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SACHVERHALT

Adam (A), ein Österreicher, ist ein vermögende.I' verwitweter 9:::lill:*"*' 
tt

hat aus erster Ehe "i""" «iäi"".,json., ciuS töl Adam heiratet neuerlich, und

zwar die erfolgreiche il;ä;;'lt"tttltt'"t1"'s*iu (B)' die wegen füres österrei-

chischen Vaters auch ai"äri"rr"i.f.rrae StaatsbürgeÄ.nuft besitzt' Mit ihr adop-

tiert er einen weiteren Sohn, Dirk (D)'

AlsClausundDirkerr'r'achsensind'regelt-AdamseineVermögensangelegen-
heiten: Er schenkt se,""t r^'""ä'iJil" 1t"'i1^1"* in'"ttut;' die a6Familienwohn-

sitz dient, im wert 
"."ä;öö.00ä,-. 

n*r wird als Eigenttimerin der villa im

Grundbuch elnverleiut' iiLliJl"' glu1i.d"* u' e*ätug des zuständigen Bezirks-

gerichts vor d"m emtsi[lr"iäi"1"""a d.em Gerichtsrrorräh". seinen letzten Willen

zu protokoll: Er setzt 
";::,1-tkicn 

und bereits-eifo,lgreich in 
_meinem 

Lfn,ternehmen tii'

tisen Dirk, iter mir *rr rit'iirr'ifiriä'iri, Ao r.rbei iieses u'nternehmens" ein' Claus'

där ein unstetes n*"*'äit f-"f"*u* fi'ihrt' b-egünstigt er durch die Zuwendung

,,meiner beiden lachten" i;""Mtt*- und eine S""g"'iutfit' die,Adam- stets alleine be-

nützt hat), ,,ai, i, x,ootYiL''8*t'!t[1+ßlith;tä"ät er an' dass "meine 
geliebte Frau

Bania nichts mehr ernatten,oäii,,i, on"ehin 
-berei'ts 

iu Lebzeitenreichlichbedacht worden

i:,"i\;:;:; fr;' ;,;' ;;;;;,h;Ä und die t achte_n ohnehin nie inter essiert hat' " Dieses

Schriftstück wira ,oauälär, eJr* r.*1" den beiden Richtern unterfertigt und ge-

.i"ttUi"tt r4ersiegelt und verwahrt'

ZehnJahrespäterstirbtAdam.Erhinterlässtnebendeninseinerletztwilligen
Verfü gung 

"r*litlot"tt 
"vät;;ä;;*t\"" 

IY* des Unternehmens: € 700'000'-;

wert der segeljacht: ; ;;;b0:-, wertder Moiorjacht: € 450'000'-) Geld und wert-

p"p*r" i" ein"m G"tu*twert von € 400'000'-'

Noch vor der Verlassenschaftsabhandluns kommt hervor' 'dass 
Banja die Halb-

schwester Adams,r, ä".ä"ä"i"ä"Ä" vrt",liuiai" vaterschaft in beiden Fällen

auch wirksam "r,u.uläil.ti"äffi;,h;" 
ü;fudtschaft unbekannt sewesen' An-

gesichtsdieserEntdeckungwerden,onA*tswegendieweiterengesetzlichvorge-
äehetten Schritte eingeleitet'

1) Welche .gesetzlich vorgesehenen Schritte" sind im voranstehenden letz-

ten satz a"* errgaue';äi"äxä""i"i sichäaraus weitere f amilienrechtliche

Folgen ergeben?

2) Wie ist die Vermögensnachfolge nach Adam?

Dirkbeschließt,denGeschäftsbetriebdesihmvonAdamhinterlassenenUnter-
nehmens urrrrrbur"i]Af, ".ri"" 

S.t ritt wlll er Jas Untemehmensgebäude aufsto-

cken lassen.

