dessen, was der Arbeitnehmer
zu diesem Zeitpunkt als Abfertigung bekommen hätte. Die Abfertigung
fällt daher nicht in den Nachlass.

Abfertigung nach dem Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG)
Bei Tod des Arbeitnehm�rs, gebührt den gesetzlichen Erben, zu deren
Unterhalt der Arbeitnehmer verpflichtet war, die volle Abfertigung. Sind
keine solchen Erben vorhanden, fällt die Abfertigung in den Nachlass.

Letztwillige Verfügungen, Testament
Das Testament ist eine einseitige, jederzeit widerrufliche letztwillige
Verfügung, die eine Person oder mehrere zu Erben einsetzt. Es ist die Er-
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klärung zu Lebzeiten, an wen das zum Zeitpunkt des Todes vorhandene
Vermögen zur Gänze oder quotenmäßig übergehen soll. Grundsätzlich
kann jeder, der über 18 Jahre und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte
ist, ein Testament errichten. Personen zwischen 14 und 18 Jahren sowie
Personen unter Sachwalterschaft können nur in einem „öffentlichen"
Testament (also mündlich vor Gericht oder beim Notar) testieren.

Kodizill
Ein Kodizill ist eine einseitige, jederzeit widerrufliche letztwillige Verfü
gung, die keine Erbseinsetzung, jedoch andere Verfügungen enthält. Sol
che Verfügungen können z.B. das Aussetzen eines Vermächtnisses sein.
Für die Errichtung gelten dieselben Vorschriften wie beim Testament.

Legat
Von einem Legat (Vermächtnis) spricht man, wenn jemand nur be
stimmte Dinge aus dem Nachlass erhalten soll. Das Vermächtnis ist somit
eine letztwillige Zuwendung ohne Vergabe eines Erbteils. Ein Vermächt
nis kann in einem Testament, Kodizill oder Erbvertrag angeordnet sein.

Testament
Es gibt eigenhändige, fremdhändige, mündliche und öffentliche Testa
mente.
Eigenhändiges Testament

Der gesamte Text muss vom Testamentsverfasser eigenhändig geschrie
ben und unterschrieben werden. Es sollte mit dem vollen Namen unter
schrieben werden, wobei lediglich gefordert wird, dass über die Identität
des Testamentsverfassers kein Zweifel besteht. Es genügt also auch bei
spielsweise die Unterschrift „Euer Vater". Ein Handzeichen oder eine
Stampiglie genügt nicht. Es ist zu empfehlen, dem eigenhändigen Text
auch ein Datum anzufügen, das später im Verlassenschaftsverfahren von
Bedeutung sein kann, etwa wenn mehrere, widerstreitende Testamente
vorliegen.
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Fremdhändiges Testament
Das Testament selbst kann mit einer Schreibmaschine, mit einem PC
oder auch handschriftlich von einer dritten Person verfasst sein. Es
muss aber auf jeden Fall vom Testamentsverfasser eigenhändig unter
schrieben werden. Der Testamentsverfasser muss ferner vor drei Zeu
gen, von denen mindestens zwei gleichzeitig anwesend sein müssen,
ausdrücklich erklären, dass das Testament seinen letzten Willen enthält.
Die Zeugen müssen den Inhalt des Testaments nicht kennen, sondern
nur bestätigen, dass die Urkunde den letzten Willen des Testamentsver
fassers enthält.
Die Unterschrift der Zeugen muss am Ende des Testaments erfolgen und zwar mit einem auf die Zeugeneigenschaft hinweisenden Zusatz,
am besten „Testamentszeuge". Zeugen müssen tauglich sein, und sie
dürfen nicht „befangen" sein (was etwa dann der Fall ist, wenn sie
selbst oder nahe Angehörige durch das Testament begünstigt werden).

