
Neu Bisher

Neuregelung der Folgen der 
Auflösung der Partnerschaft  
auf das Erbrecht des Partners

§ 746 § 759 ●

§ 747 § 796

Außerordentliches Erbrecht 
des Lebensgefährten

§ 748 – ●

§ 749 § 726 S 3

§ 750 § 760 ●

§ 751 § 761

§ 752 § 790 S 1, 
§ 792 S 1

●

§ 753 § 790 S 2 ●

§ 754 –

– § 791

§ 755 § 793 ●

„Vom Pflichtteil und der An-
rechnung auf den Pflichtteil“

§ 756 § 764

Pflichtteilsanspruch von 
Eltern und anderen Vorfahren 
entfällt

§ 757 §§ 762-763 ●

§ 758 § 767

§ 759 § 765

– § 766

§ 760 § 767 ●

Erweiterung der Möglichkeiten 
zur Pflichtteilsdeckung

§ 761 § 774 S 1 ●

§ 762 § 774 S 2-3 ●

§ 763 § 775 ●

§ 764 § 783 ●

Fälligkeit, Stundung und 
Ratenzahlung des Pflichtteils

§ 765 – ●

§ 766 – ●

§ 767 – ●

§ 768 – ●

§ 769 –

Neu Bisher

Modernisierung und Erweite-
rung der Enterbungsgründe

§ 770 §§ 768-770 ●

§ 771 § 773

§ 772 – ●

§ 773 § 772 ●

§ 774 §§ 771, 782 ●

§ 775 §§ 775-781 ●

Erleichterung der 
Pflichtteilsminderung

§ 776 § 773a ●

§ 777 § 795

Umfassende Neugestaltung 
der Pflichtteilsberechnung 
und der Anrechnungsregeln

§ 778 § 784 ●

§ 779 §§ 784, 786

§ 780 § 787 ●

§ 781 §§ 785, 787 ff ●

§ 782 § 785 ●

§ 783 § 785 ●

§ 784 § 785 Abs 3

§ 785 – ●

§ 786 – ●

§ 787 – ●

§ 788 § 794 ●

Änderungen bei der Haft ung 
von Geschenknehmern (An-
teilshaft ung, Stundungs- oder 
Ratenzahlungsmöglichkeit)

§ 789 § 951 ●

§ 790 § 952 ●

§ 791 § 951 ●

§ 792 § 785 Abs 3 ●

„Erwerb einer Erbschaft “

§ 797 §§ 797-798

§ 798 § 798a

§ 799 § 799

§ 800 § 800

§ 801 § 801

§ 802 § 802

Neu Bisher

§ 803 § 803

§ 804 § 804

§ 805 § 805

§ 806 § 806

§ 807 § 807

§ 808 § 808

§ 809 § 809

§ 810 § 810

§ 811 § 811

§ 812 § 812 ●

§ 813 § 813

§ 814 § 814

§ 815 § 815

§ 816 § 816

§ 817 § 817

– § 818

§ 819 § 819

§ 820 § 820

§ 821 § 821 ●

– § 822

§ 823 § 823

§ 824 § 824

Weitere Regelungen

§§ 789-791 §§ 951-952 ●

§ 603 § 956 ●

§ 1205 § 1205

§ 586 § 1248 ●

§ 1249 § 1249

– § 1250

§§ 1251 ff §§ 1251 ff 

§§ 1278 ff § 1278  ff 

Einheitliche Verjährungs-
regeln für erbrechtliche 
Ansprüche

§ 1487a §§ 1487-
1487a

●

Inkraft treten (1. 1. 2017) und 
Übergangsrecht

§ 1503 Abs 7 – ● zak.lexisnexis.at

Zak-Vergleichstabelle zur Erbrechtsreform

 » In Kraft  ab 1. 1. 2017
 » Inhaltliche und sprachliche Modernisierung des Erbrechts im ABGB
 » Verschärfung der Formanforderungen für fremdhändige letztwillige 

Verfügungen
 » Einführung eines Pflegevermächtnisses
 » Ermöglichung der Stundung oder Ratenzahlung des Geldpflichtteils
 » Neugestaltung der Pflichtteilsberechnung
 » Vereinheitlichung der Verjährungsregelungen