Er beauftragt seinen Bekannten Max (M) einen unerfahrenen jungen Architek-

ten, mit a", Hu.t"'gää' ü'^U^t" ""a 
a"t ni't"tt"ttg aller fürdieBaugenehmigung

erforderliche, u"*"rä!ui.'ä".f.r u.ir"r, der fertisen"Pläne und skizzen sowie erfolg-

reicher Einholung ull".-fü. die Bauführu.,g 
"-.1ä?J"r[chen 

behördlichen Genehmi-

sunsen überw"irt ;iä ;;;i;"*-äu, ,"" äi"r"ä]" n".r,""ng gestellte Pauschalho-

ioti. itt Höhe von € 30'000'-'

i *rrroorn ,osch ist o. univ.-prof., Dr. peter schwarzenegger und Dr ulftied-Terlitza sind univ'-

Ass. am Institut für zivilät:ilä;äit.h"t ""i'i"i"äätionales 
Privätrecht der Karl-

Franzens-Universität Graz'
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Posch, Fachprüfung aus Bürgerlichem Rech

Die Durchführung der Umbauarbeiten überträgt Dirk dem renommierten Bau-
meister Niko (N). Vereinbart wird die Abrechnung nach Maßgabe der erbrachten
Leistungen. Niko hält sich im Zuge der Umbauarbeiten strikt an die von Max
erstellten Pläne, obwohl er insgeheim erhebliche Zweitel daran hat, dass die alte
Bausubstanz der Last des neuen Aufbaus ohne zusätzliche Verstärkungen standhal-
ten kann. Dem Dirk teilt er seine Bedenken jedoch nicht mit, dieser sei ,,schließlich
ohnehin von Max beraten". Nach Abschluss der Umbauarbeiten und Erteilung der
baubehördlichen Benützungsbewilligung erfolgt die Abnahme des Werkes durch
Dirk. Niko legt detailliert Rechnung und Dirk zahlt den geforderten Betrag von
€ 400.00O- an Niko.

Bereits zwei Monate später kommt es im neuen Unternehmensgebäude zu ei-
nem folgenschweren Zwischenfall. Durch herabstürzende Deckenverschalungsteile
in der Eingangshalle wird Otto (O) ein Angestellter des Dirk, verletzt. Er macht auf-
grund dieses Vorfalls gegenüber Dirk Schmerzengeldforderungen in Höhe von
€ 10.000,- geltend.

Ein Sachverständiger stellt die Ursache für das Herabfallen der Verschalungs-
teile fest: Die Decke hatte sich unter dem Gewicht des neuen Aufbaus stellenweise
um einige Zentimeter gesenkt, wodurch es zur Bildung von Spannungsrissen und
daher zur Lockerung der Verschalung gekommen war. Der Sachverständige stellt
gravierende statische Mängel fest, die alte Bausubstanz könne das Gewicht des
neuen Obergeschosses nur tragerL wenn die Decke durch zwei massive, durch eine
Säule gestützte Längsträger verstärkt würde, was freilich einer gesonderten Pla-
nung bedürfe. Die statischen Mängel würden auf einem groben Planungsfehler
beruhery der zw ar für einen Laien sowie im Ztge der baubehördlidren Verfahren
nicht erkennbar sei, wohl aber bei eingehender Prüfung der Pläne von einem Fach-
mann entdeckt werden müsse. i

Dirk weist Niko aru die Mängel zu beheben und einen statisch einwandfreien
Zustand herzustellen. Nach Durchführung der erforderlichen Arbeiten legt Niko
dem Dirk eine Rechnung über € 70.000,-, die sich wie folgt aufgliedert:

Planung der Deckenverstärkung

Verstärkung der Decke durch Längsträger und Säulen

€ 5.000-

€ 35.000-

Beseitigung der Rissbildung und Wiederherstellung der Decke € 30.000,-

: € 70.000,-

Während dieser Reparaturmaßnahmery die sich über 3 Monate hinziehen,
muss Dirk zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes ein nahe gelegenes Ge-
schäftslokal anmieten, für das er monatlich € 2.000,- Miete aufwenden muss.

3) Prüfen Sie die Ansprüche des Otto gegen Dirk!

4) Welche AnsprüchelRechte bestehen im Verhältnis zwischen Dirk und
Niko?

5) Welche Ansprüche/Rechte bestehen im Verhältnis zwischen Dirk und Max?

