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§§ '145 f, 165 ff AußStrG; § 38 Abs 2 Z 3 BWG
Auskunftspflicht der Bank gegenüber dem Ge-
richtskommissär hinsichtlich eines gemeinschaftli-
chen Namenssparbuchs

1. Lautet ein Namenssparbuch auf den Namen des
Erblassers, so ist es dem Gerichtskommissär im Ver-
lassenschaftsverfahren zu beauskunften, ohne dass
weitere Voraussetzungen erforderlich sind.

2. Die Auskunftspflicht der Bank gegenüber dem Ge-
richtskommissär besteht unabhängig davon, ob das
Sparbuch - neben dem Erblasser - auf den Namen
weiterer Personen lautet.

3. Die Bank kann die Auskunftserteilung über den Gut-
habenstand per Todestag an den Gerichtskommissär
nicht davon abhängig machen, ob das betreffende Na-
menssparbuch dem Gerichtskommissär physisch vor-
gelegt und als nachlasszugehörig bezeichnet wurde.

4. Lautet ein Namenssparbuch (auch) auf den Namen
des Erblassers, so ist die Bank zur vollumfänglichen
Auskunft verpflichtet, ohne dass weitere Erklärungen
oder Handlungen erforderlich wären oder weitere
Voraussetzungen eintreten müssten.
LGZ Wien 27. 6.2014, 43 R 312/14x (BG Favoriten 19.3.2014,
47 A 66/13i) - Zurückweisung ao RevRek durch den OGH 15. 12.
2014, 6 0b 211/14y

Zurückweisung ao Revisionsrekurs

Sachverhalt:
Die Erblasserin hinterließ ein Namenssparbuch, welches
auch auf den Namen ihres Ehegatten (der nunmehrige
Witwer) lautete. Die Bank verweigerte dem Gerichts-
kommissär zu diesem gemeinschaftlichen Namensspar-
buch die Beauskunftung des Guthabenstands per To-
destag mit dem Argument, dass dieses Namensspar-
buch weder dem Gerichtskommissär physisch vorgelegt
noch dessen Nachlasszugehörigkeit bestätigt wurde.

Das Erstgericht wies die Bank beschlussmäßig an, dem
Gerichtskommissär den Guthabenstand per Todestag
zu dem betreffenden gemeinschaftlichen Namensspar-
buch bekannt zu geben. Gegen diesen Beschluss richte-
te sich der Rekurs der Bank mit dem Antrag, den erstin-
stanzlichen Beschluss aufzuheben.

Das Rekursgericht bestätigte den Beschluss des Erstge-
richts und ließ den o Revisionsrekurs nicht zu.

Gegen diese Entscheidung richtete sich der ao Revi-

sionsrekurs des Witwers. Mangels Beiziehung eines
Rechtsanwalts seitens des Witwers wies der OGH des-
sen ao Revisionsrekurs zurück.

Aus der Begründung (des LGZ Wien):
1. Die unstrittig vorliegende Bezeichnung des Namens-
sparbuchs auch auf den Namen der Erblasserin - neben
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jenem des Witwers - bildet entgegen der dem Rekurs
zu entnehmenden Auffassung einen im derzeitigen Ver-
fahrensstadium (Anm: Vorverfahren) ausreichend kon-
kreten Anhaltspunkt für die gegebene Nachlasszuge-
hörigkeit. Demnach ist aufzugreifen, dass bereits nach
der ständigen oberstgerichtlichen Rechtsprechung zur
Rechtslage vor der Außerstreitreform 2003 die Aus-
kunftspflicht der Banken gegenüber dem Verlassen-
schaftsgericht und dem Gerichtskommissär den Aus-
kunftsanspruch des Verstorbenen substituiere und
sich die Bank so verhalten musste, als würde der inzwi-
schen verstorbene Kunde selbst anfragen (RIS-Justiz

RSO111076). lm Übrigen ordnet gerade die im Rekurs
ausdrücklich angesprochene Bestimmung des § 38
Abs 2Z 3 BWG ausdrücklich an, dass die Verpflichtung
zur Wahrung des Bankgeheimnisses im Fall des Todes
des Kunden gegenüber dem Verlassenschaftsgericht
und dem Gerichtskommissär nicht besteht.

