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Vorwort zur 2. AuflageVorwort zur 2. AuflageZiel dieses Buches ist es, dem Leser einen Überblick über das neue österreichische Erb-
recht zu geben. Der Schwerpunkt liegt auf der umfassenden Novellierung des im ABGB
enthaltenen allgemeinen Erbrechts durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015, das am
1.1.2017 in Kraft getreten ist.

Aber auch in dem für land- und/oder forstwirtschaftliche Betriebe (einschließlich
Garten-, Gemüse- und Obstbau) relevanten Anerbengesetz, einschließlich dem Kärnt-
ner Erbhöfegesetz und dem Tiroler Höfegesetz, gab es Novellen, die am 1.6.2019 in Kraft
getreten sind.

Seit der 1. Auflage konnten mehr als 60 neue höchstgerichtliche Entscheidungen berück-
sichtigt werden.

Dieses Buch will aber nicht ausschließlich juristisch sein, sondern gibt auch Anregun-
gen und Lebensweisheiten dazu, wie man sein Vermögen richtig vererbt oder schenkt
(1. Kapitel).

Wir bringen mehrere Beispiele für gut gemeinte, aber aus rechtlichen Gründen fehl-
geschlagene Erbfälle, quasi überraschende und zugleich abschreckende Anschauungs-
fälle, was beim Vererben schief gehen kann oder was man bedenken und besser machen
sollte (2. Kapitel).

Als Hilfsmittel für den Nicht-Juristen erläutern wir mehr als 60 für das Erbrecht wich-
tige Begriffe in alphabetischer Reihenfolge; das soll den Einstieg in das Erbrecht erleich-
tern (3. Kapitel). Weiters bieten wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten erb-
rechtlichen Neuerungen (4. Kapitel). Im Anschluss behandeln wir das neue materielle
Erbrecht möglichst praxisnah und anhand zahlreicher Beispiele.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Buch tatsächlich den von uns angestrebten Überblick zu
geben. Dies bedingt, dass manche Aussagen in diesem Buch generalisierend erfolgen,
ohne gesetzliche oder in der Judikatur gemachte Ausnahmen zu erwähnen. Im Interesse
der Übersichtlichkeit wird nicht jedes Detail erörtert. Wir wünschen eine spannende
und aufschlussreiche Lektüre.

Dieses Buch ersetzt nicht die Rechtsberatung im Einzelfall. 

Wien, im Jänner 2020 RA Univ.-Prof. Dr. Johannes Reich-Rohrwig
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