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Keine Barabhebungen oder Bankomatkarten mit einer Amtsbestätigung gem § 172
AußStrG
EF-Z 2018/122

A. Einleitung
Kürzlich wurde von Fischer-Czermak an dieser Stelle1) die Ansicht
vertreten, erbantrittserklärte Erben seien gem § 810 ABGB zur
Verfügung über verlassenschaftszugehörige Konten berechtigt
und damit auch zur Behebung von Bargeld von einem verlassen-
schaftszugehörigen Konto bzw zum Erhalt einer zum Konto gehö-
rigen Bankomatkarte. Damit kommt sie einem vermeintlichen
Bedürfnis der Praxis nach, denn viele erbantrittserklärte Erben

wollen, aus verschiedenen Gründen, schon vor der Einantwortung
über verlassenschaftszugehörige Konten verfügen.

Zutr führt Fischer-Czermak dabei aus, dass nach Abgabe von
Erbantrittserklärungen zur gesamten Verlassenschaft auch ao Ver-
waltungshandlungen keiner gerichtl Genehmigung mehr bedür-

1) Fischer-Czermak, Verfügungen über Bankkonten nach § 810 ABGB, EF-Z 2018/
99, 216.



fen, es sei denn, es handelt sich um Veräußerungen von Verlassen-
schaftsgegenständen. Die Behebung von Bargeld kann aber – wie
in weiterer Folge gezeigt wird – nicht als Verwaltungs- oder Ver-
tretungshandlung iS dieser Bestimmung gedeutet werden. Denn
die Behebung von Bargeld stellt eine Aneignung und damit eine
Verminderung des Verlassenschaftsvermögens dar. Damit
käme sie am ehesten einer (nach der Rsp grds unzulässigen)2) un-
entgeltlichen Veräußerung von Verlassenschaftsvermögen gleich.
Diese Befugnis der erbantrittserklärten Erben ist aber vor Einant-
wortung gesetzl nicht vorgesehen.

Mir seien daher – iS einer breit angelegten Diskussion zu § 810
ABGB – an dieser Stelle ein paar Gegenargumente (aus der Praxis)
zur Ansicht der geschätzten Prof. Fischer-Czermak erlaubt:

1. Verwaltung/Vertretung versus Aneignung

Zwar ist es richtig, dass, sobald Erbantrittserklärungen zur gesam-
ten Verlassenschaft vorliegen, alle Maßnahmen der ordentlichen
und ao Verwaltung und Vertretung keiner gerichtl Genehmigung
bedürfen, soweit es sich nicht um Veräußerungen handelt.

§ 810 ABGB spricht aber mit keinem Wort von einer Aneig-
nung der Verlassenschaft durch den Erben.3) Die Verlassenschaft
stellt sich vor der Einantwortung nicht als Vermögen der Erben
dar, vielmehr stehen die Erben der Verlassenschaft, selbst wenn
ihnen deren Verwaltung und Benützung übertragen wurde, als ei-
nem ihnen fremden Vermögen gegenüber.4)

Die Abhebung von Konten des Verstorbenen (oder gar die
Ausstellung einer Bankomatkarte und in weiterer Folge Abhebung
mit dieser) stellen keine Vertretungs- oder Verwaltungshandlung
in Bezug auf die Verlassenschaft dar. Sie stellen eine (eigenmäch-
tige und verfrühte) Aneignung der Verlassenschaft dar, die ein-
deutig gegen § 797 ABGB verstößt. Denn durch die Vermengung
des abgehobenen Geldes mit jenem des Abhebenden erwirbt die-
ser – unabhängig von seiner Schlechtgläubigkeit – Eigentum an
dem Geld.5)

Im Übrigen erscheint die Annahme, dass der Abhebende den
Willen hätte, als „bloßer Verwalter“ das abgehobene Geld für
die Verlassenschaft zu verwenden, der Realität selten entspre-
chend. Natürlich kann es vorkommen, dass ein erbantrittser-
klärter Erbe bloß Schulden der Verlassenschaft tilgen möchte.
Dies ist auch möglich, nicht aber durch Barabhebungen. Siehe
dazu unten B.

