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 Entweder durch Einräumung einer gesellschaftsvertraglich bevorzugten Stellung in
Form einer jährlichen Sonderdividende (diese setzt allerdings voraus, dass auch tat-
sächlich ein Bilanzgewinn erzielt wird).

 Oder der Vater hätte dem Sohn als Legatar testamentarisch die Auflage14 zur Leis-
tung einer monatlichen Versorgungsrente an die Mutter erteilen können; hätte der
Sohn diese nicht akzeptiert, hätte er das Legat verkleinern (zB nur 25-%-Geschäfts-
anteil) oder überhaupt den Entfall des Legats anordnen können.

Resümee: Testamentarische Nachfolgeregelungen bei Unternehmen und Gesellschaften
sollten, um böse Überraschungen zu vermeiden, unter Beiziehung von Experten umsichtig
und unter Bedachtnahme auf alle Eventualitäten konzipiert und umgesetzt werden.

Fall 4: Tücken beim Vermächtnis I – 
der wohltätige Erblasser

Fall 4: Tücken beim Vermächtnis I – der wohltätige ErblasserErstens kommt es anders und zweitens als man denkt

Der Unternehmer A besitzt ein Vermögen von € 5 Mio. Er errichtet ein Testament, in
welchem er seinen Sohn und seine Ehefrau zu gleichen Teilen als Erben einsetzt. Er ver-
macht einer gemeinnützigen Organisation ein Barlegat von € 200.000 (eigentlich will er
4 % seines Vermögens, rechnerisch zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung sohin
€ 200.000 vermachen); der Einfachheit halber und um eine Inventarisierung und Schät-
zung des Nachlasses zu vermeiden, beziffert er das Legat direkt mit dem Betrag von
€ 200.000. In den Folgejahren erleidet der Unternehmer geschäftliche Verluste und er-
krankt schwer, sodass er zur Abdeckung der Schulden und Spitalskosten sein gesamtes
Bargeld und Wertpapiervermögen verwenden muss. Danach verstirbt er weitgehend
vermögenslos, wenn man von der Ehewohnung absieht, die bis zum Tod in seinem
Eigentum steht (Wert € 500.000).

Fragestellung:

Muss die Verlassenschaft nun die Wohnung verkaufen und das Legat an die gemeinnüt-
zige Organisation von € 200.000 erfüllen oder kann sie (der Erbe/die Witwe) sich darauf
berufen, dass das Testament und das darin ausgesetzte Legat unter völlig anderen wirt-
schaftlichen Verhältnissen errichtet worden sind und daher angefochten werden?

Antwort:

Eine gesetzliche Regelung, die einen Widerruf des Vermächtnisses bei geänderten Ver-
hältnissen oder bei „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ statuiert, gibt es nicht.15 Eine Min-
derung des Legats auf 4 % des aktuellen Wertes des Nachlasses (= € 20.000) ist daher
nicht möglich. Eine testamentarische Regelung in Form einer auflösenden Bedingung
oder die Anordnung des gänzlichen Entfalls des Legats für diesen Fall wäre hingegen
möglich gewesen.

14 Zur Auflage und zur auflösenden Bedingung siehe im 4. Kapitel „Auflage“, „auflösende und aufschiebende
Bedingung“. 

15 Soweit ersichtlich, auch nicht andiskutiert; ausdrücklich BGH IV ZR 147/91.
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Der Sohn und die Ehefrau des Erblassers sind allerdings zumindest nach dem Pflicht-
teilsrecht/Unterhaltsrecht gesichert:

Die Ehefrau hat grundsätzlich drei gesetzliche Ansprüche: den Anspruch auf das gesetz-
liche Vorausvermächtnis, das insbesondere das Wohnrecht an der Ehewohnung um-
fasst, ihren Pflichtteilsanspruch und ihre Unterhaltsansprüche. Diese drei Ansprüche
sind aber jeweils anzurechnen und stehen nicht kumulativ zu. Nimmt man beispiels-
weise an, dass das Wohnrecht der Ehefrau einen Wert von € 100.000 hat, ihr Pflichtteil
€ 83.333 beträgt und ihre kapitalisierten Unterhaltsansprüche bis zu ihrem Tod
€ 200.000, erhielte sie daher das Wohnrecht und hätte zusätzlich einen Unterhalts-
anspruch von € 100.000, da der Wert des Wohnrechts auf die Unterhaltsansprüche an-
zurechnen ist und der Pflichtteil ebenfalls darin gedeckt ist. Diese Ansprüche gehen Ver-
mächtnisnehmern vor.16

Dem Sohn steht ein Pflichtteil von 1/3 des Wertes der Verlassenschaft, sohin von
€ 166.666 zu, der ebenfalls Vermächtnissen vorgeht. Ein Unterhalt steht dem Sohn nur
zu, wenn er noch nicht selbsterhaltungsfähig ist.

