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NZ 2010/55

Erbensuche und Kompetenzkonfl ikte de lege lata und
de lege ferenda

Von Dr. Patrick Schweda1

Nicht selten sind Familienbande über den gesamten Globus zerstreut. Die Verwandten wissen teilweise gar nicht von-
einander. Zu Lebzeitenwirdman einander auch nicht suchen, imVerlassenschaftsverfahren aber kann die Ausforschung
der Angehörigen zur Notwendigkeit werden, um den Übergang des Nachlasses auf die Erben zu bewerkstelligen. Hat
die alte Fassung des AußStrG die Zuständigkeit zur Erbensuche noch eindeutig geregelt, so ist sie nach der Außer-
streitnovelle für den Rechtsanwender nicht mehr auf den ersten Blick wahrnehmbar. Dieser Aufsatz soll einem allfälli-
gen Kompetenzkonflikt vorbeugen und dem Praktiker im Verlassenschaftsverfahren Hilfestellung bieten.

I nha l t süber s i ch t :
A. Einleitung
B. Überblick über den Meinungsstand

1. Ansicht Kodeks
2. Ansicht Mondels

C. Zuständigkeit des Gerichtskommissärs zur
Erbensuche

D. Zuständigkeit des Verlassenschaftsgerichts zur
Erbensuche

E. Zuständigkeit des Verlassenschaftskurators zur
Erbensuche

F. Zusammenfassung

A. E in le i tung

Obwohl nach Erscheinen der umfassenden Aufarbeitung
Knells2 vor mehr als drei Jahrzehnten die Rechtslage
hinsichtlich der Zuständigkeit zur Erbensuche gemäß
§ 129 AußStrG aF3 eindeutig geregelt war, wurden nicht
zuletzt durch die AußStrGNov 2003 und die damit ein-
hergehende Eliminierung der positivrechtlich veranker-
ten Bestimmung, wem die Erbensuche obliegt (§ 129
AußStrG aF), Stimmen sowohl aus der Wissenschaft als
auch aus der Praxis laut,4 die sich mangels einer entspre-
chenden Regelung durch den Gesetzgeber mit der Zu-
ständigkeit der Erbensuche im Verlassenschaftsverfah-
ren befassen. Rechtsfragen in Bezug auf die rechtliche
Qualifikation des Nachlasses, der Institution des Kura-
tors im Allgemeinen und im Besonderen sowie die
Rechte der Verlassenschaftskuratoren bleiben im Rah-

men dieses Beitrags, der sein Augenmerk auf die im
Titel angesprochenen Kompetenzkonflikte richtet, auf
Grund der bereits bestehenden umfassenden Erörte-
rung in der Lehre ausgeblendet.

B. Überb l i ck über den Me inungss tand

Zum Thema existieren in der Literatur zwei jüngere Auf-
sätze, die vom selben Ansatz ausgehend im Detail zu ver-
schiedenen Ergebnissen kommen.

1 . Ans i ch t Kodeks

Kodek5 releviert im Wesentlichen drei Ansätze. Während
er

(i) die Einstellung der Suche nach unbekannten Erben
nach ergebnislosem Ablauf des Ediktalverfahrens gem
§ 158 Abs 1 AußStrG („Erbenedikt“) – völlig zurecht –

als imWiderspruch zumGesetzesauftrag des § 145 Abs 2
Z 5 leg cit („Erhebung von Vor- und Familiennamen, An-
schrift und Tag der Geburt der gesetzlichen und der auf
Grund einer letztwilligen Verfügung berufenen Erben“)
und des damit korrespondierenden Schutzes nicht voll
handlungsfähiger (§ 21 ABGB) oder unbekannter (§ 276
ABGB) Personen im Rahmen des von Amts wegen (§ 13
Abs 1, § 16 AußStrG) zu führenden Verlassenschaftsver-
fahrens begreift;

(ii) eine Zuständigkeit des Verlassenschaftsgerichts zur
Suche nach unbekannten Erben – mE treffenderweise –

auf Grund der bestehenden gesetzlichen Regelungen
der §§ 1ff GKG (Durchführung des Verlassenschaftsver-
fahrens durch die Notare als Beauftragte des Gerichts)
als nicht oder nur durch die Erteilung von Aufträgen
gem § 7a Abs GKG6 gegeben erachtet;

(iii) auch den Verlassenschaftskurator mangels gesetzli-
cher Bestimmung für nicht zuständig erachtet. Unabhän-
gig davon verneint er eine jeder Abwesenheitskuratel im-

1 Notariatskandidat in der Notariatskanzlei Skoda & Moshammer in
Wien-Favoriten. Der Autor bedankt sich bei Mag. Roman Sas-Za-
loziecki, Notarsubstitut, für die Durchsicht des Manuskripts und
diverse kritische Anregungen.

2 Knell, Die Kuratoren im österreichischen Recht (1973).
3 § 129 AußStrG aF: „Der Verlassenschaftskurator hat des ausgefer-
tigten Ediktes ungeachtet auch alle übrigen zur Ausforschung der
Erben und ihres Aufenthaltes dienlichen Mittel anzuwenden, und
den Erfolg dem Gerichte anzuzeigen [. . .].

4 Stellvertretend für alle Kodek,Die Suche nach unbekannten Erben
im Verlassenschaftsverfahren, ÖJZ 2009/22; Mondel, Kuratoren
im Verlassenschaftsverfahren, NZ 2007/67.

5 MwN Kodek, ÖJZ 2009/22 (198ff).
6 Zur Reichweite dieser erteilten Aufträge vgl Punkt D.
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manente Verpflichtung zur Ausforschung des Kuranden
(hier: der Erben als Schutzbedürftige in abstracto),7

(iv) meint er, dass dem Gerichtskommissär nach der Au-
ßerstreitreform und der daraus resultierenden Ermitt-
lungspflicht die Stellung des Leiters des Verlassenschafts-
verfahrens zukommt, welchem gem § 13 Abs 1, §§ 16, 31
AußStrG die Ausforschung unbekannter Erben obliege.

