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umfassend beschäftigt und seinen Standpunkt anhand etli-
cher Beispiele veranschaulicht. Demnach sei bei der Beurtei-
lung, ob eine rechtsmissbräuchliche bzw sittenwidrige – und
somit anrechenbare – Schenkung vorliegt, auf das subjektive
Verhalten der Beteiligten, deren materielle und immaterielle
Bedürfnisse, die objektive Gestaltung der einzelnen Bezie-
hungen und die heilende Kraft der Zeit abzustellen. Ferner
soll § 785 Abs 3 ABGB aF keine abschließende Regelung über
die Anrechnungsfreiheit von Schenkungen enthalten.

Umgelegt auf den konkreten Sachverhalt ist dem OGH
aus folgenden Gründen zu folgen:
1. Dem Geschenkgeber und der Geschenknehmerin konn-

te kein kollusives Verhalten nachgewiesen werden;
ebenso wenig materielle und immaterielle Bedürfnisse
seitens des Anrechnungswerbers.

2. Die normative Kraft der Zeit lässt eine gegenteilige
Schlussfolgerung nicht zu (die Übergabe erfolgte bereits
24 Jahre vor dem Tod).

3. Durch die Zuwendung an die Schwiegertochter ist das
Schenkungsobjekt nie in den Eigentums- und Verfü-
gungsbereich ihres Ehemannes (des pflichtteilsberech-
tigten Sohnes) eingedrungen.

4. Mangels Treuhandverhältnisses zwischen Geschenkneh-
merin und pflichtteilsberechtigtem Sohn des Geschenk-
gebers ist diesem das Schenkungsobjekt auch wirtschaft-
lich nicht zuzurechnen.

5. Die Anstellung des pflichtteilsberechtigten Sohnes als qua-
lifizierte Fachkraft (Betriebsführer) im schenkungsgegen-
ständlichen Betrieb kann für die Anrechnung der Schen-
kung nicht fruchtbar gemacht werden, weil es sich hierbei
um ein entgeltliches (arbeitsrechtliches) Dauerschuldver-
hältnis handelt, das wechselseitige Rechte und Pflichten
begründet. Nicht aber partizipiert der pflichtteilsberech-
tigte Sohn als Quasi-Begünstigter im Wege seines Einkom-
mens aus dem Dienstverhältnis rechtsmissbräuchlich an
der Schenkung des Betriebs an dessen Ehefrau; dies nicht
zuletzt deshalb nicht, weil er aus dem Dienstvertrag die Er-
bringung seiner Arbeitsleistung schuldet.

6. Die Berufung auf die Rsp zum rechtsmissbräuchlichen
Pflichtteilsverzichtsvertrag ist mit § 12 ABGB nicht ver-
einbar.

Die teleologische Reduktion der Fristenregelung des § 785
Abs 3 ABGB aF scheitert mE zudem an den hierfür erforder-
lichen Voraussetzungen, weil der Norm nicht zu unterstellen
ist, dass sie über ihren immanenten Zweck hinausreicht (vgl
Schauer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01, § 7 Rz 18 mwN).
So liegt der Zweijahresfrist nach den Mat der Zweck zugrun-
de, bewusste Pflichtteilsverkürzungen im Zeitraum von zwei
Jahren vor dem Tod, sohin zu einem Zeitpunkt, zu dem das
Ableben womöglich schon absehbar ist, hintanzuhalten;
nicht hingegen länger zurückliegende Schenkungen der An-
rechnung zu unterziehen (vgl 2 Ob 125/15v mwN). Die auch
nur in Verfolgung allfälliger vermeintlicher Einzelfallgerech-
tigkeit stets zu befürchtende unbefristete Schenkungsanrech-
nung infolge von Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtig-
te Personen stellt mE einen zu weitreichenden Eingriff ins Ei-
gentum des Geschenkgebers dar.