Aus dem Nachlass im Wert von € 500.000 wären daher primär die Ansprüche der Mut-
ter von € 200.000 und die des Sohnes von € 166.666 zu decken. Zumal dann nur noch
eine Restwert von € 144.444 übrig bliebe, würde die gemeinnützige Organisation als
Vermächtnisnehmerin entsprechend gekürzt, erhielte aber freilich noch immer rund
30 % des Vermögens des Verstorbenen anstatt der angedachten 4 %.

Resümee: Ein Vermächtnis kann sich als eine tückische Verfügung erweisen. Der Fehler
des Erblassers war es, das Vermächtnis weder unter geeignete Bedingungen zu stellen
noch seinen Beweggrund, nämlich einen verhältnismäßig kleinen Teil seines Vermö-
gens spenden zu wollen, ausdrücklich in sein Testament aufzunehmen. Im letzteren Fall
wäre zumindest eine Irrtumsanfechtung des Testaments durch die Erben denkbar.
Empfehlenswert wäre es gewesen, das Vermächtnis an die gemeinnützige Organisation
bspw unter die Bedingung zu stellen, dass die Erben jedenfalls 96 % des Nachlasses, zu-
mindest aber einen Wert von € 4 Mio, erhalten.

Fall 5: Tücken beim Vermächtnis II – 
das teure Vermächtnis

Fall 5: Tücken beim Vermächtnis II – das teure VermächtnisDer Vater (Vermögen € 9 Mio) vermacht seinem Sohn das ihm gehörige wertvolle Bild
eines bekannten Malers (Wert: € 6 Mio) und setzt seine Frau zur Erbin ein. Nach den
Verhältnissen zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung würden die Erben daher im Ver-
hältnis ihrer gesetzlichen Erbquoten bedacht, die Ehefrau (Erbquote 1/3) erhielte € 3 Mio,
der Sohn (Erbquote 2/3) € 6 Mio. Einige Jahre nach Testamentserrichtung gerät der Va-
ter in finanzielle Schwierigkeiten und ist zum Verkauf dieses Gemäldes gezwungen; er
erzielt dabei einen Verkaufserlös von € 6 Mio.

16 Scheuba in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 758 ABGB Rz 6; kein Hinweis auf Änderung der Rechtslage
durch § 745 ABGB nF.
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Variante 1: An seinem Todestag sind daher weder das Gemälde noch Geld oder Bank-
guthaben vom Verkaufserlös vorhanden, wohl aber restliches Vermögen im Wert von
€ 3 Mio.

Variante 2: An seinem Todestag ist zwar das Gemälde verkauft, es ist aber noch ein Rest
des Verkaufserlöses von € 3 Mio auf einem Sparbuch vorhanden sowie das weitere Ver-
mögen – das bisher unangetastet geblieben ist – in Höhe von € 3 Mio.

Fragestellung:

Hat der Sohn gegenüber der Verlassenschaft bzw der Erbin Anspruch auf Rückkauf und
Ausfolgung des ihm vermachten Gemäldes? Oder wenigstens auf wertmäßige Erfüllung
des ihm vermachten Legats (dh auf Zahlung von € 6 Mio)? Oder zumindest auf den vor-
handenen Restbetrag des Verkaufserlöses von € 3 Mio?

Antwort:

Nach § 724 ABGB wird vermutet, dass ein Vermächtnis widerrufen ist, wenn der Ver-
storbene die Sache veräußert hat. In beiden Varianten ist der Sohn daher auf den Pflicht-
teil gesetzt, da sein Vermächtnis als widerrufen gilt und die Ehefrau Alleinerbin ist. Ein
Anspruch des Vermächtnisnehmers auf das „stellvertretende commodum“ (Surrogat) –
also das, was der Verstorbene als Gegenwert bei der Veräußerung erhalten hat – ist dem
Gesetz nicht bekannt.17, 18

In Variante 1 erhält der Sohn daher bloß seinen Pflichtteil von € 1 Mio (= 1/3 von € 3 Mio),
der Ehefrau verbleiben € 2 Mio. In Variante 2 bekommt der Sohn € 2 Mio. Die Ehefrau
erhält sogar € 4 Mio, also – obwohl sich das Vermögen des Erblassers verringert hat –
mehr (!) als die € 3 Mio, die ihr der Verstorbene ursprünglich zuwenden wollte.