2. Da hier ausreichende Anhaltspunkte für das Vorhan-
densein nachlasszugehörigen Vermögens vorliegen,
wie die von der Bank selbst erteilte Auskunft (Anm:
nur über die Existenz des gemeinschaftlichen Namens-
sparbuchs, nicht aber über dessen Guthabenstand) be-
legt, hat der Gerichtskommissär entsprechende Aus-
künfte einzuholen, um das betreffende Vermögen zu er-
heben. lhm ist nämlich nach § 145 Abs 1 und 2 22
AußStrG die Pflicht auferlegt, die für die Verlassen-
schaftsabhandlung erforderlichen Umstände, darunter
auch das hinterlassene Vermögen samt Rechten und
Pflichten, zu erheben (v9l OGH 16. 4. 2009, 6 Ob 287 /
08m). Bei der Erhebung des Vermögens kann der Ge-
richtskommissär gem § 3'l AußStrG jedes dafür geeig-
nete Beweismittel, demnach auch die bereits in erster
lnstanz erstellte Anfrage, verwenden (vgl Schatzl/Spru-
zina in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG § 145 Rz 19).

Aus dem dargestellten Auftrag des Gesetzgebers zur
Erhebung des erblasserischen Vermögens samt Rech-
ten und Verbindlichkeiten wird der Auskunftsanspruch
des Gerichtskommissärs gegenüber allen Gläubigern
und Schuldnern des Erblassers sowie gegenüber Kredit-
instituten abgeleitet (aaO § 145 Rz21).

3. Festzuhalten ist, dass nach stRsp für die lnventarisie-
rung des Nachlasses der Besitz, nicht jedoch das Ei-

gentum, des Erblassers maßgebend ist (RlS-Justiz

RS0007816) und dass Sachen, an denen zumindest Mit-
besitz des Erblassers vorlag, grundsätzlich in das lnven-
tar aufzunehmen sind, wobei diese Beurteilung ua auch
für Konten gilt, die - wie im vorliegenden Fall - auch auf
den Namen des Erblassers lauten (vgl OGH 22. 1. 2014,
2 Ob 178/13 k iFamZ 2014/113 [Mondell).

4. Für die Auskunftspflicht der Bank genügt bereits der
aus der erstinstanzlichen Mitteilung der Bank abzulei-
tende konkrete Anhaltspunkt für die Nachlasszugehö-
rigkeit, nämlich die ausdrücklich vermerkte Bezeich-
nung dieses Namenssparbuchs auch auf den Namen
der Erblasserin.

NZ 09/20'15



NZ09
Rechtsprechung

Verfahren außer Streitsachen

An merkung:
Die vorliegende E, der im Ergebnis zuzustimmen ist,
gliedert sich in eine Reihe von ähnlich gelagerten
OGH-Judikaten ein, die mittlerweile als herrschend
bezeichnet werden können (vgl jüngst etwa OGH
16.4.2009, 6 Ob 287108 m; OGH 22.1.2A14,2 Ob
195/13 k). Ungeachtet dessen werden hier neue Teil-
aspekte beleuchtet, ist die hier zu besprechende E

doch im Stadium des Vorverfahrens ergangen, sohin
zu einem Zeitpunkt, zu welchem noch unklar ist, ob
die Errichtung eines lnventars überhaupt erforderlich
sein wird. Für die konkrete Fragestellung sind insb
maßgebend:
o Einerseits der Grundsatz, dass für die lnventari-

sierung des Nachlasses, die konsequenterweise
die Beauskunftung nachlasszugehöriger Werte
der Höhe nach voraussetzt, in erster Linie nicht
das Eigentum des Erblassers, sondern dessen Be-
sitz maßgebend ist (vgl nur SZ 6/266 und GIU
13.924); und nach § '166 Abs 2 AußStrG e contra-
rio sind Sachen, die sich zuletzt im Besitz des Erb-
lassers befunden haben, grundsätzlich in das ln-
ventar aufzunehmen (OGH 24.5.2012, 1 Ob
92/12d).

o Andererseits, dass das Prinzip der bankseitigen Aus-
kunftsverpflichtung gegenüber Verlassenschaftsge-
richt und Gerichtskommissär den Auskunftsan-
spruch des Erblassers substituiert (vgl OGH 22. 3.
2001,4 Ob 36/01 z), weil die Aufhebung des Bank-
geheimnisses nach § 38 Abs 2Z 3 BWG umfassend,
sohin ohne inhaltliche, umfangmäßige oder zeitliche
Einschränkungen wirkt (Hofmann, Die Kontoöff-
nung im Verlassenschaftsver{ahren, NZ 2014/1).
Die Bank hat sich dem anfragenden Gerichtskom-
missär gegenüber so zu verhalten, als würde der
inzwischen verstorbene Kunde selbst anfragen
(SZ 7 1 / 203 ; J a b o r n e g g / Str a sse r/ F I o r etta, Das Ba n k-
geheimnis 119851 127; vgl OGH 24. 9. 1992, 6 Ob
567/92 ÖgR tSSgl993); dieser Grundsatz ist auch
nach der Außerstreitreform 2005 weiterhin anzu-
wenden.

