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Wir behandeln folgendes Thema: 

Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 – Was ist neu? 
 
 Pflichtteil: Stundung und Ratenzahlung möglich 

 Verlassenschaft: Ehepartner oder eingetragene Partner müssen nur noch mit den Kindern des 
Erblassers teilen 

 Pflegeleistungen können geltend gemacht werden 

 Lebensgefährten erhalten erstmals gesetzliches Erbrecht 

 Enterbungsgründe werden erweitert 

 
Das im Juli 2015 beschlossene Erbrechts-Änderungsgesetz bringt eine umfassende Überarbeitung des gel-
tenden Erbrechts. Neben der inhaltlichen Modernisierung erfolgte auch eine sprachliche Modernisierung der 
erbrechtlichen Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB). Ebenfalls erfolgt mit dem 
Erbrechts-Änderungsgesetz eine Umsetzung der EU-Erbrechtsverordnung, die bereits per 17.8.2015 in Kraft 
getreten ist. 
 
Das neue Erbrechts-Änderungsgesetz tritt mit 1.1.2017 in Kraft und ist damit auf Verlassenschaften ab die-
sem Zeitpunkt anzuwenden. 
 
 

 Modernisierung des Pflichtteilsrechts 

Das neue Erbrecht ermöglicht eine Stundung des Pflichtteils: Der Erblasser hat künftig die Möglichkeit, 
den Pflichtteil durch letztwillige Verfügung auf einen Zeitraum von fünf Jahren zu stunden oder eine Zah-
lung in Teilbeträgen anzuordnen. In besonderen, berücksichtigungswürdigen Fällen wird auch eine gericht-
liche Verlängerung der Stundung auf maximal zehn Jahre ermöglicht. Dies hat insbesondere in Hinblick auf 
die erforderliche Liquidität bei Unternehmensübertragungen eine positive Wirkung. 

Wird der Pflichtteil durch eine Zuwendung auf den Todesfall oder eine Schenkung zu Lebzeiten gedeckt, so 
kann die Pflichtteilsdeckung dem Pflichtteilsberechtigten im Lauf von fünf Jahren „allmählich“ zukommen. Bei 
nicht ausreichender Deckung des Pflichtteils steht dem Pflichtteilsberechtigten ein Geldpflichtteilsanspruch 
bzw. Pflichtteilsergänzungsanspruch zu. Der fehlende Betrag kann frühestens ein Jahr nach Ableben des 
Erblassers eingefordert werden (bisher sofort fällig). 

Bis zur Zahlung des Pflichtteils stehen dem Pflichtteilsberechtigten die gesetzlichen Zinsen von 4% p.a. zu.  
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Künftig sind nur noch die Kinder des Erblassers und dessen Ehepartner bzw. eingetragener Partner pflicht-
teilsberechtigt. Der bisherige Pflichtteilsanspruch der Eltern des Erblassers − wenn keine Nachkommen vor-
handen sind − entfällt somit ab 1.1.2017. Die gesetzliche Erbfolge bleibt unverändert bestehen. 

Nunmehr wird es auch möglich sein, dass der Erblasser – wenn er und der Pflichtteilsberechtigte über einen 
längeren Zeitraum (10 Jahre) vor dem Tod nicht mehr in einem Naheverhältnis standen – den gesetzlichen 
Pflichtteil im Testament auf die Hälfte reduziert.  

 
 Verbesserung für Ehepartner und eingetragene Partner 

Die Verlassenschaft muss künftig nur noch mit den Kindern des Erblassers geteilt werden. Damit kommt es 
zu einer Erweiterung des gesetzlichen Erbrechts des Ehepartners oder eingetragenen Partners. 
 

 Änderungen beim fremdhändigen Testament 

Beim fremdhändigen Testament (z. B. bei einem notariell erstellen Testament) kommt es zu einigen Neue-

rungen. Die verschärften Vorschriften sollen die Fälschungssicherheit erhöhen.  

 

Die Änderungen im Detail: 

 
▬ Der Erblasser muss bei einem fremdhändigen Testament – zusätzlich zu seiner Unterschrift − 

durch einen eigenhändig geschriebenen Zusatz auf dem Testament ausdrücklich erklären, dass 
das Testament seinen letzten Willen enthält (Nuncupatio). 

▬ Die erforderlichen drei Testamentszeugen müssen künftig gleichzeitig anwesend sein, wenn der 
Erblasser das Testament unterzeichnet und bekräftigt. 

▬ Die Zeugen müssen durch Nennung von Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Adresse 
identifizierbar sein. 