Was hätte der Vater besser machen sollen?

Abermals erweist sich das Vermächtnis als ungeeignet, um den eigentlichen Willen des
Erblassers abzubilden. Der Fehler des Verstorbenen lag darin, nicht sowohl seine Ehe-
frau als auch seinen Sohn als Erben einzusetzen, sondern zu glauben, es reiche aus, sei-
nem Sohn das Bild zu vermachen. Was der Vater eigentlich bestimmen wollte, war ein
sogenanntes Hineinvermächtnis, auch „Teilungsanordnung“ genannt. Hierfür hätte er
auch den Sohn zu 2/3 zum Erben einsetzen und ihm das Gemälde „unter Anrechnung
auf seinen Erbteil“ vermachen müssen. Der Erbteil des Sohnes würde somit in erster Linie
durch das Gemälde gedeckt; befindet sich dieses nicht mehr in der Verlassenschaft, er-
hielte der Sohn aber jedenfalls die ihm zustehende Erbquote, dh er würde auch anteilig
vom noch vorhandenen restlichen Verkaufserlös des Bildes profitieren.

17 Vgl Knechtel in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 724 ABGB Rz 1; RIS-Justiz Rechtssätze zu § 724 ABGB, die
keinen derartigen Gedanken erwähnen; die alte Rechtslage, ebenfalls § 724 ABGB, wurde in der Reform bei-
behalten. Nachdem allerdings § 724 ABGB eine widerlegliche Vermutung aufstellt, ist der Gedanke, dass das
Vermächtnis im Surrogat (Sparbuch) fortlebt, nicht so abwegig: Denn die durch den Verkauf des Bildes be-
wirkte Umschichtung zugunsten der Ehefrau (Alleinerbin) wird wohl nicht intendiert gewesen sein. 

18 Bollenberger, Das stellvertretende Commodum (1999) behandelt diesen Fall nicht. 
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Zumindest nach Verkauf des als Legat vermachten Gemäldes hätte der Vater das Testa-
ment – den neuen Gegebenheiten entsprechend – ergänzen oder besser neu verfassen
sollen.

Fall 6: Privatstiftung und Pflichtteilsrecht – 
Wie der Stifter ungewollt Begünstigte in 

die Bredouille bringt
Fall 6: Privatstiftung und Pflichtteilsrecht – Wie der Stifter ungewollt Begünstigte in die Bredouille bringtDer Stifter Hubert hat (Variante 1) ein Jahr (Variante 2: drei Jahre) vor seinem Tod am
10.1.2017 eine Privatstiftung errichtet. Ein Widerrufs- oder Änderungsrecht hat er sich
in der Stiftungsurkunde nicht vorbehalten (Variante 3: Der Stifter hat sich in der Stif-
tungsurkunde ein Widerrufsrecht oder ein umfassendes Änderungsrecht vorbehalten).

Als Begünstigte der Stiftung hat der Stifter seine Witwe und seinen Sohn Albert einge-
setzt, nicht hingegen seine Tochter Dora, mit der er im Streit lebt. Die Begünstigten ha-
ben nach der Stiftungsurkunde keinen klagbaren Anspruch auf Zuwendungen, doch
trägt die Stiftungsurkunde dem Stiftungsvorstand als „Soll-Vorschrift“ auf, im Rahmen
des Jahresgewinns der Stiftung laufende Zahlungen an die Begünstigten in einer solchen
Höhe zu leisten, dass sie ihren bisherigen Lebensstandard beibehalten können.

Die Zuwendungen sind daher doppelt bedingt: einerseits dadurch, dass die Stiftung
überhaupt einen Jahresgewinn erzielt, und andererseits dadurch, dass der Stiftungsvor-
stand sein Ermessen dahin ausübt, dass er die Zuwendungen tatsächlich leistet.

Da in der Verlassenschaft nur so geringe Vermögenswerte vorhanden sind, dass sie ge-
rade die Schulden des Erblassers und die Kosten seines Begräbnisses decken, will Toch-
ter Dora Schenkungspflichtteilsansprüche gegen die Privatstiftung und/oder gegen die
Begünstigten (also ihre Mutter und ihren Bruder Albert) geltend machen.