Claus schenkt angesichts wachsender Schulden (und in Erwartung andrängen-
der Gläubiger) zunächst die Motorjacht seiner Grazer Lebensgeffirtin Yvonne (Y).
ZudiesemZweck errichtet er wfirend eines gemeinsamen Urlaubs auf dieserlacht
eine Schenkungsurkunde, die von beiden unterzeichnet wird, und übergibt die
Schlüssel der ]acht feierlich an Yvonne. Rund zwei ]ahre später schenkt er Yvonne
auch die Segeljacht. Da das Boot zu diesem Zeitpunkt längerfristig an einen Skipper
vermietet ist, ruft Claus diesen an und teilt ihm mit, dass das Boot nunmehr Yvonne
gehöre. Beide Boote werden auf Yvonnes Namen zugelassen und von ihr versichert,
alle Kosten für die Erhaltung und den Betrieb trägt aber weiterhin Claus. Von An-
fang an verschleiert Claus seine wirtschaftlichen Notlage gegenüber Yvonne, es

handle sich bei den Ubertragungen an sie lediglich um,,Sparmaßnahmen", da
Claus wesentlich höhere Versicherungsprämien zu zahlen habe als Yvonne. In bei-
den Fällen ist vereinbart, dass Yvonne über die beiden |achten ohne Zustimmung
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Illtlttäil Bürgertiches Recht

@ yl.,n"Notizen: des Claus nicht disponieren darf und sie sie außerdem auf Claus'Wunsch unver-
züglich an diesen zurückübertragen muss.

Die Lebensgemeinschaft von Claus und Yvonne ist nicht von Dauer. Nach
ihrem Zerbrechen verkauft Yvonne umgehend die Motorjacht an ihren neuen
Geliebteo den Österreicher Zacharias (Z), der von den Absprachen zwischen Claus
und Yvonne wusste.

Als die Gläubiger des Claus bei Exekutionsversuchen über € 250.00O- leer aus-
gehen, erfahren sie von den mittlerweile ein und drei Jahre zurückliegenden Über-
tragungen der beiden ]achten an Yvonne.

6) Was können die Gläubiger des Claus unternehmen?

7) Welche AnsprücheÄ{echte hat Claus in Bezug auf die Motorjacht?

Sollte sich im Rahmen einer kollisionsrechtlichen Pryfu.g die Anwendbarkeit
ausländischen Rechts ergeben, ist dennoch die materiellrechtliche Prüfung nach
österreichischem Recht vorzunehmen!

LÖSUNGSSKIZZE'
P eter S chwarzene gger / Ulfried T erlitza

l. Familien- und Erbrecht:

l. Welche ,,gesetzlich vorgesehenen Schritte" sind im letzten Satz
(des ersten Teils) der Angabe gemeint? Könnten sich daraus
weitere familienrechtliche Folgen ergeben?

Kollisionsrecht:

In Anbetracht der aus dem Sachverhalt klar ersichtlichen Auslandsberührung
(Banja ist auch russische Staatsbürgerin) muss einer materiellrechtlichen Behand-'
lung der Fragestellung eine kollisionsrechtliche Pnifung vorangehen (§ 1 IPRG).'?

Angesichts der Verwandtschaft zwischen Adam und Banja stellt sich die Frage
der Gültigkeit ihrer Ehe und der Folgen einer allfälligen Nichtigkeit dazuist zn-
nächst wegen der auch russischen Staatsbürgerschaft der Banja eine kollisionsrecht-
liche Prüfung durchzuführen. Gem § 17 IPRG sind die Voraussetzungen der gülti-
gen Eheschließung ftir jeden Ehegatten getrennt nach dem jeweiligen Personalsta-
tut zu beurteilen. Dies bedeutet, dass schon wegen des österreichischen Personalsta-
tuts des Adam (§ 9 Abs 1 S 1 IPRG) die Voraussetzungen des österreichischen
Rechts ftir eine gültige Ehe vorliegen müssen. Banja ist Doppelstaatsbürgeriry wobei
auch sie, da sie auch die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt wegen § 9 Abs 1

S 2IPRG als Österreicherin gilt, sodass auch insofem die Vo.aussetzungen des ös-
terreichischen Rechts für eine gültige Ehe erfüllt sein müssen. Das - nach § 17 iVm
§ 9 IPRG für beide maßgebliche - österreichische Recht bestimmt auch die vermö-
gensrechtlichen Folgen einer möglichen Nichtigkeit der Ehe. Auch allfällige na-
mensrechtliche Folgen bemessen sich nach dem - gem § 13 Abs 1 IPRG - maßgeb-
lichen österreichischen Recht.

