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Zur Transmission an den Fiskus
Die Unzulässigkeit der Transmission an den Fiskus ist seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert Bestandteil der
stRsp. Es ist jedoch zu hinterfragen, ob der der höchstgerichtlichen Ansicht zugrunde liegende Rechtssatz
bei genauerer wissenschaftlicher Betrachtung Prinzipien und System des Zivilrechts standhält. Von der Bespre-
chung dieser Thematik handelt dieser Aufsatz.

Von Patrick Schweda
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A. Einleitung
Der Etablierung und Nutzungsmöglichkeit von umfas-
senden Datenbanken und Archiven ist es insb zu verdan-
ken, dass immer weniger Nachlässe als kaduk dem Staat
anheimfallen, sodass sich Rsp und Lehre zusehends sel-
tener mit dem gegenständlichen Themenkomplex kon-
frontiert sehen. So ist für die jüngere Rsp nach wie vor
die Ansicht des OGH1 aus dem Jahr 1898 richtungswei-
send, wobei die rechtlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen des 20. Jahrhunderts in den Entscheidungen
der jüngeren Rsp mE zu wenig Berücksichtigung gefun-
den haben. Aus der jüngeren Lehre ist insb die Korres-
pondenz zwischen Swoboda2 und Apathy3 in den Juristi-
schen Blättern anno 1990, die sich dieser Thematik aus-
führlich annahm, hervorzuheben, wobei die vorgenann-
ten Beiträge unterschiedliche Ergebnisse präsentieren
(Swoboda pro, Apathy contra Zulässigkeit der Transmis-
sion an den Fiskus). In weiterer Folge haben sich Rabl4

sowie einzelne Entscheidungen5 am Rande mit diesem
Themenkreis befasst.

B. Zur Problemstellung
„Hat der Erbe den Erblasser überlebt; so geht das Erb-
recht auch vor Übernahme der Erbschaft, wie andere frei
vererbliche Rechte, auf seine Erben über; wenn es an-
ders durch Entsagung, oder auf eine andere Art noch
nicht erloschen war.“ (§ 537 ABGB) – „Stirbt der Erbe
eher, als er die angefallene Erbschaft angetreten oder
ausgeschlagen hat; so treten seine Erben, wenn der Erb-
lasser diese nicht ausgeschlossen, oder nicht andere
Nacherben bestimmt hat, in das Recht, die Erbschaft an-
zunehmen, oder auszuschlagen (§ 537).“ (§ 809 ABGB) –
„Wenn kein zur Erbfolge Berechtigter vorhanden ist
oder wenn niemand die Erbschaft erwirbt, fällt die Ver-
lassenschaft als ein erbloses Gut dem Staate anheim.“
(§ 760 ABGB)

Der rechtliche Inhalt der §§ 537, 809 ABGB wird von der
Lehre als Transmission, das ist die Vererbung des Erb-
rechts, bezeichnet. Der Erbe des Erblassers wird dabei
Transmittent, dessen Erbe Transmissar oder Erbeserbe
und der Anspruch zum Erwerb der Erbschaft (Anfall ei-
ner Erbschaft) des Erblassers, also „die Aussicht darauf,
dass jemandem eine Erbschaft eingeantwortet wird“,
Delation6 genannt. Wenngleich der Zusammenhang
der zitierten Normen auf den ersten Blick schlüssig
und klar erscheint, so nehmen diese expressis verbis
nicht auf den Fall der Kaduzität des Transmittentennach-
lasses Bezug, weshalb die Fragestellung, die es infolge
Auslegung der §§ 537, (547), 760, 809 ABGB zu erörtern
gilt, dahin geht, wie sich diese Normen zueinander ver-
halten und ob die Transmission an den Fiskus ieS und/
oder iwS entgegen stRsp und hL nicht doch zulässig ist.

C. Zur bisherigen Judikatur und zum
bisherigen Meinungsstand der Lehre

Ausgangsentscheidung für die konkrete Fragestellung
ist das Judikat 1387, welches Resultat eines Ersuchens
des Justizministeriums (über Anregung des Finanzminis-
teriums) an den OGH war. Dem lag folgender Sachver-
halt zugrunde:

1 OGH 29. 3. 1898 GlUNF 80 = JB 138 (in der Folge Judikat 138
genannt).

2 Swoboda, Transmission bei Heimfall hinfällig? JBl 1990, 298.
3 Apathy, Heimfall und Transmission, JBl 1990, 399.
4 Rabl, Das Schicksal der vom Erblasser verfügten Lasten nach
Wegfall des belasteten Erben, NZ 2012/67; ders, Verwendungs-
anspruch des wahren Erben gegen den Fiskus – ist der Heimfall
gegenüber dem wahren Erben gerechtfertigt? NZ 1997, 141.

5 OGH 1 Ob 600/85; 3 Ob 523/95.
6 Weiß in Klang III2 (1952) 75 f.
7 OGH 29. 3. 1898 GlUNF 80 = JB 138.
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Die Mutter (Erblasserin) verstirbt ohne letztwillige Verfü-
gung und hinterlässt als ihren einzigen Erben ihr unehe-
liches Kind (Transmittent), das unmittelbar nach seiner
Mutter und somit vor Einantwortung des Nachlasses
(und auch vor Abgabe einer Erbantrittserklärung) erblos
nachverstirbt.

Zum damaligen Zeitpunkt (im Jahr 1898) gehörten die Ver-
wandtenderMutter (Erblasserin) eines unehelichenKindes
(Transmittenten) nicht zum Kreis seiner gesetzlichen Erben
(§ 756 ABGB aF). Der Nachlass des Kindes war damit gem
§ 760 ABGB heimfällig. Zu entscheiden war, ob dazu auch
das angefallene Erbrecht nach der Mutter gehört? Nach
dem Judikat 138 ist die Transmission an den Fiskus auf-
grund noch darzustellender Gründe nicht zulässig, die De-
lation an den Fiskus (als Transmissar) daher vereitelt.

In weiterer Folge hielt der OGH an dieser Rsp fest.8 Bereits
vor dem Judikat 138 hatte der OGH9 idS ähnlich entschie-
den, wobei in all diesen Entscheidungen die Transmitten-
ten jeweils vor Antretung der Erbschaft nachverstorben
sind, diese Entscheidungen sohin stets nur den Heimfall
iVm einer Transmission ieS rechtlich zu beurteilen hatten.

Der juristischen Fachliteratur hat sich nicht oft Gelegen-
heit zur Auseinandersetzung mit der gegenständlichen
Thematik geboten; dies mag unter anderem mit den Ver-
änderungen durch die 1. Teilnovelle des ABGB, RGBl
1914/276,10 zu tun haben, wonach die Verwandten der
Mutter (Erblasserin) nach deren unehelichem Kind (Trans-
mittenten) nunmehr dem Kreis der gesetzlichen Erben an-
gehören. Apathy11 schließt sich dem Rechtssatz des Judi-
kats 138 an, wobei er seiner später noch darzustellenden
Lösung sowohl eine begrifflich-systematische als auch
eine teleologische Wertung zugrunde legt. Diese Ausle-

gungslinie hat bereits Weiß12 vorgegeben. Auch die jün-
gere Kommentarliteratur13 befürwortet Apathys Sicht-
weise.14 Rabl15 hat sich dieser Thematik nur am Rande ge-
widmet. Die Zulässigkeit der Transmission an den Fiskus
befürworten hingegen Swoboda16 und Kralik17.

D. Eigene Auffassung
1. Einleitende Worte und

vorläufiges Ergebnis
Gesetzliche Bestimmungen über den Heimfall beschrän-
ken sich auf § 760 ABGB als materiell-rechtliche Bestim-
mung und auf § 184 AußStrG als Pendant des Verfahrens-
rechts. Ergänzend wird eine Reihe von Vorschriften für
den Erben auf den Fiskus analog angewendet. Zur Durch-
setzung des Heimfallsrechts im Konfliktfall stehen dem
Fiskus die Abgabe einer den bereits vorliegenden Erban-
trittserklärungen widersprechenden Erklärung (§ 160
AußStrG, Einigungsversuch des Gerichtskommissärs als
Folge dessen) während des anhängigen Verlassenschafts-
verfahrens18 oder die Heimfälligkeitsklage gem § 823
ABGB analog gegen den eingeantworteten Scheinerben
nach Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens zu.19

Aus dem Wortlaut des § 760 ABGB und des § 184
AußStrG lässt sich keine eindeutige Aussage zur hier be-
obachteten Frage feststellen. Betrachtet man die bishe-
rige Rsp20, so fällt auf, dass die judizierte Unzulässigkeit
der Transmission an den Fiskus stets eine ieS, das betrifft
den Fall des Ablebens des Transmittenten vor Abgabe ei-
ner Erbantrittserklärung zumNachlass des Erblassers, war.
Das Judikat 138 schreibt seine Anwendung sogar aus-
drücklich nur für diesen Fall vor. Untersucht man nun die
stRsp auf ihre Schlüssigkeit und Richtigkeit, so ist zunächst
zu prüfen, ob eine Transmission iwS an den Fiskus, das be-
trifft den Fall des Ablebens des Transmittenten nach Ab-
gabe einer Erbantrittserklärung zum Nachlass des Erblas-
sers, zulässig ist; denn nur bejahendenfalls ist überhaupt
eine Prüfung der ersteren Fragestellung iS des Größen-
schlusses zweckmäßig. Einschlägig für diese Prüfung ist
ua § 547 ABGB, wonach der präsumptive Erbe durch Ab-
gabe einer Erbantrittserklärung den Nachlass in Besitz

8 5 Ob 554/84 NZ 1985, 132 (der Sachverhalt war mit jenem des
Judikats 138 vergleichbar). In 1 Ob 600/85 hatte das Höchstge-
richt über den Antrag des Verlassenschaftskurators des Transmit-
tentennachlasses auf beschlussmäßige Erteilung der Ermächti-
gung zur Abgabe einer Erbserklärung für den Transmittenten-
nachlass zum Nachlass der Erblasserin zu entscheiden. Den Revi-
sionsrekurs des Verlassenschaftskurators hat der OGH mit der
Begründung zurückgewiesen, dass die vom Revisionsrekurswer-
ber geltend gemachte offenbare Gesetzwidrigkeit (nämlich, dass
der Verlassenschaftskurator nicht zur Abgabe einer Erbserklä-
rung zu einem anderen Nachlass befugt sei) nicht vorliegt. Nur
obiter verneinte der OGH die Zulässigkeit der Transmission an
den Fiskus mit Verweis auf das Judikat 138. Die dieser Entschei-
dung generell zugrunde liegende Rechtsfrage, ob der Verlassen-
schaftskurator für den Nachlass, den er vertritt, eine Erbantritts-
erklärung zu einem anderen Nachlass abgeben kann, ist mittler-
weile nach hA und stRsp zu bejahen (vgl Swoboda, JBl 1990,
298 mwN).