Nach alter Rechtslage und der dazu ergangenen Judikatur19 hätte die Geltendmachung
solcher Pflichtteilsansprüche („Schenkungspflichtteil“) nur in Variante 1 Aussicht auf
Erfolg gehabt, da diesfalls die Vermögenszuwendung an die Stiftung („Schenkung“) in-
nerhalb der Zwei-Jahres-Frist des § 785 Abs 1 ABGB aF erfolgt ist, und in Variante 3,
weil die Zwei-Jahres-Frist im Hinblick auf den Widerrufs- oder Änderungsvorbehalt
noch nicht zu laufen begonnen hat.

Die am 1.1.2017 in Kraft tretende Erbrechtsreform hat das Pflichtteilsrecht im Zusam-
menhang mit Privatstiftungen nunmehr ausdrücklich geregelt und erweitert:

Zu Variante 1:

Falls – wie hier – der Erblasser die Vermögenszuwendung an die Privatstiftung inner-
halb der letzten zwei Jahre vor seinem Tod vorgenommen hat, so ist die Privatstiftung
selbst zur Zahlung des Pflichtteils an die Tochter Dora verpflichtet. Dieser Anspruch be-
misst sich nach dem Wert des vom Erblasser der Stiftung zugewendeten Vermögens. Da

19 OGH 6 Ob 290/02v, NZ 2003, 179 (Schauer) = ecolex 2003, 328 (B. Jud); 10 Ob 45/07a, GesRZ 2007, 437 unter
Hinweis auf Schauer, NZ 2003, 179 ff ua.
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der gesetzliche Erbteil von Dora 1/3 des Nachlasses beträgt, beträgt ihr Pflichtteil die
Hälfte davon, sohin 1/6.20 Sie kann, da die Schenkung (= Vermögenszuwendung an die
Privatstiftung) erst ein Jahr vor dem Tod des Erblassers erfolgt ist, von der Stiftung 1/6
des Wertes des zugewendeten Vermögens samt Wertsicherung verlangen21.

Zu Variante 2:

Die Vermögenszuwendung an die Privatstiftung ist mehr als zwei Jahre vor dem Tod des
Stifters erfolgt. Deshalb scheiden die in Variante 1 dargestellte – höhere – Berechnung
des Pflichtteils mit dem Wert des der Stiftung zugewendeten Vermögens und die direkte
Haftung der Privatstiftung gegenüber der Tochter Dora aus.

Allerdings stellt die Einräumung der Begünstigtenstellung an die anderen gesetzlichen
(pflichtteilsberechtigten) Erben, nämlich an die Witwe und den Sohn Albert, eine
„Schenkung“ des verstorbenen Stifters an die beiden Begünstigten dar.

Für die Ermittlung des Schenkungspflichtteils sind dem Wert der Verlassenschaft (hier:
null) die in der Einräumung der Stellung als Begünstigter der Privatstiftung gelegenen
„Schenkungen“ an die beiden Begünstigten wertmäßig hinzuzurechnen22.

Zur Berechnung des Wertes der Einräumung einer Begünstigten-Stellung

Nach den Gesetzesmaterialien sind sowohl Ausschüttungen, die die Pflichtteilsberech-
tigten als Begünstigte von der Privatstiftung bis zum Erbfall tatsächlich erhalten haben,
als auch solche, die sie nach dem Erbfall – also in Zukunft, offenbar auf Dauer ihres Le-
bens – erhalten werden, als „Schenkung“ dem Wert der Verlassenschaft hinzuzurech-
nen23: Die Materialien sehen als hinzurechnungspflichtige Zuwendungen nicht nur
klagbare Ansprüche gegen die Stiftung an, sondern auch solche, „bei denen nur die Mo-
dalitäten der Ausschüttung im Ermessen des Vorstands stehen“. Bei der Bewertung der
Einräumung der Begünstigtenstellung sei insbesondere „zu berücksichtigen, ob dem Be-
günstigten Einfluss auf die Stiftungsorgane (etwa durch Bestellungs- und Abberufungs-
kompetenzen) und auf Ausschüttungsentscheidungen zukommt, welche Erträge zu erwar-
ten sind, und welchen Einfluss der Begünstigte auf die Ausschüttungen“ hat.24

Diese Vorgaben des Gesetzgebers sind reichlich unklar oder unbestimmt, zum Teil auch
unverständlich25: Der Gesetzesanwender wird im ersten Schritt abzuschätzen haben, mit
welchen künftigen Erträgen die Privatstiftung rechnen kann. Dies umfasst die Lösung