Hinsichtlich des behaupteten Umgehungsgeschäfts ist
festzuhalten, dass eine Umgehung nur vorliegen kann, wenn
das umgangene Geschäft nicht anerkannte Ziele verfolgt, mit
Nichtigkeit bedroht ist oder ein Gesetz verletzen würde. Dies
ist dem vorliegenden Sachverhalt aber nicht zu entnehmen,
weil Schenkungsverträge mit Schwiegerkindern nicht unzu-
lässig sind und ein daraus allenfalls resultierender Anspruch
auf den Schenkungspflichtteil bloß eine vom eigentlichen
Hauptgeschäft losgelöste rechtliche Nebenwirkung darstellt.

Das ErbRÄG 2015 lässt die zweijährige Frist des § 785 Abs 3
ABGB aF, nunmehr geregelt in § 782 Abs 1 ABGB nF, unan-

getastet. Die im Laufe des Gesetzgebungsprozesses kurzfristig
vorgesehen gewesene zehnjährige Anrechnungsfrist für Schen-
kungen, unabhängig von einer etwaigen Pflichtteilsberechti-
gung, wurde letztlich verworfen.

Patrick Schweda

Dr. Patrick Schweda ist Notar in Haugsdorf/NÖ.

§ 614 ABGB iFamZ 2017/74

Aufschiebend bedingte Besitznachfolgerechte und obligato-
rische Übertragungsverpflichtungen

OGH 27. 10. 2016, 2 Ob 231/15g
Die Vertragsparteien eines Schenkungsvertrages auf den Todes-
fall über eine Liegenschaft können eine fideikommissarische Sub-
stitution für Nachkommen des Geschenknehmers vereinbaren.
Nach dem Tod des Geschenkgebers steht dem aus der Substitution
Berechtigten allerdings nicht das Recht zu, eine grundbücherliche
Streitanmerkung an dieser Liegenschaft zu erwirken.

Die am 11. 4. 2013 verstorbene E. K. hinterließ drei Kinder, darunter
die Klägerin, und ihren Ehemann, den Beklagten. Die Liegenschaft EZ (…)
des Grundbuchs (…) stand je zur Hälfte im Miteigentum der Erblasserin
und ihres Ehemanns. Im wechselbezüglichen Testament vom 7. 3. 1995
hatten einander die Eheleute als Universalerben eingesetzt. Am selben Tag
schlossen sie in der Form eines Notariatsakts einen Schenkungsvertrag auf
den Todesfall, mit dem sie ihren jeweiligen Miteigentumsanteil an der er-
wähnten Liegenschaft auf den überlebenden Ehegatten übertrugen.

Pkt II des Testaments enthielt den Hinweis auf die den Überlebenden
gem Pkt 3.4 des Schenkungsvertrags auf den Todesfall treffende Verpflich-
tung sowie die „weitere Beschränkung“, dass der Überlebende weder ver-
traglich noch letztwillig etwas an einen eventuellen späteren Ehegatten, Le-
bensgefährten, an von diesen in die Gemeinschaft mitgebrachte Kinder
oder an aus einer solchen Verbindung stammende Kinder bzw an Adoptiv-
kinder übertragen dürfe. Ferner wurde die Erwartung festgehalten, dass
die Kinder zum Nachlass des erstversterbenden Elternteils keine Pflicht-
teilsansprüche geltend machen, widrigenfalls „der oder die Geltendma-
chende“ auch zum Nachlass nach dem zweitversterbenden Elternteil auf
den Pflichtteil gesetzt werde.

Punkt 3.4 des Schenkungsvertrags auf den Todesfall lautet auszugs-
weise:

„[...]
Der überlebende Vertragsteil ist hinsichtlich der gesamten Liegen-

schaft […] belastet mit der quasi-fideikommissarischen Substitution zu
Gunsten jener gemeinsamen Nachkommen […], die zum Erstversterben-
den keine Pflichtteilsansprüche geltend machen; der überlebende Ehegatte
ist sohin verpflichtet, durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden bzw durch
Rechtserwerb von Todes wegen die gesamte vorbezeichnete Liegenschaft
nach seiner freien Wahl einem oder allen dieser vorgenannten Nachkom-
men unentgeltlich zukommen zu lassen.

Dabei hat der überlebende Ehegatte jedoch dafür Sorge zu tragen, dass
die sohin nicht oder weniger bedachten, vorerwähnten Nachkommen
diesfalls nicht schlechter gestellt sind, als wenn sie bereits nach dem Erst-
versterbenden Pflichtteilsansprüche geltend gemacht hätten […].

