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Meran: Sprech-
stunde mit Landes-
rätin und Abgeord-
nete der SVP-Frak-
tion im Landtag

Martha Stocker am Mittwoch, 20. April
von 16 bis 17.30 Uhr in der SVP-
Bezirskanzlei, Sparkassenstraße 11.
Vormerkung Tel. 0471/418005.

TERMINE

„Alles richtet sich jetzt nicht mehr
nach der Staatsangehörigkeit, sondern
nach dem gewöhnlichen Aufenthalt
einer Person – eine kleine Revolution.“

Pierre-Roger Preussler, Vorsitzender Ars Legis

beträgt das Nachlassvolumen von Erbfällen mit
grenzüberschreitendem Bezug in der Europäi-
schen Union. Rund 500.000 Erbfälle sind derzeit
davon betroffen. ©

120 Milliarden Euro

Revolutionäre „Vererbungslehre“
RECHT: Fachtagung klärt über die neue EU-Erbrechtsverordnung auf – Erbrecht in Italien, Österreich und Deutschland im Vergleich

VON KLAUS INNERHOFER. ..................................................

MERAN. Sterben und Erben
bringen viel Kummer, besagt
ein deutsches Sprichwort.
Dass sich der Kummer bei
letzterem künftig in Grenzen
hält, dafür sorgt nicht zuletzt
die neue EU-Erbrechtsverord-
nung. Eine Tagung in Meran
brachte Licht in das vermeint-
liche Paragraphendickicht.

Denn die neue EU-Verordnung
ist – anders als Gesetze aus Brüs-
sel und Straßburg im Ruf stehen
– als Vereinfachung konzipiert,
die Rechtssicherheit und ein
einheitliches Erbrecht bieten so-
wie der sogenannten Nachlass-
spaltung entgegenwirken soll.
Der Meraner Rechtsanwalt Pier-
re-Roger Preussler (Preussler
Gruber Partners) sprach im Zu-
sammenhang mit der Verord-
nung vor knapp 100 Zuhörern
im „Hotel Therme“ von einer
kleinen Revolution. Denn erst-
mals zähle im Fall eines grenz-
überschreitenden Nachlasses
nicht mehr die Staatsangehörig-
keit für die Anwendung des Erb-

rechts, sondern der Aufenthalts-
ort des Erblassers. Preussler,
Vorstandsvorsitzender von Ars
Legis, einer internationalen Ver-
einigung von Rechtsanwälten
und Steuerberatern, erklärt die
bahnbrechende Änderung an
einem Beispiel: „Lebte ein Deut-
scher bisher in Südtirol, galt für
ihn nach seiner Staatsangehö-
rigkeit deutsches Erbrecht. Seit
17. August 2015, dem Inkrafttre-
ten der EU-Verordnung, ist dies
anders: Nun ist für den Deut-
schen sein gewöhnlicher Auf-
enthalt entscheidend: Im Erbfall
wird also italienisches Recht gel-
ten.“

In Stein gemeißelt muss die-
ser Grundsatz trotzdem nicht
werden, denn die EU-Verord-
nung sieht ein Hintertürchen
vor: die Möglichkeit der Rechts-
wahl. Wer seinen Nachlass nach
dem Recht seines Heimatstaates
vererben will, auch wenn er sei-
nen Lebensmittelpunkt in ei-
nem anderen Land hat, muss in
seinem Testament eine aus-
drückliche Rechtswahl treffen.

Die EU-Erbrechtsverordnung
folgt dem Trend der zunehmen-
den Globalisierung quer durch

die Familien: internationale
Patchwork-Familien, junge Leu-
te, die nach dem Studium im
Ausland bessere Arbeitsmög-
lichkeiten finden, Senioren, die
in der Rente in wärmeren Gefil-
den leben wie die sogenannten
Mallorca-Rentner. Die Zahlen
sprechen eine klare Sprache:
Fast eine halbe Million Erbfälle
in der EU mit einem Nachlassvo-
lumen von mehr als 120 Milliar-
den Euro haben derzeit einen

grenzüberschreitenden Bezug.
Auf Südtirol fokussiert, gehören
die Berufs- bzw. Grenzpendler,
etwa im oberen Vinschgau, zu
den problematischen Fällen.
Denn der vom Gesetzgeber
nicht genau definierte Begriff
des „gewöhnlichen Aufenthalts“
einer Person könnte so oder so
ausgelegt werden.

Dass sich das Erbrecht in Itali-
en, Österreich und Deutschland
zum Teil erheblich unterschei-

det, zeigten die Rechtsanwälte
Andreas Gruber (Meran), And-
reas Horvath (Wien) und Stefan
Raster (München). Der Meraner
Steuerberater Georg Hesse
sprach über die Anwendung der
Erbschaftssteuer in Italien.