2 . Ans i ch t Monde l s

Auch nachMondel8 trifft die Pflicht zur Ausforschung un-
bekannter Erben primär den Gerichtskommissär. Seines
Erachtens ist dies Ausfluss der starken Verfahrensposition
des Gerichtskommissärs, des – bereits oben erwähnten –

§ 145 Abs 2 Z 5 iVm § 146 AußStrG sowie der Tatsache,
dass das Verlassenschaftsverfahren von Amts wegen ein-
geleitet und geführt wird. Demnach soll die den Ge-
richtskommissär treffende Verpflichtung zur Suche nach
unbekannten Erben mit „angemessenen Mitteln“ be-
werkstelligt werden. Der Umfang dieser Mittel soll sich
analog an den Notwendigkeiten bei Abwesenheitskura-
telen gem § 276 ABGB orientieren.9 Erst bei ergebnislo-
ser Erbensuche soll – und hierin manifestiert sich der
wesentliche Unterschied zum Standpunkt Kodeks – ein
Verlassenschaftskurator bestellt oder ein Genealoge mit
der weiteren Erbensuche beauftragt werden, wobei die
Beauftragung ausschließlich durch einen Verlassen-
schaftskurator zu erfolgen hat.

C. Zus tänd igke i t des
Ger i ch t skommis sä r s zu r Erbensuche

Gem § 145 Abs 1 AußStrG hat der Gerichtskommissär
die Todesfallaufnahme zu errichten. Dazu hat er alle Um-
stände zu erheben, die für die Verlassenschaftsabhand-
lung und allfällige pflegschaftsgerichtliche Maßnahmen
erforderlich sind. Nach Abs 2 Z 5 leg cit hat die Todesfall-
aufnahme Vor- und Familiennamen, Anschrift und Tag
der Geburt der gesetzlichen und der auf Grund einer
letztwilligen Verfügung berufenen Erben zu umfassen.
§ 145 Abs 1 AußStrG verweist weiter auf § 2 GKG, wo-
nach dem Notar die Vornahme ua nachstehender Amts-
handlungen obliegt: Errichtung der Todesfallaufnahme
und die mit dieser im Zusammenhang stehenden unauf-
schiebbaren Maßnahmen (Z 1) sowie die anderen im
Zuge einer Verlassenschaftsabhandlung erforderlichen
Amtshandlungen (Z 2). Ferner normiert § 9 GKG, dass
der Notar als Gerichtskommissär im gesamten Bundes-
gebiet Erhebungen pflegen und alle Beweise aufneh-
men, Zustellungen selbst durch die Post oder die Ge-
richte vornehmen lassen und öffentliche Verlautbarun-
gen (Edikte) veranlassen kann.

Betrachtet man diese Bestimmungen isoliert, so könnte
man meinen, der Zuständigkeitsbereich des Gerichts-
kommissärs umfasse die Suche nach unbekannten Erben,
wodurch der Eindruck vermittelt wird, dass – bedingt
durch die ersatzlose Aufhebung des § 129 AußStrG aF
– die Verpflichtung des Verlassenschaftskurators zur Er-
bensuche obsolet wurde. Einer näheren Betrachtung die-
ses Themenkomplexes vermag diese Ansicht jedoch
nicht standzuhalten.

Die Errichtung der Todesfallaufnahme verfolgt den
Zweck, „alle Umstände zu erheben, die für die Verlassen-
schaftsabhandlung […] erforderlich sind.“10 Aus dem
Untersuchungsgrundsatz (§ 16 Abs 1 und § 31 Abs 2
AußStrG), der prozessualen Mitwirkungspflicht der Par-
teien (§ 16 Abs 2 AußStrG) und der Regelung über die
Durchführung des Beweisverfahrens (§ 31 AußStrG)
könnte eine nur den Gerichtskommissär treffende und
umfassende Verpflichtung zur Erbensuche hergeleitet
werden, wenn sich das Verlassenschaftsverfahren nicht
durch ein die Amtshandlungen der einschreitenden
Amtsperson (Gerichtskommissär) regulierendes speziel-
les Gesetz in Form des GKG sowie eines eigenen Haupt-
stücks im AußStrG in gewissen Details abheben würde.

Vorauszuschicken und unumstritten ist, dass der Notar
als Gerichtskommissär – ebenso wie das Verlassen-
schaftsgericht – nicht befugt ist, Vertretungshandlungen
für den Nachlass zu setzen. Diese Befugnis haben nur Er-
ben nach Abgabe einer Erbantrittserklärung oder ein
vom Verlassenschaftsgericht bestellter Verlassenschafts-
kurator.11 Aus diesem Grund kann der Gerichtskommis-
sär keine Privatpersonen (Rechtsanwälte, Detektive, Ge-
nealogen auf privatrechtlicher Basis etc) mit der Suche
nach unbekannten Erben beauftragen. Auch die Ansicht
Kodeks,12 dem Gerichtskommissär stünde zur Erhebung
des maßgeblichen Sachverhalts die Bestellung eines ge-
nealogischen Sachverständigen offen, steht auf keinem
tragfähigen Boden, zumal das Verlassenschaftsverfahren
dem Sachverständigenbeweis in § 145 Abs 3 AußStrG
äußerst reserviert entgegentritt (arg […] „tunlichst ohne
Beiziehung eines Sachverständigen“ […]). Kodek unter-
mauert seine Sichtweise mit einem E-contrario-Verweis
auf die soeben zitierte Bestimmung, wonach der „Wert
des hinterlassenen Vermögens auf einfache Weise, insb
durch Befragung von Auskunftspersonen, und ohne
weitwendige Erhebungen, tunlichst ohne Beiziehung ei-
nes Sachverständigen, zu ermitteln“ ist. Er verkennt hier-
bei aber völlig, dass sich diese Bestimmung nur auf die
Ermittlung des Werts der Verlassenschaft bezieht,13

nicht aber eine generelle Befugnis des Gerichtskommis-
särs zur Bestellung von Sachverständigen statuiert. Ko-
deks Überlegung liegt offenbar der weite Begriff des

7 Vgl FN 65.
8 MwN Mondel, NZ 10/2007 (298f).
9 Eine umfassende Erhebungspflicht hingegen verneinend LGZ
Wien 43 R 274/96d EFSlg 81.272 = RPflSlgA 1996, 153/8478.