20 Gemäß § 781 Abs 2 Z 4 ABGB nF gilt eine Vermögenswidmung an eine Privatstiftung als Schenkung. Gemäß
§ 782 Abs 1 ABGB sind Schenkungen, die der Verstorbene in den letzten beiden Jahren vor seinem Tod an
Personen, die nicht dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören, wirklich gemacht hat, bei der Berech-
nung der Verlassenschaft zur Ermittlung des Schenkungspflichtteils hinzuzurechnen. Wenn nun – wie hier –
die Verlassenschaft zur Deckung der Pflichtteile nicht ausreicht, kann die verkürzte Pflichtteilsberechtigte
(Dora) vom Geschenknehmer (hier: von der Privatstiftung) die Zahlung des Fehlbetrags verlangen. Der Ge-
schenknehmer haftet allerdings nur mit der zugewendeten Sache (dingliche Haftung mit dem Geschenkge-
genstand und dessen Surrogat) (§§ 789 und 790 ABGB nF).

21 Diese Zahlung durch die Privatstiftung unterliegt nicht der KESt-Pflicht: VwGH 2014/15/0021.
22 § 781 Abs 2 Z 5 ABGB nF.
23 Das wird wohl insoweit einzuschränken sein, als diese Zuwendungen Unterhaltscharakter hatten und haben.
24 ErläutRV 688 BlgNR XXV. GP, 33.
25 Weil Zuwendungen mit Unterhaltscharakter keine „Schenkungen“ sind.
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der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Jahresgewinne nachhaltig erwirt-
schaftet werden, aus denen die Stiftung künftig die Zuwendungen an die Begünstigten
leisten soll. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Ermessensausübung durch den Stif-
tungsvorstand: Hier werden allerdings – folgt man den Gesetzesmaterialien – die fakti-
schen Macht- und Einflussverhältnisse der Begünstigten – etwa das Recht, an der Abbe-
rufung des Stiftungsvorstands mitzuwirken, kurze Bestellungsperioden, nach denen
dann ein von den Begünstigten zu bestellender (neuer) Vorstand eingesetzt wird, und
Einflussrechte der Begünstigten auf den Stiftungsvorstand – zu berücksichtigen sein.

Kommt man beispielsweise zum Ergebnis, dass die bisherigen erhaltenen und von den
Begünstigten auf Lebensdauer zu erwartenden Ausschüttungen der Privatstiftung bei
der Mutter insgesamt € 2 Mio und beim Sohn Albert insgesamt € 4 Mio betragen, wür-
den zur rechnerischen Ermittlung von Doras Schenkungspflichtteilsanspruchs dem
Wert des Nachlasses von null diese „Schenkungen“ von € 2 Mio und € 4 Mio hinzuge-
rechnet werden: Das ergibt einen fiktiven Wert des Nachlasses von € 6 Mio. Dora hätte
dann einen Pflichtteilsanspruch von 1/6, dies ergibt € 1 Mio. Für diesen müssten die bei-
den „Beschenkten“, nämlich die Mutter und der Bruder, nach Maßgabe der ihren zu-
kommenden Schenkungen – demnach die Mutter mit € 333.333 und Albert mit
€ 666.666 – aufkommen. Beide zahlungspflichtigen Beschenkten (Mutter und Bruder)
könnten beim Gericht eine Stundung und/oder Ratenzahlungen erwirken.

Gem § 789 ABGB nF haften mehrere Geschenknehmer – hier die Mutter und Bruder
Albert – für den Ausfall am Pflichtteil anteilig im Verhältnis des Wertes ihrer Ge-
schenke, also im Verhältnis 2 Mio : 4 Mio = 1/3 zu 2/3.

Gleichzeitig macht dieser Fall deutlich, dass die zur Ermittlung des Pflichtteils erfol-
gende Berücksichtigung erwarteter zukünftiger Ausschüttungen (!) aus der Stiftung die
beiden Begünstigten als Zahlungspflichtige in arge finanzielle Bedrängnis bringen kann:
Denn sie müssen den Pflichtteil vorfinanzieren in der Hoffnung, dass – allerdings auch
in der Ungewissheit, ob und in welchem Umfang – sie in Zukunft Ausschüttungen aus
der Privatstiftung tatsächlich erhalten werden. Je weitgehender ihre Einflussrechte oder
faktischen Einflussmöglichkeiten sind, desto eher und gewisser werden sie diese aber
durchzusetzen verstehen.

