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Engste Angehörige von Verstorbenen haben Anspruch auf einen Pflichtanteil bei der Erbschaft. Diesen können sie auch einklagen.

WICHTIGE URTEILE

Fälle aus der Anwaltspraxis
Markus Wenter ist Rechtsanwalt*'
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Kaufverträgen übertragen, so
sollte er unbedingt die entsprechenden Belege gut verwahren,
zumal Banken die Unterlagen in
der Regel nur zehn Jahre lang
aufbewahren müssen. Im Bedarfsfall kann es viele Jahre nach
dem Kauf schwierig sein, den
Nachweis zu erbringen, dass das
vereinbarte Entgelt auch wirklich
entrichtet worden ist.
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Klage abgewiesen. Die Begrün- Gunsten des Klägers verurteilt
Anspruch auf den
dung: Dem Kläger sei es nicht ge- werden.
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Pflichtteil bei
lungen nachzuweisen, dass es
sich nicht um Kaufverträge, son- Der Tipp:
* Markus Wenter ist Partner der
der Erbschaft
dern um verdeckte Schenkungs- Sollte jemand einem seiner Kin- Kanzlei Dr. Markus Wenter & Dr.
der Immobilien in Form von Martin Gabrieli in Bozen.
Bekanntlich haben bei einer Erb- verträge gehandelt hat.
Die Angelegenheit wurde vor
schaft der Ehepartner sowie die
Kinder Anspruch auf einen kurzem vor dem Höchstgericht
Pflichtanteil. Damit können die verhandelt, das mit Urteil Nr.
engsten Angehörigen an und für 12955 vom 9. Juni 2014 folgensich nicht enterbt werden. Sollte den Grundsatz vertreten hat: Bei
dies dennoch geschehen sein , derart gelagerten Fällen muss
zum Beispiel durch ein Testa- nicht der Kläger den Nachweis
ment, eine Schenkung oder ei- erbringen, dass es keinen Kaufnen fiktiven Kaufvertrag, so kön- vertrag gegeben hat, sondern der
nen die Pflichtteilsberechtigten Begünstigte muss beweisen, dass
eine Kürzungsklage einbringen, er den Kaufpreis entrichtet hat.
Im beschriebenen Verfahren
damit das Gericht den Pflichtteil
wieder herstellt. In der Praxis hatten die Instanzgerichte bei
kommt es nämlich häufig vor, der Hausbank des Vaters und des
dass ein Elternteil mit einem begünstigten Bruders InformaScheinkaufvertrag Immobilien tionen eingeholt. Tatsächlich
an die Kinder überträgt – also mit schienen beim Bankkonto des
einer Vereinbarung, die nur der Vaters nach Abschluss der VerForm nach ein Kaufvertrag, in träge relevante Barbehebungen
der Substanz aber ein Schen- und beim Konto des Sohnes
kungsvertrag ist, zumal der Be- mehr oder weniger entsprechengünstigte keinen Kaufpreis ent- de Einlagen auf. Nach Auffassung des Kassationsgerichtes
richtet.
war so der Beweis erbracht, dass
der Vater seinem Sohn den KaufDer Fall:
Wenn Sie die perfekte Versicherungslösung suchen,
Mit Verträgen der Jahre 1966 und preis zurückerstattet hat, es sich
treffen
Sie eine bewusste Wahl und verlassen Sie sich
1989 hatte ein Vater einem seiner somit um simulierte Kaufvertränicht auf den Zufall.
Söhne zwei Wohnungen und so- ge gehandelt hat und der andere
mit sein gesamtes Immobiliar- Bruder offensichtlich um seinen
vermögen übereignet. Nach dem Pflichtteil gebracht worden ist.
Der Versicherungsagent/Vermittler SNA mit eigener
Das Höchstgericht verwies die
Tod des Vaters reichte der nicht
Organisation und langjähriger Erfahrung widmet jedem
begünstigte Sohn Klage gegen Prozesssache an das Oberlaneinzelnen Kunden je nach Bedarf die höchste Aufmerkseinen Bruder ein, um seinen desgericht von Trient, das nun
samkeit um gemeinsam die passende Lösung zu ﬁnden.
Pflichtteil geltend zu machen. einen Sachverständigen beaufDieser legte aber die Kaufverträ- tragen muss, um einerseits das
Denken Sie daran
ge vor und führte an, er hätte die Vermögen des Erblassers zu
Ihr Versicherungsagent
Kaufpreise ordnungsgemäß be- schätzen und andererseits den
Pflichtteil des Klägers zu bestimzahlt.
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
men. Aller Voraussicht nach wird
der beklagte Bruder zur Leistung
Wie die Gerichte entschieden:
bolzano@snaservice.it · www.snaservice.it
Die Instanzgerichte hatten die von Ausgleichszahlungen zu

Gewerkschaft der
Versicherungsagenten
S.N.A Bozen Südtirol

