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R E C H T
E I N E P R O D U K T I O N D E R M E D I A P R I N T

Die meisten Österreicher
leben nach dem Motto:
„Hinter mir die Sintflut“.

Laut einer Onlineumfrage der
Notariatskammer aus dem Jahr
2016habennurrund20Prozent
ihrenletztenWillenverfasst.Die
gesetzliche Erbfolge führt oft zu
bösemBlutunterFamilienange-
hörigen. Peter Bauer, Nota-
rsubstitutderKanzleiDr.Micha-
el Umfahrer: „Das gesetzliche
Erbrecht stellt die Vermutung
auf, was der Verstorbene woll-
te, weil er eben kein Testament
hinterlassen hat. Diese Vermu-
tung kann freilich richtig sein,
muss sie aber nicht zwingend.
Dementsprechendisteswesent-
lich, sich im Klaren zu sein, was
passiert, wenn man keine letzt-
willige Verfügung hat.“ Nur ein
Testament sorgt für Ordnung
und lässt keinen Raum für per-
sönliche Interpretationen. Was
vieleMenschennichtwissen:Sie
können ihren Besitz auch schon
zu Lebzeiten „verteilen“.

Aber auch hier gilt: Behal-
ten Sie Ihre Finanzen im Blick
undverschenkenSienichtmehr,
als Sie besitzen. Ansonsten

Den Nachlass so
regeln, wie man will
Erbschaften.DasErbrechtbietet vieleMöglichkeiten,umfür seineLiebsten
vorzusorgen.Waszählt, ist, dassderErblasserweiß,waserwill, underaucheinen
Überblickhat,waserwirklichzuvererbenhat.

reicht schon ein kleiner Unfall
aus, um Ihre eigene Finanzpla-
nung ins Wanken zu bringen.
Immerhinwillman den Lebens-
abendnoch genießen.

Vermögensverzeichnis
UmStreitigkeitenumfinanzielle
AnsprüchenachdemTodzuver-
meiden,solltefürjedenEhepart-
neroderauchLebenspartnerein
Vermögensverzeichnis für die
Vermögenswerte, die beim Ein-
gehen der Ehe oder Partner-
schaft schon vorhanden waren,
unddie,diewährendderEhebe-
ziehungsweisePartnerschafter-
worben wurden, angelegt wer-
den.DieeinzelnenGegenstände
sollten möglichst nach den ver-
schiedenen Vermögensarten er-
fasst werden. Dabei sollte man
bedenken,dasssichderWertdes
GesamtvermögensundderWert
einzelner Vermögensgegen-
stände noch ändern kann. Au-
tosverlierenanWert,Aktienund
Anleihen können im Kurs deut-
lichzulegen.Wichtigist,dasVer-
mögensverzeichnis aktuell zu
halten. Auf Basis eines Vermö-
gensverzeichnisfälltesdemErb-
lasseraberauchdenErbenleich-
ter, für den Fall der Fälle auch
entsprechend vorzusorgen.

TestamentoderErbfolge?
Wie groß der Regelungsbedarf
fürdenNachlassist,kommtganz
aufdie individuellenVerhältnis-
se an. Ist man ledig, verheiratet
oder geschieden? Lebt man mit
einemPartner ineinernichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft?
Diese Fragen sind enorm wich-
tig. Wenn Ihre Beziehung in ei-
ner tiefen Krise steckt oder so-
gar der Wunsch nach Schei-
dung besteht, sollten Sie davon
Abstand nehmen, Vermögens-
wertenachdergesetzlichenErb-
folge zu übertragen. Der Streit
um den Nachlass wäre dann
nach Ihrem Tod vorprogram-
miert. Ähnliches gilt für Eltern
miteigenenundnicht-ehelichen
Kindern.Fallsdiesesichunterei-
nander nicht verstehen, könnte
das Regeln des Nachlasses über
die Erbfolge zu Komplikationen
und Streitigkeiten vor Gericht
führen.AuchindiesemFallemp-
fiehlt sich einTestament.

DerPflichtteil ist einMuss
DochderGesetzgeberziehtauch
Grenzen und schränkt den Erb-
lasser in seiner Verfügungs-
gewalt über die Erbmasse ein.
Rechtsexperte Bauer: „Das
Pflichtteilsrecht ist nicht abän-
derbar. Der Pflichtteil steht den