Mangels Definition eines eigenständigen Besitzbe-
griffs im AußStrG ist auf die Besitzregeln des ABGB
zurückzugreifen (OGH 16.4.2009, 6 Ob 287/08m;
Rabf Das Nachlaßinventar - lnhalt und Zweck, NZ
1999, 129), wobei Mitbesitz des Erblassers ausrei-
chend ist (OGH 9. 2.2011, 5 Ob 140/1Oi). Besitz er-
fordert aber bloß die Macht über die Sache (hier:
über das Namenssparbuch), die aber auch an einem
anderen Ort und selbst durch eine dritte Person aus-
geübt werden kann (vgl RIS-Justiz RS00079'11). ln
der rezenten E liegt - ungeachtet des physischen Be-
sitzstands - jedenfalls erblasserischer Besitz und in-
folgedessen Nachlasszugehörigkeit des Namens-
sparbuchs unzweifelhaft vor, weil das Sparguthaben
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dem Erblasser (als Forderung gegen die Bank) im
Zeitpunkt seines Todes zustand (OGH 15.1.1998,
6 Ob 374/97 m; OGH 30. 10. 1998, 1 Ob 297 /98 NZ
1999, 152; Feil, AußStrG2 [2013] §'166 Rz4); es
kommt nämlich nur darauf an, dass der Erblasser
Gläubiger der Sparbuchforderung war (OGH 18.3.
1997, 1 Ob 23091969 SZ70/a6). Der Erblasser hat
sich der Bank gegenüber mit seinem Namen dekla-
riert und dessen ldentität steht für die Bank somit -
wie zB auch jene des lnhabers eines Girokontos - fest
(vgl Avancini, Auskünfte über Sparbücher im Verlas-
senschaftsverfahren, NZ 1 985, 21 ).

Nach überwiegender Ansicht handelt es sich bei Na-
menssparbüchern um sog Rektapapiere (vgl mwN
Apathy in Ap athy/ I ro/Kozi ol, Österreich isches Ba n k-
ve rtra gs rech t 12 PA07 I Rz 2/ 1 1 5; Ve rw ei j e n, Ve rl asse n -
schaftsverfahren[2014] 86), worunter man auf einen
oder mehrere Namen lautende Wertpapiere, sohin
insb auch Sparbücher, versteht, bei welchen die Aus-
zahlung seitens der das Namenssparbuch ausgeben-
den Bank grundsätzlich direkt (recta) nur an jene Per-
sonen zulässig ist, auf deren Namen das Namensspar-
buch lautet; und aufgrund dieser Eigenschaft als Rek-
tapapier ist - ohne dass physischer Besitz des
Erblassers erforderlich wäre - die Zuordnung zum
Nachlass des Erblassers iS der besitzrechtlichen Nor-
men unzweifelhaft und geradezu offenkundig. Es ist
sogar völlig unerheblich, wo bzw in wessen physi-
schen Besitz sich das Namenssparbuch im Todeszeit-
punkt des Erblassers befunden hat (Avancini, NZ
1985, 21; Klein, Das Bankgeheimnis im österreichi-
schen Privatrecht [2009] 140). Die Prüfung, ob es sich
dabei nun um erblasserischen Besitz oder erblasseri-
sches Eigentum, das nicht im Besitz des Erblassers
stand (vgl Rab/, NZ 1999 ,129 mwN und unter differen-
zierter Berufung auf Kostner; vgl auch jüngst OGH
21. 10. 2014, 4 Ob 166114 m), handelt, bspw weil es
(der Bank) verpfändet wurde (diesfalls zutreffend für
lnventarisierung Apathy in Apathy/lro/Koziol, Bank-
vertragsrecht 12 Rz 2/112), steht dem Verlassen-
schaftsgericht aus prozessökonomischen Gründen
nicht offen, weil das Verlassenschaftsverfahren nicht
durch allzu komplizierte Eigentumsfragen verzögert
werden soll (vgl nur OGH 18. 4. 2007 ,7 Ob 17107 m;
OGH 21 . 11. 2013, 1 Ob 108/13h iFamZ 2014167).
Sie ist für die Auskunftserteilung und die allenfalls da-
ran anschließende Aktivierung im Verlassenschaftsin-
ventar bei Vorliegen eines Rektapapiers sogar völlig
irrelevant. Mit Mondel (siehe Glosse in iFamZ 20141
1 13 zu OGH 22. 1. 2014, 2 Ob 178113k) ist in derarti-
gen Sachverhaltskonstellationen nach der Zweifels-
bestimmung des § 839 Satz 2 ABGB von einer Zuord-
nung nach Köpfen auszugehen (Gamerith in Rumme/3
§ 839 Rz 6; vgl auch H. Böhm in Kleteöka/Schauer,
ABGB-ONI01 §§ 839, 840 Rz 13 [Stand Oktober
20 1 3, rd b. atl; M aurer/Sch ütz/Sch rott, Au ßerstreitge-