10 RV 224 BlgNR 22. GP (§ 145).
11 Dazu Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht (2007) 469ff.
12 Kodek, ÖJZ 2009/22 (201f).
13 Fucik, Das neue Verlassenschaftsverfahren (2005) Rz 118.
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Beweisverfahrens14 („jedes geeignete Beweismittel“) im
Verfahren außer Streitsachen,15 der die Beweismittel der
ZPO einbezieht, zugrunde. Wenngleich eine Sachver-
ständigenbestellung somit gem §§ 351ff ZPO iVm § 35
AußStrG grundsätzlich zulässig ist, darf nicht darüber
hinweggesehen werden, dass das Verlassenschaftsver-
fahren, eingebettet in das III. Hauptstück (§§ 143–185
AußStrG), eine heterogene Einheit16 im Verhältnis zum
allgemeinen Teil des AußStrG (I. Hauptstück) darstellt,
die ob der speziellen Ausgestaltung des Verlassen-
schaftsverfahrens die Anwendbarkeit der Regeln des all-
gemeinen Teils und damit einhergehend die Beweisre-
geln der ZPO insofern einschränkt, als die Zulässigkeit
des Sachverständigenbeweises auf Grund seiner aus-
drücklichen Erwähnung in § 145 Abs 3 AußStrG auf die
Wertermittlung des Nachlasses beschränkt ist. Da die
Anwendung der Vorschriften des I. Hauptstücks im
Sinne einer systematischen Betrachtungsweise nur dann
zulässig ist, wenn nichts anderes angeordnet ist, § 145
Abs 3 AußStrG als lex specialis17 die Bestellung eines
genealogischen Sachverständigen im Verlassenschafts-
verfahren aber nicht vorsieht, entbehrt Kodeks Ansatz
jeglicher gesetzlichen Grundlage.

Selbst unter der Prämisse der Zulässigkeit der Beiziehung
eines genealogischen Sachverständigen im Verlassen-
schaftsverfahren kann der ins Treffen geführte Kosten-
aspekt18 nur auf den ersten Blick Pioniercharakter bean-
spruchen, denn wie ein derartiges Gutachten auszusehen
hat, thematisiert Kodek nicht. Die im Verlassenschaftsver-
fahren vorgesehene Beiziehung eines Sachverständigen
zur Bewertung des Nachlassvermögens (§ 145 Abs 3
AußStrG) lässt sich nicht ohne Weiteres auf die Suche
nach unbekannten Erben durch einen „sachverständigen
Genealogen“ anwenden. So bleibt die Frage offen, wie
viel Zeit dem genealogischen Sachverständigen für die
Erstattung des Gutachtens eingeräumt wird,19 mit wel-
chen Mitteln der Erbensuche nachzugehen ist und wel-
che Kosten20 damit im Hinblick auf den konkreten Nach-
lass verbunden sind. Ferner bleibt ungeklärt, wer sämtli-
che durch die Erbensuche anfallenden Kosten21 bei un-

zureichender Deckung durch das Nachlassvermögen
bezahlt. Im Ergebnis ist dieser Ansatz sohin wegen der
Unmöglichkeit der Beauftragung privater Ermittler (Ver-
tretungshandlung des Gerichtskommissärs) und der Un-
zulässigkeit der Bestellung eines genealogischen Sach-
verständigen durch den Gerichtskommissär im Verlassen-
schaftsverfahren (III. Hauptstück des AußStrG als lex
specialis) abzulehnen. Zudem ist der Anspruch eines ge-
nealogischen Sachverständigen auf angemessene Ent-
lohnung gem § 34 GebAG stets erfolgsunabhängig. Eine
kostenintensive Ausforschung der Erben durch den be-
stellten genealogischen Sachverständigen könnte sich
so dem Anspruch des ohne Auftrag tätig gewordenen
Genealogen annähern oder diesen sogar übersteigen,
wodurch das unbefriedigende Ergebnis eintreten würde,
dass der beauftragte genealogische Sachverständige un-
abhängig von einem Erfolg jedenfalls eine Gebühr nach
dem GebAG beanspruchen kann,22 der auftragslos tä-
tige Genealoge hingegen nur bei entsprechendem Er-
folg seiner Ermittlungen.

Da es dem Gerichtskommissär aus diesen Gründen ver-
wehrt bleibt, sich zwecks Suche nach unbekannten Erben
eines Genealogen zu bedienen, die Erbensuche sohin
keiner „Auslagerung“ durch den Gerichtskommissär zu-
gänglich ist, steht die Frage im Raum, wie intensiv die Er-
mittlungspflicht des Gerichtskommissärs ausgestaltet ist.

Gem § 145 Abs 2 Z 5 AußStrG hat die Todesfallauf-
nahme die gesetzlichen und letztwillig berufenen Erben
zu umfassen. Hierzu kann der Gerichtskommissär im ge-
samten Bundesgebiet Erhebungen pflegen und alle Be-
weise selbst aufnehmen (§ 9 Abs 1 GKG). Da das GKG
den Begriff der „Erhebung“ nicht definiert, mangels Ein-
schlägigkeit auch nicht auf die in § 146 AußStrG ange-
führten Erhebungen, die allesamt nur Eingriffe in das
Hausrecht ermöglichen,23 zurückgegriffen werden kann
und selbst die Materialien24 hierzu schweigen, ist eine
Auslegung anhand der anerkannten Interpretationsme-
thoden vorzunehmen.