Ebenso ist vor einer materiellrechtlichen Prüfung der Adoption eine kollisions-
rechtliche Prüfung vorzunehmen. Gem § 26 Abs 1 IPRG richten sich die Vorausset-
zungen der Adoption sowie ihrer Beendigung (zB auch aufgrund der Verletzung
der danach geforderten Voraussetzungen) nach dem Personalstatut jedes Anneh-
menderL also - wie oben - jeweils nach österreichischem Recht.

1 Diese Lösungsskizze erörtert die durch den Sachverhalt aufgeworfenen rechtlichen Prob-
leme (nui) so weit, wie dies idealerweise von Studierenden im Rahmen einer vierstündigen
schriftlichen Klausurarbeit erwartet werden kann. In den Fußnoten finden sich neben ein-
schlägigen Zitaterl vornehmlich aus Lehrbücherry einzelne weiterfiihrende Hinweise. Zu
ergänzen ist schließlich auch, dass die überdurchschnittliche Länge des gegenständlichen
Prüfungsfalles bei der Beurteilung der Prüfungsarbeiten (mildernd) Berücksichtigung fand.

2 ZumFolgenden vgl Posch, Bürgerliches Recht VII Intemationales Privatrechf (2002) Rz L1l
4, 1.7 I L4; Schzoimann,Internationales Privatrechf (2001) 151., 1.6lft.
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Posch, Fachprüfung aus Bürgerlichem Re

Materielles Recht:

Gem § 6 ivm § 25 EheG ist eine Ehe zwischen Halbgeschwistern nichtig (wegen der
sowohl genetischen als auch - infolge der anerkannten Vaterschaft - rödhthäh aner-
kannten Verwandtschaft des Adam und der Banja ist der Lehrstreit darüber, worauf
es ankommt 3 hier irrelevant), was bedeutet, dass gem § 28 Abs 2 S 2 EheG Nichtig-
keitsklage durch den Staatsanwalt (nach einer allfälligen Unterbrechung des Ab-
handlungsverfahrens) erhoben werden kannf Dies sind die laut Sachveihalt amts-
wegig eingeleiteten,,gesetzlich vorgesehenen Schritte".

Durch die Erhebung der Nichtigkeitsklage kommt es zur Nichtigerklärung der
Ehe; diese wirkt grundsätzlich ex tunc. Banja verliert somit rückwirkend ihre Stel-
lung als Ehegattin.

Die Rechtsfolgen der Nichtigerklärung sind vielfältig.s Der ex-tunc-Wirkung
entspricht es, dass Banja einen allenfalls nach § 93 ABGB durch die Eheschließung
erworbenen (Familien-)Namen zu Gunsten ihres früheren Namens verliert. Aller-
dings ist zu beachterL dass der Grundsatz der ex-tunc-Wirkung in vielen Fällen
durchbrochen ist. So hat als Folge der Nichtigerklärung einer Ehe eine Vermögens-
aufteilung zwischen den,,Ehegatten" gem §§ 81ff EheG auf gleiche Weise zu erfol-
gen wie infolge einer Ehescheidung.

Während eine Sdreidung aber nur zu Lebzeiten beider Ehegatten denkbar ist,
kommt eine Nichtigerklärung - wie im vorliegenden Fall - auch nach dem Tod ei-
nes der beiden Ehegatten in Betracht. Es stellt sich die Frage, ob diesfalls auch eine
Vermögensaufteilung gem § 81 EheG noch post mortem erfolgen kann. Alternativ
dazu kämen erbrechtliche Konsequenzen infolge der Auflösung der Ehe durch den
Tod in Betracht. Es ist iedoch davon auszugehen, dass die Auflösurig der Ehe durch
den Tod durch die zwar nachträgliche dann aber auf die Lebzeiten der Ehegatten
zurückwirkendes Nichtigerklärung der Ehe ,,überholt" wird.7 Angesichts dessen ist
es nur folgerichtig auch die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen- Anwendung der
S§ 81 ff EheG - eintreten zu lassen. Die Kehrseite dieser ,,Überholung" ist, dass der
überlebende ,,Ehegatte" keinerlei auf das Gesetz gestützte Ansprüche von Todes
wegen hat (die bei aufrechter, werrn auch scheidbarer Ehe im Todeszeitpunkt unab-
änderlichs bestünden), weil das anspruchsvermittelnde Eheband zum Zeitpunkt
des Erbfalls eben nic-ht (mehr) besteht.e

