
B E Z A H L T E  A N Z E I G E

Wenn Pflichtteilsberechtigte 
nicht oder zu gering bedacht 
wurden, kommt es oft zu 
Erbstreitigkeiten. Seit der Erb-
rechtsreform 2015 sind nur 
mehr Kinder, Ehe- und einge-
tragene Partner pflichtteils-
berechtigt. Der Pflichtteil ist 
idR die halbe gesetzliche Erb-
quote und ein Geldanspruch 
an die Verlassenschaft, nach 
Einantwortung gegen den 
Erben. Zur Zahlung fällig 
wird er mit dem Tod des Erb-
lassers, kann aber erst nach 
einem Jahr gefordert werden. 
Hintergrund von Erbstreitig-
keiten sind oft letztwillig Ver-
machtes oder Schenkungen 
des Erblassers.

Deren An- bzw. Berechnung 
beschäftigt häufig den OGH, 
wie die aktuelle Judikatur 
zeigt:
�� Nutzungsrechte Dritter an 

einer geschenkten Liegen-
schaft sind bei deren Hinzu-
rechnung zum Nachlass nur 
insoweit zu berücksichtigen, 
als sie beim Tod des Erblas-
sers noch bestehen. Sind sie 
erloschen, so haben sie kei-
nen Einfluss auf die Bemes-
sung des Pflichtteils. Beste-
hen sie noch, ist der aufgrund 
der wahrscheinlichen Rest-
nutzungsdauer ermittelte 
Wert von der Bemessungs-
grundlage abzuziehen (2 Ob 
124/20d; 2 Ob 119/20v). 
�� Wenn kein krasses Miss-

verhältnis zwischen den mit 
Ehevertrag von beiden Ehe-
gatten der Gütergemeinschaft 
gewidmeten Werten an Ver-
mögen und künftigem Erwerb 

im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses zu erwarten und 
jedenfalls nicht absehbar 
war, ist dies keine Schen-
kung. Auch die spätere, 
 vertragliche Auflösung der 
Güter gemeinschaft war keine 
Schenkung, weil es dadurch 
nur zum Wegfall der Gesamt-
handbindung kam, wobei das 
Ergebnis, wie es beim Tod 
eines Ehegatten eingetreten 
wäre, vorweggenommen wurde 
(2 Ob 110/20w). 
�� Nach § 761 Abs.  2 ABGB 

wird vermutet, wenn der Erb-
lasser jemand auf den Pflicht-
teil setzt, dass er ihm damit 
kein Vermächtnis zuwenden 
wollte. § 764 Abs. 2 ABGB be-
stimmt  dass, wenn der Pflicht-
teil durch eine Zuwendung 
oder Schenkung nicht oder 
nicht voll gedeckt wird, neben 
den Erben auch die Vermächt-
nisnehmer höchstens bis zum 

Wert der Verlassenschaft zu 
seiner Bedeckung verhältnis-
mäßig beizutragen haben, 
nicht jedoch der Ehegatte mit 
dem gesetzlichen Vorausver-
mächtnis, der Lebensgefährte 
mit einem solchen gesetzli-
chen Vermächtnis und der Be-
günstigte aus einem Pflegever-
mächtnis. Eine diese Vermu-
tung widerlegende Auslegung 
des letzten Willens muss der 
sich darauf berufende Ver-
mächtnisnehmer behaupten 
und beweisen (2 Ob 13/21g). 

„Auch der Tod bringt 
Leben in die Familie,“ 

sagte Gerhard 
Uhlenbruck treffend.
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