Im Rahmen der Wortinterpretation ist für den „Erben su-
chenden“ Gerichtskommissär nichts zu gewinnen. Sollte
er durch den Gesetzgeber zur Erbensuche verpflichtet
werden, so hätte eine entsprechende Formulierung (zB
„Verpflichtung zur Feststellung der gesetzlichen oder
letztwillig berufenen Erben“) Eingang in die Textierung
des § 145 AußStrG gefunden; zudem würde wohl auch
der Sachverständigenbeweis uneingeschränkt zugelas-
sen. Auch im Wege der historischen Interpretation ist
aus mannigfachen Gründen25 kein erhellendes Ergebnis

14 Siehe § 31 Abs 1 AußStrG.
15 Klicka/Oberhammer/Domej, Außerstreitverfahren4 (2006) Rz 140.
16 Vgl RV 224 BlgNR 22. GP 9.
17 Fucik/Kloiber, AußStrG (2005) § 1 Rz 5; Rechberger in Rechber-

ger, AußStrG (2006) § 1 Rz 11.
18 Kodek (ÖJZ 2009/22 [202f]) plädiert insb aus Kosteneinsparungs-

gründen (vgl in diesem Zusammenhang 1 Ob 2168/96x NZ 1997,
290 = RdW 1997, 275; 7 Ob 155/00w, wonach Büros für Genealo-
gie aus dem Titel der [nützlichen] Geschäftsführung ohne Auftrag
einen Anspruch in Höhe von 20% des reinen Nachlasses zugespro-
chen erhalten haben) für die Beiziehung eines genealogischen
Sachverständigen.

19 Der Zeithorizont bis zur Ausforschung erstreckt sich nicht selten
über ein Jahr.

20 Inserate in (ausländischen) Medien können eine kostspielige An-
gelegenheit sein. Der Sachverständigenbestellungsbeschluss
hätte diesfalls wohl einen Auftrag hierzu zu enthalten.

21 Vgl FN 20.

22 Vgl 1 Ob 2168/96x NZ 1997, 290 = RdW 1997, 275; 7 Ob 155/
00w, wonach sich der Anspruch aus dem Titel der (nützlichen) Ge-
schäftsführung ohne Auftrag gegen die Erben richtet.

23 Fucik, Verlassenschaftsverfahren Rz 119; Maurer/Schrott/Schütz,
Außerstreitgesetz (2006) § 147 Rz 1.

24 RV 224 BlgNR 22. GP (§ 146).
25 MwN Koziol/Welser, Bürgerliches Recht13 I (2006) 24f.
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ableitbar. Selbst die „Anführung“26 der gesetzlichen Er-
ben in der Todesfallaufnahme ist im Bedeutungsgehalt
gegenüber der „Feststellung“ bereits derart abge-
schwächt, dass nach dem systematischen Bedeutungszu-
sammenhang mit § 9 GKG, wonach die Ermittlungstätig-
keit des Gerichtskommissärs an den österreichischen
Grenzen endet, ein zwingender Charakter dieses Be-
griffsinhalts abzulehnen ist. Dies kann letztendlich als In-
diz dafür betrachtet werden, dass trotz ersatzloser
Streichung des § 129 AußStrG aF und der starken Verfah-
rensposition des Gerichtskommissärs im amtswegig zu
führenden Verlassenschaftsverfahren eine uferlose Er-
mittlungspflicht in Bezug auf eine allfällige Erbensuche
vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war. Orientiert
man sich am telos – als die gewichtigste unter den Ausle-
gungsregeln27 – des Erhebungsbegriffs und des Um-
fangs der Todesfallaufnahme, so ist dem konkreten Pro-
blemkreis auch nicht zur Gänze abgeholfen. Die Materia-
lien zum AußStrG 2003 verraten nichts im Hinblick auf
§ 145 Abs 2, § 146 AußStrG, § 9 GKG, sodass darin iSd
Untersuchungsgrundsatzes nur die Verfahrenseinleitung
und -fortführung28 erblickt werden kann. Nehmen die
Materialien zwar nicht explizit auf die Erbensuche Be-
zug,29 so sind dem Untersuchungsgrundsatz aber doch
Grenzen immanent, wobei eine Verfahrensbeendigung
in angemessener Frist den Leitgedanken verkörpert.
Eine uferlose Ermittlungspflicht nach unbekannten Erben
kann somit nicht in der Absicht des Gesetzgebers gele-
gen sein und würde auch mit der Wertungsjurisprudenz
nicht in Einklang stehen.30 Die Rechtfertigung des be-
grenzten Umfangs des Untersuchungsgrundsatzes liegt
mE im Wesen der Erbschaftsklage (§ 823 ABGB), die
dem wahren Erbrecht auch nach rechtskräftiger Einant-
wortung zum Durchbruch verhilft.31 Gesetz und Materia-
lien lassen den Rechtsanwender neben der Zuständigkeit
zur Erbensuche auch in Bezug auf die Intensität dersel-
ben im Dunkel tappen, sodass Erhebungen im Rahmen
der gesetzlichen Gegebenheiten und des rechtlich Er-
laubten als Maßstab dienen.

Die Suche nach Erben richtet sich mE sohin nach der
Zumutbarkeit im Rahmen des gesetzlich Erlaubten.
Da der Gerichtskommissär nicht an seinen Amtsspren-
gel gebunden ist,32 erscheint eine sprengelübergrei-
fende Suche in örtlicher Hinsicht bis zu den Bundes-
grenzen nicht nur zumutbar, sondern geboten. In sach-
licher Hinsicht wird die Zumutbarkeit mit der Einholung
von Erkundigungen über den Postweg beschränkt

sein,33 wobei die Ermittlungstätigkeit per Post jedenfalls
weiterführende postalische Nachforschungen bei ent-
sprechenden Ergebnissen erfordert. So hat der Gerichts-
kommissär insb beim Bestattungsunternehmen hinsicht-
lich des Bestellers des Begräbnisses,34 bei Personen-
standsbehörden, Pfarreien und Staatsbürgerschaftsver-
bänden der erblasserischen Heimatgemeinde sowie
beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger Aus-
künfte einzuholen. Auch die Einsicht in Verlassenschafts-
akten vorverstorbener Verwandter kann Aufschluss über
die Erbensituation geben.35 Erhält der Gerichtskommis-
sär verwertbare Rückmeldungen, so hat er die ausge-
forschten Erben über ihre Ansprüche zu informieren
und gegebenenfalls zur Ergänzung der Todesfallauf-
nahme oder Abgabe einer Erbantrittserklärung (sofern
die Todesfallaufnahme schon von Amts wegen errichtet
wurde) zu laden. Zeitigen die Ermittlungsschritte des
Gerichtskommissärs keinen Erfolg und bleibt das über
Veranlassung des Gerichtskommissärs eingeleitete
sechsmonatige Ediktalverfahren gem § 158 AußStrG er-
gebnislos, so erlischt die Zuständigkeit des Gerichts-
kommissärs, sodass ein Verlassenschaftskurator zur Su-
che nach unbekannten Erben vom Verlassenschaftsge-
richt zu bestellen ist, da auch der amtswegigen gericht-
lichen Erhebungspflicht Grenzen gesetzt sind.36 So ist
die Ausforschung unbekannter Erben nicht ad infinitum
zu prolongieren, sondern einzustellen, wenn keine Mög-
lichkeit einer weiteren Suche und somit einer weiteren
Beweisaufnahme iSd § 16 Abs 1, § 31 Abs 1 AußStrG
(hier: aus rechtlichen Gründen – keine Befugnis zur Set-
zung von Vertretungshandlungen durch den Gerichts-
kommissär oder keine Möglichkeit zur Bestellung eines
genealogischen Sachverständigen) möglich ist.37