Mündliches Testament
Nur wenn unmittelbar die Gefahr droht, dass der Erblasser stirbt oder
die Fähigkeit zu testieren verliert, kann auch in Gegenwart von zwei
fähigen (geschäftsfähigen, nicht selbst erbberechtigten bzw. befangenen)
Testamentszeugen mündlich oder schriftlich der letzte Wille erklärt
werden. Ein so erklärter letzter Wille ist nur für die Dauer von drei Mo
naten ab Wegfall der Gefahr wirksam. Es kann zum Beispiel nach einem
schweren Unfall bei zwei Rettungsleuten oder etwa in Bergnot durch
Zuruf an zwei Bergkameraden oder knapp vor einer Notoperation vor
zwei Angehörigen einer Klinik mündlich testiert werden.

Bedingungen und Auflagen in einem Testament
Letztwillige Verfügungen können auch mit Bedingungen versehen sein,
von deren Erfüllung die Zuwendung abhängig gemacht wird. Beispiels
weise: „Mein Sohn erhält mein Wertpapierdepot, wenn er sein Jusstu
dium abschließt." Oder: „Meine Tochter erhält mit der Vollendung ihres
25.

Lebensjahres meinen gesamten Schmuck."
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Ersatzerbschaft
Bei der Abfassung eines Testaments kann ein Ersatzerbe benannt wer
den. Das ist ein Erbe, der dann zum Zug kommt, wenn der eingesetzte
Erbe nicht erben kann (z.B. weil er schon gestorben ist) oder die Erb
schaft ausschlägt. Nimmt der eingesetzte Erbe die Erbschaft an, erlischt
die Ersatzerbschaft.

Nacherbschaft
Bei einer Nacherbschaft bestimmt der Erblasser eine Person, die den
Nachlass vom ersteingesetzten Erben erb�n soll, den sogenannten Nach
erben. Ein Beispiel: „Meine Tochter soll Erbin sein, nach ihrem Tod soll
das Erbe an ihre Kinder gehen." Eine Nacherbschaft darf sich nur auf
das Vermögen beziehen, das vom Verstorbenen stammt. Der Erbe, der
das Vermögen zuerst bekommt, darf es nutzen, aber nicht verbrauchen
(z.B. von einem Sparbuch lediglich die Zinsen beheben). Diese Regelung
nennt man auch „fideikommissarische Substitution".

Widerruf eines Testaments
Testamente sind einseitige Rechtsgeschäfte und können daher im Ge
gensatz zu· Erbverträgen jederzeit abgeändert oder widerrufen werden.
Die Abänderung oder der Widerruf können ausdrücklich in Testaments
form, durch die Errichtung eines neuen Testaments (ohne Erwähnung
des alten) oder durch Vernichten der Urkunde erfolgen.

Erbvertrag
Der Erbvertrag bietet die verbindlichste Möglichkeit, zu regeln, was
nach dem Tod mit dem Vermögen zu geschehen hat. Im Gegensatz zum
Testament ist der Erbvertrag ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, das nur
im Einvernehmen der Parteien abgeändert werden kann. Erbverträge
können nur zwischen Ehegatten (eingetragenen Partnern) abgeschlos
sen werden und sind notariatspflichtig. Die Ehegatten können entweder
einander zum Erben einsetzen oder nur einer von beiden den andern.
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Die Ehepartner können allerdings nicht einen Erbvertrag über das ge
1

1
1

samte Vermögen abschließen, sondern nur über drei Viertel des Nach
lasses. Ein „reines Viertel" des Nachlasses muss neben dem Erbvertrag
noch zur freien Verfügung bleiben. Dieses „reine Viertel" muss außer
dem von Belastungen durch Schulden und Pflichtteile frei sein.
Der Verstorbene kann trotz Erbvertrags ohne Beschränkungen über sein
Vermögen verfügen. Der Vertragserbe erhält nur, was beim Tod des Erb
lassers noch vorhanden ist. Der Erbvertrag erlischt mit Scheidung, Auf
hebung oder Nichtigerklärung der Ehe.