9 GlU 13752; vgl auch GlU 2473 (zur Frage, ob der Pflichtteilsan-
spruch des nachverstorbenen Noterben [Transmittent] an den
Fiskus übergeht [ausführlich dazu mwN Punkt D.3.]); GlU 9103
(zur Frage, wann die Finanzprokuratur dem Verlassenschaftsver-
fahren beizuziehen ist [Parteistellung]); GlUNF 6331 (zur Frage,
ob das durch Legate nicht erschöpfte Vermögen bei fehlenden
testamentarisch oder gesetzlich berufenen Erben als kaduk anzu-
sehen ist).

10 In der Folge 1. TN genannt.
11 Apathy, JBl 1990, 399.

12 Weiß in Klang III2 75 ff.
13 Eccher in Schwimann3 § 537 Rz 5 und § 760 Rz 2;Welser in Rum-

mel3 § 537 Rz 8 und § 760 Rz 3.
14 Möglicherweise doch anders Weiß in Klang III2 796 hinsichtlich

der Partialkaduzität, dazu später.
15 Rabl, NZ 1997, 141; ders, NZ 2012/67.
16 Swoboda, JBl 1990, 298.
17 Kralik, Erbrecht 60.
18 RV 224 BlgNR 22. GP (§ 160); Scheuba in Kletečka/Schauer,

ABGB-ON1.01 § 760 Rz 3.
19 Eccher in Schwimann3 § 760 Rz 3 und 5; Fritsch in Ferrari/Likar-

Peer, Erbrecht (2007) 279 f; Koziol/Welser, Bürgerliches Recht
II13 (2007) 533; Welser in Rummel3 § 760 Rz 8; vor Außerkrafttre-
ten des Hofdekrets vom 12. 10. 1835, JGS 90, wäre dem Fiskus
als in Ansehung erbloser Verlassenschaften redlicher Besitzer
wohl die actio publiciana zuzubilligen gewesen (Koziol/Welser,
Bürgerliches Recht I13 533 mwN).

20 Vgl FN 8 und 9; GlUNF 80 = JB 138.
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nimmt. Daher wird die Verlassenschaft vor Annahme der
Erbschaft (Erbantritt) so betrachtet, als wenn sie noch
vom Verstorbenen besessen würde (Satz 3 leg cit e con-
trario). Nach Annahme der Erbschaft gilt der Nachlass des
Erblassers und des Transmittenten in Beziehung auf Dritte
iSd § 547 Satz 2ABGB21 als eine Person, deren frei vererb-
liche Rechte, somit auch die Delation, an den Transmissar
übergehen. Sämtliche frei vererblichen Rechte22 des
Transmittenten gehen daher in weiterer Folge auf seinen
Gesamtrechtsnachfolger, der auch der Fiskus sein kann,23

über. Hinzu kommt, dass eine abgegebene Erbantrittser-
klärung nicht mehr widerrufen werden kann (§ 806
ABGB).24 Um eine Erbschaft iS einer Inbesitznahme zu er-
werben, müssen zwei Tatbestände erfüllt sein: Einerseits
muss eine Berufung zum Erben vorliegen (Erbrechtstitel),
andererseits bedarf es des Vorliegens einer korrekt abge-
gebenen Erbantrittserklärung.25 Da ab diesem Zeitpunkt
Erbe und Erblasser in Beziehung auf Dritte für eine Person
gehalten werden (§ 547 Satz 2 ABGB), ist die Transmis-
sion iwS an den Fiskus die logische Folge.

Bedarf es nun aber überhaupt der Abgabe einer Erban-
trittserklärung, um den Nachlass des Erblassers an den
Fiskus transmittieren zu können? Für diese Fragestellung
ist § 536 ABGB einschlägig, wonach das Erbrecht erst
nach dem Tod des Erblassers eintritt (Erbfall). Der Erbe
(Transmittent) erwirbt mit dem Erbfall (Erbeinsetzungen
unter aufschiebender Bedingung bleiben hier ausgeklam-
mert) auch das Erbrecht (Erbanfall),26 das zu den frei
vererblichen Rechten iSd § 537 ABGB zählt. Das Erbrecht
nach dem Erblasser fällt dem Erben (Transmittenten) bei
gegebener Erbfähigkeit und Erbwürdigkeit somit bereits
nach dem Ableben des Erblassers an, ohne dass es eines
weiteren Erfordernisses bedarf, was grundsätzlich für die
Zulässigkeit der Transmission auch ieS an den Fiskus
spricht. Zudem steht dies im Einklang mit den im Todes-
zeitpunkt des Erblassers entstehenden Rechten der Lega-
tare gem §§ 684 f ABGB; denn es wäre iS des Größen-

schlusses systemwidrig, dem Legatar (§ 685 Satz 1 ABGB)
– und auch einem Noterben27 – einen mit dem Tod des
Erblassers fälligen und vererblichen28 Anspruch zuzuer-
kennen, während der präsumptive Erbe erst nach Abgabe
einer Erbantrittserklärung ein Recht auf den Nachlass ha-
ben soll. Das Recht auf den Nachlass entsteht beim prä-
sumptiven Erben – wie bereits erwähnt – mit dem Erban-
fall (§ 536 ABGB); durch die Abgabe der Erbantrittserklä-
rung erwirbt er bei Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 810 ABGB zusätzlich das Recht auf Benützung, Verwal-
tung und Vertretung des Nachlasses,29 was die physische
Inbesitznahme iSd § 547 Satz 3 ABGB e contrario voraus-
setzt. Für die Zulässigkeit der Transmission an den Fiskus
ist daher nicht auf die Besitzergreifung durch Abgabe ei-
ner Erbantrittserklärung (Transmission iwS) abzustellen,
sondern bloß auf den Erbanfall (§ 536 ABGB).

Als vorläufiges Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die
Transmission an den Fiskus, unabhängig davon, ob ieS
oder iwS,30 zulässig ist. Zur Untermauerung dieser argu-
mentativen Herleitung soll dieses vorläufige Ergebnis ei-
ner zusätzlichen Prüfung nach den maßgebenden Inter-
pretationsmethoden31 unterzogen werden.

2. Zur Auslegung der
transmissionsrechtlichen Normen
(§§ 537, 809 ABGB iVm § 760 ABGB)

Die in Punkt C. zitierten Entscheidungen32 sind im We-
sentlichen von nachstehenden Argumenten getragen,
die gegen die Zulässigkeit der Transmission an den Fis-
kus ins Treffen geführt werden:

1. Das Heimfallsrecht des Staats ist kein gesetzliches
Erbrecht. Dies ergibt sich schon aus der Überschrift
„Erblose Verlassenschaft“ des § 760 ABGB sowie aus
der Rechtsnatur des Heimfallsrechts als spezifisches Ak-
quisationsrecht (Aneignungsrecht sui generis).

2. Der vermutete Wille des Erblassers entspricht typi-
scherweise nicht dem Heimfall.

3. Das Transmissionsrecht (§§ 537, 809 ABGB) sieht als
Transmissare nur „Erben“, nicht jedoch den Fiskus vor.

4. Das Hofdekret vom 12. 10. 1835, JGS 90,33 bestimmt,
dass dem Fiskus in Ansehung heimgefallener Verlassen-
schaften nicht die Rechte eines Eigentümers, sondern
nur jene eines redlichen Besitzers zustehen.

21 VglWeiß in Klang III2 132 und 134, wonach hier der Normtext „in
Beziehung auf einen Dritten“ nur die Einheit zwischen Erblasser
und Erben (für unseren Fall ist damit der Transmittent gemeint)
und dessen Rechtsverhältnisse versteht. Diese Rechtsfolge tritt
mE aber unabhängig davon ein, ob es sich bei Dritten iS der Be-
stimmung um Vertragspartner des Nachlasses oder andere Per-
sonen (zB den Fiskus) handelt, da der Fiskus nach Antragstellung
gem § 184 Abs 1 AußStrG sowohl den Nachlass des Erblassers
als auch jenen des Transmittenten durch Beschluss des Verlassen-
schaftsgerichts übergeben erhält.

22 Zum Umfang der frei vererblichen Rechte vgl unten.
23 Eccher in Schwimann3 § 760 Rz 1;Welser in Rummel3 § 760 Rz 2.
24 Im Rahmen eines Vorgehens nach § 160 AußStrG ist nur die An-

erkennung des besseren Erbrechts möglich, nicht aber einWider-
ruf der abgegebenen Erbantrittserklärung oder ein Vergleich
über das Erbrecht (Letzteres ist dem Verlassenschaftsgericht vor-
behalten); vgl Eccher in Schwimann3 § 806 Rz 2 mwN.

25 Touaillon, Das Recht zum Erbschaftsantritte und das subjektive
Erbrecht, NZ 1915, 71 ff (72); vgl zum Inhalt einer korrekt abge-
gebenen Erbantrittserklärung auch § 799 ABGB und § 159
AußStrG.

26 Welser in Rummel3 § 536 Rz 1.

27 Welser in Rummel3 § 774 Rz 4 mwN.
28 Zur freien Vererblichkeit des Pflichtteils vgl Punkt D.3.
29 Ausführlich dazuMondel,Die praktische Handhabung der Benüt-

zung, Verwaltung und Vertretung des Nachlasses, NZ 2006/54.
30 Die Unterscheidung zwischen Transmission iwS und ieS hat daher

einzig für das Vorliegen einer letztwillig angeordneten Ersatzerb-
schaft Bedeutung, welche der Transmission vorgeht (Koziol/Wel-
ser, Bürgerliches Recht II13 461).

