
346 derBeiiagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

, des Justizausschusses 

Da's gleiche gilt für den § 14 A:bs. 2. über die Regierungsvorlage (316 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Gebühren der 3. Bewirtschaftet der Erblasser im Sinne des 
Notare als Beauftragte des Gerichtes' (Ge-' '§ 13 Abs. 2 die Liegenschaften überwiegend 

richtskommissionstarifgesetz - GKTG) selbst, während er einen kleineren Teil etwa 
Der vorliegende Gesetzentwurf will das Tarif- verpachtet hat, so kommen die im § 13 Abs. 2 

recht der Gerichtskommissäre auf eine unan- vorgesehenen Begünstigungen doch der Gesamt
fechtbare verfassungsrechtliche Grundlage stellen heit der Liegenschaften zugute. 
und zugleich die seit 19 Jahren nicht mehr ge- Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
änderten Gebührensätze den geänderten wirt- Berichterstatter die Abgeordneten Pan s i, Dok
schaftlichen Verhältnissen anpassen. überdies tor G r u b e r, Dr.Ha u s er, Dkfm. Gor ton 
weist er eine systematisch bessere Gliederung auf und DDr. K ö n i g sowie der Bundesminister 
als die heute geltende Ver-ordnung. für Justiz Dr. B rod a und Sektionschef Doktor 

Der Justizausschuß hat den erwähnten Gesetz
entwurf in seiner Sitzung am 25. Feber 1971 der 
Vorberatung unterzog,en. 

E d I h a c he r heteiligten, wurde der Gesetz
entwurf mit den heigedruckten Abänderungen 
einstimm~g angenommen. 

Hiebei stellte der Ausschuß fest: Zu den Abänderungen wäre folgendes zu be-
l. Der im § 12 Abs. 3 genannte Ü'hernahms- merken: 

pr~is i~tein für. den ~nerhe~ besonders günstiger Zu §13 Ahs. 1 Wertstufe 9: 
(mednger) Pr,els. DIe BestImmung des Ahs. 31 D ß' § 13 Ab l' d W f 9 . . ch a Im s. lll' er ertstu e sta tt ,dIent nur der KlarsteIlung, daß der Notar m t .'. ' . 
f" d~ B ch . G b"h . h"h des nchtlgen Betrages von 50.000 S elll Betrag 

W
ur te ere dnunl g selllder f e

l 
u dr elllüebn 0 heren von 25.000 S in der Regierungsvorlage auf-

ert zugrun e egen, ar a' s ' en erna ms- ch' b h' f' R h f h1 R'ch" 
. f" d' E bh f D' A d '1 f" s emt, ,eru t au ,emem ec en eer. I tlg 

PlrlelsL~rd en . l' dO
• lese bnor chnunl.gchgltV ur ist, daß in der foIgenden Wertstufe 10 die 

a e an er, m enen aner enre tl e, or- U fb fll 50000 Sb" 
schriften bestehen, also für alle mit Ausnahme nterstu e een a s. ' etragt. 
Vorarlbergs. ' 

2. Indem der §13 Abs. 2 davon spricht, daß 
der Erblasser die Lie.genschaften sdbst bewirt
schaftet halben muß, ist dies so zu verstehen, daß. 
er nicht' einem Dritten, etwa auf Grund eines 
Pachtvertrages, ein Recht zur Bewirtschaftung 
eingeräumt haben daI'f. Dagegen ist' ,diese Be
stimmung nicht ,dahin zu verstehen, daß der 
Erblasser auch selbst gearbeitet haben muß; 
vielmehr ist eine Bewirtschaftung durch ihn 
seLbst auch' dann gegeben, wenn er etwa infolge 
eines Gebrech,ens die Bewirtschaftungsarbeiten 
von ~einen Familienangehörigen oder Bedienste
ten vollziehen lass,en mußte. 

Kern 
Berichterstatter . 

Zu §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 2: 
Die Vorziehung des Wortes "überwiegend" 

solIdem Irrtum vorbeugen, daß sich dieses Um
standswort auf den Erblasser und nicht; wie es 
richtig ist, auf den Umfang der Liegensdtaften 
bezieht. 

Der Justizausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von ,der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (316 der 
Beilagen) mit den a n g e s chi 0 s sen e n A b
ä n der u n gen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 25. Feber 1971 

Skritek 
Obmannstellvertretet 

'j. 
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2 346 der Beilagen 

. I 
/. 

Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 316 der Beilagen 

1. Im § 13 Abs. 1 Wertstufe 9 ist an St~He 
des Betrages von ;,25.000S" ,der Betrag von 
,,50.000 S" zu setzen. 

, 2. In den §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 2 soll 
jeweils das Wort "überwiegend" 'vor die Wörter 
"vom Erblasser" gestellt werden: 

. :', 
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