Schenkung auf den Todesfall
Einen Mittelweg zwischen der Errichtung eines widerruflichen Testa
ments und einer Übergabe bereits zu Lebzeiten bildet der „Schenkungs
vertrag auf den Todesfall". Der Geschenkgeber verspricht darin für den
Fall seines Ablebens die schenkungsweise Übertragung eines bestimm
ten Vermögensteils an den Geschenknehmer und verzichtet ausdrück
lich auf eine Widerrufsmöglichkeit.
Die Wirkung der Schenkung tritt erst mit dem Todesfall ein. Der Ge
schenkgeber ist an diese Schenkung jedoch gebunden, er kann sie nicht
selbständig widerrufen (weil es sich um ein zweiseitiges Rechtsgeschäft
handelt). Ein Schenkungsvertrag auf den Todesfall muss als Notariatsakt
abgeschlossen werden.

Erbverzicht
Durch einen Vertrag, der in Form eines Notariatsakts errichtet sein
muss, kann der Erbe zu Lebzeiten auf seinen Erb- oder Pflichtteilsan
spruch verzichten (sogenannter Erbverzicht). Ein derartiger Verzicht
wird oft gemacht, wenn der Verzichtende zu Lebzeiten bereits seinen
Erbanspruch erhält.
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Pflichtteilsrecht
Ein bestimmter Personenkreis hat die Möglichkeit, auf jeden Fall etwas
aus dem Nachlass zu erhalten, auch wenn der Erblasser testamentarisch
jemand anderen zum Erben eingesetzt hat. Dieser „Pflichtteilsanspruch"
ist nicht der Anspruch, bestimmte Gegenstände aus dem Nachlass zu
erhalten, sondern eine Geldforderung gegen den Erben bzw. die Erben.
Pflichtteilsberechtigt sind die Nachkommen, also die Kinder und, wenn
diese schon verstorben sind, die Enkel sowie der Ehegatte (eingetragene
Partner) und die Eltern.

Höhe des Pflichtteils
Die Höhe des Pflichtteils wird am gesetzlichen Erbrecht bemessen. Der
Pflichtteilsanspruch beträgt für die Nachkommen des Verstorbenen und
den Ehegatten (eingetragenen �artner) die Hälfte der gesetzlichen Er
bquote, für die Eltern ein Drittel. Die Berechnung erfolgt vom reinen
Nachlasswert, also von dem, was von den Aktiven nach Abzug aller
Schulden und Verfahrenskosten übrig bleibt.

Entzug des Pflichtteils
Der Entzug des Pflichtteils wird im Sprachgebrauch oft „Enterbung" ge
nannt. Der Pflichtteil kann u.a. entzogen werden, wenn der Berechtigte
•

den Verstorbenen zu dessen Lebzeiten im Notstand hilflos gelassen
hat oder

•

wegen

einer

mit

Vorsatz

begangenen

strafbaren

Handlung

zu einer lebenslangen oder 20-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt
worden ist oder
•

als

Ehegatte

(eingetragener

Partner)

seine

Beistandspflicht

gegenüber dem Verstorbenen zu dessen Lebzeiten vernachlässigt
hat.
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Bei einem hoch verschuldeten oder verschwenderischen Pflicht
teilsberechtigten kann der Pflichtteil unter bestimmten Vorausset
zungen dessen Kindern direkt zugewendet werden.

Halbierung des Pflichtteils
Der Pflichtteil kann auf die Hälfte gemindert werden, wenn zwischen
dem Erblasser und dem Pflichtt�ilsberechtigten zu keiner Zeit ein Ver
hältnis, wie es zwischen solchen Verwandten üblicherweise besteht,
bestanden hat. Der Erblasser muss aber diese Pflichtteilsminderung
testamentarisch angeordnet haben. Der Pflichtteilsanspruch kann aller
dings nicht gemindert werden, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten das
Recht auf persönlichen Kontakt mit dem Pflichtteilsberechtigten grund
los abgelehnt hat. Der klassische Fall ist ein Kind, das ausschließlich bei
seiner Mutter und dem Stiefvater aufwächst und zu seinem leiblichen
. ,
'