2. Verlassenschaftsverfahren

Die – soweit ersichtlich – einzige weitere Literaturmeinung, die für
eine generelle Verfügung über Bankkonten bereits mit einer Amts-
bestätigung gem § 172 AußStrG eintritt, stammt von Spruzina unter
Verweis auf dieMat zu § 172AußStrG.6) Die von Spruzina vertretene
Ansicht,7) der erbantrittserklärte Erbe sei (generell) ohne gerichtl
Genehmigung über Konten und Sparbücher des Verstorbenen ver-
fügungsberechtigt, erscheint in dieser Allgemeinheit – trotz Beru-
fung auf die Mat – verfehlt, hat sie doch den Gesetzeswortlaut gegen
sich: Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass eine Amtsbestätigung nach
§ 172 AußStrG für die Behebung von Bankguthaben ausreicht, hätte
er die Amtsbestätigung in § 179 AußStrG erwähnt.8)

Gem § 179 AußStrG überwindet eine mit der Rk versehene
Ausfertigung des Einantwortungsbeschlusses eine bankinterne
Sperre. § 179 AußStrG spricht ausdrücklich nur vom Einantwor-
tungsbeschluss, nicht aber von einer Amtsbestätigung gem § 172
AußStrG, die die (bloßen) Verwaltungs- und Vertretungsrechte
der erbantrittserklärten Personen bescheinigt. Dies mit gutem
Grund, denn erst mit der Einantwortung stehen die Erben end-

gültig fest. Auch aus § 149 AußStrG kann nichts anderes abgeleitet
werden, kann doch der GKoär – in Abweichung vom allgemeinen
Grundsatz, dass der GKoär die Verlassenschaft nicht verwalten
oder vertreten kann – nur die notwendigen Begräbniskosten9)

freigeben, aber auch nichts anderes.

3. Gerichtliche Genehmigung

Das Argument, das Verlassenschaftsgericht habe bei ao Verwal-
tungs- oder Vertretungshandlungen, wie zB Liegenschaftsveräu-
ßerungen, nur zu prüfen, ob die Handlung für die Verlassenschaft
nachteilig sei, nicht aber, ob der erbantrittserklärte Erbe den Erlös
zweckwidrig verwende, geht von einer falschen Prämisse aus,
nämlich dass der erbantrittserklärte Erbe vor Einantwortung an
den Veräußerungserlös kommt. Gerade dies ist aber nicht der
Fall. Bei einer Liegenschaftsveräußerung kommen die erbantritts-
erklärten Erben keinesfalls vor Einantwortung an den Veräuße-
rungserlös.10) Ein Kaufvertrag, der vorsieht, dass der Kaufpreis
vor Einantwortung an die „Erben“ ausbezahlt wird, dürfte nie ver-
lassenschaftsgerichtl genehmigt werden, weil gegen § 797 ABGB
verstoßend.11) Mit gutem Grund müssen Kaufverträge aus Verlas-
senschaften vorsehen, dass der Kaufpreis vor Einantwortung auf
ein auf die Verlassenschaft lautendes Konto zu überweisen ist.
Jeder Treuhänder, der den Kaufpreis von seinem Anderkonto vor
Einantwortung an die „Erben“ auszahlt, macht sich haftbar, uU
strafbar. Ebenso setzt sich jeder Rechtspfleger und Richter Organ-
haftungsansprüchen aus, wenn er einen anders lautenden Kauf-
vertrag verlassenschaftsgerichtl genehmigt. Denn es können –
vor Einantwortung – jederzeit neue Erbansprecher auftreten, de-
ren Erbrecht sich in weiterer Folge als das bessere herausstellt und
denen letztendlich eingeantwortet wird. Das an die vermeintlichen
Erben ausgezahlte Geld ist dann aber weg, Bereicherungsansprü-
che der Verlassenschaft uU nicht durchsetzbar oder einbringlich.
IdZ ist auch zu beachten, dass es die „Teileinantwortung“ nach
neuer Rechtslage nicht mehr gibt.12)

Auch das Argument, die Bank müsse bei einer Barauszahlung
nicht prüfen, wie der erbantrittserklärte Erbe das Geld verwende,
geht daher von einer falschen Prämisse aus. Die Bank muss es
nicht prüfen, weil sie aufgrund einer Amtsbestätigung gem § 172
AußStrG nicht (bar) auszahlen darf! Müsste sie doch, wäre das
gesamte Verlassenschaftsverfahren, dessen Sinn und Ziel in
§ 797 ABGB gipfelt, weitgehend sinnentleert. Warum sollte je-
mand auf die Einantwortung warten, wenn mit einer Bestätigung
gem § 172 AußStrG bereits Bankwerte behoben werden können?

4. Telos
Das Verlassenschaftsverfahren bezweckt die Ermittlung der recht-
mäßigen Erben. Vor der Einantwortung darf gem § 797 ABGB nie-
mand die Erbschaft eigenmächtig „in Besitz nehmen“. Dies mit gu-
tem Grund: Was, wenn nach der Geldbehebung bei der Bank ein
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2) 4 Ob 34/12x iFamZ 2012, 210 (W. Tschugguel) = NZ 2012/113 (Bittner).
3) Dies tut § 797 ABGB, doch dazu später.
4) RIS-Justiz RS0008181.
5) Koziol – Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I14 (2014) Rz 991; Eccher/Riss in

KBB5 § 371 Rz 1.
6) Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 810 Rz 15.
7) Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 810 Rz 15.
8) Der Verweis Spruzinas auf die Mat ist hierbei kein starkes Argument: Die Mat zum

AußStrG 2005 sind in mancherlei Punkten unklar formuliert, weshalb eine sich auf
den angeblich in den Mat manifestierten Willen des Gesetzgebers berufende Aus-
legung mit Vorsicht betrachtet werden sollte.