Dem Überlebenden der Vertragsteile ist es jedoch – trotz der hier an-
geordneten quasi-fideikommissarischen Substitution – ohne Zustimmung
der begünstigten Kinder gestattet, die gesamte vorerwähnte Liegenschaft
pfandrechtlich zu belasten, soweit die diesen Pfandrechten zugrunde lie-
genden Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen jeglicher Art
an der Liegenschaft bzw dem hierauf errichteten Wohnobjekt dienen bzw
der überlebende Ehegatte unverschuldet in finanzielle Not geraten ist. […]“

Mit Beschluss des Abhandlungsgerichts vom 13. 7. 2015 wurde die
Verlassenschaft dem Beklagten eingeantwortet.

Die Klägerin begehrte, den Beklagten zur Einwilligung in die Einver-
leibung, hilfsweise in die Anmerkung der Beschränkung seines Eigen-
tumsrechts betreffend die Liegenschaft durch die fideikommissarische
Substitution gem Pkt 3.4 des Schenkungsvertrags auf den Todesfall vom
7. 3. 1995 zu verpflichten.

Sie stützte sich auf den oben wiedergegebenen Sachverhalt und
brachte – soweit hier von Bedeutung – noch vor, der Beklagte habe den
Schenkungsvertrag auf den Todesfall ohne die in Pkt 3.4 dieses Vertrags
angeordnete Beschränkung durch die fideikommissarische Substitution
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verbüchern lassen. Ihre Brüder hätten den Pflichtteil nach der Erstverstor-
benen geltend gemacht, sodass die Klägerin die einzige Substitutionsbe-
rechtigte sei.

Mit dieser Klage verband die Klägerin den Antrag auf Streitanmer-
kung gem § 61 GBG.

Das Erstgericht bewilligte die Streitanmerkung ob der im Eigentum
des Beklagten stehenden Liegenschaft, die im Grundbuch auch vollzogen
wurde.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass
der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei. (…)

Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil es klarstellender Ausfüh-
rungen durch den OGH bedarf. Das Rechtsmittel ist auch berech-
tigt.

(…)
1. Nach § 61 Abs 1 GBG kann derjenige, der durch eine Ein-

verleibung in einem bücherlichen Recht verletzt scheint, die Ein-
verleibung aufgrund ihrer Ungültigkeit im Prozessweg bestreitet
und die Wiederherstellung des vorigen Grundbuchsstandes be-
gehrt, die Anmerkung dieses Streits beantragen.

Die Streitanmerkung setzt nach stRsp voraus, dass ein dingli-
ches Recht an einer verbücherten Liegenschaft, zumindest aber ein
Recht geltend gemacht wird, das zufolge besonderer Bestimmung
einem dinglichen Recht gleichzuhalten ist (5 Ob 103/15f mwN;
5 Ob 222/15f).

(…)
4. In Rsp und Lehre ist die vertragliche Begründung von ähn-

lich wie eine echte fideikommissarische Substitution zu behandeln-
den Besitznachfolgerechten anerkannt („quasi-fideikommissari-
sche Substitution“; vgl 8 Ob 521/78 SZ 51/65; 2 Ob 68/15m; RIS-
Justiz RS0007955, RS0010431, RS0012539; Apathy in KBB, ABGB4,
§ 608 Rz 7; Welser in Rummel/Lukas, ABGB4, § 608 Rz 4). Charak-
teristisch für derartige Nachfolgerechte ist, dass das Eigentum des
Erwerbers bei Eintritt einer Bedingung oder nach Ablauf einer Frist
oder im Todesfall an den Besitznachfolger fällt oder die Verpflich-
tung zur Übertragung des Eigentums begründet wird (5 Ob 131/15y
mwN). Der OGH lässt auch die Verbücherung solcher Besitznach-
folgerechte zu (5 Ob 84/95; RIS-Justiz RS0083800). Die Analogie
zur fideikommissarischen Substitution wird dabei umso zwingen-
der erachtet, je näher eine Vereinbarung an die Regelung typischer
Anliegen der Nacherbschaft herankommt (5 Ob 58/13k; 2 Ob 68/15m
mwN). Häufiger Anwendungsbereich für die Vereinbarung von
Nachfolgerechten sind Schenkungsverträge (vgl 8 Ob 521/78, SZ
51/65; 5 Ob 11/91, SZ 64/34; 5 Ob 84/95). Für die Zulässigkeit einer
Streitanmerkung bedürfte es demnach einer weiteren Analogie.