Vater keinen Kontakt hatte .
Pflichtteil muss geltend gemacht werden
Wenn im Zuge einer Verlassenschaftsabhandlung beispielsweise ein Kind
des Erblassers feststellt, dass es im Testament nicht bedacht ist, muss es sei
nen Pflichtteilsanspruch gegenüber dem oder den Testamentserben geltend
machen. Manchmal wird dafür der Ausdruck, man werde das Testament

'
,,
;

i

„anfechten", verwendet. Mit einer „Testamentsanfechtung'' hat das aber
nichts zu tun. Die Gültigkeit des Testaments ist dadurch nicht betroffen.
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Gesetzliche Erbfolge
Die gesetzliche Erbfolge tritt ein, wenn:

•

kein Testament oder Erbvertrag vorliegt,

•

das Testament bzw. der Erbvertrag ungültig ist,

•

das Testament bzw. der Erbvertrag nicht das gesamte vererbbare
Vermögen des Verstorbenen betrifft,

•

die eingesetzten Erben nicht zur Erbschaft gelangen, weil sie z.B.
auf die Erbschaft verzichtet haben oder bereits vor dem Verstor
benen gestorben sind.

Gesetzliche Erben sind:

•

Ehegattin/Ehegatte (eingetragener Partner),

•

Kinder oder deren Nachkommen,

•

wenn keine vorhanden sind, auch Eltern und deren Nachkommen
(Geschwister oder Nichten/Neffen des Verstorbenen),

•

wenn auch diese Personen nicht vorhanden sind, Großeltern oder
deren Nachkommen und schließlich die Urgroßeltern, aber nicht
deren Nachkommen.

Uneheliche Kinder sind den ehelichen gleichgestellt. Die uneheliche
Vaterschaft muss allerdings durch Gerichtsurteil oder durch ein Vater
schaftsanerkenntnis feststehen. Lebensgefährtinnen und Lebensgefähr
ten haben kein gesetzliches Erbrecht gegeneinander.
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Das gesetzliche Erbrecht von Kindern
Kinder des Erblassers haben ebenfalls ein gesetzliches Erbrecht. Das
Ausmaß ihres Erbteils hängt davon ab, wie viele weitere Kinder vorhan
den sind und ob der Erblasser verheiratet war. Wenn z.B. der Erblasser
ein Kind und die Witwe hinterlassen hat, erhält das Kind zwei Drittel
des Erbnachlasses, die Witwe ein Drittel. Wenn zwei Kinder erbberech
tigt sind, erhalten alle ein Drittel. Wenn der Erblasser nur ein Kind (und
keinen Ehegatten) hinterlassen hat, erhält dieses den gesamten Nachlass.
Möglich ist eine Vereinbarung, dass ein Kind vorweg seinen Erbteil er
hält und im Gegenzug dafür auf alle weiteren Erb- und/oder Pflicht
teilsansprüche verzichtet. Sie muss in Form eines Notariatsakts getroffen
werden. Das Kind hat keinen Anspruch darauf, kann also die Eltern
nicht zur vorzeitigen Auszahlung des Erbteils zwingen.

Das gesetzliche Erbrecht der Ehegatten
Die Ehegattin und der Ehegatte des Erblassers haben ein gesetzliches
Erbrecht. Die Höhe des Erbes hängt davon ab, neben welchen Verwandten
der Ehegatte erbt.
Diese Regelungen gelten für eingetragene Partner sinngemäß.
• Erbt der Ehegatte neben Kindern und deren Nachkommen des
Erblassers, so erhält er ein Drittel.
•Hinterlässt der Verstorbene keine Kinder und gibt es auch keine
lebenden Nachkommen dieser Kinder, erbt der Ehegatte neben den
Eltern des Verstorbenen zwei Drittel. Neben den Großeltern erhält der
Ehegatte ebenfalls zwei Drittel und den Anteil, der auf Nachkommen
der Großeltern entfiele, neben den Urgroßeltern das ganze Vermögen.
Diese erhalten nichts.
• Der geschiedene Ehegatte hat kein gesetzliches Erbrecht.
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Das Vorausvermächtnis
Neben seinem Erbteil erhält der Ehegatte vorweg das sogenannte „Vor
ausvermächtnis". Das sind die zum Haushalt gehörenden beweglichen
Sachen (z.B. Haushaltsgeräte, Geschirr, Möbel und Teppiche). Auch hat
der überlebende Ehegatte das Recht, weiter in der Wohnung zu woh
nen. Der Name „Vorausvermächtnis" kommt daher, dass der überle

1

1

�

bende Ehegatte das Vermächtnis im Voraus erhält und es sich nicht von
seinem Erbteil abziehen lassen muss.