31 Ausführlich dazu mwN Bydlinski, Juristische Methodenlehre und
Rechtsbegriff2 (1991) 436 ff; Wolff in Klang I2 87 ff.

32 Vgl FN 8 und 9; GlUNF 80 = JB 138.
33 In der Folge HfD 1835 genannt.
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Zunächst ist es erforderlich, den Wortlaut des im Judika-
tenbuch unter Nr 138 eingetragenen Rechtssatzes zu
verinnerlichen:

„Bei Eintritt des Heimfallsrechtes des Staates in Ansehung
des Nachlasses eines unehelichen Kindes steht dem Fis-
cus aus dem Titel der Caducität das Recht nicht zu, die
diesem unehelichen Kinde bei dessen Lebzeiten noch an-
gefallene, jedoch von demselben oder für dasselbe noch
nicht angetretene Erbschaft nach seiner vorverstorbenen
unehelichen Mutter anzunehmen oder auszuschlagen.“

Bereits der Wortlaut des Rechtssatzes lässt Rückschlüsse
darauf zu, dass es sich um eine Entscheidung (ausdrückli-
ches Abstellen auf die Unehelichkeit und lediglich auf die
Transmission ieS) für einen konkreten Einzelfall handelt.34

Mangels Etablierung eines Fallrechts in der österreichi-
schen Rechtsordnung entsteht mE bei objektiver Betrach-
tungsweise der Eindruck einer zu weit reichenden Außen-
wirkung auf ähnlich gelagerte Folgeentscheidungen.35

Ferner haben sich seit dem 29. 3. 1898 (Entscheidungsda-
tum des Judikats 138) sowohl soziale als auch wirtschaftli-
che und rechtlicheGegebenheiten drastisch verändert, so-
dass schon deshalb das Fortschreiben dieser Rechtspre-
chung einer besonderen Rechtfertigung bedarf;36 immer-
hin hätte der dem Judikat 138 zugrunde liegende
Sachverhalt seit der 1. TN die Frage, ob eine Transmission
(ob ieS oder iwS kann hier dahingestellt bleiben) an den
Fiskus zulässig ist, nicht mehr aufgeworfen, weil gesetzli-
che Erben der Mutter (Erblasserin) seither gegenüber de-
ren unehelicher Nachkommenschaft (Transmittenten) bis
zur Erbrechtsgrenze in der 4. Parentel aufgrunddesGeset-
zes erbberechtigt sind.

a) Wortinterpretation

Die Wortinterpretation wird von L und Rsp darauf ge-
stützt, dass die Bestimmung über das Heimfallsrecht
die Überschrift „Erblose Verlassenschaft“ trägt. Dem-
nach soll der Fiskus nicht als Erbe zu qualifizieren sein,
was in weiterer Konsequenz zur Unzulässigkeit der
Transmission an ihn führen soll.37 Seine Deckung soll
diese Ansicht in §§ 537, 809 ABGB finden, welche aus-
drücklich die Begriffe „Erben“ und „Erbschaft“, nicht je-
doch „erblose Verlassenschaft“, „Fiskus“ oÄ verwen-
den.

In Ermangelung konkreter Aufschlüsse aus den Bera-
tungsprotokollen des ABGB ist die Herkunft des Begriffs
„Erbe/Erbschaft“ näher zu beleuchten. Etymologisch

betrachtet bedeutet „Erbe/Erbschaft“ Waisengut.38 Da-
raus allein lässt sich für die Ansicht der stRsp und hL im
Wege der Wortinterpretation noch nichts gewinnen,
weil der Begriff „Erbe/Erbschaft“ im allgemeinen
Sprachgebrauch lediglich zum Ausdruck bringt, dass
ein bestimmtes Vermögen, nämlich jenes des Erblassers,
durch den Tod seines Eigentümers „verwaist“ ist und ei-
nes Rechtsnachfolgers bedarf, wobei die der österreichi-
schen Rechtsordnung eigentümliche Existenz der here-
ditas iacens die etymologische Bedeutung nicht auszu-
hebeln vermag.39 Es ist aber nicht zu leugnen, dass der
Fiskus für sprachkundige Personen nicht ohne Weiteres
zum Begriffskern des Begriffs „Erbe/Erbschaft“ zählt, da
dies mit dem in Verwendung stehenden allgemeinen
Sprachgebrauch nicht in Einklang zu bringen ist.

Insofern erscheint der Rechtssatz des Judikats 138 im
Lichte der Wortinterpretation schlüssig, weshalb man
diese Entscheidung als stark von begrifflich-wörtlicher
Auslegungsmaxime geprägt betrachten kann.

b) Historische Interpretation

Die historische Interpretation bereitet nach über 200-jähri-
gem Bestand der diskursgegenständlichen Normen Pro-
bleme größeren Ausmaßes, da aus dem frühen 19. Jahr-
hundert – soweit überblickbar – kaum weiterführendeMa-
terialien, Erläuterungen, Protokolle oder sonstige Anhalts-
punkte greifbar sind.40 Mit Kralik41 kann angenommen
werden, dass sich das Heimfallsrecht über das römische
und das alte deutsche Recht dem Erbrecht derart angenä-
hert hat, dass die erbrechtlichen Vorschriften auch auf das
Heimfallsrecht anzuwenden sind. Bestätigt wird dies durch
die zwischenzeitige Aufhebung des HfD 1835 durch das

34 Vgl mwN Bydlinski, Methodenlehre2 139; Kralik, Erbrecht 60,
spricht in diesem Fall von einer auf Billigkeitserwägungen fußen-
den Entscheidung, die mE einzig dem Umstand geschuldet sind,
dass die Verwandten der Mutter (Erblasserin) eines unehelichen
Kindes (Transmittent) nicht zum Kreis seiner gesetzlichen Erben
zählen. Es war quasi geboten, eine Begründung zu finden, wes-
halb die Transmission an den Fiskus unzulässig ist.

35 Vgl Larenz/Canaris, Methodenlehre3 252 f.
36 Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 25; Larenz/Canaris, Me-

thodenlehre3 57.
37 Weiß in Klang III2 792.

38 Duden, Das Herkunftswörterbuch – Etymologie der deutschen
Sprache4 (2007) 184.

39 Die Rechtssubjektivität des Nachlasses ändert daran nichts, da
sie lediglich für ein zeitlich befristetes Zwischenstadium bis zur
Einantwortung konzipiert ist (vgl Kralik, Erbrecht 86); aA mwN
Weiß in Klang III2 123, wonach der Nachlass nicht als juristische
Person qualifiziert wird; vgl idZ mwN auch Welser in Rummel3

§ 547 Rz 1; Werkusch in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 547
Rz 1.

40 Die Beratungsprotokolle zum ABGB geben für die vorliegende
Rechtsfrage nur wenig Aufschluss (vgl idZ Touaillon, Transmis-
sion und Verlassenschaftsabhandlung, NZ 1917, 21). Im Vergleich
zum Urentwurf des ABGB weichen die letztlich in Kraft getrete-
nen diskursgegenständlichen Bestimmungen des ABGB (§ 326
des Urentwurfs von § 547 ABGB, § 330 des Urentwurfs von
§ 537 ABGB, § 556 des Urentwurfs von § 760 ABGB) nur gering-
gradig ab. Die nähere Beleuchtung des Beratungsprotokolls zu
§ 330 des Urentwurfs belegt, dass von den Redaktoren des
ABGB Gedanken dahingehend angestrengt wurden, in welche
sprachliche Fassung die Rechtsfolge zu legen ist, dass der Erbe
das Erbrecht lediglich durch das Überleben des Erblassers er-
langt und es außer dem Erfordernis des Überlebens keines weite-
ren Erfordernisses bedarf. Und hat der Erbe das Erbrecht erst ein-
mal erlangt, so kann er dasselbe – außer durch Entschlagung –

nicht mehr verlieren; mE auch dann nicht, wenn der Nachlass
des Erben kaduk ist; in diese Richtung argumentierend auch
GlU 2473.

41 MwN Kralik, Erbrecht 85.
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1. BRBG,42 wonach der Fiskus als Gesamtrechtsnachfolger
nunmehr Eigentümerdes heimfallverfangenenVermögens
wird,43weshalbderRechtssatzdes Judikats 138ausdiesem
Blickwinkel als überholt anzusehen ist; sowie durch einen
universal interpretierten Blick in die deutsche Rechtsland-
schaft, wonach der Fiskus gem § 1936 dBGB in das System
des gesetzlichen Erbrechts eingebettet ist.

Historisch interpretiert keimen sohin nicht unbegrün-
dete Zweifel an der Schlüssigkeit und Richtigkeit des
Rechtsatzes des Judikats 138 auf.

c) Systematische Interpretation

Diese Auslegungsmethode44 ist in Lit und Rsp bis dato
kaum behandelt worden. Dies ist umso unverständlicher,
als sie der vorliegenden Rechtsfrage mE ein eindeutiges
Ergebnis attestiert. Dabei ist der Gesetzessystematik des
§ 760 ABGB besonderes Augenmerk zu schenken. § 760
ABGB ist in das 13. Hauptstück des 2. Teils des ABGB ein-
gebettet, das die Überschrift „Von der gesetzlichen Erb-
folge“ trägt; eine eindeutigere Zuordnung zu den Rechts-
wirkungen des gesetzlichen Erbrechts ist aus gesetzessys-
tematischen Gesichtspunkten nicht denkbar.45 Für diesen
Zugang spricht auch der Umstand, dass im Hauptstück
über die gesetzliche Erbfolge – systematisch betrachtet
– § 761 ABGB die erste Bestimmung ist, die mit der Über-
schrift „Abweichungen von der allgemeinen Erbfolge-
ordnung“ den Schluss zulässt, es handle sich erstmals in
diesem Hauptstück um eine Norm, die „von der allgemei-
nen Erbfolgeordnung“ abweicht,46 folglich § 760 leg cit
über das Heimfallsrecht Bestandteil der allgemeinen Erb-
folgeordnung ist, wenngleich diese Bestimmung nicht
ausdrücklich den Terminus Erbrecht verwendet. Erstaunli-
cherweise liefert gerade die Ansicht Weiß’47, der sich
grundsätzlich gegen die Zulässigkeit der Transmission an
den Fiskus ausspricht, zur Partialkaduzität48 ein weiteres
Argument für die Zulässigkeit der Transmission an den Fis-
kus, wenn er – § 562 ABGB zitierend –meint, dass sich der
Anspruch des Fiskus auch nur auf einen Erbteil erstrecken
kann, wenn Akkreszenz nicht eintritt, weil die Erben testa-
mentarisch zu bestimmten Quoten berufen sind; denn
gem § 562 ABGB gebührt einem bestimmt eingesetzten
Erben in keinem Fall das Zuwachsrecht, dh, wenn kein un-