Einen Spezialfall stellt ein an Vertretungsbehörden ge-
richtetes Anfrageschreiben dar, wobei folgende beiden
Varianten denkbar sind: Anfragen an österreichische Ver-
tretungsbehörden im Ausland und Anfragen an ausländi-
sche Vertretungsbehörden im Inland. Nach § 9 Abs 1
GKG ist die Befugnis des Notars zur Setzung von Amts-
handlungen als Gerichtskommissär mit den Grenzen
des Bundesgebiets abgesteckt. Das Bundesgebiet er-
fasst gem Art 3 B-VG die Gebiete der Bundesländer.38

Ausländische Vertretungsbehörden in Österreich sind
vom Anwendungsbereich des GKG erfasst und daher
korrespondenzfähig, wogegen österreichische Vertre-
tungsbehörden im Ausland nach dem strikten und eng
ausgelegten Verfassungswortlaut vom Geltungsbereich

26 So bei Mondel, NZ 10/2007 (298).
27 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht13 I 26.
28 Ohne nähere inhaltliche Ausgestaltung derselben.
29 RV 224 BlgNR 22. GP 7ff.
30 Vgl Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996) 62.
31 Weiterführend Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 582ff;Welser

in Rummel3 § 823 Rz 1ff; Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht
491ff.

32 Fucik/Kloiber, AußStrG § 9 GKG Rz 1.

33 Vgl Mondel, NZ 10/2007 (299), der von „angemessenen Mitteln“
spricht.

34 Vgl Wruhs in Rechberger, AußStrG § 145 Rz 1.
35 Vgl Fucik/Kloiber, AußStrG § 31 Rz 1.
36 Fucik/Kloiber, AußStrG § 16 Rz 2.
37 Klicka/Oberhammer/Domej, Außerstreitverfahren Rz 117.
38 Weiterführend Griller, Die Übertragung von Hoheitsrechten auf

zwischenstaatliche Einrichtungen (1989) 88ff; Walter/Mayer, Bun-
desverfassungsrecht9 (2000) Rz 171ff (174ff).
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ausgenommen sind. Da es sich aber um inländische Ver-
tretungsbehörden auf fremdem Staatsgebiet handelt,
wird die Auskunftserteilung in der Praxis nicht scheitern,
weshalb dieser rein theoretische Problemkreis kritiklos
einer akademischen Auseinandersetzung überlassen
werden kann. Die Korrespondenz mit internationalen Or-
ganisationen oder zwischenstaatlichen Einrichtungen
steht demgegenüber klar außerhalb des Geltungsbe-
reichs und ist demzufolge über das Verlassenschaftsge-
richt zu veranlassen.

D. Zus tänd igke i t des Ver l a s senscha f t s -
ge r i ch t s zu r E rbensuche

Abgesehen von der Pflicht zur Überwachung des Ge-
richtskommissärs (§ 7a GKG), richterlichen Entscheidun-
gen, der Pflicht zur Protokollierung gerichtlicher Verglei-
che, soweit nichts anderes angeordnet ist (§§ 30, 181
AußStrG), und der Verhängung von Zwangsmaßnahmen
nach § 79 AußStrG, ist der Gerichtskommissär Verfah-
rensleiter und hat als solcher das Verfahren bis zur Einant-
wortungsreife zu führen.39 Einzig das Ansuchen um
Rechtshilfe (§ 1 Abs 2 Z 4 GKG) an ausländische Stellen
sowie dringend erforderliche Amtshandlungen iSd § 6
Abs 2 f und § 7 Abs 2 GKG40 haben durch das Verlassen-
schaftsgericht zu erfolgen. Im Hinblick auf die Suche
nach unbekannten Erben hat das Verlassenschaftsgericht
keine weitreichenderen Befugnisse als der Gerichtskom-
missär, geschweige denn vergleichbare.41 Im Rahmen
der Erlassung richterlicher Entscheidungen hat es aber
einen Verlassenschaftskurator zu bestellen.42 Keinesfalls
aber kann es die Befassung eines Genealogen mit der Er-
bensuche erreichen, da – wie für den Gerichtskommissär
– auch für das Verlassenschaftsgericht dasselbe Verbot
hinsichtlich zu setzender Vertretungshandlungen und
die gleichen Beschränkungen bei der Bestellung von
Sachverständigen (§ 145 Abs 3 AußStrG) gelten.43 Die
Pflicht des Verlassenschaftsgerichts zur Erbensuche ist
demnach bloß mittelbar und manifestiert sich darin, auf
Antrag des Gerichtskommissärs Anfrageschreiben an
ausländische Stellen und Behörden zu stellen oder einen
Verlassenschaftskurator zu bestellen, wobei im Bestel-
lungsbeschluss die Ausforschung unbekannter Erben
ausdrücklich angeordnet werden kann, wenngleich de-
ren Unterlassung den Verlassenschaftskurator nicht von
dieser Verpflichtung befreit.44

E . Zus tänd igke i t des Ver l a s senscha f t s -
ku ra to r s zu r Erbensuche

Kommt das Verlassenschaftsgericht seiner mittelbaren
Verpflichtung zur Suche nach unbekannten Erben nach
und bestellt es einen Verlassenschaftskurator, resultiert
dessen unmittelbare Zuständigkeit bereits aus der Be-
stellung. Einer ausdrücklichen Anordnung zur Suche
nach unbekannten Erben im Bestellungsbeschluss bedarf
es – wie im Folgenden ausgeführt – mE nicht.