9) § 148 AußStrG.
10) Sailer in KBB5 § 810 Rz 6 am Ende.
11) Siehe dazu Verweijen, Verlassenschaftsverfahren2 (2018) 238.
12) § 822 ABGB idF RGBl 1916/69 (aufgehoben durch BGBl I 2015/87).
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weiterer Erbansprecher auftaucht, dessen Erbrecht sich in weiterer
Folge als das richtige herausstellt und dem eingeantwortet wird?

Zutr verweigern daher das OLG Innsbruck13) sowie Mondel14)

die Behebung von Bankwerten bloß aufgrund einer Berechtigung
gem § 810 ABGB. Das von Fischer-Czermak gegen diese Ansicht
gebrachte Argument, die Behebungen seien bloße Vertretungs-
oder Verwaltungshandlungen, weil der erbantrittserklärte Erbe
ja nur für die Verlassenschaft handle, erscheint – nach hier ver-
tretener Ansicht – verfehlt, kommt es doch durch die Vermen-
gung zum Eigentumserwerb und ist die Barabhebung wirtschaft-
lich daher als Veräußerung zu betrachten.15)

Zusammenfassend daher: Die Banken und Kreditinstitute han-
deln richtig und rechtens, wenn sie Barbehebungen oder gar die
Ausstellung einer Bankomatkarte aufgrund von Amtsbestätigun-
gen gem § 172 AußStrG nicht zulassen.

Davon zu unterscheiden sind echte Verwaltungs- und Vertre-
tungshandlungen wie Depotumschichtungen von volatilen in we-
niger volatile Wertpapiere, solange das Depot auf die Verlassen-
schaft lautet und die Werte dort bis zur Einantwortung liegen blei-
ben.16) Aber auch die Begleichung von Verlassenschaftsschulden
kann darunter fallen:

B. Lösung für echte Verwaltungs- und
Vertretungshandlungen
Wie Fischer-Czermak richtig ausführt, sind nach Abgabe von Erb-
antrittserklärungen zur gesamten Verlassenschaft auch ao Verwal-
tungshandlungen (ausgenommen Veräußerungen) nicht mehr ge-
nehmigungsbedürftig.17) Daher erscheinen direkte Überweisun-

gen zur Begleichung von Verlassenschaftsschulden als „echte“
Vertretungshandlungen der Verlassenschaft zulässig. Zwar ist
auch hier Vorsicht geboten, denn die Verlassenschaft darf nicht
geschädigt werden, doch liegt diese Verantwortung letztlich bei
den die Verlassenschaft vertretenden Personen.

Eine vorzeitige Begleichung von Verlassenschaftsschulden oder
die Auszahlung von Legaten kann zB zur Schädigung der Verlas-
senschaft (uU natürlich auch der Gläubiger) führen, wenn sich in
weiterer Folge die Forderung als nicht bestehend, die Verlassen-
schaft als überschuldet oder der das Vermächtnis enthaltende
letzte Wille als ungültig erweisen.18)

Die Begleichung von Schulden aus der Verlassenschaftsmasse
wird daher nur nach sorgfältiger Prüfung durch die erbantrittser-
klärten Erben zu empfehlen sein. Denn diese haften nach allge-
meinen Grundsätzen als Verwalter fremden Vermögens für eine
Schädigung der Verlassenschaftsmasse.

Stephan Verweijen19)

13) OLG Innsbruck 2 R 87/10a.
14) Mondel, Die praktische Handhabung der Benützung, Verwaltung und Vertretung

des Nachlasses, NZ 2006, 233.
15) Die Veräußerung wäre wohl wirtschaftlich „unentgeltlich“, weil zwar ein Bereiche-

rungsanspruch gegen den Barabheber besteht, dessen Einbringlichkeit aber frag-
lich ist.

16) Verweijen, Verlassenschaftsverfahren2 241.
17) Solange noch nicht Erbantrittserklärungen zur gesamten Verlassenschaft abgege-

ben sind, bedürfen auch diese einer gerichtl Genehmigung.
18) Natürlich kommt auch die gänzliche Befriedigung einer unbesicherten Forderung

zulasten einer sich nachträglich als überschuldet herausstellenden Verlassenschaft
ohne Abwarten des Gläubigeredikts in Betracht.

19) Öffentlicher Notar, Wien.