bestimmt eingesetzter Erbe übrig ist, fällt ein erledigter
Erbteil nicht einem noch übrigen, für einen bestimmten
Teil eingesetzten, sondern dem gesetzlichen Erben, also
im Falle der (Partial-)Kaduzität von dessenNachlass inwei-
terer Folge dem Fiskus, zu.49 Es kann für die Qualifikation
des Heimfallsrechts als Erbrecht oder als Anspruch sui ge-
neris auf Übernahme eines Nachlasses, dem sämtliche
Rechtswirkungen eines Erbrechts zukommen, keinen Un-
terschied darstellen, ob § 760 ABGB iVm § 537 ABGB
(diesfalls wären – auf die vorliegende Fragestellung ge-
münzt – lediglich die bestimmt eingesetzten Erben des
Transmittenten Transmissare, was eine unzulässige Nach-
lassspaltung nach sich zöge) oder iVm § 562 ABGB anzu-
wenden ist. Da es keinerlei Anhaltspunkte gibt, dass es
sich bei der Formulierung von § 562 leg cit um ein Redak-
tionsversehen50 handelt, ist das Heimfallsrecht im Lichte
der systematischen Interpretation jedenfalls als erbrechts-
ähnlicher51 Anspruch sui generis auf Übernahme eines
Nachlasses, dem sämtliche Rechtswirkungen des Erb-
rechts zukommen, zu werten.52

Systematisch-logisch interpretiert widerspricht auch das
gesetzlich verankerte53 Ausnahmenregime des Immate-
rialgüter- und Versicherungsvertragsrechts infolge Um-
kehrschlusses dem Rechtssatz des Judikats 138. So un-
terliegen Patentrechte (§ 33 Abs 1 PatG), Gebrauchs-
musterrechte (§ 10 Abs 2 GMG), Musterschutzrechte
(§ 10 Abs 2 MuSchG), Miturheberrechte (§ 23 Abs 2
UrhG) sowie Ansprüche aus Lebensversicherungen mit
namentlichem Bezugsrecht (§ 167 Abs 3 VersVG) nicht
dem Heimfall, während die Delation im Katalog der Aus-
nahmetatbestände nicht gelistet ist. Es ist folglich davon
auszugehen, dass die Delation von den frei vererblichen
Rechten iSd § 537 ABGB umfasst ist. Selbst das Argu-
ment, der Gesetzgeber habe keinen Regelungsbedarf
geortet, weil zu diesem Themenkomplex bereits stRsp
existiert, lässt sich für die Befürwortung der Unzulässig-

42 Vgl Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996) 54,
wonach sich die Argumentation aus einem bestimmten Paragra-
fen durch den Nachweis der Änderung der Rechtslage widerle-
gen lässt.

43 Vgl Welser in Rummel3 § 760 Rz 2 (Gesamtrechtsnachfolge).
44 MwN Bydlinski in Rummel3 § 6 Rz 18.
45 VglWolff in Klang I2 88; aAWeiß in Klang III2 792; vorsichtig auch

in diese Richtung deutend Kralik, Erbrecht 84 f.
46 Vgl Zippelius, Methodenlehre11 42 („Hinweise auf den Gesetzes-

zweck ergeben sich nicht zuletzt [. . .] aus dem Standort der Norm
im äußeren System des Gesetzes“).

47 Weiß in Klang III2 796.
48 Str mwN Fritsch in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht 274, wonach der

überwiegende Teil der Lehre, nicht jedoch die Rsp, in diesem Fall
§ 726 ABGB (außerordentliches Erbrecht der Legatare) analog
anwendet; vgl auch Scheuba in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01

§ 760 Rz 1 (Stand Juli 2012, rdb.at).

49 Zum Bedeutungszusammenhang der Verweisung auf die gesetz-
lichen Erben in § 562 ABGB und damit einhergehend zum Zu-
sammenschluss mehrerer Normen zu einem vollständigen
Rechtssatz vgl näher Larenz/Canaris, Methodenlehre3 145 ff
(146).

50 Ausführlich dazu mwN Bydlinski in Rummel3 § 6 Rz 25 lit d;Wolff
in Klang I2 87.

51 So ausdrücklich Bittner in Rechberger, AußStrG § 184 Rz 1 mwN;
so auch jüngst OGH 5 Ob 116/12p NZ 2013/47.

52 Zu dieser Art der (ausdrücklichen) Gesetzessystematik vgl zB
§§ 285, 285a ABGB. Demnach sind Tiere keine Sachen. Die für
Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzu-
wenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Auf
den vorliegenden Sachverhalt gemünzt kann iS der Gesetzessys-
tematik jedenfalls davon ausgegangen werden, dass das Heim-
fallsrecht begrifflich kein Erbrecht ist, auf das Heimfallsrecht aber
sämtliche erbrechtlichen Vorschriften insoweit anzuwenden sind,
als keine abweichenden Regelungen bestehen. Und abweichen-
de Regelungen bezüglich der Transmission an den Fiskus beste-
hen nicht; vgl idZ Larenz/Canaris, Methodenlehre3 266 f.

53 Gesellschaftsvertraglich vereinbarte Ausnahmen sind zulässig;
ausführlich dazu Schauer, Rechtsprobleme der erbrechtlichen
Nachfolge bei Personenhandelsgesellschaften (1999) 563 ff
(565).
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keit der Transmission an den Fiskus nicht mobilisieren,
zumal Gerichtsentscheidungen stets einzelfallbezogen
sind und daher keine Präzedenzwirkung auf andere Ver-
fahren entfalten54 und der Zeitpunkt des Inkrafttretens
der transmissionsrechtlichen Normen zeitlich weit vor
der ersten einschlägigen Entscheidung lag.

Aus diesen systematischen Erwägungen ist die Ansicht
der stRsp und der hL zur Unzulässigkeit der Transmission
an den Fiskus als widerlegt zu betrachten.

d) Objektiv-teleologische Interpretation55

Apathy 56 meint, die Lösung der vorliegenden Fragestel-
lung lässt sich über eine begrifflich-systematische Beurtei-
lung alleine nicht finden. Er fordert daher eine Auslegung
der Begriffe „Erbe“ und „Heimfall“, die nicht nur an deren
Wortlaut festzumachen ist, weil die gewählte Terminolo-
gie zweitrangig ist.57 Überdies ist der übliche normale
Wortsinn lediglich ein Indiz;58 der Normanwender steht
vor mehreren möglichen Bedeutungen eines Rechtsbe-
griffs.59 Es ist daher neben dem allgemeinen Sprachge-
brauch und dem äußersten Wortsinn eines Begriffs nicht
nur nach dem Sinnzusammenhang eines Normbegriffs so-
wie nach dem Begriffshof (das ist der Bereich des unsiche-
ren Sprachgebrauchs unddesErsichtlichwerdens vonAus-
legungsschwierigkeiten)60 zu fragen, sondern auch nach
der maßgebenden dahinterstehenden Wertung.61 So fin-
den zahlreiche Normen und Prinzipien des Erbrechts, teils
auch ohne ausdrückliche gesetzliche Verankerung, auf das
Heimfallsrecht und die Übergabedes kadukenNachlasses
an den Fiskus analog Anwendung; so zB die Bestimmun-
gen über die Errichtung des Inventars samt daran anknüp-
fenderHaftung für Erblasserschulden cumviribus, alsowie
ein mit der Rechtswohltat des Inventars eingeantworteter
Erbe; weiters das Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge; das
Vermittlungsverfahren vor dem Gerichtskommissär nach
§ 160 AußStrG bei Vorliegen widerstreitender Erklärun-
gen; die Ausgestaltung des Übergabebeschlusses in sinn-
gemäßer Anwendung des § 178 AußStrG (§ 184 leg cit);

die Anwendung von § 823 ABGB (Heimfälligkeitsklage/
Erblosigkeitsklage) etc. Der Rechtsanwender hat bei der
Beurteilung vonRechtsfragen sämtliche Interpretationser-
gebnisse zugrunde zu legen,62 wobei bei unterschiedli-
chen Ergebnissen das Gewicht der einzelnen Argumente
zu berücksichtigen ist.63 Objektiv-teleologisch interpre-
tiert ist der Sinn, den die Transmission an den Fiskus ver-
nünftigerweise haben kann, zu hinterfragen.64 Hierbei sind
die dem Recht immanenten Zwecke, insb Gerechtigkeit,
sozialer Ausgleich, Rechtssicherheit65 und Rechtsfrieden66

zu berücksichtigen, wobei nach einer verfassungskonfor-
men Auslegung zu trachten ist.67

Eine Zusammenfassung der Ausführungen Swobodas68

kann an dieser Stelle unterbleiben, da sie zum größten
Teil bereits Eingang in diese Schrift gefunden haben
bzw an späterer Stelle noch darauf Bezug zu nehmen
sein wird und seine Argumente nicht zu widerlegen, son-
dern – um deren Richtigkeit zu untermauern – zu ergän-
zen sind. Nach Apathy 69 sind Sinn und Zweck des Heim-
fallsrechts darin zu erblicken, dass keine herrenlosen
Nachlässe entstehen,70 deren Aneignung tumultartige
Auftritte nach sich ziehen könnte. Seine ratio ist die Ver-
hinderung von Eigenmächtigkeiten; insb soll das Heim-
fallsrecht nicht als staatliche Einnahmequelle71 dienen;
es soll vielmehr subsidiär sein. Zudem widerspricht die
Transmission an den Fiskus dem vermuteten Erblasser-
willen und überhaupt hätte der Gesetzgeber nicht den
eigenständigen Begriff des Heimfallsrechts gewählt,
wenn er damit Erbrecht meint.72

All dem kann nicht gefolgt werden. Zunächst ist die Beru-
fung auf den vermuteten Erblasserwillen zu entkräften.
Selbstverständlich will der Transmittent – vermuteter-
weise – eher, dass die Delation den Erbweg des Erblassers
geht und nicht letztlich dem Fiskus anheimfällt. Zu be-

54 Ausführlich zum Präjudizienrecht Bydlinski, Methodenlehre2

501 ff; Larenz/Canaris, Methodenlehre3 253.
55 Zur objektiv-teleologischen Überprüfung vgl Bydlinski, Metho-

denlehre2 138, 454.
56 Apathy, JBl 1990, 399.
57 Bydlinski, System 51 FN 57 mwN.
58 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 23.
59 Kelsen, Reine Rechtslehre (1934) 93.
60 Ausführlich dazu Bydlinski in Rummel3 § 6 Rz 8; mwN ders, Fun-

damentale Rechtsgrundsätze (1988) 58; ders, Methodenlehre2

118 f („Zum Begriffskern gehören alle Gegenstände, auf die der
Begriff von Sprachkundigen ohne weiteres angewendet wird;
zum Begriffshof jene, bei denen dies nach dem Sprachgebrauch
zweifelhaft, aber noch möglich ist“), 403, 411, 416 f, 438 ff (der
Rechtsbegriff zieht die äußerste Grenze eines Begriffs im unein-
heitlichen Sprachgebrauch); Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13

17; vgl Zippelius, Juristische Methodenlehre11 (2012) 58 (Heran-
tasten vom Begriffskern an die Grenze des Bedeutungsumfangs
einer Norm).