Berechtigten, das sind Kinder
und Ehegatten, jedenfalls zu.
Nur zu Lebzeiten kann mit ei-
nem durch Notariatsakt zu er-
richtenden Verzicht rechtsgül-
tig auf den Pflichtteil verzichtet
werden. Ein solcher Verzicht ist
ein zweiseitiger Vertrag und
kannentgeltlichoderunentgelt-
lich erfolgen.“ Auch bei den
Anordnungen des Erblassers
gibt es Grenzen. „Sittenwidrige
Anordnungen wie zum Beispiel
das Verbot einer Heirat mit ei-
nerbestimmtenPersonoderun-
mögliche Anordnungen wie ei-
ne Marslandung gelten als
nicht beigesetzt, machen eine
letztwillige Anordnung ansons-
ten aber nicht ungültig“, so No-
tarsubstitut Bauer. Soweit Re-
gelungen unklar sind, ist durch
Auslegung zu erforschen, was
der Testator eigentlich wollte.
Gegen den Willen des Testators
können die Erben und Ver-
mächtnisnehmer nur agieren,
wenn alle Parteien zustimmen.
Dies kann aber vom Testator
durch Beisetzung von Bedin-
gungen verhindert werden. Da-
fürsolltemanaberunbedingtei-
nenRechtsbeistand zuRate zie-
hen. Übrigens kann auch das
Pflichtteilsrecht innerhalb von
drei Jahren ab Kenntnis des Be-
stehens des Pflichtteils, längs-
tens aber dreißig Jahre nach
dem Tod des Verstorbenen, ver-
jähren.

KlareVermögensteilung
Wirdbei derErbmasse imGrun-
de nur von einem Vermögens-
wert gesprochen, so können be-
stimmteDingeausderErbmasse
zumBeispiel aus ideellen Grün-
den bestimmten Erben zuge-
sprochen werden. Der Ring der
Urgroßmutter, das Familiensil-
ber oder auch das Heimathaus
der Familie kann mittels Ver-
mächtnis an einen Wunsch-
erben weitergegeben werden.
Rechtsexperte Bauer: „Der Tes-
tator kann in seiner letztwilli-
gen Verfügung entweder eine
Erbteilung anordnen, mit der
besagtwird,werwasbekommen
soll,odereinVermächtnisverfü-
gen, mit dem der Vermächtnis-
nehmer den Anspruch auf Aus-
folgung eines bestimmten Ver-
mögenswertes hat. Ebenso ist
es möglich, einen Schenkungs-
vertrag auf den Todesfall abzu-
schließen, mit dem der Ge-
schenknehmer den Anspruch
auf dasGeschenkobjekt imZeit-
punkt des Todesfalls hat.“ Da-
bei ist zu bedenken, letztwillige
Anordnungen können jederzeit

widerrufen werden. Nur ein
Schenkungsvertag auf den To-
desfall ist einseitig nicht wider-
rufbar. Darüber hinaus muss
sich der Testator jedoch im Kla-
ren sein, dass unabhängig von
seinen Verfügungen immer
auch der Pflichtteil zu berück-
sichtigen ist. „Ein Schenkungs-
vertrag auf den Todesfall darf
auch nicht das gesamte Vermö-
gen umfassen, es muss ein Vier-
teldesVermögensderfreienVer-
teilung im Rahmen der Verlas-
senschaft verbleiben“, so Bauer.
Übrigens sind Vermächtnisse
insbesondere dann anzuden-
ken, wenn es darum gehen soll,
einzelne Vermögenswerte Per-
sonen zuzuwenden, die nicht
(Haupt-)Erben sein sollen. Ver-
mächtnissekönnenaberauchan
Stelle einer angeordneten Erb-
teilung treten.

Nutzungsrechtevergeben
Ein Testator kann auch eine
Nacherbschaft anordnen. Das
bedeutet, dass zwar eine be-
dachte Person entsprechendes
Vermögen und Gut zugewiesen
bekommt, aber nicht wie ein Ei-
gentümer darüber verfügen
kann, sondern nur die Sache
nutzen und benutzen kann, so
wie ein Fruchtgenussberechtig-
ter. „Bei Ableben dieser bedach-
ten Person, dem sogenannten
Vorerben fällt das Vermögen
technisch gesehenwieder in die
Verlassenschaft des seinerzeiti-
gen Testators undwird von dort
einer anderen Person zugewie-
sen“, so Notarsubstitut Bauer.
Ein derartiges Vorgehen wählt
man zumeist dann, wenn man
zumBeispieldenEhepartneraus
zweiter Ehe bedenken möchte,
aber nicht will, dass die Kinder
des Ehepartners aus einer Vor-
ehedasVermögenerhalten,son-
dern nur die leiblichen Kinder.
Unabhängigdavonsindaberim-
mer die Pflichtteile zu beach-
ten.