Vernünftige Menschen würden in Kenntnis der neuen Rechtslage zum Stiftungs-
Pflichtteilsrecht wohl eine abweichende Vereinbarung treffen, wonach die Begünstigten,
nämlich die Mutter und Albert, sich verpflichten, einerseits von den in der Vergangen-
heit jeweils erhaltenen Schenkungen ein Sechstel an Dora zu bezahlen, andererseits in
Bezug auf zukünftige Ausschüttungen der Privatstiftung keinen bloßen „Erwartungs-
wert“ der Pflichtteilsberechnung zugrunde zu legen, sondern zu vereinbaren, ein Sechs-
tel der erhaltenen Beträge dann – und nur dann – an Dora weiterzuleiten, wenn sie diese
von der Stiftung auch tatsächlich erhalten.

Umgehungskonstruktionen (zB Darlehensgewährung durch die Stiftung an die Be-
günstigten, Anschaffung von Immobilien durch die Stiftung und Weitervermietung
oder Nutzungsüberlassung an die Begünstigten oder deren nahe Angehörige) sollten
allerdings vertraglich geregelt und von den Gerichten mitberücksichtigt werden.
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Wenn der (die) Stifter – bei Lektüre dieser Zeilen – noch die Möglichkeit zur Änderung
der Stiftungsurkunde und der Begünstigtenregelung hat, könnte er zur Streitvermei-
dung den Pflichtteilsberechtigten eine ihre Pflichtteilsansprüche abdeckende Begünstig-
tenquote einräumen.

Zur Variante 3:

Hier hat sich der Stifter in der Stiftungsurkunde entweder ein Widerrufsrecht oder ein
umfassendes Änderungsrecht vorbehalten.

In diesem Fall hat er das mit der Vermögenswidmung an die Stiftung verbundene „Ver-
mögensopfer“ (Eigentumsübertragung und Aufgabe der Verfügungs- und Verwen-
dungsbefugnis) noch nicht endgültig erbracht, sodass die gesetzliche Zwei-Jahres-Frist26

noch nicht zu laufen begonnen hat.27

Dora als Pflichtteilsberechtigte kann daher – wie in Variante 1 – von der Privatstiftung
als „Geschenknehmerin“ den Pflichtteil verlangen. Sie wird ihn aber alternativ auch von
Mutter und Bruder Albert verlangen können, nur doppelt kann sie ihn nicht begehren.28

Fall 7: Die geschiedene Ehefrau, die ihrem „Ex“ 
– verständlicherweise – nichts zukommen lassen will

Fall 7: Die geschiedene Ehefrau, die ihrem „Ex“ – verständlicherweise – nichts zukommen lassen willRomy, selbst aus wohlhabenden Verhältnissen stammend, heiratet im Jahr 2010 Adam.
Dieser Ehe entspringt ein Jahr später der gemeinsame Sohn Benjamin.

Die Ehe verläuft scheinbar glücklich; Adam kommt allerdings an Abenden und Wochen-
enden zunehmend nicht nach Hause – mit der Begründung geschäftlicher Aktivitäten, Ge-
schäftsreisen usw. Später stellt sich heraus, dass der wahre Grund eine Freundin war, mit
der er bereits seit Jahren ein ehewidriges Verhältnis aufrecht hält. Romy fällt aus allen Wol-
ken, als sie vom Verhältnis ihres Mannes erfährt – und davon, dass er die Ersparnisse bei-
seite geschafft (nach eigenen Angaben: im Casino verspielt) hat. Auffällig ist allerdings,
dass sich seine Freundin als Sekretärin den Ankauf einer Luxuswohnung leisten konnte.
Die Art und Weise, wie ihr Mann den Rosenkrieg inszeniert, belastet sie so schwer, dass sie
einen Selbstmordversuch begeht, allerdings gerettet und schließlich in einer Nervenheil-
anstalt für zwei Monate therapiert wird. Wieder genesen bringt sie einerseits Eheschei-
dungsklage ein, andererseits errichtet sie (im Jahr 2014) ein handschriftliches Testament,
in welchem sie die Einsetzung ihres Sohnes Benjamin zum Alleinerben und die Enterbung
ihres Mannes verfügt. Zwei Jahre später ist das Ehescheidungsverfahren (aus Alleinver-
schulden des Ehemannes) abgeschlossen, und die Aufteilung der ehelichen Ersparnisse
kostet Romy noch einmal „eine Stange Geld“, da ihre aus dem Kapitalvermögen abgereif-
ten Erträge und Ersparnisse im Scheidungsverfahren der Aufteilung unterzogen werden.