61 Larenz/Canaris, Methodenlehre3 28, 37, 133 ff (es geht hierbei
bereits darum, eine Bewertung vorzunehmen; dazu später aus-
führlich); Wolff in Klang I2 86; Zippelius, Methodenlehre11 38 f.

62 Larenz/Canaris, Methodenlehre3 149.
63 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 26.
64 Bydlinski, Methodenlehre2 428, stellt die Frage, „welchen Sinn

ein typischer, sorgfältiger Normadressat unter den ihm zugängli-
chen, also heutigen, Umständen der gesetzlichen Regel entneh-
men kann und muss“.

65 Apathy, JBl 1990, 399.
66 Bydlinski, Rechtsgrundsätze 293; ders, System 88; Larenz/Cana-

ris, Methodenlehre3 153.
67 Bydlinski in Rummel3 § 6 Rz 21; Bydlinski,Methodenlehre2 455 ff;

Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 25.
68 Swoboda, JBl 1990, 298.
69 Apathy, JBl 1990, 399 mwN.
70 So auchWeiß in Klang III2 121 ff (123); aA Kralik, Erbrecht 26, wo-

nach keine herrenlosen Nachlässe existieren können, weil der ru-
hende Nachlass eine juristische Person ist, somit Rechtssubjekti-
vität besitzt. Demnach sind auch nachlasszugehörige Rechte und
Verbindlichkeiten nicht als herrenlos zu qualifizieren (vgl jedoch
hierzu FN 38 [Waisengut]).

71 Anders noch der Hintergrund vor der 1. TN, wonach der erblose
Nachlass ein Vermögen zur Bedeckung der Staatsbedürfnisse
war (vgl OGH 3 Ob 523/95, auf Zeiller verweisend); vgl auch
Floßmann, Österreichische Privatrechtsgeschichte4 (2001) 333;
Weiß in Klang III2 796 mwN.

72 Zu den beiden letztangeführten Argumenten wird auf die Aus-
führungen in Punkt D.2.b verwiesen.
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zweifeln ist aber, dass man in der Prüfung der vorliegen-
den Rechtsfrage ohne weiteres und ganz generell, also
ohne gesetzliche Grundlage, auf den vermuteten Erblas-
serwillen zurückgreifen darf. ME ist dies in unserem Fall
nicht statthaft, da der vermutete Erblasserwille nur dann
rechtliche Wirkung entfalten kann, wenn ein letzter Wille
vorliegt, weil andernfalls gesetzliches Erbrecht und in letz-
ter Konsequenz Heimfallsrecht anzuwenden ist.73

Der Rechtssatz des Judikats 138 überzeugt ferner für
den Fall nicht, wenn der Erblasser einen aktiven Nach-
lass hinterlässt, jener des erblosen Transmittenten aber
überschuldet ist und nur durch Übernahme des Nachlas-
ses des Erblassers aktiv würde.74 Höchstgerichtliche ver-
öffentlichte Rsp ist zu diesem Sachverhalt – soweit über-
blickbar – noch nicht ergangen. ME lässt sich diese Vor-
gehensweise nicht mit dem Streben nach Gerechtigkeit,
Rechtssicherheit und Rechtsfrieden vereinbaren,75 da
rechtliche Schritte der Gläubiger des Transmittenten-
nachlasses gegen diesen die logische Folge wären.76

Die Lösung im Sinne des Judikats 138 ist auf diesen
Sachverhalt aufgrund der Benachteiligung der Gläubi-
ger des Transmittentennachlasses abzulehnen und dient
auch nicht als Basis für die Entwicklung von weiteren auf
allgemeinen Prinzipien aufbauenden Entscheidungen,77

da – umgelegt auf den vorliegenden Sachverhalt –Gläu-
bigerrechte vor erb- und pflichtteilsrechtlichen Ansprü-
chen zu befriedigen sind. Sie kommt mE auch keiner ver-
fassungskonformen Auslegung gleich, weil auf diese
Weise aus Gläubigersicht die Geltendmachung und
Durchsetzung von Forderungen gegen den Transmit-
tentennachlass vereitelt wird. Da Forderungen als ver-
mögenswerte Rechtspositionen (vgl § 353 ABGB) unter
den verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff subsu-
mierbare Rechte darstellen, steht bei der bislang unkri-
tisch hingenommenen Auslegung ein Eingriff in das
Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums im Raum.78

Kann die Lösung dieser Rechtsfrage so aussehen, dass

nur Nachlasswerte in jener Höhe dem Transmittenten-
nachlass zufließen, bis dieser seine Überschuldung aus-
geglichen hat und das restliche Vermögen den Erbweg
des Erblassers beschreitet? Dagegen spricht neben
den Argumenten, auf denen unser vorläufiges Ergebnis
gem Punkt D.1 fußt, mE Folgendes:

1. Eine derartige Lösung widerspricht dem Grundsatz
der Nachlasseinheit (einheitliches Schicksal des Nachlas-
ses), der Spaltnachlässe – die taxativ normierten Ausnah-
mefälle internationaler Anknüpfung und der Anordnung
fideikommissarischer Substitutionen ausklammernd79 –

nicht zulässt.80

2. Die Befriedigung nachträglich (gemeint: nach Beendi-
gung des Verlassenschaftsverfahrens), aber innerhalb der
Verjährungsfrist hervorkommender Gläubiger des Trans-
mittentennachlasses würde zu großer Unbill führen, weil
grundsätzlich und in diesem Fall wieder (eigentlich: noch
immer) – jedoch nicht mehr real, sondern nur mehr als For-
derung – Nachlasswerte im Transmittentennachlass vor-
handen sind, die, aufgeteilt auf die Erben81 des Erblassers,
sodann in den den Ansprüchen der nachträglich hervor-
kommenden Gläubiger ausgesetzten Transmittenten-
nachlass einzubeziehen sind. Diese durch keine Rechts-
grundlage gedeckten Rechtsfolgen bzw Anspruchsver-
schiebungen lassen sich anhand nachstehender Abbil-
dung besser veranschaulichen: siehe nächste Seite.

3. Eine Debatte über die Verfassungskonformität dieser
Lösung im Sinne des Grundrechts auf Unverletzlichkeit
des Eigentumsrechts und des Gleichheitssatzes82 löst
möglicherweise Bedenken aus, zumal es in der rechtli-
chen Beurteilung der Transmission an den Fiskus keinen
Unterschied machen kann, ob der Transmittentennach-
lass einen positiven oder negativen Reinnachlass aus-
weist.

Die Frage nach einer etwaigen Überschuldung des
Transmittentennachlasses hat für das Judikat 138 (weil
ein neugeborenes Kind [vermeintlicher] Transmittent
war) sowie für die oben zitierten älteren Entscheidungen
und die veröffentlichten Folgeentscheidungen offen-
sichtlich keine Rolle gespielt. Diese Entscheidungen ha-
ben sich in ihren Begründungen daher erst gar nicht mit
dieser Fragestellung befasst. Die ausgeführten Überle-
gungen sprechen aus objektiv-teleologischen Gesichts-
punkten mMn eindeutig für die Zulässigkeit der Trans-
mission an den Fiskus, und zwar sowohl iwS als auch ieS.

Auch nach diesen objektiv-teleologischen Erwägungen
kann somit die Ansicht der stRsp sowie der hL als wider-
legt betrachtet werden.

73 Vgl Eccher in Schwimann, ABGB III3 § 601 Rz 2 und § 726 Rz 3
(mangelnder mutmaßlicher Erblasserwille beim gesetzlichen Vo-
raus des Ehegatten nach § 758 ABGB); Kralik, Erbrecht 178; vgl
idZ insb §§ 558, 572, 582, 726 ABGB, wonach die Bezugnahme
auf den vermuteten Erblasserwillen immer das Vorhandensein ei-
ner letztwilligen Verfügung voraussetzt (weil ja sonst gar kein
Testier- oder Erblasserwille besteht); zustimmend Weiß in Klang
III2 78.

74 Vgl Touaillon, NZ 1917, 21 f.
75 Vgl zur Lösung von Gerechtigkeitsfragen mwN Zippelius,Metho-

denlehre11 7 ff.
76 ME kann es aus Gründen des Verbots der Gläubigerbenachteili-

gung keinen Unterschied machen, ob der Transmittent zum
Nachlass des Erblassers bereits eine Erbantrittserklärung abge-
geben hat, da der Transmittent den Erbanfall (den Fall der Erbs-
einsetzung unter aufschiebender Bedingung ausklammernd) des
Erblassers erlebt hat, somit das Erbrecht (der Erbanspruch)
rechtswirksam entstanden ist.

77 Vgl Bydlinski, Rechtsgrundsätze 58.
78 Vgl Bydlinski, Methodenlehre2 448; Larenz/Canaris, Methoden-

lehre3 49; Öhlinger, Verfassungsrecht5 (2003) Rz 867 ff (870 f);
Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 (2000) Rz 1370.