 

 Geltendmachung von Pflegeansprüchen 

Die Gesetzesreform sieht für nahe Angehörige (gesetzliche Erben und deren nächste Angehörige, Lebens-
gefährten) die den Verstorbenen in den letzten drei Jahren vor seinem Tod mindestens sechs Monate in 
„nicht bloß geringfügigem Ausmaß“ gepflegt haben, einen Anspruch auf angemessene Abgeltung der Pflege 
vor. Allerdings gilt dies nur, soweit keine Zuwendung gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde. Für die Hö-
he des Vermächtnisses sind die Dauer, die Art und der Umfang der Leistungen maßgeblich.  
 

 Außerordentliches Erbrecht des Lebensgefährten 

Nach derzeitiger gesetzlicher Lage haben Lebensgefährten keinen Erbanspruch. Künftig erhalten Lebensge-

fährten erstmals ein (außerordentliches) gesetzliches Erbrecht für den Fall, dass keine (!) gesetzlichen Erben 

vorhanden sind. Voraussetzung ist, dass der Lebensgefährte und der Verstorbene mindestens drei Jahre 

vor dessen Tod in einem gemeinsamen Haushalt (Ausnahmeregelung: Gründe beruflicher oder gesund-

heitlicher Art) gelebt haben. 

 
 Änderungen bei der Schenkungsanrechnung 

Künftig sollen alle Formen unentgeltlicher Zuwendungen – gleichgültig ob Schenkung, Vorschuss, Voremp-
fang oder die Vermögenswidmung an eine Privatstiftung – unter Lebenden gleich behandelt werden. Der 
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Verlassenschaft sind zur Berechnung der Pflichtteile alle Zuwendungen hinzuzurechnen – es sei denn, der 
Erblasser hat die Anrechnung durch letztwillige Verfügung oder Vereinbarung mit dem Geschenknehmer er-
lassen. 

Schenkungen, auch jene von Liegenschaften, sind künftig mit dem Wert zum Schenkungszeitpunkt zu be-
werten und auf den Todeszeitpunkt zu valorisieren.  

 

 Erweiterung der Enterbungsgründe  

Neben der Streichung mancher Enterbungsgründe wurden andere neu aufgenommen. Waren bisher nur 
Straftaten gegen den Erblasser selbst erfasst, so können künftig Kinder nun auch enterbt werden, wenn sie 
schwere Straftaten gegen nahe Angehörige begangen haben.  
 

 Fazit 

Die Modernisierung des Erbrechts bringt einige Änderungen mit sich. Es empfiehlt sich, in Hinblick auf die 

möglichen Auswirkungen durch das Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 und die EU-Erbrechtsverordnung, be-

stehende Nachfolgeregelungen durch Erbrechts-Experten prüfen zu lassen. Erforderliche Adaptierungen 

können somit rechtzeitig vorgenommen und etwaige Unklarheiten im Erbfall verhindert werden. 
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Die Schoellerbank, gegründet 1833, ist eine der führenden Privatbanken Österreichs, die als Spezialist für anspruchsvolle Vermögens-
anlage gilt. Sie konzentriert sich auf die Kernkompetenzen Vermögensanlageberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgemanage-
ment. Ihre Anlagephilosophie definiert sich über das Motto „Investieren statt Spekulieren". Die Schoellerbank ist mit 10 Standorten und 
315 Mitarbeitern die einzige österreichweit vertretene Privatbank. Sie verwaltet für private und institutionelle Anleger ein Vermögen von 
mehr als 10 Milliarden Euro. Die Schoellerbank ist eine 100%ige Tochter der UniCredit Bank Austria.  
Mehr Informationen unter: www.schoellerbank.at 
 
Diesen Text sowie weitere Presseinformationen finden Sie im Internet auf unserer Presseseite 
 
Hinweis:  

Diese Information ist eine Marketingmitteilung, keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung. Sie enthal-
ten weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung, noch eine 
Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzuge-
ben. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzana-
lysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. 

http://www.schoellerbank.at/023/home/page.jsp?notesId=56B62
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Marketingmitteilungen können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Ausschließlich bei Anlageberatungen kann die Schoellerbank die 
persönlichen Verhältnisse des Kunden (Anlageziele, Erfahrungen und Kenntnisse, Risikoneigung und finanzielle Verhältnisse) berück-
sichtigen, sowie eine umfassende und kundenspezifische Eignungsprüfung durchführen.  

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Er-
gebnisse. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kommen. Die Interessentin bzw. der Interessent sollte sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungen des Invest-
ments von einem Steuerberater beraten lassen. 

Haftungsbeschränkung: 

Alle Informationen beruhen auf verlässlichen Quellen und sorgfältigen Analysen, die jederzeit einer Änderung unterliegen können. Die 
Schoellerbank ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet. 

Die Haftung der Schoellerbank für leichte Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Quellenrecherche und Analyse und den 
darauf beruhenden Informationen wird ausgeschlossen. 


