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zwar unabhängig vom Zeit-
punkt der Schenkung. Viel-
leicht gelingt es, mit den Söh-
nen einen Pflichtteilsverzicht
zu vereinbaren.

Ich habe gemeinsam mit mei-
ner Frau – sie ist jünger als ich –
vor 20 Jahren ein Haus gebaut. Sie
war immer schon die alleinige
grundbücherliche Eigentümerin.
Haben meine drei Kinder aus ers-
ter Ehe, mit denen ich eine sehr
gute Beziehung habe, ein Erb-
recht in Bezug auf das Haus?
An Geld oder anderen Eigen-
leistungen haben Sie ja auch et-
waseingebracht indasHaus. In-
sofern könnten Ihre Kinder An-
sprüche erheben. Eine Idee
wäre ein Testament auf Gegen-
seitigkeit, das Sie gemeinsam
mit Ihrer Fraumachen. Falls Sie
vor Ihrer Frau sterben, haben
Ihre Kinder bei Ihrer Frau kei-
nen Pflichtteilsanspruch mehr.
Daherwürde ich die Kindermit
ins Boot holen.

Mein Mann ist vor sechs Jahren
gestorben, die Verlassenschaft ist
abgeschlossen, aber ich würde
gerne sein Testament einsehen.

Kontakt zum Kind grundlos ge-
mieden oder es berechtigten
Anlass für den fehlenden Kon-
takt gegeben hat. DieReduktion
des Pflichtteils muss im Testa-
ment ausdrücklich verfügt wer-
den. LassenSie sichberatenund
machen Sie ein Testament.

Ich habe mein Haus an meine
Tochter übergeben, möchte aber
jetzt lieber, dassmeinEnkel esbe-
kommt.
Das liegt nicht mehr in Ihrer
Hand, das liegt jetzt an Ihrer
Tochter. Sie können ja mit ihr
reden, ob sie Ihren Wunsch er-
füllen möchte, denn eine Ände-
rung der erfolgten Übergabe
lässt sich nur einvernehmlich
machen.

Ich habe meiner zweiten Frau
2013 die Eigentumswohnung, in
der wir beide wohnen, geschenkt.
Haben meine beiden Söhne aus
erster Ehe, die ohnehin von mei-
ner Ex-Frau erben werden, ein
Recht auf einen Pflichtteil aus
dieser Schenkung?
Ja, Ihre Söhne können die Hin-
zurechnung der Schenkung zur
Verlassenschaft verlangen und

ment, wenn meine Tochter auch
von ihm erben soll?
Die halbe Eigentumswohnung
fällt gesetzlich an den überle-
benden Partner. Damit Ihre
Tochter nach IhremMann erbt,
ist eine testamentarischeVerfü-
gung Ihres Mannes in diesem
Sinn notwendig.

Ich habe ein Testament hand-
schriftlich verfasst und bei einem
Geburtsdatum einen Sechser auf
einen Siebener ausgebessert.
Macht das was?
Ausbessern macht Urkunden
„bedenklich“, wie wir in der
Fachsprache sagen. Besser ein
neues schreiben.

Meine Frau und ich sind ein
glückliches Pensionistenehepaar.
Ich habe eine Tochter aus einer
früheren Ehe, mit der ich seit 20
Jahren keinen Kontakt habe. Mei-
ne Frau soll möglichst viel, meine
Tochter möglichst wenig von mir
erben. Wie mache ich das?
Es ist möglich, Kinder auf den
halben Pflichtteil zu setzen,
wenn kein Kontakt bestanden
hat – allerdings nur, wenn der
Verstorbene nicht selbst den

Ich bin 85 Jahre alt undhabe vor20 Jahren dem ältestenmeiner
drei Kinder das Geschäft über-

geben und mich als Bürge eintra-
gen lassen für das Haus, in dem
das Geschäft ist. Nach all der Zeit
hat er 185.000 Euro Schulden im-
mer noch nicht zurückgezahlt.
Kann ich ihn enterben?
Eine Enterbung setzt eine
schwerwiegende Verfehlung
des Erben voraus. Das dürfte
hier nicht der Fall sein. Sie soll-
ten ein Testament zugunsten
der anderen Kinder aufsetzen.