ErbRÄG 
2015



Neu Bisher

„Vom Erbrecht allgemein“

§ 531 § 531

§ 532 § 532

§ 533 § 533

§ 534 § 534

§ 535 § 535

§ 536 § 536

§ 537 §§ 537, 809

– § 537a

§ 538 § 538

– § 539

Neugestaltung der 
Erb unwürdigkeitsgründe

§ 539 § 540 Fall 1 ●

§ 540 § 542 ●

§ 541 – ●

§ 541 Z 3 § 540 Fall 2

– § 543

§ 542 § 541

§ 543 §§ 545-546

– § 544

§ 546 –

§ 547 § 547

§ 548 § 548 ●

§ 549 § 549

§ 550 § 550

§ 551 § 551 ●

„Gewillkürte Erbfolge“

§ 552 §§ 552-553

Neu Bisher

Allgemeine Auslegungsregeln 
für letztwillige Verfügungen

§ 553 § 655 ●

§ 554 § 554

§ 555 § 555

§ 556 § 556

§ 557 § 557

§ 558 § 558

§ 559 § 559

§ 560 §§ 560-562 ●

§ 563 § 563

§ 564 § 564

§ 565 § 565

§ 566 –

§ 567 § 566

– § 568

§ 568 § 567

§ 569 § 569

§ 570 § 570

§ 571 § 571

§ 572 § 572

– § 573

§ 575 § 575

§ 576 § 576

§ 577 § 577

§ 578 § 578

Strengere Formanforde-
rungen an fremdhändige 
Verfügungen

§ 579 § 579 ●

Neu Bisher

§ 580 §§ 580-581

§ 581 §§ 587-588

§ 582 §§ 589-590

§ 583 –

§ 584 § 597 ●

§ 585 § 582

§ 586 §§ 583, 1248 ●

§ 587 § 591 ●

Moderne Befangenheitsregeln 
für Testamentszeugen

§ 588 § 594 ●

§ 589 § 596

§ 590 § 581 lS

§ 591 § 595

§ 601 § 601

§ 602 § 602

Vertragslösung bei Schenkung 
auf den Todesfall

§ 603 § 956 ●

„Von der Ersatz- und 
Nach erbschaft “

§ 604 § 604

– § 605

§ 605 § 779 Abs 1

§ 606 § 606

§ 607 § 607

§ 608 § 608

§ 609 –

Neu Bisher

– § 678

– § 679

– § 680

Gesetzliches 
Pflege vermächtnis

§ 677 – ●

§ 678 – ●

§ 681 § 681

§ 682 § 682

§ 683 § 683

§ 684 §§ 684, 688 
S 2

§ 685 § 685 ●

§ 686 § 686

§ 687 § 687

§ 688 § 688

§ 689 § 689

§ 690 § 690

§ 691 § 691

§ 692 § 692

§ 693 § 693

§ 694 § 693

– § 694

„Von der Einschränkung und 
Aufhebung des letzten Willens“

§ 695 § 695

§ 696 § 696

§ 697 §§ 697, 698 ●

§ 698 § 698

§ 699 § 699

– § 700

§ 701 § 701

§ 702 § 702

§ 703 § 703

– § 704

§ 705 § 705

§ 706 § 706

§ 707 § 707

§ 708 § 708

§§ 709-710 §§ 709-710

Neu Bisher

§ 711 § 711

§ 712 §§ 712, 720

§ 713 § 713

§ 714 § 714

§ 715 § 715

§ 716 § 716

§ 717 § 717

§ 718 § 718

§ 719 § 719

§ 721 § 721

§ 722 § 722

§ 723 § 723

§ 724 §§ 724-725

§ 725 – ●

§ 726 § 726 S 1-2

„Von der gesetzlichen Erbfolge“

§ 727 § 727

§ 728 § 728

§ 729 § 729 ●

§ 730 § 730

§ 731 § 731

§ 732 § 732

§ 733 § 733

§ 734 § 734

§ 735 § 735

§ 736 § 736

§ 737 § 737

§ 738 § 738

§ 739 § 739

§ 740 § 740

§ 741 § 741

§ 742 § 750

§ 743 § 751

Stärkung des Erbrechts des 
Ehegatten oder eing. Partners

§ 744 § 757 ●

Zeitlich beschränktes 
 Vorausvermächtnis für 
Lebens gefährten

§ 745 § 758 ●

Neu Bisher

– § 609

§ 610 § 610

§ 611 § 611

§ 612 § 612

§ 613 § 613

§ 614 § 614

§ 615 § 615

§ 616 § 616

§ 617 § 617

– § 646

„Vermächtnisse“

§ 647 § 647

§ 648 § 648 ●

§ 649 § 649 ●

§ 650 § 650

§ 651 § 651

§ 652 § 652

§ 653 §§ 653, 662 
S 3

§ 654 § 654

§ 656 § 656

§ 657 § 657

§ 658 § 658

§ 659 § 659

§ 660 § 660

§ 661 § 661

§ 662 § 662

§ 663 § 663

§ 664 § 664

§ 665 § 665

§ 666 § 666

§ 667 § 667

– § 668

§ 672 §§ 672-673

§ 673 §§ 672-673 ●

§ 674 § 674

§ 675 § 675

§ 676 § 676

– § 677

Zak-Vergleichstabelle zum neuen Erbrecht im ABGB

Im Mittelpunkt des Erbrechts-Änderungsgesetzes 2015 (ErbRÄG 2015, BGBl I 2015/87) steht eine große Erb-
rechtsreform, die eine umfassende sprachliche und zum Teil auch inhaltliche Modernisierung der gesamten 
erbrechtlichen Bestimmungen des ABGB zum Ziel hat. Diese Reform, die am 1. 1. 2017 in Kraft  treten wird, 
sieht zum Teil auch Änderungen in der Gesetzessystematik und – damit verbunden – Umnummerierungen 
von  Paragraphen vor.

Eine Übersicht über die Neuerungen finden Sie in Zak 2015/457, 250. Ergänzend bietet die folgende Ver-
gleichstabelle einen paragraphenorientierten Überblick über das Erbrecht des ABGB vor und nach der 
 Reform, der die Orientierung im neuen Recht erleichtern soll. Bei den gekennzeichneten Bestimmungen (●) 
kommt es zu wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage in ihrer herrschenden Aus-
legung. Die bedeutendsten Neuerungen des ErbRÄG 2015 sind darüber hinaus mit einer kurzen Inhalts-
 a ngabe besonders hervorgehoben.


