
F

gtirg.rli.h., R".ht EEE@

Wolfgang Zankl @ Yerne Notizen:

Fach prüfu ng (Di plom prüfu ng)
aus bürgerlichem Recht/Teil Il*
Graz, 9. Yldrz 200 I

A) SACHVERHALT

Anton ist am L. Oktober 2000 unter Hinterlassung von Liegenschaften im Wert von
S 14 Mio gestorben. Seine Schulden belaufen sich auf S 2 Mio. Am Verlassenschafts-
verfafuen beteiligen sich zunächst seine Ehegattin Elvira, deren in die Ehe einge-
brachter Sohn Viktor, den Anton anlässlich der Eheschließung mit Elvira1994
adoptiert hatte, seine aus einer früheren Ehe stammende Tochter Bianca sowie Da-
niela die Tochter seines im August 2000 verstorbenen - ebenfalls aus der frifüeren
Ehe stammenden- Sohnes Edgar. Anton hatte in einer gültigen letztwilligen Verfü-
gung Bianca und Edgar zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt und erklärt, dass
Viktor nichts mehr zu bekommen habe, weil er schon reichlich beschenkt worden
sei.
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Schon wenige Tage nach Antons Tod verlangt Elvira ihren Pflichtteil, *ur?ort
den Kindern als pietätlos empfunden wird, weil Anton von Elvira ständig betrogen
worden sei. Nach dem letzten Ehebruch im Herbst 1999 sei sie sogar zu ihrem Ge-

liebten gezogelund habe von Anton die Scheidung verlangt. Da Anton zu keiner
einvemehmlichen Lösung bereit war, habe sie ihn im |änner 2000 in Gegenwart der
Kinder aufgefordert, die Scheidungsklage zu erheberl damit sie endlich für ihren
Geliebten frei sei. Anton habe dies zunächst abgelehnt, aber schließlich auf Drängen
der Kinder doch wenige Tage vor seinem Tod die Scheidungsklage erhoben. Elvira
besteht auf ihrem Pflichtteil und verlangt nun auch noch Unterhaltszahlungen, mit
denen Anton im Rückstand gewesen sei. Die Kinder stellen dies außer Streit, sind
aber der Meinung dass nur der Pflichtteil oder Unterhalt, nicht aber beides verlangt
werden könne.

Während die Auseinandersetzung zwischen Elvita und Antons Kindem noch
in vollem Gange ist, nimmt die ganze Angelegenheit plötzlich eine überraschende
Wende. Es meldet sich eine gewisse Tatiana, die nicht nur beweisen kann, die Toch-
ter des Erblassers zu sein (dem ihre Existenz bekannt war) sondern auch, dass ihre
Mutter seit 1980 bis zu ihrem Tod (1997) mit Anton in Russland verheiratet gewesen
ist.

Noch wifürend des Verlassenschaftsverfahrens nach Anton kommt Elvira bei
einem Verkehrsunfall ums Leben. In ihrem Nachlass finden sich Aufzeichnungen,
aus denen sich ergib! dass Viktor im ]ahre 1993 von Anton ein Baugrundstück im
Wert von S 2 Mio und zwei ]ahre später einen Neuwagen im Wert von S 1,2 Mio ge-
schenkt erhalten hat. Viktor gibt dies zu, weist aber sämtliche Ansprüche von sictL
weil er das Grundstück in der Zwischenzeit verkauft habe und ihm der Wagen
überhaupt schon wenige Monate nach der Schenkung gestohlen worden sei.

Wie ist die Rechtslage?
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l. Erbfolge nach Anton

T3lr^fl*gung zu gleichen Teilen keine Anwachsung, weil substitution vorgeht
($779 11,: stillschweigende Ersatzerbfolge zuGunsten von Daniela). Erben sind-da-

!1. Pflichtteile

l. Gemeine Pflichtteilsansprüche

a) Elvira (viktor erhält ihren angefallenen pflichtteil als gesetzlicher Erbe)

.Da Nichtigkeit ihrer Ehe mit Antön (§ 24 EheG) nicht festgestellt ist und jetzt
auchnicht mehr festgestellt werden kann (beide toi, gzt lz Eh"eG), kann sichiie-
mand darauf berufen (§ 27 EheG). Da Anton scheidungsklage erhoben hatte, ist
,y.h 

