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Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015

Ziele des Gesetzgebers:

sprachliche Modernisierung des ABGB aus dem Jahr
1811 .

Anpassung der erbrechtlichen Bestimmungen des
ABGB an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts.

Anpassung österreichischen Erbrechts an die EU-
Erbrechts-Verordnung 2015.



Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015

Inkrafttreten:

Das ErbRÄG 2015 ist mit 01.01.2017 in Kraft
getreten, gilt für Todesfälle nach dem 31.12.2016.

Bestimmungen zur Anpassung an die EU-Erbrechts-
VO gelten seit 17.08.2015 (Verfahrensvorschriften).



Das Pflegevermächtnis

Eine der zentralen Neuerungen des ErbRÄG 2015 ist 
das sog. „Pflegevermächtnis“ (§ 677f ABGB):

„Einer Person, die dem Verstorbenen nahe steht, und
diesen in den letzten drei Jahren vor seinem Tod
mindestens 6 Monate in nicht bloß geringfügigem
Ausmaß gepflegt hat, steht das gesetzliche
Pflegevermächtnis zu, soweit nicht eine Zuwendung
gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde.“



Das Pflegevermächtnis

„Nahe stehende Person“:
Personen aus dem Kreis der gesetzlichen Erben (müssen nicht 

konkret erbberechtigt sein), sowie
deren Ehegatten, eingetragene Partner oder Lebensgefährten und 

deren Kinder, sowie 
der Lebensgefährte des Verstorbenen und dessen Kinder.

„Pflege“:
Ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer pflegebedürftigen Person soweit 
wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die 
Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, 
bedürfnisorientiertes Leben zu führen.

Nicht vorausgesetzt:
Tätigkeiten diplomierter Pflegekräfte (wie z.B. Krankenpfleger)!



Das Pflegevermächtnis

„Nicht bloß geringfügiges Ausmaß“:
Pflegeleistungen von durchschnittlich mehr als 20 Stunden im Monat.

Anspruchshöhe:
Die Höhe richtet sich nach der Art, der Dauer, und dem Umfang der 
Pflegeleistungen (unabhängig vom Wert der Verlassenschaft).

Geltendmachung:
Gerichtskommissär hat auf einvernehmliche Lösung hinzuwirken 
(Höhe des Anspruches und Auszahlung).

Bereicherungsrecht:
Ansprüche aus dem Titel des Bereicherungsrechtes können daneben 
Bestehen!



Das Pflegevermächtnis

 Wichtig:

Pflegeleistungen müssen „unentgeltlich“ erbracht worden sein!

Die Überlassung des Pflegegeldes als Abgeltung für die Pflege ist 
als „entgeltlich“ anzusehen!

Das Pflegevermächtnis gebührt neben einem etwaigen Erb- oder
Pflichtteil (außer es wurde Anderes vom Verstorbenen verfügt)!

Das Pflegevermächtnis kann bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes
entzogen werden!



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Tel: +43 (0) 3862 / 28 800 0 

office@notariat-kapfenberg.at