79 MwN Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht 548.
80 Kralik, Erbrecht 22, 24 FN 6.
81 Hiermit sind jene Erben des Erblassers gemeint, die ohne Vorlie-

gen des diskursgegenständlichen Transmissionsfalls nicht erbbe-
rechtigt wären, daher nur unter der Prämisse zum Zug kommen,
dass die Delation nicht zum heimfallverfangenen Vermögen des
erblosen Transmittenten gehört.

82 Vgl Zippelius, Methodenlehre11 59.
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Abbildung: Richtigerweise lässt sich die Lösung der Rechtsfrage so skiz-
zieren.

e) Ergebnis der Auslegung: das Prinzip
des geordneten Übergangs

Kann ein Sachverhalt nach einem bereits interpretierten
Gesetz nach wie vor nicht beurteilt werden, so liegt eine
planwidrige Unvollständigkeit der Rechtsordnung, eine
Rechts- oderGesetzeslücke, vor.83Die PrüfungderRechts-
ordnung auf das Vorhandensein einer Lücke ist aber nur
dann anzustrengen, wenn die Auslegung erfolglos geblie-
ben ist.84 Da die Auslegung der konkreten Rechtsfrage bei
Heranziehung der maßgebenden85 Interpretationsmetho-
den zum eindeutigen Ergebnis führt, dass die Transmis-
sion sowohl iwS als auch ieS an den Fiskus zulässig ist, be-
darf es keiner Lückenfüllung durch Analogieschluss. Viel-
mehr ist zu prüfen, ob sich die stRsp bei der vorliegenden
Fragestellung nicht eher einer teleologischen Reduktion

dergestalt bedient hat, die vermeintlich überschießende
Rechtsfolge der von der Transmission an den Fiskus um-
fassten Delation auszunehmen. Eine Norm ist aber stets
nur dann teleologisch zu reduzieren, wenn eine nach
dem Sinn der gesetzlichen Regelung notwendige Aus-
nahme fehlt.86 Da die ratio legis nach dem Ergebnis aller
Interpretationsmethoden aber gerade darin besteht, die
Transmission an den Fiskus zuzulassen, ist für eine teleolo-
gische Reduktion der Rechtsfolgen der §§ 537, 809 iVm
§ 760 ABGB kein Platz. Untermauert wird das dargestellte
Auslegungsergebnis vom seit den Entscheidungszeit-
punkten mittlerweile eingetretenen Funktionswandel,
der ein Abstellen auf die Absicht des gegenwärtigen Ge-
setzgebers zu der betreffenden Wertungsfrage erforder-
lichmacht;87 dh, selbst wennman der Argumentationslinie
des Rechtssatzes des Judikats 138 Schlüssigkeit und rich-
tige rechtliche Beurteilung unterstellt, hätte der diskurs-
gegenständliche Sachverhalt nach derzeit geltender
Rechtslage infolge Außerkrafttretens von § 756 ABGB
aF keinen Heimfall des Transmittentennachlasses zur
Folge, da seither Verwandte der Mutter (Erblasserin) nach

83 MwN Bydlinski in Rummel3 § 7 Rz 2 ff; ders, Methodenlehre2

472 ff; ausführlich dazu Larenz/Canaris, Methodenlehre3 191 ff;
Wolff in Klang I2 93 f; Zippelius, Methodenlehre11 52 ff.

84 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 27.
85 Vgl mwN Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 26, wonach das

Hauptgewicht der Auslegungslehre im Bereich des Zivilrechts
der teleologischen Interpretation zukommt.

86 Bydlinski in Rummel3 § 7 Rz 7; ders, Methodenlehre2 480 f; aus-
führlich dazu Larenz/Canaris, Methodenlehre3 210 ff.

87 Näher dazu Bydlinski in Rummel3 § 6 Rz 26; ausführlich dazu
mwN ders,Methodenlehre2 127 („Anpassung der Gesetzesausle-
gung an die etwa geänderten Verhältnisse“), 429 (zur Frage, „ob
und wieweit die Auslegung einer Norm an geänderte Verhält-
nisse, [. . .] aber auch an veränderte überwiegende Wertvorstel-
lungen, an die Entwicklung der gesamten übrigen Rechtsord-
nung etc angepasst werden kann und soll“), 497 f („cessante ra-
tione legis cessat lex ipsa“ – fällt der Sinn eines Gesetzes, so fällt
das Gesetz selbst), 500 („unter dem Stichwort ‚Funktionswandel‘
erörterte Problematik der unterschiedlichen Altersschichten in
einer Rechtsordnung“), 574 ff (577) („[. . .] wobei infolge geänder-
ter Umstände der Zweck gegenüber dem Text stärker in den Vor-
dergrund treten mag“); mwN zum Funktionswandel und den ra-
tiones legis Bydlinski, Rechtsgrundsätze 51 ff; Larenz/Canaris,
Methodenlehre3 57, 65, 139 („Mit dem Fortgang der Zeit treten
bestimmte Fragen in ihrer Bedeutung zurück, andere, neuartige
treten hervor. Wer das Gesetz jetzt auslegt, sucht in ihm eine Ant-
wort auf die Fragen seiner Zeit. Dem trägt die Auslegung Rech-
nung; dadurch geschieht es, dass das Gesetz selbst bis zu einem
gewissen Grade teilnimmt an dem Flusse der [historischen]
Zeit.“), 157 (dem Gesetzgeber ist das Prinzip einer Regelung
nicht immer von vornherein bewusst; dieses kann nachträglich
von der Wissenschaft herausgearbeitet werden), 170 f, 174
(„Letztes Ziel der Auslegung ist nicht die Ermittlung des ‚wirkli-
chen Willens‘ des historischen Gesetzgebers, sondern der heute
rechtlich maßgebenden Bedeutung des Gesetzes.“); vgl auch
Zippelius,Methodenlehre11 21 („Je größer aber der zeitliche Ab-
stand zwischen dem Erlass und der Anwendung der Gesetzes-
norm wird, desto größer wird auch die Freiheit zur Gesetzesfort-
bildung und desto stärker kann die gebotene Rücksichtnahme
auf die gewandelten sozialethischen Vorstellungen die Forde-
rung verdrängen, den ursprünglichen Gesetzessinn unverändert
zu verwirklichen: [. . .] Es ist zu berücksichtigen, welche vernünf-
tige Funktion sie [gemeint: die Auslegung einer Gesetzesnorm]
im Zeitpunkt der Anwendung gehabt haben kann [. . .]“ („der In-
halt einer Normmuss sich uU mit den gesellschaftlich-politischen
Anschauungen, auf die sie wirken soll, wandeln [. . .]“), 39 („Wan-
del der tatsächlichen Gesamtsituation [. . .] Bedeutungswandel
des Gesetzes“).
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deren unehelichem Kind (Transmittenten) dem Kreis der
gesetzlichen Erben angehören.

Die grundlegende Meinungsverschiedenheit, die sich
zwischen der Ansicht des Höchstgerichts anno 1898 und
diesem Beitrag manifestiert, liegt in der Wurzel der Her-
leitung der rechtlichen Beurteilung. Betrachtet man das
drohende Schicksal der „vermeintlichen“ gesetzlichen Er-
ben der Erblasserin im Judikat 138, so könnte der Ein-
druck gewonnen werden, das Höchstgericht habe sich
bei der Entscheidungsfindung und -begründung von ei-
nem vorgezeichneten Ergebnis, nämlich der Unzulässig-
keit der Transmission infolge Kaduzität des Transmitten-
tennachlasses an den Fiskus, inspirieren lassen.88

Das Judikat 138 trägt die Handschrift der Begriffsjurispru-
denz und zeichnet insofern dafür verantwortlich, dass es
ohne Einfluss wertender Gesichtspunkte (Wertungsjuris-
prudenz) nicht in der Lage ist, den konkreten gesetzlich
ungeregelten Sachverhalt dogmatisch zu ergründen,
denn Rechtsbegriffe (Erbrecht – Heimfallsrecht) dürfen
nicht als die primären rechtserzeugenden Elemente ange-
sehen werden.89 Für Bydlinski90 ist die bloße Begriffssub-
sumtion (hier: Erbrecht –Heimfallsrecht iZm den transmis-
sionsrechtlichen Normen) unter einen isolierten Be-
griff rechtsmethodologisch per se uninteressant,91 wenn
Rechtsgewinnung ohne Subsumtion unter einen ganzen
Normsatz mit Rechtsfolge oder ohne Wertungstendenz
erfolgt. Das starre Abstellen auf den Begriff des Heimfalls-
rechts, das kein Erbrecht und deshalb nicht an den Fiskus
transmittierbar sein soll, genügt der allgemeinen Aner-
kennung der Wertungsjurisprudenz im Bereich des Zivil-
rechts nicht und ist daher nicht zuletzt wegen des mittler-
weile eingetretenen Funktionswandels92 als verfehlt, je-
denfalls aber als überholt einzustufen.Weiters vernachläs-
sigt es den Blick auf das Zusammenspiel einer Vielzahl an
Werten und Prinzipien,93 sodass der Bestand des inneren
zivilrechtlichen Systems sowie der inhaltlichen deduktiven
Begründungszusammenhänge negiert wird.94