(…)
6. Was die auf den Beklagten übertragene Liegenschaftshälfte

der Geschenkgeberin anlangt, ist hingegen die besondere Recht-
sähnlichkeit zu einem erbrechtlichen Substitutionsverhältnis zu
bejahen. Ist doch dem Vertrag der eindeutige Wille der Vertrags-
parteien zu entnehmen, dass die Liegenschaftshälfte – wenngleich
nur unter einer Bedingung (keine Geltendmachung von Pflichtteil-
sansprüchen nach dem erstverstorbenen Elternteil) – spätestens
nach dem Tod des Beschenkten einem der drei Kinder zufallen soll
(vgl 6 Ob 143/71, SZ 44/112; 4 Ob 194/98b). Das bedeutet aber
noch nicht, dass eine Rechtsähnlichkeit zur fideikommissarischen
Substitution iSd §§ 608 ff ABGB besteht. Die Gestaltung des Schen-
kungsvertrags auf den Todesfall legt nämlich eher die Rechtsähn-
lichkeit zu einem fideikommissarischen Nachvermächtnis nach
§ 652 ABGB, allenfalls zur Substitution auf den Überrest („befreite
Vorerbschaft“), nahe.

7. Fideikommissarisches Nachvermächtnis:
7.1 Die Rechtsähnlichkeit des vertraglich vereinbarten Besitznach-
folgerechts zu einem fideikommissarischen Nachvermächtnis wäre
dann zu bejahen, wenn die aus dem Schenkungsvertrag auf den To-
desfall abzuleitende Rechtsstellung des Beklagten nicht der eines

Vorerben, sondern jener eines Vorlegatars gleicht. Dazu sind fol-
gende Überlegungen anzustellen:

7.2 Nach § 956 Satz 1 ABGB ist eine Schenkung, deren Erfül-
lung erst nach dem Tode des Schenkenden erfolgen soll, mit Beob-
achtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten als ein Vermächtnis
gültig. Diese Schenkung ist von der in Satz 2 geregelten (eigent-
lichen) Schenkung auf den Todesfall zu unterscheiden, die als Ver-
trag den Schenker bindet und nur unter den Voraussetzungen der
Geschenkannahme, des Widerrufsverzichts und der Form des
Notariatsakts gültig ist (2 Ob 65/12s; RIS-Justiz RS0012517,
RS0018809). Die Schenkung auf den Todesfall ist eine unbedingte,
mit dem Tode des Erblassers (Geschenkgebers) als Anfangstermin
terminisierte Schenkung, die erst aus dem Nachlass erfüllt werden
soll (RIS-Justiz RS0019129). Anders als ein Vermächtnisnehmer
braucht der Beschenkte den Tod des Erblassers nicht zu erleben,
sondern er vererbt sein Recht weiter (Apathy in KBB4, § 956 Rz 2).

7.3 Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine wechselseitige
Schenkung auf den Todesfall iSd § 956 Satz 2 ABGB, der eine Über-
lebensbedingung beigefügt worden ist (zu dieser vgl Fischer-Czer-
mak, Vermächtnisvertrag und Schenkung auf den Todesfall, in FS
Binder [2010], 79; zum aleatorischen Element solcher Verträge 1
Ob 95/50 SZ 23/277). Die Klägerin hat zwar zu Geschenkannahme
und Widerrufsverzicht kein ausdrückliches Vorbringen erstattet,
beide Voraussetzungen ergeben sich aber aus dem von ihr vorge-
legten Notariatsakt, auf den sie sich in ihrer Klage umfangreich be-
rief (Pkt 2. und 4. des Vertrags).