Rechtsgrundlage für die Bestellung eines Verlassen-
schaftskurators im Verlassenschaftsverfahren sind § 5,
156 Abs 1, § 173 Abs 1 AußStrG. Ein Verlassenschaftsku-
rator ist insb dann zu bestellen, wenn der Nachlass un-
vertreten ist und unaufschiebbare Verwaltungs- und/
oder Vertretungshandlungen zu setzen sind.45 Werden
keine Erbantrittserklärungen abgegeben (§ 157 Abs 4
AußStrG) und ist der Nachlass daher aller Voraussicht
nach der Republik Österreich als erblos zu übergeben
(§ 184 AußStrG) oder können sich die erbantrittserklär-
ten Erben nicht über die gemeinsame Vertretung und
Verwaltung des Nachlasses einigen oder ist ein Verfahren
über das Erbrecht einzuleiten (§ 173 Abs 1 AußStrG), so
ist schon auf Grund des Gesetzes – in den Fällen des
§ 173 Abs 1 leg cit nur bei Erforderlichkeit – ein Verlas-
senschaftskurator zu bestellen;46 ebenso bei Vorliegen
einer sog Nichtbeteiligungserklärung47 der präsumtiven
Erben.48 Zumeist werden sich diese dann am Verlassen-
schaftsverfahren nicht beteiligen, wenn die Vermögens-
lage des Nachlasses noch nicht hinreichend geklärt ist
und eine Nachlassüberschuldung droht;49 das Erbrecht
wird dadurch nicht verwirkt, weshalb auch keine Reprä-
sentation stattfindet. Die Nichtbeteiligungserklärung
wird die Bestellung eines Verlassenschaftskurators nach
sich ziehen, wenn Vertretungshandlungen des Nachlas-
ses zu setzen sind. Da der Nichtbeteiligungserklärung
ein konkludenter Antrag der Erbprätendenten auf Be-
stellung eines Verlassenschaftskurators innewohnt, trifft
das Gericht keine amtswegige Verpflichtung zur Prüfung
der Bestellungsvoraussetzungen.50 Nur in Ermangelung
entsprechender Erklärungen (Nichtbeteiligung oder
Erbsentschlagung mit Wirkung auch für die Nachkom-

39 RV BlgNR 224 22. GP (§ 146).
40 Bestellung eines anderen Notars zum Gerichtskommissär infolge

von Säumigkeit.
41 Zustimmend Kodek,ÖJZ 2009/22 (200), wonach die Generalklau-

sel des § 1 Abs 1 GKG den Zuständigkeitsbereich des Verlassen-
schaftsgerichts stark limitiert.

42 Klement, Die Vertretungsbedürftigen und ihre Vertreter im Verlas-
senschaftsverfahren, NZ 1979, 109, bei gänzlicher Erbenunbe-
kanntheit; Kodek, ÖJZ 2009/22 (199).

43 AA Kodek, ÖJZ 2009/22 (200).
44 Siehe dazu ausführlich Punkt E.

45 Knell, Kuratoren 101; Mondel, NZ 10/2008 (295).
46 Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht (2007) 472; Maurer/Schrott/

Schütz, AußStrG § 156 Rz 4; Stögner/Perscha, Verlassenschafts-
verfahren 133.

47 Der Erbe erklärt in diesem Fall, dass er sich derzeit am Verlassen-
schaftsverfahren nicht beteiligt und mit der (allfälligen) Bestellung
eines Verlassenschaftskurators einverstanden ist; vgl Mondel, NZ
10/2007 (296).

48 Vgl auch § 184 Abs 3 AußStrG: „Vor Fassung dieses Beschlusses
(gemeint: Übergabebeschluss an die Republik Österreich auf An-
trag der Finanzprokuratur) ist das Inventar jenen Personen zuzu-
stellen, die zur Abgabe einer Erbantrittserklärung aufgefordert
worden waren, aber nur einen Antrag auf Zustellung des Inventars
gestellt hatten.“

49 Vgl Knell, Kuratoren 98.
50 Mondel, NZ 10/2007 (296).
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men) trifft das Verlassenschaftsgericht – insb bei dringlich
zu setzenden Maßnahmen – eine Prüfungsverpflich-
tung.51 Der Erbe kann während der aufrechten Bestel-
lung eines Verlassenschaftskurators die Erbantrittserklä-
rung jederzeit nachholen (§ 157 Abs 3 AußStrG).

Was aber hat zu geschehen, wenn die Bestellung eines
Verlassenschaftskurators Folge der Erblosigkeit war?
Trifft diesen die Pflicht zur Ausforschung unbekannter Er-
ben auch ohne entsprechende Anordnung im Bestel-
lungsbeschluss? Und wie lässt sich diese Pflicht bejahen-
denfalls begründen?

Der juristisch einschlägigen Fachliteratur ist diesbezüg-
lich keine einhellige Auffassung zu entnehmen.52 Hervor-
zuheben ist die Ansicht Stummvolls,53 wonach die Aus-
forschung des Kuranden zu den wesentlichen Aufgaben
des Kurators gehört.54 Diesem Gesichtspunkt liegt die
Überlegung zugrunde, „dass die Stellung des Kurators
nicht isoliert nach seiner Vertretungsbefugnis betrachtet
werden kann“, da eine rechtsfürsorgende Tätigkeit für
den Kuranden dem Wesen der Kuratorbestellung ent-
springt.55 Da die Rechte Abwesender nach § 21 Abs 1
ABGB nicht außer Acht gelassen werden dürfen,56 sind
diese Überlegungen durchaus für sämtliche Kuratelen
verallgemeinerungsfähig.57