Die Lösung unserer Rechtsfrage tangiert in erster Linie das
Prinzip der Gesamtrechtsnachfolge, das Prinzip der Haf-
tung für Nachlassverbindlichkeiten95 und das Prinzip der
Zuordnung des Schuldnervermögens zu den Gläubigern

im Notfall,96 streift aber auch das Prinzip des Pflichtteils97

und das Prinzip der gesetzlichen Erbfolge. Nicht eindeutig
geklärt ist, ob der Gesamtrechtsnachfolger (Erbe oder Fis-
kus) durch die Einantwortung/Übergabe neben dem Ipso-
iure-Eintritt indasAktivvermögenauch indie Schuldnerpo-
sition des Erblassers eintritt.98 ME kann dies nicht überzeu-
gen, weil mit dem Erbantritt/Übergabeantrag und der da-
ran anknüpfenden Einantwortung/Übergabe des Nachlas-
ses an den Erben/Fiskus als Gesamtrechtsnachfolger noch
kein Forderungsanerkenntnis einhergeht. Dem Gesamt-
rechtsnachfolger steht es ja hinsichtlich erblasserischer
Passiva frei, Forderungen von Erbschaftsgläubigern zu be-
streiten oder anzuerkennen, während das Eigentum des
Erblassers am Aktivvermögen durch die Einantwortung/
Übergabe ipso iure und zur Gänze im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf den Erben/Fiskus übergeht.99 Somit
ist im Zeitpunkt der Einantwortung noch keine konkrete
Aussage darüber möglich, welche Forderungen nun tat-
sächlich den Nachlass belasten, wohl aber, welche dem
Nachlass zuzuordnen sind. ZugeordnetwerdendemNach-
lass und in weiterer Folge dem Erben/Fiskus grundsätzlich
jene Forderungen, die während des Verlassenschaftsver-
fahrens gegen den Nachlass angemeldet wurden oder
die nach Einantwortung/Übergabe, aber innerhalb offener
Verjährungsfrist gegenüber dem Erben/Fiskus geltend ge-
macht werden. Nun könnte man entgegnen, dass der
Erbe/Fiskus jene Forderungen imWegederGesamtrechts-
nachfolge übernimmt, die (ex post betrachtet) im Zeit-
punkt der Einantwortung/Übergabe des Nachlasses – bei
nachträglicher Anerkennung oder gerichtlicher Feststel-
lung – tatsächlich bestanden haben, doch lässt sich hiefür
keine entsprechende Rechtsgrundlage finden, und zwar
weder in § 797 ABGB, der lediglich von der Übergabe
des Nachlasses in den rechtlichen Besitz, nicht aber von
der Übernahme der Verbindlichkeiten des Erblassers
spricht, noch im sonstigen Normenbestand des ABGB.
Dieser fingierte Eintritt in erblasserische Schuldnerpositio-
nen erscheint ebenso zu abstrakt zu sein wie die Pfändung
des Erbrechts an sich (§ 822 ABGB).100 Die einschlägige
Fachliteratur lässt diese Unterscheidung unerwähnt. Für
die Praxis wird dies auch keine besondere Relevanz haben,
weil über die Zuordnung der Forderungen zum Erben idR

88 Vgl Bydlinski, System 66, über die Vermeidung des „Vom-Ergeb-
nis-her-Denkens“.

89 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 19.
90 Bydlinski, System 62 f.
91 Vgl auch Kelsen, Rechtslehre 93.
92 Vgl FN 87.
93 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 20 f, wonach für den Zivil-

rechtsbereich die Wertungsjurisprudenz als richtiger rechtsme-
thodischer Weg anerkannt ist.

94 Vgl Bydlinski, System 31ff; mwN Zippelius, Methodenlehre11 32,
wonach ein Satz des positiven Rechts gegen überpositive Grund-
sätze der Gerechtigkeit verstoßen und dadurch ungültig sein
kann.

95 MwN Bydlinski, System 405 FN 426, der leisen Zweifel an der
Zweckmäßigkeit dieses Prinzips hegt.

96 Vgl die obigen Ausführungen zum überschuldeten Transmitten-
tennachlass.

97 Berührungspunkten mit diesem Prinzip begegnen wir im Folge-
kapitel.

98 Dafür Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht 2 f; Koziol/Welser,
Bürgerliches Recht II13 442, 445; aA Bydlinski, System 405f.

99 Der Erbe/Fiskus erhält durch die Einantwortung/Übergabe des
Nachlasses somit sämtliche Nachlassaktiva in sein Eigentum
übertragen und kann sich von einzelnen Nachlasssachen nur
durch Dereliktion oder weiteren Übertragungsakt an einen
Rechtsnachfolger nach sachenrechtlichen Grundsätzen trennen.
Auf die Problematik der Einantwortung an mehrere Erben und
auf die damit zusammenhängenden Fragestellungen bezüglich
des Miteigentums und der Erbengemeinschaft kann hier nicht
eingegangen werden.

100 MwN Eccher in Schwimann3 § 822 Rz 4; mwN Welser in Rum-
mel3 § 822 Rz 1.
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dasselbe Ergebnis, nämlich deren Begleichung durch den
Erben, erreicht wird; lediglich die akademische Herleitung
ist unzureichend. Daher ist mit Bydlinski 101 davon auszuge-
hen, dass das grundsätzlich für Treuhandkonstruktionen
maßgebliche Prinzip der Wertverfolgung im Notfall (Insol-
venz), im Erbrecht abgewandelt als Prinzip der Zuordnung
des Schuldnervermögens zu den Gläubigern im Notfall
(hier: der Tod des Erblassers), mit dem Tod des Erblassers
schlagend wird. Daraus folgt die Zuordnung der Schulden
des Erblassers zu einem neuen Rechtssubjekt, dem Nach-
lass, und in weiterer Folge dem Erben als Gesamtrechts-
nachfolger, der ein Vermögen übernommen hat, das aus
dem Haftungsfonds des vorigen Schuldners (Erblassers)
stammt, für welches er bei Abgabe einer bedingten Erban-
trittserklärung aber nicht real cum viribus, sondern mit sei-
nem Gesamtvermögen bis zum Wert der Nachlassaktiva
haftet. Die Forderung des Gläubigers wird einem neuen
Schuldner, allenfalls mit sodann mit Nachlassvermögen
vermischtemSchuldnervermögen zugeordnet, aus dem je-
ner Befriedigung suchen kann. Für den bisherigen Mei-
nungs- und Judikaturstand ist diese Sicht der Dinge rein
akademisch zu betrachten. Sie erfährt aber dann prakti-
sche Brisanz, wenn wir zu unserem Fallbeispiel des kadu-
ken und überschuldeten Transmittentennachlasses, der
durch die Gesamtrechtsnachfolge in das Aktivvermögen
des Erblassers aktivwürde, zurückkehren.Die bereits zuvor
aus dogmatischen Gesichtspunkten abgelehnte Über-
nahme von Nachlassaktiva lediglich in jenem Ausmaß,
um die Überschuldung des Transmittentennachlasses aus-
zugleichen, würde im Lichte der Praxis der Zuordnung des
Schuldnervermögens zu den Gläubigern im Notfall zu gro-
ßen Unklarheiten für die Gläubiger des Erblassers und des
Transmittenten hinsichtlich der haftungsrechtlichen Zu-
ordnung ihrer Forderung führen. Diese Verquickung haf-
tungsrechtlicher Zuordnung (Wem wird die Erblasser-
schuld zugeordnet? Und vor allem wann?) lässt die Gefahr
drohender Gläubigerbenachteiligung evident erscheinen.
Einer allfälligen durch diese Ansicht ausgelösten Prinzi-
pienkollision kann durch Ermittlung neuer Prinzipien abge-
holfen werden. Demnach lässt sich an der Schnittstelle von
induktivemAufsteigen über die rationes legis zu den allge-
meinen Rechtsgedanken des einschlägigen Rechtsstoffs
unddeduktivemHerabsteigen von fundamentalen Rechts-
grundsätzen zumkonkretenSachverhalt ein Prinzip heraus-
arbeiten, das eine Lösung auf die diskursgegenständliche
Rechtsfrage anbietet.102 Dieses Prinzip, dessen Herleitung
hier sein Ende nimmt, kann als Prinzip des geordneten
Übergangs103 bezeichnet werden. Es vereint neben der

Gesamtrechtsnachfolge des Fiskus in das Aktivvermögen
des Transmittenten (samtDelation) undder haftungsrecht-
lichen Zuordnung der Erblasser- und Transmittentenschul-
den zumFiskus alsGesamtrechtsnachfolgerdie fundamen-
talen Rechtsgrundsätze des Rechtsfriedens und der
Rechtssicherheit in sich.104 Es kann nämlich mE nicht die
Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, die Frage nach
der Berechtigung zurÜbernahmedesNachlasses imTrans-
missionsfall davon abhängig zu machen, wie zügig oder
zäh das Verlassenschaftsverfahren voranschreitet; denn
wie ließe es sich bspw rechtfertigen, dass sichGläubiger ei-
ner erbberechtigten, aber vor Einantwortung nachverstor-
benen Witwe mit erblosem Nachlass nur dann an deren
Erbrecht (Erbanspruch) (als vermögenswerte Rechtsposi-
tion) befriedigen können, wenn das Verlassenschaftsge-
richt (in Zusammenarbeitmit demGerichtskommissär) eine
Einantwortung vor dem Zeitpunkt des Nachversterbens
der erbberechtigtenWitwe bewerkstelligen konnte?Miss-
brauchsgefahr ist bei dieserArt derAnwendungdes inGel-
tung stehenden Normenbestands latent vorhanden (man
denke nur an die imErmessendesGerichtskommissärs ste-
hende Fristsetzung nach § 157 Abs 2 AußStrG) und für die
beteiligten Gerichtsorgane infolge enormen Zeitdrucks,
dem in diffizilen Verfahrenssituationen auch mit bestem
Wissen und Gewissen oftmals nicht schnell genug beizu-
kommen ist, gerade weil der Gerichtskommissär auch auf
die Mitwirkung der Parteien, die nicht selten gerichtskom-
missionellen Ladungen zu Tagsatzungen nicht Folge
leisten, angewiesen ist, keine Hilfestellung für unabhän-
gige Entscheidungsfindung. Auch Manipulationsversuche
durch taktische Verfahrensverzögerung können nicht aus-
geschlossen werden.105 Es ist zudem nicht argumentierbar
und daher unbillig und unzulässig, dass Organe des Verlas-
senschaftsverfahrens durch individuelle – schnellere oder
länger andauernde – Verfahrensgestaltung unterschiedli-
che materiell-rechtliche Wirkungen herbeiführen können;
denn wird der erbberechtigten Witwe im konkreten Fall-
beispiel unmittelbar vor ihrem Tod eingeantwortet, so
spielen transmissionsrechtliche Normen keine Rolle mehr
undder Fiskus erhält in Summebeide Erbmassen,während
er bei nicht bewerkstelligter Einantwortung vor dem Able-
ben der erbberechtigten Witwe keinen Anspruch auf die
im Vermögen der Witwe stehende Delation haben soll.
Der Rechtsgrundsatz des Rechtsfriedens lässt sich mit der
ständig drohenden Rechtsunsicherheit oder Willkür wohl
kaum realisieren. Das Prinzip des geordneten Übergangs
ist daher speziell auf die diskursgegenständliche Frage
nach der Zulässigkeit der Transmission an den Fiskus zuge-
schnitten und lässt selbige – so wie auch vereinzelte, teils

101 Bydlinski, System 406 f.
102 Ausführlich dazu Bydlinski, System 42, 68 f; ders, Rechtsgrund-

sätze 25, 51 ff, 59, 69 (inhaltliche Begründungszusammenhänge
zwischen den normativen Größen); ders, Methodenlehre2 133,
411; Larenz/Canaris, Methodenlehre3 314 ff.