NZ 09t2015 357



Rechtsprechung
Verfahren außer StreitsachenNOTAR.AT

setz-Kommentar [2006] § 166 Rz 2; OGH 22. 1. 2414,
2Ob 195/13k; vgl auch mwN Spruzinain Gitschtha-
ler/Höllwerth,AußStrG § 166 Rz 14ff [15]). DieseAn-
sicht verdient - nicht zuletzt aus miteigentumsrecht-
lichem Blickwinkel - den Vorzug. Der Kopfanteil ist
gem § 166 Abs 1 AußStrG als vererbliches Recht des

Erblassers iSd § 531 ABGB nachlasszugehörig und
mit dem Wert im Zeitpunkt des Todes des Erblassers
in das lnventar aufzunehmen. Zutreffend führt das Re-

kursgericht diesbezüglich aus, dass die Tatsache. wo-
nach das gegenständliche Namenssparbuch nicht nur
auf den Witwer, sondern auch auf die Erblasserin lau-

tet, einen ausreichend konkreten Anhaltspunkt für die
gegebene Nachlasszugehörigkeit darstellt.

Das kon krete Verlassenschaftsverfa h ren befindet sich
zum Zeitpunkt der Anrufung des OGH erst im Stadium
des Vorverfahrens. Der Gerichtskommissär hat die Er-

hebungen zur Feststellung des Nachlassvermögens
(§§ 145f AußStrG)noch nicht abgeschlossen, weiler
von der Bank die erforderliche Saldoauskunft zum be-
treffenden Namenssparbuch nicht erhalten hatte. Die
Beauskunftung durch die Bank ist jedoch unabding-
ba re Vora ussetzu n g, u m das Verlassenschaftsverfa h-

ren weiterführen zu können, insb ist von der Höhe
des Einlagestands abhängig, ob das Verlassenschafts-
verfahren ohne Einantwortung im Vorverfahren been-
det oder im Stadium der Verlassenschaftsabhandlun g
(2. Abschnitt des lll. Hauptstücks des AußStrG) fort-
geführt wird. Die Bank stützt sich zur argumentativen
Untermauerung ihres Standpunkts, dem Gerichts-
kommissär das auch auf den Namen der Erblasserin
lautende Namenssparbuch nicht beauskunften zu

müssen, auf das Bankgeheimnis nach § 38 BWG,

und zwar nicht gegenüber dem Gerichtskommissär
(diesem gegenüber besteht es gem § 38 Abs 2 Z 3
BWG bekanntermaßen ja nicht), sondern gegenüber
dem erblasserischen Witwer als weiteren Mitinhaber
(Miteigentümer). Die Bank bemühtsich infolgedessen
vergeblich um die Zustimmung des Mitinhabers (Mit-
eigentümers) zurAuskunftserteilung an den Gerichts-
kommissär und erteilt diesem letztlich keine Auskunft.
Gegen die Rechtsansicht der Bank sprechen mE fol-
gende Aspekte:

1. Der Gesetzgeber hat der Erforschung der mate-
riellen Wahrheit im Verlassenschaftsverfahren den
Vorrang vor einem schützenswerten lnteresse an

der Vertraulichkeit von Bankinformationen, auch Drit-
ten gegenüber, eingeräumt (vgl RV 224 BI9NR
22. G? 95', Hofmann, NZ 2014/1 [8, 14] mwN).