Wir sind als gebürtige Deutsche
2017 dauerhaft nach Kärnten ge-
zogen. Ich habe in Deutschland
schon ein Testament gemacht
und hinterlegt. Verliert es in Ös-
terreich seine Gültigkeit?
Personen mit gewöhnlichem
Aufenthalt in Österreich wer-
den nach österreichischem
Recht beerbt. Ich rate Ihnen, ein
neues Testament zu machen.

Ich besitze gemeinsam mit
meinemMann eineWohnung und
habe eine Tochter aus erster Ehe.
Mein Mann hat keine Kinder.
Braucht mein Mann ein Testa-
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Viel mehr als eine Büchsenmacher-Schule
wechslung: Die Besuchenden
können Produkte der jüngst ge-
gründeten Goldschmiede-
Übungsfirma „SILBERFUX“ er-
werben oder sich in der Foto-
box mit Requisiten aus der In-
dustriedesignwerkstatt fotogra-
fieren lassen.Weitere Infos gibt
es online auf: www.htl-fer-
lach.at/de/news/info-tag-2023

Bei einem Tag der offenen Tür
wirbt heute (10 bis 17 Uhr) die
über Kärnten hinaus bekannte
HTL Ferlach um neue Schüler.
Alle Ausbildungszweige – von
Waffen-undSicherheitstechnik
über Robotik und Industriede-
sign bis zu Tattoo Artist – stel-
len sich vor und geben Einbli-
cke. Der Tag verspricht Ab-

Heute lädt die
innovative HTL
Ferlach zu ei-
nem „Tag der
offenen Tür“ in
Werkstätten
und Unter-
richtsräume –
von 10bis 17Uhr
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ANZEIGE

WiemanKonflikte
beimErben vermeidet
TELEFONSTUNDE.Was ist, wenn ich nicht mehr bin? Oder nicht mehr
kann?AmKleine-Telefonwarder guteRat derKärntnerNotare gefragt –
von Patchworkfamilien, Erbengemeinschaften und Pensionisten.
Von Eva Gabriel

Erben sind Rechtsnachfolger –
mit allenRechtenundPflichten.
Entweder Sie sind als Erbenge-
meinschaft im Einvernehmen.
Oder Ihr Onkel zahlt Sie aus.
Oder Sie verkaufen das Haus
gemeinsam. Oder Sie lassen es
auf eine Teilungsklage ankom-
men – dazu kommt es immer
dann,wenn sichMiteigentümer
über das rechtliche Schicksal
ihres Miteigentums nicht eini-
gen können.

begründenWohnungseigentum
und übertragen der Tochter die
durch Umbau entstehende Ei-
gentumswohnung.

WirsinddreiKinder.UnserVater
ist bereits gestorben. Jetzt ist sei-
ne Mutter, also unsere Oma, ver-
storben und hinterlässt ein Haus,
in dem unser Onkel, der Bruder
meines Vaters, wohnt. Wer ent-
scheidet, was im Haus repariert
wird? Müssen wir mitzahlen?

raum und will entweder mein
Haus so umbauen, dass auch sie
mit ihrer Familie darin wohnen
kann, oder auf einem der Grund-
stücke bauen.
Ich bin ein Freund von strikter
Trennung, sonst ist Konfliktpo-
tenzial vorprogrammiert. Eine
Möglichkeitwäre, dass Sie Ihrer
Tochter eines der beiden freien
Grundstücke schenkenunddie-
se Schenkung als Pflichtteilsab-
geltung vereinbaren. Oder Sie

Als Witwe sind Sie Verfahrens-
partei und berechtigt, den In-
halt des Testamentes zu ken-
nen. Lassen Sie bei Ihrem Be-
zirksgericht den Verlassen-
schaftsakt ausheben und wei-
sen Sie mit Dokumenten nach,
dass Sie dieWitwe sind.

Ich besitze ein Haus, an das
zwei Grundstücke anschließen,
die ebenfalls mir gehören. Jetzt
braucht meine Tochter Wohn-

IchbineinFreund
vonstrikter

Trennung. Lassen
SieGrundstücke
parifizieren–sonst
istKonfliktpoten-
zial vorprogram-

miert.
Werner Stein
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