103 Die Namensgebung dieses Prinzips geht auf meinen Kollegen,
Mag. Roman Sas-Zaloziecki, Notarsubstitut, zurück, der, nach-
dem ich ihm den konkreten Sachverhalt und die stRsp hiezu prä-
sentiert hatte, sofort meinte: „Das kann nicht die Absicht des

Gesetzgebers gewesen sein. Das ist kein geordneter Über-
gang.“

104 Vgl Bydlinski, Rechtsgrundsätze 293, 301, 317 f.
105 Über materiell-rechtliche Auswirkungen von Verfahrensverzöge-

rungen, allerdings in anderem sachlichen Zusammenhang,
jüngst auch A. Tschugguel, Ersatzerbschaft, Transmission und
Anwachsung – Überlegungen aus kautelarjuristischer Sicht,
EF-Z 2012/156 (258).
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erstinstanzliche Entscheidungen106 – ausnahmslos zu.

An dieser Stelle sei nochmals der dem Judikat 138 zu-
grunde liegende Sachverhalt in Erinnerung gerufen,
dessen nähere Beleuchtung den Verdacht erhärtet, dass
die Transmission an den Fiskus nur deshalb nicht zulässig
sein soll, weil man die Angehörigen der Erblasserin ver-
sorgt wissen wollte. Wenngleich dem Erbrecht ein ge-
wisser – im Laufe der Zeit zusehends abhanden gekom-
mener (Funktionswandel) – Versorgungsgedanke imma-
nent ist,107 kann damit die Herleitung des Rechtssatzes
des Judikats 138 nicht begründet werden. Im Ergebnis
kann das Wechselspiel der einschlägigen Normen
(§§ 537, 809 ABGB iVm § 760 ABGB) keine ausdrückli-
che, sondern nur eine interpretative Antwort auf die
Frage geben, ob eine Transmission an den Fiskus zuläs-
sig ist, weshalb die Etablierung des Prinzips des geord-
neten Übergangs der eigentlichen Erbrechtsdogmatik108

und ausdehnenden Auslegung109 zu verdanken ist.

Diese Ausführungen zur Auslegung der transmissions-
rechtlichenNormendrängendenRechtspositivismus zwar
zurück, allerdings nur in jenem – vertretbaren – Rahmen,
wie er von anerkannten Strömungen der Interessens-
und Wertungsjurisprudenz110 vorgezeichnet ist.111

3. Zum Pfl ichtteil
Mit der Frage, ob der Pflichtteilsanspruch des Transmit-
tenten gegen den Erblasser dem Heimfall unterliegt,
musste sich die Rsp112 bis dato kaum befassen. Die L ver-
tritt hiezu die Auffassung, dass der noch nicht befriedigte
Pflichtteilsanspruch des Noterben (Transmittenten) bei
dessen erblosem Nachversterben als dessen Nachlassver-
mögensbestandteil (der Pflichtteilsanspruch ist diesfalls
als Forderung des Nachlasses nach dem nachverstorbe-
nenNoterben [Transmittenten] gegenden ursprünglichen
Erblasser im Transmittentennachlass zu aktivieren) einer-
seits auf den heimfallsberechtigten Fiskus übergeht,113 an-
dererseits selbst schon geltend gemachte Pflichtteilsfor-
derungen vom heimfallsberechtigten Fiskus nicht erwor-
ben werden können;114 letztere Ansicht wird insb mit der

Höchstpersönlichkeit des Pflichtteilsanspruchs für den in
§ 762 ABGB definierten Personenkreis begründet.115

All diese Einwände gegen den Übergang des Pflicht-
teilsanspruchs des Transmittenten gegen den ursprüng-
lichen Erblasser an den Fiskus infolge Transmission ver-
mögen nicht zu überzeugen, weil der Pflichtteilsan-
spruch – und zwar unabhängig von einer allfälligen Gel-
tendmachung durch den Noterben (Transmittenten) –
im Todeszeitpunkt des ursprünglichen Erblassers beim
Noterben (Transmittenten) entsteht (Anspruch, in den
dessen Gesamtrechtsnachfolger eintritt), auch sofort fäl-
lig ist116 und keinem Ausnahmeregime über unzulässi-
gen Heimfall unterliegt, ergo von den frei vererblichen
Rechten iSd § 537 ABGB umfasst ist. Ferner ist der An-
sicht Weiß’117, der Anspruch auf den Pflichtteil gehöre
nicht in den Nachlass, weil er nicht kraft Gesetzes ent-
steht, sondern erhoben werden muss, entgegenzuhal-
ten, dass der Pflichtteil innerhalb offener Verjährungs-
frist vom Noterben selbst oder von dessen Gesamt-
rechtsnachfolger(n) geltend gemacht werden kann und
folglich auch nachlasszugehöriges Vermögen darstellt.
Weiß kann idZ nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Rechtsgrundsätze der Rechtssicherheit und des Rechts-
friedens nicht gefolgt werden. IZm obigen Ausführun-
gen zur Transmission an den Fiskus ist somit auch vom
Übergang des Anspruchs auf Geltendmachung des
Pflichtteils oder des bereits geltend gemachten Pflicht-
teilsanspruchs auf den Fiskus als Transmissar und Ge-
samtrechtsnachfolger auszugehen.

4. Heimfallsrecht de lege lata
und de lege ferenda

Man kann aufgrund der vorgenommenen Auslegung nun
davon ausgehen, dass die Transmission an den Fiskus zu-
lässig ist.118 Es spricht aber grundsätzlich nichts dagegen,
vereinzelte Rechte vomHeimfall auszunehmen, sowie dies
bspw im Immaterialgüter- und Versicherungsvertragsrecht
geschehen oder gesellschaftsvertraglich im Rahmen der
Privatautonomie möglich ist. ME ist es aber zweifelhaft,
ob die Delation als abstrakter Vermögenswert kraft aus-
drücklicher gesetzlicher Anordnung de lege ferenda über-
haupt vom Heimfall ausgenommen werden kann.119 Eine
eigenständige Bestimmung über den Heimfall der Dela-
tion erscheint vor dem in Geltung stehenden Normenbe-
stand hingegen überflüssig. Dieser unterstützt den rechtli-
chen Gehalt des Prinzips des geordneten Übergangs
nämlich ohne Weiteres, sodass es keiner Anpassung,

106 Vgl die von Swoboda, JBl 1990, 298 FN 24, zitierten, unveröf-
fentlichten E des BG Döbling zu 2 A 147/75 und 3 A 403/85;
so wohl auch schon GlU 2473 anno 1866 obiter argumentierend.

107 Ausführlich dazu mwN Bydlinski, System 410ff.
108 Vgl Bydlinski, System 413.
109 Wolff in Klang I2 102.
110 Vgl mwN Bydlinski, Methodenlehre2 113 ff (123 ff, 127 f), 417.
111 MwN Bydlinski, Rechtsgrundsätze 59; Koziol/Welser, Bürgerli-

ches Recht I13 20 f.
112 Bejahend GlU 2473.
113 Kralik, Erbrecht 57 ff, 85; Swoboda, JBl 1990, 298; vgl allgemein

zur Transmission an einen Erben auch Eccher in Schwimann3

§ 531 Rz 9; vgl mwN Welser in Rummel3 § 537 Rz 3, 8; ders in
Rummel3 Vor § 762 Rz 4.

114 Apathy, JBl 1990, 399; mwN Welser in Rummel3 § 760 Rz 3; aA
Weiß in Klang III2 794, 836 (zulässige Transmission von zu Lebzei-
ten des Transmittenten geltend gemachten Pflichtteilsansprü-
chen); insofern widersprüchlich ders in Klang III2 81, wonach
der Pflichtteilsanspruch wegen seines persönlichen Charakters
nicht Gegenstand der Transmission sein kann; und 835, wonach

der Pflichtteilsanspruch nicht Teil der Insolvenzmasse sein soll,
solange er nicht gerichtlich geltend gemacht oder anerkannt
wurde (auch grundsätzliche Unpfändbarkeit des Pflichtteilsan-
spruchs).

115 Weiß in Klang III2 81, 835 ff.
116 MwN und weiteren diese Sichtweise tragenden Argumenten

Swoboda, JBl 1990, 298.
117 Weiß in Klang III2 835 ff.
118 Ausführlich zur Rangordnung der juristischen Auslegungsme-

thoden Bydlinski, Methodenlehre2 553 ff.
119 Vgl FN 100.
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Ergänzung oder Novellierung der einschlägigen Bestim-
mungen bedarf, wenngleich dies zur ausdrücklichen Klar-
stellung durchaus vorteilhaft wäre. Auch das von Touail-
lon120 in Vorschlag gebrachte Postulat einer Fristsetzung
zur Abgabe einer Erbantrittserklärung kann vor den oben
ausgearbeiteten materiell-rechtlichen Wirkungen der
Transmission an den Fiskus sowie der latent drohenden
Missbrauchsgefahr und Willkür durch denjenigen, der die
Frist zu setzen hat, nicht überzeugen.

E. Zusammenfassung
Erb- und Heimfallsrecht unterscheiden sich rein begriff-
lich-akademisch; das dahinterstehende Rechtsinstitut,
dessen Regelungszweck im Übergang des Vermögens

des Erblassers auf seine(n) Gesamtrechtsnachfolger (Er-
ben/Fiskus) zu sehen ist, und seine materiell-rechtlichen
Wirkungen sind ein und dieselben, wenngleich die An-
wendung der erbrechtlichen Bestimmungen auf den
Heimfall analog erfolgt. Bei Gesamtbetrachtung und
Wertung der Ergebnisse sämtlicher Interpretationsme-
thoden sprechen die stärkeren Argumente eindeutig
für die Zulässigkeit der Transmission an den Fiskus,
und zwar sowohl iwS als auch ieS. Um allenfalls aufkeim-
enden Begriffsverwirrungen vorzubeugen, kann der Fis-
kus als Quasitransmissar bezeichnet werden.
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Dr. Patrick Schweda ist Notarsubstitut in Wien-Favori-
ten.

120 Touaillon, NZ 1917, 21.