2. Für Namenssparbücher (Rektapapiere) ist im Hin-
blick auf die Nachlasszugehörigkeit physischer Besitz

des Erblassers nicht erforderlich, wenn er als zuletzt
nach § 40 Abs 1 BWG identifizierter Kunde auf-
scheint (Hofmann, NZ 201 4/1 111l mwN). lnsofern
sind sämtliche Namenssparbücher in Bezug auf den
Auskunftsanspruch des Gerichtskommissärs wie alle

anderen auf Namen lautenden Werte, wie bspw Kon-
ten, Depots, Safes, Sparbuchschließfächer udgl, zu

behandeln (vgl Avancini, NZ 1985, 21).

3. Die Bestimmung des § 38 Abs 223 BWG ist da-
hingehend auszulegen, dass Rechte allfälliger Mitin-
haber (Miteigentümer) legitimierter Werte (Namens-

sparbuch) in Bezug auf die Auskunftserteilung an

das Abhandlungsgericht und den Gerichtskommis-
sär nicht schützenswert sind, weil diese Norm nicht
zwischen Geheimnissen des verstorbenen Kunden
und solchen anderer Personen unterscheidet. Bank-
informationen können daher nicht mit dem Hinweis
darauf vorenthalten werden, dass sie dem Geheim-
nisschutz zugunsten Dritter angehören, weil § 38
Abs2Z 3 leg cit das Bankgeheimnis gegenüber Ab-
handlungsgericht und Gerichtskommissär pauschal -
und somit nicht bloß in Bezug auf den verstorbenen
Kunden - aufhebt (Riss, Die Auskunftspflicht des
Kreditinstituts nach dem Tod des Kunden und ihre
prozessuale Durchsetzung, Öaa 2u1, 166 11781).

Der Gesetzgeber nimmt somit den diesbezüglichen
Eingriff in die Rechte Dritter, nämlich des Namens-
sparbuchmitinhabers bzw -eigentümers, aus Grün-
den der Erforschung der materiellen Wahrheit in

Kauf (vgl bereits Punkt 1.). § 38 Abs2 Z 3 leg cit
ist eine umfassende Ausnahmebestimmung ohne in-

haltliche, umfangmäßige oder zeitliche Einschrän-
kungen (Hofmann, NZ 2014/1 114)).

4. Besteht bloß der Anschein der Nachlasszugehörig-
keit, der bei auch auf den Erblasser lautenden Na-
menssparbüchern ohne Zweifel gegeben ist, so müs-
sen weitere Mitinhaber (Miteigentümer) des Namens-
sparbuchs die Auskunftserteilung an das Abhand-
lungsgericht und den Gerichtskommissär dulden
und ihre Rechte gegebenenfalls im streitigen Rechts-
weg geltend machen (OCli27 . 2. 2013,6 Ob 5/13 y;

Riss, ÖBA 2011, 166 1179{l; Verweijen, Verlassen-
schaftsverfahren 83f0. Nach Apathy (in Apathy/lro/
Koziol, Bankvertragsrecht 12 Rz21115) ist die Nach-
lasszugehörigkeit bei (auch) auf den Erblasser lauten-
den Bankguthaben jedenfalls zu vermuten (vgl auch
Ve rweij en, Verlassenschaftsverfahren 85).

5. Zudem kommt dem Gerichtskommissär als Für-

sorgeverpflichteten für den ruhenden Nachlass
(vgl § 147 AußStrG) ein eigenständiger Anspruch
zu, Bankinformationen zu jeglichen legitimierten
Bankwerten im selben Ausmaß zu verlangen, wie
es der Erblasser zu Lebzeiten hätte tun können
(vgl Hofmann, NZ 2014/1 [6]). Dieser Auskunftsan-
spruch des Gerichtskommissärs stützt sich auf die
Rechtsgrundlagen der § 145 Abs 1 und 2 22,
§§ 146, 165ff AußStrG iVm § 38 Abs 2 Z3 BWG
(OGH 1 6. 4. 2009, 6 Ob 287 /Ogm iFamZ 2009/212

[W. Tschugguel] : EF-Z 2010/51 [Dullinger] = eco-
lex 20091223 [krit Verweüen]).
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6. Es tritt kein anderes Auslegungsergebnis zutage,
wenn der Auskunftsanspruch des Gerichtskommis-
särs als Surrogat für den Auskunftsanspruch des (le-

benden) Kunden betrachtet wird (Hofmann, NZ
2014/1112)).