7.4 Die Rsp und die überwiegende Lehre gehen davon aus,
dass die Beifügung einer Überlebensbedingung dem Vorliegen
einer Schenkung auf den Todesfall nicht widerspricht (8 Ob 569/83,
SZ 57/91; RIS-Justiz RS0019101; Fischer-Czermak in FS Binder,
79 [82] mit Überblick über den Meinungsstand; auch Parapatits
in Schwimann/Kodek, ABGB IV4, § 956 Rz 11). Sie verwischt
allerdings die Unterscheidung zum Vermächtnis, weil der Be-
schenkte wie ein Legatar den Erbfall erleben muss (Fischer-Czer-
mak in FS Binder, 79 [82]).

7.5 Davon abgesehen behandelt die hRsp den auf den Todesfall
Beschenkten nach dem Tod des Erblassers – jedenfalls im Verhält-
nis zu den Verlassenschaftsgläubigern – wie einen Vermächtnis-
nehmer (9 Ob 83/10m mwN; RIS-Justiz RS0012517, RS0103393,
RS0112437; zur „Vermächtnislösung“ vgl Parapatits in Schwimann/
Kodek, ABGB IV4, § 956 Rz 23; anders die künftige Rechtslage nach
§ 603 ABGB idF ErbRÄG 2015: „Vertragslösung“). Die Abgrenzung
zur Schenkung unter Lebenden kommt auch in der stRsp zum Aus-
druck, nach der die Anwendung des § 785 ABGB auf Schenkungen
auf den Todesfall abgelehnt wird (RIS-Justiz RS0012970; Apathy in
KBB4, § 956 Rz 4).

7.6 Folgt man den Grundsätzen der Rsp und berücksichtigt die
durch die Vereinbarung einer Überlebensbedingung geschaffene
Nähe zum Vermächtnis, so entspricht die Rechtsstellung des Be-
klagten eher der eines Vorlegatars als der eines Vorerben. Die durch
das Besitznachfolgerecht begünstigten Kinder sind daher wie
Nachlegatare zu behandeln. Während aber der Nacherbe einen
dinglichen Anspruch auf Herausgabe des Substitutionsguts hat,
steht dem Nachlegatar gegenüber dem Vorlegatar (beim uneigent-
lichen Nachlegat gegenüber dem damit belasteten Erben bzw des-
sen Verlassenschaft; vgl RIS-Justiz RS0107196) bloß ein obligato-
rischer Anspruch auf die Übertragung des Vermächtnisgegenstan-
des zu (1 Ob 638/87; 5 Ob 84/12g; 4 Ob 72/13m; RIS-Justiz
RS0007574; Welser in Rummel/Lukas, ABGB4, § 652 Rz 9; Kletečka,
Ersatz- und Nacherbschaft [1999], 277). Die Streitanmerkung nach
§ 61 Abs 1 GBG ist aber bei bloß obligatorischen Ansprüchen nicht
zulässig. Umso weniger wäre sie es bei Geltendmachung eines An-
spruchs, der nur der Sicherung eines obligatorischen Anspruchs
dient, wie sie hier von der Klägerin angestrebt wird.

7.7 Doch selbst für den Fall, dass die Rechtsstellung des Beklag-
ten doch eher der eines Vorerben entsprechen sollte, wäre die be-

ifamz_2017_h02.fm  Seite 112  Freitag, 14. April 2017  9:37 09



ERBRECHT

April 2017 113

antragte Klagsanmerkung aus den folgenden Gründen nicht zuläs-
sig.

8. Substitution auf den Überrest:
8.1 Bei der Substitution auf den Überrest kann der Vorerbe über das
Substitutionsgut unter Lebenden, nicht aber von Todes wegen, bis
zur Grenze des Rechtsmissbrauchs frei verfügen; der Nacherbe er-
hält, was beim Tod des Vorerben übrig ist (Welser in Rummel/Lu-
kas, ABGB4, § 613 Rz 25; Apathy in KBB4, § 613 Rz 9).