Rechtsanwalt Preussler gab
den Zuhörern einen guten Rat
mit den Weg: „Überprüfen Sie
Ihr Testament und lassen Sie
sich beraten. Denn jeder Fall ist
ein Einzelfall.“ © Alle Rechte vorbehalten

Projekte in Mali mit
dem Jakobsbrunnen
MERAN. „Die Migranten sind
unsere Brüder und Schwes-
tern, die ein besseres Leben
suchen fern von Armut, Hun-
ger, Ausbeutung und unge-
rechter Verteilung der Res-
sourcen der Erde.“ So äußerte
sich Papst Franziskus zum
Welttag des Migranten und
Flüchtlings. Die Kirche stehe
an der Seite all jener, die sich
darum bemühten, das Recht
eines jeden auf ein Leben in
Würde zu schützen, vor allem,
wenn dieser von seinem Recht
Gebrauch mache, nicht auszu-
wandern, um zur Entwicklung
des Ursprungslandes beizu-
tragen. „Das Recht, nicht aus-
zuwandern“ heißt die Kampa-
gne der italienischen Caritas,
der sich auch der Meraner
Verein Jakobsbrunnen mit
zwei Projekten in Mali an-
schließt. Es handelt sich um
die Förderung der Bienen-
zucht und der Fischzucht zu-
gunsten Jugendlicher in Dör-
fern der Diözese Sikasso. ©

„Desolate
Fragsburger Straße“

MERAN. Die Süd-Tiroler Frei-
heit Meran kritisiert den Um-
stand, dass der Abschnitt der
Fragsburger Straße von Frags-
burg bis zum Greiterhof im-
mer noch nicht ordnungsge-
mäß in Stand gesetzt worden
sei, obwohl das Vorhaben
schon in der vergangenen
Amtszeit versprochen und in
dieser Periode von den zu-
ständigen Referenten bestätigt
wurde. Die Gemeindeverwal-
tung mit Referent Stefan Fröt-
scher sei dringend gefordert,
die Grundversorgung des Ge-
biets in die Wege zu leiten. ©

Schulweg soll sicherer werden
BEFRAGUNG: Knapp 280 Schüler listen Gefahren auf – Eltern eingebunden

ALGUND (fm). Fast 280 Grund-
und Mittelschüler haben sich
jüngst an der Schulweg-Befra-
gung in Algund beteiligt. Diese
richtete sich auch an die Eltern.
Ziel war es, Einblicke in die Prob-
leme auf dem Schulweg zu be-
kommen. Begleitet wurde diese
Aktion von einer Arbeitsgruppe,
bestehend aus Vertretern der Ge-
meinde, Schule und Eltern. Un-
terstützung kam von der Bezirks-
gemeinschaft Burggrafenamt.

Bei dieser Befragung wurden
Gefahrenstellen aufgezeigt: Ein
Beispiel ist die Kreuzung Peter-
Thalguter-Straße/Etzenricht Stra-
ße, wo unter anderem die Be-
pflanzung die Sicht einschränkt.
Aber auch parkende Autos auf
dem Gehsteig beim „Bruthend-

ler“ (Steinachstraße) wurden als
Problemzonen aufgezählt.

Ein Gefahrenbereich ist laut
Befragung auch die Schulzone:
Das hohe Verkehrsaufkommen,
Raser sowie das Ein- und Auspar-
ken von Fahrzeugen gefährden
dort die Sicherheit. Gefordert
wurden unter anderem eine Ver-
kehrsberuhigung in der Schulzo-

ne sowie gezielte Schritte zur Re-
duzierung der Geschwindigkeit.
Die Gemeindeverwaltung hat be-
reits erste Maßnahmen ergriffen.

„Wenn möglich, sollten die
Kinder den Schulweg zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurücklegen“,
betonen Bürgermeister Ulrich
Gamper und seine Stellvertrete-
rin Herta Laimer. © Alle Rechte vorbehalten

Mit Verstand konsumieren
AKTION: Urania und UPAD ziehen an einem Strang

MERAN (fm). Um den verant-
wortungsvollen Konsum drehte
es sich am Samstag bei einem
Aktionstag der Volkshochschu-
len Urania und UPAD in Meran.
Letztere feiert heuer ihr bereits
30-jähriges Bestehen.

Auf dem Programm standen
unter anderem die interessanten

Workshops „Saatgut, einst und
jetzt“, „Recycling“ und „Mein
ökologischer Fußabdruck“, Kin-
derbasteln sowie eine Kleider-
tauschparty. Höhepunkte waren
ohne Zweifel die gemeinsame
Konferenz sowie das vegetari-
sche Vollwert-Buffet und „Arco-
mai in concert“. © Alle Rechte vorbehalten

Streit um „Shopping“-Kampagne
WIRTSCHAFT: hds-Werbeaktion stößt auf Ablehnung bei Süd-Tiroler Freiheit

MERAN (ki). Babylonische
Sprachver(w)irrung oder innova-
tive Werbeaktion? Über die neue
Sensibilisierungskampagne des
Handels- und Dienstleistungsver-
bandes (hds) gehen die Meinun-
gen auseinander, noch bevor sie
offiziell vorgestellt wurde.