Begünstigten freiwählen
Abseits des Erbrechtes lässt sich
auch mit einer Lebensversiche-
rung für die Menschen vorsor-
gen, die einemwichtig sind. Bei
einer fondsgebundenen oder
auch klassischen Lebensversi-
cherung werden namentliche
Bezugsrechte eingesetzt, die je-
derzeit geändert werden kön-
nen. Bei Ableben des Versicher-
ten kann das Vermögen direkt
von dem Bezugsberechtigten –
das können zum Beispiel Ehe-
partner, die eigenenKinder, Ge-
schwister aber auch vom Versi-

cherten vertraglich festgelegte
Personen sein – behoben wer-
den. Dabei müssen keine lang-
wierigen Verlassenschaftsver-
fahrenabgewartetwerden.Bau-
er: „Solche Begünstigungsklau-
seln sind in der Regel auch
nicht anfechtbar. Aber sie sind
pflichtteilsrelevant. Im
schlechtesten Fall bedeutet das,
dass der verkürzte Pflichtteils-
berechtige seine Ansprüche ge-
richtlich geltend machen
muss.“

– STEPHAN SCOPPETTA
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„Ein
Schenkungs-
vertrag auf
den Todesfall
darf nicht das
gesamte
Vermögen
umfassen.“
Peter Bauer Notarsubstitut

Alles zu Medizin, Gesundheit,
Fitness und Vorsorge

MEDICO

Schmerzen begleiten uns durchs Leben: Egal, ob Kopf- oder Zahnschmerz,
Rückenschmerzen oder chronisch auftretende Schmerzen bei rheumatischen
Erkrankungen, die Linderung von Schmerz ist vielleicht die älteste Aufgabe von
Heilkundigen und Medizinern. In „Schmerz“, dem 128 Seiten starken KURIER-
Gesundheits-Magazin, erfahren Leserinnen und Leser alles über Vorbeugung und

Schmerzlinderung. Gemeinsam mit den führenden Schmerztherapeuten Österreichs
klärt die KURIER-Redaktion auf, welche modernen Behandlungsmethoden es gibt und an
welche Adressen sich Betroffene wenden können. Darüber hinaus aufwendige Infografiken
und Aufklärung zu den häufigsten Krankheitsbildern.

MEDICO
COPD - ASTHMA - ALLERGIE

Fremde Luft

Gefahr CO
PD

Hausmittel

Preis: € 7,50

Lungentransplantations-

Patientin Gertrude Gundlinger

über ihr Leben mit dem

Spenderorgan.

Warum immer mehr Österreichern die Luft wegbleibt.

Test: So hoch ist Ihr COPD-Risiko

Welche Therapien aus Oma

Hausapotheke bei Erkältung und

grippalen Infekten helfen, wann Sie

zum Arzt gehen sollten.
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Alles zu Medizin, Gesundheit,
Fitness und Vorsorge

Schmerzen begleiten uns durchs Leben: Egal, ob Kopf- oder Zahnschmerz, 
Rückenschmerzen oder chronisch auftretende Schmerzen bei rheumatischen 

Schmerzlinderung. Gemeinsam mit den führenden Schmerztherapeuten Österreichs 
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Schmerzen, ade

KOPF – ZAHN – RÜCKEN

Was den Schmerz auslöst.
Wann er zum Problem wird.

Wie ihn die Medizin behandelt.
Wie Akupunktur helfen kann.

ChronischerSchmerz

Ansichtssache

Preis: € 7,50

9 024700 000499 01

Neue Therapien reduzieren
den Schmerz bei Rheuma,

Rücken oder Migräne

Warum Frauen undMänner Schmerzunterschiedlich empfinden

Schmerz
MEDICO

DIESEDIESE
HEILPFLANZENHEILPFLANZEN
LINDERNLINDERN
SCHMERZENSCHMERZEN

Versandkostenfreie Bestellungum €  7,50 untermagazin@kurier.at

JETZTBESTELLEN

– Vermögensverzeichnis Ehe- oder
Lebenspartner sollten ein solches füh-
ren. Das erleichtert nach dem Ableben
des Erblassers die Trennung der Ver-
mögenswerte. Je detaillierter es ist,
desto besser.

– Testament Wer abseits der ge-
setzlichen Erbfolge seinen Nachlass
regeln will, sollte ein Testament ver-
fassen. Es macht Sinn, sich hier von ei-
nem Notar beraten zu lassen, denn
selbstverfasste Testamente bergen
oft sprachliche und juristische Unklar-
heiten.

– Nutzungsrechte Es muss nicht im-
mer Eigentum vererbt werden, son-
dern es können auch Rechte (z. B.
Wohnrecht, Fruchtgenussrechte) an
bestimmte Personen vermacht wer-
den.

– Lebensversicherungen Diese bie-
ten die Möglichkeit, einen bezugsbe-
rechtigten abseits des Erbrechtes ein-
zusetzen. Bei Ableben des Versicher-
ten kann das Vermögen direkt von Be-
zugsberechtigten behoben werden.

Vier Tipps für den
Nachlass

R E C H T
E I N E P R O D U K T I O N D E R M E D I A P R I N T

Mit einem
Vermögens-
verzeichnis
erleichtert
man den
Erben das Ver-
lassenschafts-
verfahren