Wohnungseigentum der Ehepartner im Todesfall
Zwei natürliche Personen können eine Eigentumswohnung je zur Hälfte
erwerben. Durch den gemeinsamen Erwerb bilden sie eine sogenannte
Eigentümerpartnerschaft. Im Falle des Todes eines der beiden Eigentü
mer geht dessen Anteil unmittelbar in das Eigentum des überlebenden
Partners über. Dieser muss dafür einen Ausgleichsbetrag zahlen.
Ist der Partner pflichtteilsberechtigt (z.B. Ehegatte oder Kind) und dient
die Wohnung der Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses,
kann sich trotz Eigentumserwerbs des halben Anteils an der Wohnung
die Zahlungspflicht gegenüber der Verlassenschaft verringern.

Lebensversicherung im Todesfall
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, eine bezugsberechtigte
Person namhaft zu machen. Diese erhält die Lebensversicherungssumme
direkt von der Versicherungsanstalt ausbezahlt. Solche Lebensversiche
rungen fallen nicht in den Nachlass. Wenn in der Lebensversicherungs
polizze kein Bezugsberechtiger genannt ist und der Erblasser noch im
Besitz der Urkunde war - diese also im Nachlass aufgefunden wurde -,
ist die Summe in das Verlassenschaftsverfahren einzubeziehen.
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Verlassenschaftsverfahren
Nach jedem Todes- bzw. Erbfall gibt es ein Verlassenschaftsverfahren.
Zweck dieses Verfahrens ist es, den Nachlass unter gerichtlicher Auf
sicht dem rechtmäßigen Erben zukommen zu lassen. Dabei sind die
Rechte Minderjähriger zu sichern und die Erfüllung eines allfälligen
letzten Willens zu überwachen. Das Verlassenschaftsverfahren wird von
l

11
r

1

den Notaren als „Gerichtskommissären" und Beauftragten des Bezirks
gerichts durchgeführt. Der Notar lädt Angehörige, die als Erben in Frage
kommen, zur Todesfallsaufnahme ein. Wenn sich herausstellt, dass
überhaupt kein Nachlass vorhanden ist, ist mit der Todesfallsaufnahme
das Verlassenschaftsverfahren auch schon wieder beendet.

1
11

1

Sollte die Todesfallsaufnahme ergeben, dass der Wert des Nachlasses die
Verbindlichkeiten, insbesondere die Begräbniskosten, nicht übersteigt,
wird das Verlassenschaftsverfahren durch die sogenannte Überlassung
des Nachlasses an Zahlungs statt beendet. Die Person, die das Begräbnis
bezahlt, wird mittels Gerichtsbeschluss ermächtigt, über den vorhande
nen Nachlass zu verfügen, unabhängig davon, ob sie auch Erbe ist.

Testamentsanfechtung
Im Verlassenschaftsverfahren kann man auch ein Testament anfechten,
wenn man nachweist, dass

•

die Formvorschriften bei der Abfassung nicht eingehalten wurden,

•

der Wille des Erblassers nicht eindeutig klar ist,

•

das Testament nicht im Zustand der vollen Besonnenheit, mit
Überlegung und Ernst, frei von Zwang, Betrug und wesentlichem
Irrtum errichtet wurde.

Den Beweis für die Ungültigkeit muss vor Gericht derjenige erbringen,
der sie behauptet.

R e c h t 1rncl Li:bt•n

Erbantrittserklärung
Um an die Erbschaft zu gelangen, muss man eine Erbantrittserklärung
abgeben. Das ist deshalb erforderlich, da niemand gezwungen werden
kann, ein Erbe anzutreten.