§ 
759 zupriJ.fen Die Ehe wäre allerdings nicht (aüsElv-iras verschulden) ge-

schieden wordery weil Anton die 6-Monatsfist versjumt hat. Diese *a. rwu, riräh-
rend Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft - Elvira ist nach dem Ehebruch aus-
g^"199.91: glhemm! läuft aber ab Aufforderung zur Erhebung der Scheidungsklage
ß5711' EheG) also ab |änner 2000. Klage wenige Tage vor Äto.r Tod (oklober-
2000) war daher verfüstet. Die Pflichtteilsquote betrigt sohin 1/. (die Hälfte der ge-

5]z_li-chen Erbquote von 1/. neben Nachkommen) vorireinen Nichlass (S 14 Mi;_
S2Mio):S2Mio.

b) Tatjana: Pflichtteilsquote 1/r, (die Hälfte der gesetzlichen Erbquote: 4 Nachkom-
mery daher Y+von2f y welche die Nachkommen neben dem Ehegäften als gesetzli-
chen Erbteil erhalten = rlrr) =S 1 Mio

c) Viktor (islgem § 182 wie ein leibliches Kind zu betrachten): Pflichtteilsquote 1/,,
(sobenb):S1Mio

t, d) Bianca,Danielajel,lrr(sobenb)= jeS 1 Mio:S 2 Mio-gedecktduchErbteil
G774).

2. Anrechnung

a) Unterhaltsrückstände

Der Pflichtteil wird gem § 796 auf den unterhalt angerechnet (genauer: Einrech-

-r*g); allerdings handelt es sich dabei um den unterhält gegen dän Nachlass (Er-
ben), nicht um Rückstände gem § 94; daher keine An.echr,ü4g, Ervira (viktor als ihr
gesetzlicher Erbe) erhält beides: Pflichtteil und Unterhalt (letiterer stand zwar im
Hinblick auf das Zusammenleben mit dem Geliebten nicl-rt ztt, §94Abs 2, wurde
aber,,außer Streit gestellt" = Anerkennbris).

b) Liegenschaft

_ 
s$en|<ung 19?3; viktor war damals noch nicht adoptier! also nicht (nicht ein-

mal abstrakt) pflichtteilsberechtigt, daher gem s zgs Ab;3 nur befristete Anrech-
nung (w-enn sch91k3ng innerhalb von 2 Jahren vor dem Erbfa[). Liegenschaft
wurde aber vor 8 |ahren verschenkt, sohin keine Anrechnung (veräu-ßerung spielt
damit keine Rolle).

c) Auto

- s$enkgnq n1.h der Adoptiorl sohin unbefristete Anrechnung. Der umstand,
dass der redliche Beschenkte die sache,nicht mehr besitzt, schließt-nur seine He-
rausgabepflicht aus (vgl § 952) nicht aber die Anrechnung an sich:

r Elvira (viktor als ihr Erbe): schenkungspflichteil s 200.000,- (1/5 von s 1,2 Mio)
insgesamt also S 2,2 Mio.
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t Tatjana: Schenkungspflichtteil S 100.000,-
(1/rz von S 1,2 Mio), insgesamt also S 1,1 Mio.
Viktor muss sich die Schenkung abziehen lasserl allerdings nur von der Erhö-
hung (§ 787 Abs 2) behält somit - entgegen der Erklärung des Erblassers - sei-

nen gemeinen Pflichtteil in der Höhe von S 1 Mio).
I Bianca, Daniela: Schenkungspflichtteil ie S 100.000,- (1/o von S 1,2 Mio), insge-

samt also je S 1,1 Mio - gedeckt durch Erbteil (§774).

Da der tatsächlich vorhandene Nachlass (S 12 Mio) zur Deckung der (erhöhten)

Pflichtteilsansprüche ausreicht, besteht keine Herausgabepflicht, so dass auch § 952

und damit die Tatsachg dass sich das Auto nicht mehr beim Beschenkten befindet
(siehe oben), nicht zum Tragen kommt.
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