Der Anspruch auf Aufteilung nach § 8L EheGlo erstreckt sich jedoch nur auf die
dort genannten Vermögenswerte - eheliches Gebrauchsvermögen und eheliche Er-
sparnisse. Nicht erfasst sind daher jedenfalls das Unternehmen und die beidenlach-
ten Adams (§ 82 Abs 1, Z 2 und 3 EheG). Wohl aber fallen Geld und Wertpapiere
(eheliche Erspamisse, € 400.000,-, § 81 Abs 3 EheG) und die gemeinsam bewohnte
Villa (eheliches Gebrauchsvermögen, € 500.000,-, § S1 Abs 2 iVm § 82 Abs 2 EheG)
grundsätzlich in die Aufteilungsmasse - ungeachtet der zuvor erfolgten Schenkung
der Villa von Adam an Banja, da diese nichts an der Zugehörigkeit der Villa zum
ehelichen Gebrauchsvermögen zu ändem vermag.

In einem allenfalls von Banja - nicht jedoch von Adams Erben (§ 96 EheG), da
zu Adams Lebzeiten keine Ansprüche anerkannt oder geltend gemacht worden
sind - binnen eines |ahres (§ 95 EheG) nach Rechtskraft der Nichtigerklärung der

3 Yg)..daatHinteregger,Farnilienredtt (2001)39;(toziollWelser, Grundriss des bürgerlichen
Rechtsl2I (2002)408.

4 Strittig ist ob diesbezüglidr eine unbedingte Verpflichtung besteht Koziollwelser, Grund-
riss12 I 415.

@ tlean"Notizen:
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Zum FolgendenvglHintereggel Familienrechf, 45; KoziollWelser, Grundriss12I415f.
Diese Rückwirkuns ist von der - qesetzlich eereselten - Fraee der Rechtsfolsen derDiese Rückwirkung ist von der - gesetzlich geregelten - Frage der Rechtsfolgen der Nich-
tiqerklärune nach dem Muster einer ex tunc- oder ex nunc-\rly'irkrrnq zrr rrnfmscheiden. Estigerklärung nacJr dem Muster einer ex tunc- oder ex nunc-Wirkung zu unterscheiden: Es
geht namhch nicht darum, ob die Folgewirkungen der Nichtigerklärung jenen eines anfän1
lichen Nichtbestehens oder eines nachträelichen Weefalls der Ehe entsorechen. Vielmehr G

geht nämlich nidrt darum, ob die Folgewirkungen der Nichtigerklärung jenen eines anfäng-
lichen Nichtbestehens oder eines nachträglichen Wegfalls der Ehe entsprechen. Vietrnehr ist
hier nur zu entscheideru ob die Nichtigerklärung irgendwelche Wirkungen nach sidr zieht
oder aber rein deklaratorisch erfolgt, weil die Auflösung der Ehe ohnehin bereits durch den
Tod erfolgt ist und die dementsprechenden Rec-htsfolgen eintreten.

7 StabmtheinerinRummel, ABGB3 II/4 (2002) §s 31,32 Ehec, Rz 7.
8 Vom Sonderfall des § 759 Abs 2 ABGB abgesehen.
9 Dazu siehe unten 2.
L0 Zum FolgendenvglHintercgger, Familienrecht,ll.3ff.;Kerschaer, Bürgerliches Recht V

Familienrecht2 (2002) Rz 2ll43ff; Koziot/Welser, Grundrissr2 I419ft. -



lnililIEtl! Bürgerliches Recht

@ Y.in Notizen: Ehe einzuleitenden Aufteilungsverfahren ist unter Zugrundelegung der Auftei-
Iungsgrundsätze des § 83 EheG (billige Aufteilung unter Berücksichtigung der Bei-

träge jedes Ehegatten) allerdings zu erwarten, dass es zu keinen Vermögensver-
schiebungen kommen würde, da diese Vermögenswerte ohnehin bereits in einem
urrg"*o[".,"n Verhältnis (4:5, also mit einerrrleichten Überhang zu Gunsten von
Banja) zwischen dem Nachlass nach Adam (€ 400.000,-) und Banja (€ 500.000,-)

verfeilt sind; Banja würde daher wohl weiterhin die Villa behalten, das Geld und die

Wertpapiere würden Adams Nachlass zufallen.