Ende 2016 veranstaltet Romy ein Geburtstagsessen, zu dem sie ihre drei besten Freundin-
nen einlädt. Dabei erzählt sie ihren anwesenden drei Freundinnen von ihrem Martyrium

26 § 782 Abs 1 ABGB.
27 OGH 10 Ob 45/07a, GesRZ 2007, 437 (N. Arnold). 
28 So ausdrücklich die Gesetzesmaterialien ErläutRV 688 BlgNR XXV. GP, 33.
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der Scheidungs- und Aufteilungsauseinandersetzung und erklärt feierlich: „Mein letzter
Wille ist daher, dass mein Exmann von meinem Vermögen nichts, aber auch wirklich nichts
je bekommen soll. Ich setze meinen Sohn Benjamin zum Alleinerben ein, und wenn dieser
selbst ohne Nachkommen verstirbt, sollen meine beiden Schwestern – seine Tanten – alles
erben. Ihr, liebe Freundinnen, könnt und müsst diesen meinen letzten Willen bezeugen.“
Zwei Tage später ist Romy gemeinsam mit ihrem Sohn Benjamin im Auto unterwegs
und kommt, weil ein LKW-Fahrer das Stoppzeichen übersieht, bei der Kollision der
Fahrzeuge ums Leben: Sie verstirbt noch an der Unfallstelle, Benjamin erliegt zwei Stun-
den später im Spital seinen Verletzungen.

Wer erbt nun Romys Vermögen?

Testamentarischer Alleinerbe nach Romy gemäß ihrem handschriftlichen Testament
aus 2013 ist ihr Sohn Benjamin, auch wenn dieser zwei Stunden nach ihr gestorben ist.
Genau genommen gibt daher die Verlassenschaft nach Benjamin eine Erbantritts-
erklärung zum ganzen Nachlass von Romy ab.

Nach Benjamin erbt die erste Parentel, sohin sein leiblicher Vater – Romys „Ex“ – Adam.
Damit geht das Vermögen von Romy mittelbar an Adam.

Was Romy nicht wusste, ist, dass seit 1.1.2005 mündliche Testamente – so jenes anlässlich
der Geburtstagsparty, in dem sie ihre beiden Schwestern als Nacherbinnen eingesetzt hat
– grundsätzlich nicht mehr gültig sind29, außer dem sogenannten „Nottestament“ oder in
Spezialfällen. Zum Zeitpunkt ihres Geburtstagsfestes, als sie vor ihren drei Freundinnen
ihren letzten Willen mündlich verkündet hat, hat Romy allerdings nicht der „Verlust des
Lebens oder der Testierfähigkeit“ gedroht: Der Umstand, dass sie zwei Tage später ver-
storben ist, ist nicht auf eine vorangehende Notsituation zurückzuführen, sondern auf
den ad hoc eingetretenen Verkehrsunfall. Ein gültiges mündliches Nottestament, das
ihre Schwestern wirksam als Nacherben einsetzt, liegt daher nicht vor.

Bleibt noch zu fragen, ob Adam gegenüber seinem Sohn Benjamin erbunwürdig war:
Tatsächlich hat sich Adam zwar gegenüber Romy „schlecht“ verhalten. Ob dies schon
die Zufügung eines „schweren seelischen Leides“ in verwerflicher Weise gegenüber
Romy dargestellt hat, kann hier nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aber jedenfalls ist
dies keine Zufügung von „schwerem seelischem Leid“ gegenüber seinem Sohn Benja-
min. Adam als leiblicher Vater erbt daher das Vermögen, das sein verstorbener Sohn
Benjamin von seiner Mutter Romy erbt. Romys Schwestern und Eltern, die der zweiten
Parentel angehören, sind nicht Erben in der Verlassenschaft nach Romy.

Was hätte Romy besser machen sollen?