Für die Rechtsähnlichkeit zur Substitution auf den Überrest
spricht hier, dass der Beklagte die Liegenschaft, also auch die ihm
mit dem Schenkungsvertrag auf den Todesfall übertragene Liegen-
schaftshälfte, unter zwei vertraglich geregelten Voraussetzungen
ohne Zustimmung der begünstigten Kinder mit Pfandrechten be-
lasten darf, nämlich einerseits zur Finanzierung von Investitionen
jeglicher Art an der Liegenschaft bzw dem darauf errichteten
Wohnobjekt, andererseits bei unverschuldeter finanzieller Not.
Solche Pfandbelastungen könnten zum Verlust der Liegenschaft
durch Zwangsversteigerung führen, sodass die begünstigten Kin-
der allenfalls noch Anspruch auf den Versteigerungserlös hätten.

8.2 Der OGH hat in der Entscheidung 6 Ob 520/94 ein bücher-
liches Recht des Nacherben auf den Überrest und damit die Zuläs-
sigkeit der Streitanmerkung nach § 61 Abs 1 GBG vor dem Nacherb-
fall verneint. Dies wurde damit begründet, dass aus der Beschrän-
kung des grundbücherlich einverleibten Eigentumsrechts des (be-
freiten) Vorerben durch die Rechtsstellung des Nacherben (auf den
Überrest) für diesen keinesfalls eine dingliche Rechtsstellung abge-
leitet werden könne, weil der Eintritt aller Rechtsfolgen durch den
ungewissen Bedingungseintritt (Unterbleiben einer lebzeitigen Ver-
fügung durch den Vorerben) noch in Schwebe wäre. In einem sol-
chen Fall treffe es zu, von einer bloßen (sachenrechtlich noch völlig
unwirksamen) Anwartschaft des Nacherben zu sprechen (vgl auch
Welser in Rummel/Lukas, ABGB4, § 613 Rz 25).

8.3 Diese Erwägungen treffen nach der von den Vertragspar-
teien gewählten Vertragskonstruktion auch im vorliegenden Fall
zu. Zwar ist es dem Beklagten vertraglich nicht gestattet, über die
Liegenschaft frei zu verfügen. Art und Umfang des Rechtserwerbs
der begünstigten Kinder, daher auch der Klägerin, ist nach dem
oben Gesagten aber dennoch davon abhängig, ob die Liegenschaft
im Zeitpunkt des Todes des Beklagten noch vorhanden ist.

9. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass nach dem
maßgeblichen Vorbringen in der Klage ein der fideikommissari-
schen Substitution nach den §§ 608 ff ABGB rechtsähnliches Ver-
hältnis nicht begründet worden ist. Rechtsähnlichkeit besteht zu
einem fideikommissarischen Nachvermächtnis, allenfalls zur Sub-
stitution auf den Überrest. Die daraus resultierenden Ansprüche
des/der Berechtigten lassen keine analoge Anwendung der Rege-
lung des § 61 Abs 1 GBG über die Streitanmerkung zu, weshalb es
auf die vom Rekursgericht als erheblich erachtete Rechtsfrage nicht
ankommt. (…)

Anmerkung
Die Betrachtung dieser Causa lässt gewisse Unachtsamkeiten
bei der Urkundenverfassung vermuten; denn wenngleich die
Lehre einer Verdinglichung von – grundsätzlich in zahlrei-
chen Facetten ausgestaltbaren – Besitznachfolgerechten
überwiegend ablehnend gegenüber steht, kann deren grund-
bücherliche Sicherstellung mit der nunmehr hRsp erfolg-
reich durchgesetzt werden (vgl ausführlich Rassi in Kodek,
Grundbuchsrecht2 [2016] § 10 GBG Rz 30 ff mwN). In der
Praxis erfolgt dies entweder durch einen das Eigentumsrecht
beschränkenden Zusatz iSd § 5 Satz 2 GBG oder im Wege
einer Anmerkung nach § 20 lit a GBG (RIS-Justiz
RS0083800). Voraussetzung der Verbücherung, sei es nun
auf die eine oder andere Weise, ist jedoch stets, dass der Er-
werb des Eigentumsrechts vertraglich unter die aufschieben-