Keine Freude mit dem drei-
sprachigen Mischmasch –
Deutsch, Italienisch und Englisch
werden in den Slogans wild
durcheinandergewürfelt – hat die
Süd-Tiroler Freiheit. Die Bewe-
gung um Gemeinderat Christoph
Mitterhofer hält diesen Spra-
chenmix für „absolut unver-
ständlich“ und kritisiert die Ge-
meindeverwaltung, die „fragwür-
dige Aktion“ auch noch unter-
stützt zu haben.

„Cultura é einkaufen“, „Auten-
tico ist besser“, „Zwischendurch
un espresso“, „shopping³ – scop-
ri. local. Südtirol“ sind nur einige
jener Slogans, die nicht nur Mit-
terhofer kopfschüttelnd zurück-
lassen. „Vorbeigehende Passan-
ten sind über die Werbesprüche

auf den Tafeln verwirrt. Kaum je-
mand versteht die kauderwel-
schen Botschaften“, kritisiert der
Gemeinderat der Süd-Tiroler
Freiheit und ergänzt: „Man
möchte hier wahrscheinlich eine
Modesprache kreieren, mit dem
vermeintlichen Anspruch, welt-

offen zu wirken. Ich gehe davon
aus, dass man mit dieser Kampa-
gne versucht, auf das städtische
Einkaufsangebot hinzuweisen,
aufgrund des sprachlichen Ge-
wirrs bleibt die Absicht der Wer-
besäulen aber schleierhaft.“

Die Intention hat Mitterhofer
erraten, wie der Lobbyverband
der Kaufleute bestätigt. „Es geht
um eine positive Wahrnehmung
des Handels durch die lokale Be-
völkerung und die vielen Gäste,
die am Shoppingerlebnis in Süd-
tirols Orten Gefallen finden“, er-
klärt hds-Präsident Walter Amort.
Die sprachlich bewusst ver-
mischten Botschaften sollten
Passanten überraschen, zum
Schmunzeln bringen, aber auch
aufregen und wachrütteln. „Ziel
der Kampagne ist es, dass sie zum
Nachdenken und Nachfragen an-
regen soll, und diese Stellung-
nahme ist der beste Beweis dafür,
dass sich die Menschen damit
beschäftigen und damit Diskus-
sionen animiert werden“, freut
sich Amort. © Alle Rechte vorbehalten

Bürgerversammlung
mit Landeshauptmann
MERAN. Heute um 20 Uhr
lädt die Stadtverwaltung zu ei-
ner Bürgerversammlung mit
Landeshauptmann Arno
Kompatscher in den Bürger-
saal an der Otto-Huber-Straße
8. Der Landeshauptmann und
Bürgermeister Paul Rösch
werden über aktuelle Projekte
berichten und danach aus-
führlich Fragen aus dem Pub-
likum beantworten. ©

KULTUR: Oscar-Gewinner Stargast in Trauttmansdorff
Moroder tritt in Gärten auf
MERAN. Die Gärten von Schloss
Trauttmansdorff feiern ihr 15-
jähriges Jubiläum mit einer klei-
nen Sensation: einem besonde-
ren Abend mit dem Südtiroler
Oscar- und Grammy- Preisträger
Giorgio Moroder am 18. August.

Der Meister der elektroni-
schen Tanzmusik hat in den
1970ern Musikgeschichte ge-
schrieben, beispielsweise mit
Donna Summers gehauchtem
Welthit „Love to Love You Baby“.
Sein Disco-Sound beeinflusst
auch heute viele Musiker. Der
gebürtige Grödner, der vom
Publikum gefeiert wird wie die
Techno-DJs auf Elektrofestivals,
ist mittlerweile ein älterer Herr
mit grauen Haaren und grauem
Schnurrbart ... und einer der
erfolgreichsten Musikproduzen-

ten aller Zeiten. Giorgio Moro-
der ist immer noch dick im Ge-
schäft, selbst mit 75 Jahren. Vor
zwei Jahren hat er eine Elektro-
Nummer mit dem Titel „74 is the
new 24“ veröffentlicht – ein Vor-
geschmack auf das neue Album
„Déjà Vu“. © Alle Rechte vorbehalten

Meran

Investmentbanker Luis Hillebrand (rechts), Mitveranstalter der Tagung, führte in das Thema ein. ki

Schulsprengel-Direktor Franco Bernard (von links), die Elternvertreter
Erika Fink und Hansjörg Ladurner, Bürgermeister Ulrich Gamper, Vize-
bürgermeisterin Herta Laimer und Ortspolizist Martin Frei machten sich
jüngst ein Bild von den aufgezeigten Gefahrenstellen. Gemeinde Algund

Die Völlaner Bäuerin Martha Lochmann (links) vom Verein Sortengarten
Südtirol blickt auf einen großen Bestand an Saatgut. fm

Eine der Botschaften, die der Süd-
Tiroler Freiheit missfällt. STF

Giorgio Moroder