Sie hätte in ihrem handschriftlichen Testament zugleich mit der Erbseinsetzung ihres
Sohnes Benjamin als Alleinerben ihre Schwestern als Nacherbinnen einsetzen können,
indem sie folgende Anordnung trifft:
„Ich bestimme meine Schwestern Elisabeth und Anna zu Nacherben meines Sohnes Benja-
min, falls dieser ohne eigene Nachkommen versterben sollte.“

29 § 585 ABGB wurde durch BGBl I 2004/58 aufgehoben. 
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Der letzte Halbsatz („falls dieser ohne eigene Nachkommen versterben sollte“) würde
übrigens auch kraft gesetzlicher Vermutung30 gelten: Die Anordnung einer Nach- oder
Ersatzerbschaft gegenüber einem kinderlosen Kind des Erblassers erlischt im Zweifel,
wenn das Kind später doch erbfähige Kinder hinterlässt.
Hätte Romy ihre Schwestern in einem gültigen Testament zu Nacherbinnen von Benja-
min bestimmt, so hätte dessen Vater Adam das aus der Verlassenschaft von Romy stam-
mende Vermögen des Benjamin nicht geerbt. Adam hätte auch insoweit keine Pflicht-
teilsansprüche nach dem Tod seines Sohnes gehabt, weil bei einer Nacherbschaft das
Vermögen – auflösend bedingt mit dem Versterben des Vorerben – wieder zur Verlas-
senschaft von Romy gehört und von dieser an die beiden Schwestern als Nacherbinnen
eingeantwortet wird (siehe 16. Kapitel 16.15.). Gegenüber seiner Exfrau Romy hat Adam
aber infolge der Ehescheidung keinen gesetzlichen Anspruch auf Pflichtteil.

Fall 8: Künftige Steuerbelastungen können die 
zugewendete Sache total entwerten (latente Steuern)

Fall 8: Künftige Steuerbelastungen können die zugewendete Sache total entwerten (latente Steuern)Der Verstorbene hinterlässt vier Kinder. Die Aktiven der Verlassenschaft (ohne Berück-
sichtigung von Steuerlasten) haben einen Wert von € 6 Mio, gleichzeitig besteht ein
Hypothekarkredit, der mit € 2 Mio ausgenutzt ist. Der reine Nachlass beträgt sohin € 4
Mio. Der Erblasser will jedem seiner vier Kinder wertmäßig gleich viel hinterlassen:
1) Dem Kind A vermacht er ein Sparbuch im Betrag von € 1 Mio.
2) Dem Kind B vermacht er eine seit 20 Jahren in seinem Eigentum befindliche Liegen-

schaft im Wert von € 1 Mio.
3) Dem Kind C vermacht er eine Liegenschaft im Wert von € 3 Mio, die er vor fünf Jah-

ren um € 2 Mio angeschafft hat; zugleich erteilt er dem Kind C die Auflage, den mit
€ 2 Mio ausgenutzten Hypothekarkredit zur alleinigen Rückzahlung zu übernehmen,
sodass er – ausgehend vom Verkehrswert der Liegenschaft von € 3 Mio abzüglich 2 € Mio
(zu übernehmender Hypothekarkredit) – dem Kind C per saldo € 1 Mio zuwendet.

4) Dem Kind D wendet er seinen 25-%-Geschäftsanteil an der X-GmbH im Wert von
€ 1 Mio zu. Der Erblasser hatte im Jahre 2004 sein Einzelunternehmen in die
X-GmbH gegen Gewährung des Geschäftsanteils und unter Tätigung einer Ent-
nahme gemäß § 16 Abs 5 Z 1 oder 2 UmgrStG im Betrag von € 6 Mio eingebracht.
Aus dieser Entnahme resultieren bei ihm negative steuerliche Anschaffungskosten31

von € 5 Mio, die beim Verkauf des GmbH-Anteils zu einer Nachversteuerung führen
würden. Verkauft D seinen GmbH-Anteil um € 1 Mio, so müsste er einen Veräuße-
rungsgewinn von insgesamt € 6 Mio (negative Anschaffungskosten € 5 Mio + € 1
Mio Veräußerungserlös = € 6 Mio) versteuern. Für D beträgt die Einkommensteuer
aus der Veräußerung 27,5 % von € 6 Mio, sohin € 1.650.000.

Im Ergebnis hat Kind A ein jederzeit realisierbares Sparguthaben von € 1.000.000 erhalten.

30 § 617 ABGB nF. 
31 Furherr in Kofler (Hrsg), UmgrStG Jahreskommentar5, § 20 Rz 8; Hügel in Hügel/Mühlehner/Hirschler,

UmgrStG2, § 16 Rz 122 ff; Huber in Wundsam/Zöchling/Huber/Khun, UmgrStG5, § 20 Rz 9; Schwarzinger/
Wiesner, Umgründungssteuer-Leitfaden (1994) 177 f sowie Bd III (2002) 127 f und 222 [UmgrStG RL 2002
Rz 874 ff, 914].
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