de Bedingung des Vorablebens des Übergebers gestellt wird,
das Vertragsobjekt sohin durch grundbuchstauglich nachge-
wiesenen Bedingungseintritt automatisch dem Übergeber
anheimfällt (Heimfallsrecht, Rückfallsrecht) oder einem ver-
traglich näher bezeichneten Dritten als Begünstigtem zufällt
(Besitznachfolgerecht). Dies aber lässt der in Streit stehende
Schenkungsvertrag auf den Todesfall vermissen, sieht die da-
rin vorgenommene Regelung doch vor, dass der überlebende
Ehegatte bloß schuldrechtlich verpflichtet ist, das Vertrags-
objekt rechtsgeschäftlich oder letztwillig weiter zu übertra-
gen. Ein Übertragungsautomatismus – wie zuvor beschrie-
ben – wurde nicht vereinbart, weshalb auch eine Sicherstel-
lung dieser Übertragungsverpflichtung im Grundbuch –
mangels gesetzlicher Grundlage und somit mangels Zugehö-
rigkeit zum Katalog der verdinglichbaren Rechte – unzuläs-
sig ist (RIS-Justiz RS0130332; vgl weiters die Fallgruppenun-
terscheidung bei Rassi in Kodek, Grundbuchsrecht2, § 10
GBG Rz 32).

Die Klägerin kann sich auch nicht auf die Auslegungsma-
xime des § 614 ABGB, wonach im Zweifel von einer Substitu-
tion auf den Überrest auszugehen ist, stützen, weil diese vor
Eintritt des Substitutionsfalls kein dingliches und damit auch
kein bücherliches Recht an einer Liegenschaft verschaffen
kann (6 Ob 520/94; vgl Höller in Kodek, Grundbuchsrecht2

[2016] § 9 GBG Rz 98 mwN). Zudem ist anzuzweifeln, dass die
konkrete Übertragungsverpflichtung überhaupt als (rechtsge-
schäftliche) Substitutionsvereinbarung (auf den Überrest)
qualifiziert werden kann. Ein vertragsverletzendes Verhalten
ist daher wegen fehlender sachenrechtlicher Anwartschaft le-
diglich auf schadenersatzrechtlicher Ebene zu behandeln.

Die kautelarjuristische Praxis ist jedenfalls angehalten,
Vereinbarungen über Rückfalls- oder Besitznachfolgerechte
stets unter entsprechende Bedingungen zu stellen und mit
einer ausdrücklichen Erklärung desjenigen zu versehen, des-
sen Recht (Eigentumsrecht) – in concreto durch das Rück-
falls- oder Besitznachfolgerecht – beschränkt werden soll
(Aufsandung).

Da der OGH den Vergleich zu Nacherbschaft und Nach-
vermächtnis zieht, ist abschließend exkursorisch zu erwäh-
nen, dass Ansprüche aus einem Nachvermächtnis obligatori-
scher Natur sind und gegen den Vorerben oder Vorver-
mächtnisnehmer durchgesetzt werden müssen; nicht aber ge-
gen den seinerzeitigen Erblasser, dessen Verlassenschaftsver-
fahren infolgedessen auch nicht fortzusetzen ist (RIS-Justiz
RS0007574).

Patrick Schweda

Dr. Patrick Schweda ist Notar in Haugsdorf/NÖ.

§§ 33, 167 AußStrG iFamZ 2017/75

Antragstellung auf Schätzung nachlasszugehörigen Liegen-
schaftsvermögens

OGH 16. 11. 2016, 2 Ob 150/16x
Bedingt antrittserklärte Erben haben das Recht, eine Schätzung
des nachlasszugehörigen Liegenschaftsvermögens zu beantra-
gen. Es bedarf dazu keiner Begründung. Der Antrag auf
„Marktbewertung“ des Liegenschaftsvermögens ist jedenfalls
als ein Antrag auf Schätzung nach dem LBG anzusehen. Inso-
weit der Antragsgegner dem Antragsteller eine Verschlep-
pungsabsicht des Verfahrens unterstellt, kann eine darüber er-
gangene Entscheidung des Rekursgerichts vom OGH nicht
mehr aufgegriffen werden.

Der Erblasser Dkfm. E. K. D. ist am 24. 8. 2010 ohne Hinterlassung
einer letztwilligen Verfügung gestorben. Gesetzeserben sind seine Gattin,
die Erstrevisionsrekurswerberin, zu 1/3-Anteil sowie seine drei Kinder,
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