Die übrigen vermögensrechtlichen Folgen der Nichtigerklärung sind gem § 31

EheG ebenfalls Scheidungsfolgen statt Nichtigkeitsfolgen" da beide Ehegatten die

Nichtigkeit nicht gekannthaben. Dies betrifft im gegenständlichea Fallwor allem
die Frige nach aflfalhgen unterhaltsansprüchen.1l Da aber Banja beruflich erfolg-
reich iJ, ist davon auJzugehen, dass schon während der letztlich nichtigen Ehe

keine wechselseitigen Unterhaltsansprüche bestanden haben (§ 94 ABGB) und dass

demnach auch jetit keine derartigerrAnsprüche, insb nach § 69 Abs 3 EheG, (die

nunmehr freilich nach § 78 EheG gegen die Erben des Adam zu richten wären) be-

stehen.

Nach Nichtigerklärung der Ehe stellt sich insb im Lichte des $ 179 lt.bs 2

ABGB, welcher die Annahme durch mehr als eine Person an die voraussetzung
einer zwischen diesen Personen bestehenden (aufrechten) Ehe knüpft, in weiterer
Folge die Frage, welche Auswirkungen die Nichtigerklärung der Ehe auf die
Adöption des pirk hat.12 Dies ist nach den §§ 184 und 184a ABGB zu beurteilen.
ouwbht aufgrund der ex tunc-wirkung einer Nichtigerklärung auf den ersten
Blick auch väm Wortlaut des § 1S4 Ab; 1, Zg ABGB umfasst, der auf den Nicht-
bestand einer Ehe im Zeitpunkt der Annahme abstellt, ist die Nichtigerklärung
der Ehe nur ein Anwendungsfall der Aufhebung der Adoption nach § 184a

Abs 1, Z 3 ABGB. Andernfalls (also wenn widerruf und Aufhebung nebenei-
nander in Frage kämen) wäre die Regelung des § 184 a Abs 1" Z 3 ABGB gänzlich
überflüssig, da sie durchwegs restriktivere Voraussetzungen für eine weniger
weitgehenäe Rechtsfolge vorsieht. Folge einer Nichtigerklärung der Ehe zwi-
schei Banja und Adam kann daher nur die Aufhebung der Adoption des Dirk
seiry sofern dieser sie beantragt (§ 184 a Abs 1. Z 3 ABGB) und die weiteren
Voraussqtzungen erfällt sind. bass dies dem Wohle des Dirk dient, ist aber zu be-

zweifeln.,Und selbst wenn es zu dieser Aufhebung käme, würde sie nur ex nunc
(§ 1S5 ABGB) wirken: Dirk gilt also im Zeitpunkt des Todes des Adam jedenfalls

als dessen Sohn.

2. Wie ist die Vermögensnachfolge nach Adam?

lnternationale Zuständigkeit und Kollisionsrecht:

Auch in diesem Zusammenhang muss aufgrund der klar ersichtlichen Auslandsbe-
rührung (die beiden |achten befinden sich in KroatierL Banja ist auch russische

Staatsbürgerin) vor einer materiellrechtlichen Behandlung der Fragestellung eine

kollisionsrechtliche Prüfung erfolgen (§ 1 IPRG).13

Die verlassenschaftsabhandlung fällt, da der Erblasser Adam seinen wohn-
sitz in Österreich hatte, in die Zuständigkeit österreichischer Gerichte (§ 105 ivm
§ 66 IN). Da Adam Österreicher war, betrifft dies sein inländisches unbewegliches
vermögery also die untemehmerische Liegenschaft, sowie sein gesamtes (in- und
ausländisches) bewegliches Vermögen (§ 21 AußStrG).