Werden keine Erbantrittserklärungen abgegeben, so ist
gem § 157 Abs 4 AußStrG zur Beendigung des Verlas-
senschaftsverfahren nach § 184 AußStrG (erblose Verlas-
senschaft) ein Verlassenschaftskurator zu bestellen. Ist
demgegenüber von bekannten Erben oder Noterben le-
diglich der Aufenthaltsort unbekannt, so hat – ebenfalls –
das Verlassenschaftsgericht einen Abwesenheitskurator
nach § 276 ABGB (§ 5 iVm § 156 Abs 1 AußStrG) zu be-
stellen, welcher sodann zur Schaltung eines Erbenedikts
zur Suche bekannter Erben unbekannten Aufenthalts be-
rufen ist.58 Während sich die Bestellungsvoraussetzun-
gen eines Verlassenschaftskurators teils aus dem Geset-

zeswortlaut, teils aus Interessen des Nachlasses (drin-
gende und unaufschiebbare Maßnahmen) ergeben, die
Bestellung aber auch auf (stillschweigenden) Antrag der
präsumtiven Erben vorzunehmen ist, bedarf die Frage
nach der Ausgestaltung des Wirkungsbereichs des Ver-
lassenschaftskurators der Betrachtung des jeweiligen
Einzelfalls.

Grundsätzlich hat jeder Kurator die Fürsorge über schutz-
bedürftige Personen wahrzunehmen.59 Der Nachlass ist
als juristische Person von dieser Definition umfasst.60

Wird der Verlassenschaftskurator auf Grund der Unbe-
kanntheit der gesetzlichen Erben bestellt, so trifft ihn –

basierend auf dem zukunftsorientierten Fürsorgeprin-
zip61

– schon in Erfüllung der jeder Kuratel immanenten
Verpflichtung zum Tätigwerden im Interesse des Kuran-
den bzw des Nachlasses eine Ausforschungspflicht. Da
es analog zum (prozessualen) Abwesenheitskurator das
ureigenste Interesse des Nachlasses in seiner Eigenschaft
als schwebendes Gebilde zwischen Erbfall und Einant-
wortung sein muss, an seine Erben überzugehen, wird
ein Verlassenschaftskurator dieses Interesse trotz fehlen-
der Anordnung im Bestellungsbeschluss nicht negieren
können. Eine ausdrückliche Erwähnung im Bestellungs-
beschluss ist mE nicht erforderlich, da die Erbensuche
bei erblosen Nachlässen aus Sinn und Zweck der Bestel-
lung ableitbar ist62 und zudem dem ordentlichen Wirt-
schaftsbereich, den zu vertreten der Verlassenschaftsku-
rator ohne besondere Genehmigung befugt ist, zu unter-
stellen ist. Stögner/Perscha63 zufolge sind jene Rechts-
geschäfte, die nach den Vermögensverhältnissen des
Nachlasses üblich sind, dem ordentlichen Wirtschaftsbe-
trieb zuzuzählen. Die Bewerkstelligung der Gesamt-
rechtsnachfolge der Erben in das Vermögen nach dem
Erblasser ist die vordergründige Absicht des Verlassen-
schaftsverfahrens (§ 797 ABGB), sodass es geradezu ab-
wegig erschiene, die Suche nach unbekannten Erben
von der abhandlungsgerichtlichen Ermächtigung abhän-
gig zu machen. Dem entspricht auch die Ansicht Knells,64

wonach der Verlassenschaftskurator diese Pflicht entwe-
der durch gerichtlichen Auftrag erhält oder sich daraus
ergibt, dass er nicht nur für die Besorgung einzelner Ge-
schäfte bestellt wurde, womit die Subsumierung der Er-
bensuche unter den ordentlichen Wirtschaftsbetrieb ge-
meint ist. Die Beurteilung, ob die Auswahl der Mittel, die
zur Erbensuche verwendet werden, dem ordentlichen
oder außerordentlichen Wirtschaftsbetrieb zuzuordnen
sind, würde die Grenzen der gegenständlichen Themen-

51 Stögner/Perscha, Verlassenschaftsverfahren 133.
52 MwN Kodek, ÖJZ 2009/22 (203).
53 Stummvoll in Fasching/Konecny2, § 116 ZPO Rz 8, § 118 ZPO Rz 4

(zum prozessualen Abwesenheitskurator).
54 Vgl auch § 17 TEG, dessen Ausforschungsverpflichtung iZm

§§ 129ff AußStrG aF vonWentzel/Piegler in Klang2 I/2, 526 als All-
gemeingrundsatz diskutiert wurde.

55 Vgl bereits OGH 28. 6. 1961, 6 Nd 73/61 SZ 34/99.
56 Aicher in Rummel3 § 21 Rz 2.
57 Vgl die weite Formulierung des § 21 Abs 1 ABGB, wonach Perso-

nen, die aus einem anderen Grund als dem ihrer Minderjährigkeit
alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst gehörig zu besor-
gen nicht vermögen, unter dem besonderen Schutz der Gesetze
stehen. Wenngleich von Aicher in Rummel3 (§ 21 Rz 2) nicht unter
diese Bestimmung subsumiert, erscheint die Ausdehnung auf ei-
nen unbekannten Personenkreis (präsumtiver Erben) vor dem Hin-
tergrund der abstrakten Vertretung des Nachlasses durch einen
Verlassenschaftskurator geboten (vgl FN 65).

58 Die alte Rechtslage betreffend Klement,NZ 1979, 110 („Erbenku-
rator“). MMn zieht die neue Rechtslage kein Abweichen von die-
sem Standpunkt nach sich, weshalb er bis dato auch unbestritten
ist.

59 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 565.
60 MwN Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht 440; Koziol/Welser,

Bürgerliches Recht II13 566.
61 Klicka/Oberhammer/Domej,Außerstreitverfahren4 Rz 10;Maurer/

Schrott/Schütz, AußStrG § 143 Rz 2; Neumayer, Das neue Außer-
streitverfahren (2005) 6.

62 Knell, Kuratoren 70.
63 Stögner/Perscha, Verlassenschaftsverfahren 110.
64 Knell, Kuratoren 71.
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stellung sprengen und bleibt daher einer weiteren Ab-
handlung vorbehalten.