7. Nach § 166 Abs 3 AußStrG sind Dritte zur Feststel-
lung der Nachlasszugehörigkeit verpflichtet, Zutritt
zu den strittigen Gegenständen zu gewähren und de-
ren Besichtigung und Beschreibung zu gestatten.
Der OGH versteht unter dem Begriff des Dritten
zwanglos auch Banken, deren Verpflichtung in der
Öffnung von auch auf den Erblasser lautenden Bank-
guthaben, wie etwa Namenssparbüchern, gegen-
über dem Gerichtskommissär besteht (vgl OGH
16. 4. 2009, 6 Ob 287 /]Bm).
8. Selbst bei Kleinbetragssparbüchern (bis zu einem
Einlagestand von € 15.000,-) kann eine .Auskunfts-
verpflichtung der Bank gegenüber dem Gerichts-
kommissär auch ohne physische Vorlage des Spar-
buchs bestehen, wenn

o entsprechende Anhaltspunkte (Vermutungen) für
die Nachlasszugehörigkeit sprechen, wie etwa,
wenn der Erblasser eine derartige Sparform mit sei-
nem Namen bezeichnet (vgl Avancini,NZ1985,21
1241; J ab o r n e g g / Str asse r/ F I o r etta, Ba n kgeh e i m n i s

127; aA OGH 30. 11.1983, 1 Ob 773183 NZ
1984,129), oder

o der Erblasser bei Eröffnung des Sparbuchs als

Kunde erstidentifiziert wurde (zwfl Apathy in Apa-
thy/lro/Koziol, Bankvertragsrecht 12 Rz 2/11 5, insb
wenn zwischen Sparbucheröffnung und Tod des
Erblassers eine längere Zeitperiode verstrichen
ist). Ohne nähere Anhaltspunkte über die Nach-
lasszugehörigkeit des Sparbuchs wird die Bank
nur bekanntgeben müssen, dass der Erblasser
nach § 31 Abs 1 iVm § 40 Abs 1 BWG identifizier-
ter Kunde ist. Diese Auskunft an den Gerichtskom-
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missär führt auch zu keiner Verletzung des Bankge-
heimnisses (Apathy, aaO FN 508). ME ist der Zwei-
fel Apathys unbegründet, weil das Verstreichen ei-
ner längeren Zeitperiode die ldentifikation des
Erblassers nach § 40 Abs 'l BWG nicht zu erschüt-
tern vermag und diese Auskunft nicht zwingend
die Nachlasszugehörigkeit des Sparbuchs nach
sich zieht, sondern erst die Prüfung durch den Ge-
richtskommissär, ob Nachlasszugehörigkeit gege-
ben ist, ermöglicht.

Exkurs 1: Nachdem gem §'l 70 AußStrG das Ver-
lassenschaftsvermögen in der Vermögenserklärung
wie in einem lnventar zu beschreiben und zu be-
werten ist, sind die zuvor dargestellten Grundsätze
1.-8. auch für die Abhandlung bei Vorliegen unbe-
dingter Erbantrittserklärungen maßgebend ('vgl [in
analoger Anwendung von § 98 AußStrG aFl be-
reits zur alten Rechtslage Avancini, NZ 1985, 21

l23l; Jabornegg/Strasser/Floretta, Bankgeheimnis
127; zust zur aktuellen Rechtslage Klein, Bankge-
heimnis 142).

Exkurs 2: Die vorliegend herausgearbeiteten Er-

kenntnisse kommen dann nicht zur Anwendung,
wenn das,,streitverfangene" Namenssparbuch noch
zu Lebzeiten des Erblassers rechtswirksam durch Zes-
sion übertragen und die Bank hievon in Kenntnis ge-
setzt wurde; idR ist dann auch die Namensbezeich-
nung des Sparbuchs eine andere und lautet nicht
mehr auf den Erblasser (vgl Apathyin Apathy/lro/Ko-
ziol, Bankvertragsrecht 12 Rz2/1'l 5; unscharf Klein,
Bankgeheimnis 142). Die physische Übergabe des
Namenssparbuchs stellt dabei kein rechtsgeschäftli-
ches Wirksamkeitserfordernis dar, ist zwecks Gel-
tendmachung der Forderung gegen die Bank aber
notwendig.

Patrick Schweda
(Notarsubstitut, am Verfahren beteiligt)