Da der Erblasser Adam Österreicher war, ist sein Personalstatut österrei-
chisches Recht (§ g IPRG), es findet somit gem § 28 Abs 1 IPRG für die Rechts-

nachfolge von iodes wegen grundsätzlich materielles österreichisches Erbrecht
AnwenJung; wegen der Abhandlung im Inland ist auch hinsichtlich des Erbschafts-

erwerbs österreichisches Recht anzuwenden (§ 28 Abs 2IPRG).

L7 Hinteregger, Familienrecht2, 45 f .

12 Dant KoziollWelser, Grundrissl2 I 503 f.
1.3 YglPosch,Intemationales Privatrechf, Rz12l3tf; Schwimann,Internationales Privatrechf,

172it.
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Posch, Fachprüfung aus Bür.gerlichem Rech

Da hier eine letztwillige Verfägung im Spiel ist, müssen die Fragen in Zusam-
menhang mit deren wirksamem Zustandekommen gesondert angeknüpft werden.
Die (materiellrechtlichen) Voraussetzungen der Gültigkeit (einschließlich der Tes-

tierfähigkeit) richten sich gem § 30 IPRG nach dem Personalstatut des Erblassers im
Zeitpunkt der Verfügung; hier also - wie oben - nach österreichischem Recht. Form-
fragen allerdings sind - da dieses nach § 53 IPRG dem Formstatut des § 8 IPRG vor-
geht - nach dem Haager Testamentsabkommen anzuknüpfen. Nach dessen Art 1

genügt in jedem Fall die Einhaltung der Formerfordernisse des Errichtungsortes
(Östeireicir; oder auch des Personalstatuts des Erblassers (Adam ist Österreicher);
daher ist für alle Formfragen auch österreichisches Recht maßgeblich.

Materielles Recht:

Adam hinterlässt eine gem §§ 587f ABGB formgültige letztwillige Verfügung. Banja
wird darin nicht begtinstigt, ihr kommt daher jedenfalls nicht die Stellung einer tes-

tamentarischen Erbin zu. Vielmehr wird angeordnet, dass Dirk das Unternehmen
und Claus die Jachten erhalten soll. In beiden Fällen handelt es sich (trotz der Wort-
wahl ,,mein Erbe") infolge der Zuwendung bloß einzelner Vermögenswerte, die
überdies nicht den gesamten Nachlass umfassen (es sind noch weitere Nachlassge-
genstände vorhanden- Geld und Wertpapiere im Wert von€ 400.00O--, über de-
ren rechtliches Schicksal diese Verfügung nichts aussagt) um Legate (§ 535 ABGB).
Da Adams letztwillige Verfügung keine Erbseinsetzung enthält, handelt es sich um
ein Kodizill (§ 553 ABGB). Es kommt somit zur gesetzlichen Erbfolge (55727 tt
ABGB).

Da die Ehe zwischen Adam und Banja mit rückwirkender Kraft für nichtig er-
klärt worden ist, ist Banja im zeitpunkt des Todes des Adam nicht (nighr) seine Ehe-

gattin und hat folglich auch kein gesetzliches Erbrecht gem § 757 ABGB.la Aus dem
gleichen Grund hat sie keinen Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis
(S zss ercs) und ist nicht pflichtteilsberechtigt (S762ABGB). Dementsprechend
muss die (an sich auf eine Enterbung abzielende) Anordnung in der letztwilligen
verfügung, dass sie nichts mehr erhalten solle, nicht auf füre Zulässigkeit unter-
sucht werden.

Auch als (Halb-)Schwester des Adam bleibt Banja in erbrechtlicher Hinsicht au-

ßer Betracht: Sie ist nicht gesetzlich erbberechtigt, da ihr als Angehörige der zweiten
Parentel die Kinder Claus und Dirk (1. Parentel) vorgehen (§§ 731, 735 ABGB). Ein
Pflichtteilsrecht schließtich scheidet schon deswegen aus, weil Geschwister nicht
zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten (§§ 762f ABGB) gehören.