Unbedingte Erbantrittserklärung
Bei der unbedingten Erbantrittserklärung haftet der Erbe für alle Schul
den und auch für die Erfüllung von Vermächtnissen mit seinem eigenen
Vermögen in unbeschränkter Höhe. Er haftet auch für Verbindlichkei
ten, von deren Existenz er nichts wusste - auch dann, wenn die Schul
den den aktiven Nachlass übersteigen.
Die Abwicklung ist einfach und kostengünstig. Es erfolgt keine Schät
zung des beweglichen Nachlassvermögens, vielmehr erstellt der Ge
richtskommissär eine „Vermögenserklärung". Diese Aufstellung über
Aktiva und Passiva wird dem Verlassenschaftsverfahren zugrunde
gelegt. Die Erben erklären, dass die Aufstellung nach deren Wissen
vollständig und richtig ist. Liegenschaften werden mit dem dreifachen
steuerlichen Einheitswert angesetzt.
Die Abgabe der unbedingten Erbantrittserklärung ist wegen der drohen
den Schuldenhaftung riskant. Sie ist nur zu empfehlen, wenn man die
Vermögensverhältnisse des Verstorbenen ganz genau kennt und sicher
sein kann, dass keine versteckten Schulden zu Tage treten, weder aus
seinem Berufsleben noch aus der letzten Zeit vor seinem Tod (Pflege
kosten!).

Bedingte Erbantrittserklärung
Durch die Abgabe einer bedingten Erbantrittserklärung kann man das
Risiko der Schuldenhaftung beschränken. Der Erbe haftet zwar auch mit
seinem eigenen Vermögen, aber nur mehr beschränkt auf den Wert der
Nachlassaktiven und nur anteilig entsprechend seiner Erbquote.
In diesem Fall wird der Wert des Nachlasses durch Sachverständige und
den Gerichtskommissär ermittelt. Anstelle der Vermögenserklärung tritt
ein vom Notar errichtetes Inventar.
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Erbübereinkommen
Bei Beteiligung mehrerer Erben kann bei der Verlassenschaftsabhand
lung ein „Erbteilungsübereinkommen" getroffen werden. Das ist vor
allem dann notwendig, wenn sich im Nachlass eine Eigentumswohnung
befindet. Die Eigentumswohnung kann nur von einer Einzelperson oder

l

von zwei Personen, die eine Eigentümerpartnerschaft begründen, zu

1

gleichen Teilen übernommen werden.

Einantwortung
Das Verlassenschaftsverfahren wird mit der Einantwortung in den Nach
lass beendet. Das ist ein Gerichtsbeschluss, der vor allem die Art der
Erbantrittserklärung und die Erbquote enthält, eventuell auch grundbü
cherliche Anordnungen, wenn Liegenschaften zum Nachlass gehören.

„Heimfallsrecht" des Staates
Wenn keine testamentarischen oder gesetzlichen Erben und auch keine
Vermächtnisnehmer vorhanden sind, erbt die Republik Österreich. Das
nennt man Heimfall.

Keine Erbschaftssteuer
Seit dem 1. August 2008 fällt keine Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer
an. Es besteht jedoch eine Anzeigepflicht bei Schenkungen. Bei Erb
schaften oder Schenkungen von Immobilien sind jedoch Grunderwerb
steuer und die Eintragungsgebühr für das Grundbuch zu entrichten.

Testamentsregister
Das eigenhändige Testament kann bei den Personaldokumenten aufbe
wahrt werden, es kann aber auch gegen eine geringe Gebühr bei einem
Notar oder Rechtsanwalt hinterlegt werden. Zu empfehlen ist die Regis
trierung im Zentralen Testamentsregister der Österreichischen Notariats-
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kammer oder im Testamentsregister des Österreichischen
Rechtsanwaltskammertages. Im Sterbefall fragt der zuständige Notar bei
einem dieser Register an. Damit kann verhindert werden, dass jemand,
der das Testament findet und inhaltlich damit nicht einverstanden ist,
dieses unterschlägt.