Die Abgrenzung des Verlassenschaftskurators zum Ab-
wesenheitskurator besteht darin, dass dieser den Kuran-
den vertritt und auszuforschen hat, jener hingegen den
Nachlass vertritt, der per se nicht auszuforschen ist. Den-
noch ist es nicht zu leugnen, dass der Verlassenschaftsku-
rator den Nachlass zwar in concreto, die Erben jedoch in
abstracto vertritt,65 und die Pflicht zur Ausforschung un-
bekannter Erben infolge dieses Gesichtspunkts auch sei-
nem Zuständigkeitsbereich zu subsumieren ist. Der Ver-
weis Kodeks66 auf § 270 ABGB, wonach ein Abwesen-
heitskurator von Gesetzes wegen nicht verpflichtet ist
seinen Kuranden auszuforschen, beruht auf der irrigen
Prämisse, dass der Gerichtskommissär und das Verlassen-
schaftsgericht schon alle denkbaren zielführenden Erhe-
bungsschritte gesetzt hätten und dass deren Ergebnis
der Bestellung des Abwesenheitskurators zugrunde ge-
legt worden wäre. Wenn dies aber der Fall wäre, bliebe
für die Bestellung eines Abwesenheitskurators kein
Raum. Die Frage nach dem dann verfolgten Zweck seiner
Bestellung sowie nach seinem Aufgabenbereich bleibt in
Kodeks Ausführungen unbeantwortet. Mangels Vorhan-
denseins eines bekannten Erben unbekannten Aufent-
halts infolge Ausschöpfung aller in Betracht kommenden
Erhebungen67 ist somit wiederum ein Verlassenschafts-
kurator mit der Suche nach unbekannten Erben zu be-
stellen. Inkonsistenterweise soll nach Kodek68 der Verlas-
senschaftskurator dann doch wieder Erhebungsschritte
setzen, sofern dies erfolgversprechend erscheint, ob-
wohl die Aussichtslosigkeit der Erhebungen durch das
Gericht bzw den Gerichtskommissär zuvor Bestellungs-
voraussetzung für den Abwesenheitskurator gewesen
sein soll. Die Bedenken gegen diese widersprüchlichen
Aussagen lassen sich dahin zerstreuen, dass diese Erhe-
bungen (insb die Beiziehung eines genealogischen Sach-
verständigen) aus den erörterten rechtlichen Schranken
nicht in dem von Kodek vorgeschlagenen Umfang durch-
führbar sind,69 ohne die von ihm postulierte „allgemeine
Interessenwahrungspflicht des Abwesenheitskurators“
zu konterkarieren. Die in § 270 ABGB nicht erwähnte
Ausforschungsverpflichtung des Abwesenheitskurators
lässt sich auf die oben herausgearbeiteten Zusammen-
hänge der Kuratelsprinzipien zurückführen, weswegen
eine gesetzliche Verankerung zwar nicht erforderlich ist,
aber durchaus zweckmäßig wäre.

F. Zusammenfas sung

Die ersatzlose Streichung des § 129 AußStrG aF hat
keine Verschiebung der Zuständigkeit in Bezug auf die
Suche nach unbekannten Erben nach sich gezogen. Der
Gerichtskommissär hat bei erblosen Verlassenschaften
zunächst eine Erbensuche im oben beschriebenen Um-
fang zu führen. Erst bei Erfolglosigkeit dieser gerichts-
kommissionellen Maßnahmen oder Amtshandlungen
iSd § 9 GKG ist ein Verlassenschaftskurator zu bestellen,
dem die weitere Erbensuche obliegt. Ist die Bestellung
eines Verlassenschaftskurators noch vor oder während
der Erbensuche erforderlich, so ist die Zuständigkeit
zur Erbensuche von Gesetzes wegen an den Verlassen-
schaftskurator delegiert; dies insb vor dem Hintergrund,
dass „das Gericht nicht ad infinitum nach der Wahrheit zu
forschen hat, sondern in den allgemeinen Grenzen
menschlicher Erkenntnis und eines ökonomisch vertret-
baren Aufwandes der Wahrheit möglichst nahezukom-
men“ hat.70 Der Amtswegigkeitsgrundsatz definiert inso-
fern keine uferlose Verhandlungsführung in rechtlich un-
möglichen Sphären.71

Da die Beiziehung eines genealogischen Sachverstän-
digen im Verlassenschaftsverfahren nicht vorgesehen
und eine privatrechtliche Beauftragung durch den Ge-
richtskommissär oder das Verlassenschaftsgericht recht-
lich nicht möglich ist, hat das Verlassenschaftsgericht
durch die Bestellung eines Verlassenschaftskurators
bei gleichzeitiger Schaltung eines Erbenedikts Abhilfe
zu schaffen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ver-
pflichtung zur Suche nach unbekannten Erben keiner ge-
setzlichen Norm bedarf, weil die Bestellung von Kurato-
ren durch das Verlassenschaftsgericht deren Verpflich-
tung zur Erbensuche, unabhängig von der Ausgestaltung
des Wirkungskreises des Bestellungsbeschlusses, zum In-
halt hat. Alternativ spräche auch nichts gegen die Wie-
dereinführung des § 129 AußStrG aF, zumal die Motiva-
tion für dessen Eliminierung im Rahmen der Außerstreit-
novelle in den Materialien keinen Niederschlag gefun-
den hat. Eine Wiedereinführung wäre nach der hier
vertretenen Auffassung zwar nicht nötig, im Hinblick
auf zu erwartende negative Zuständigkeitskonflikte aber
sinnvoll.

65 Knell, Kuratoren 103.
66 Kodek, ÖJZ 2009/22 (204).
67 Kodek, ÖJZ 2009/22 (204f).
68 Kodek, ÖJZ 2009/22 (205).
69 Rechtliche Unmöglichkeit der Bestellung eines sachverständigen

Genealogen durch den Gerichtskommissär.

70 Klicka/Oberhammer/Domej, Außerstreitverfahren4 (2006) Rz 117.
71 Vgl die rechtlich unmögliche Sachverständigenbestellung durch

den Gerichtskommissär in Punkt C.
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