Banja ist daher bei der Verteilung des Nachlasses nicht zu berücksichtigen'

Auch die Zuwendung der Villa an Banja ist erbrechtlich schon deswegen irrele-
vant, weil sie zwar allenfäils als schenkung isv § 785 ABGB anzusehen ist, jedoch,

weil an eine $edenfalls im Todeszeitpunkt) nicht Pflichtteilsberechtigte Person ge-

madrt, wegen Verstreichens der'2-|ahres-Frist gem Abs 3 leg cit jedenfalls nicht
mehr anreihenbar ist.15 Denkbar wäre allenJalls noch eine Anfechtung der Schen-

kung durch die Erbenwegen (Motiv-)Irrtums gem § 901 iVm § 572 ABGB, doch
wird dieser Irrtum über Banjas stellung als Ehefrau nach dem sachverhalt (Adam
spricht von seiner ,,geliebten Ehefrau") nicht kausal für die Zuwendung sein.i6

Im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge teilen sich Dirk (§ 182 ABGB) und Claus
als Kinder und einzige Angehörige des Erblassers den gesamten Nachlass (§ 732

ABGB). Der Wert des Nachlasses beträgt rechnerisch insgesamt € 1,9 Mio, Dirk und
Claus gebührt davon jeweils die Hälfte (€ 950.000,-).

Da es sich bei Legaten an Erben (zumindest wenn es nicht den Ehegatten be-
trifft, § 757 lrbs 2 ABGB) nach einer prominenten (allerdings nicht unbestrittenen)

L4 SieheobenFN6f.
15" Eine unbefristete Anrechnung setzt abstrakte Pflichtteilsberechtigung im Schenkungs- und

konkrete Pflichtteilsberechtigung im Todeszeitpunkt voraus: Eccher,Birgefliches Recht VI,
Erbrecht2 (2002)Rz 1218; IbiiollWelser Grundriss des bürgerlichen Rechtsl2 II (2001) 514.

16 Eccher, Erbrecht2, Rz4124;Koziol/Welser, Grundrissl2 II 447.

@ YeineNotizen:

§ew
JAP 4 - 2003/200

231.



Bürgerliches Recht

@ Y"in"Notizen: LehrmeinunglT mangels anderer Anhaltspunkte lediglich um Hineinvermächtnisse
handelt, wirä in ihnen - soweit (wie hier) kein abweichender animus testandi er-

kennbar ist - regelmäßig nur eine Teilungsanordnungls zu erblicken sein.le Da Dirk
das Untemehmän im Wert von € 700.000,- als Vermächtnis erhalten soll und sein

Erbteil (nach den obigen Ausführungen) € 950.000- (die Hälfte des Nachlassge-

samtwertes von € 1,9 Mio) ausmach! stehen ihm von den € 400.000,- an Geld und
wertpapieren noch € 250.A00,- zu. Claus erhält zusätzlich zu den ]achtgn im wert
\ror, ärr*-en € 800.00o- noch € 150.000- (und erhält daher ebenrals in summe

€ 950.000,-).

17 YaKoziollwelsar, Grundriss12II495; ebenso welser irtRummel, ABGB 13 (2000) § 648 Rz 5; vgl
auch OGH 30.4.1952,z)b3151s2,1811953,236;15.02. L8s4, Nr 50? GIU 13' AA insb

Eccher,Erbrechg,Rzg l6-8;Eccher rnschwimann (Hrsg) ABGB lll'1 (1997)5648 Rz 1-3'
18 Dh, als eine vom Erblasser vorausbestimmte Art der rialen Teilung im Rahmen der Erb-

quoten; vglWelser inRumtnel3, § 550 AnhRz 7.

19 üs muss b"etont werderL dass iriAnbetracht des Wortlalrtes der §§ 643f ABGB durchaus
auch gegen die hier dargestellte Lösung und ftir eine Beurteilung als (echtes) Vorausver-
machärii (welche in der"Folge zu einer I : 1-Teilung blpß des nicht von der letztwilligen Ver-

fügung eriassten Nachlassvärmögens zwischen Dirk und Claus führen würde) argumen-
tieit uierden kann. Im Rahmen där Beurteilung der Prüfungsarbeiten wurden daher beide

Lösungsansätze als gleichwertig behandelt (und bepunktet).
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