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und Genossen an den Herrn Bundesminister für Justiz 

betreffend Kritik an der Neuordnung des ehelichen Güterrechts. 

Die Professoren Dr.Winf~ied Kralik (Ordinarius für zivilgericht-

liehes Verfahren), Dr.Franz Bydlinski (Ordinarius fUr bürger-
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bürgerliches Recht: und internationales Privatrecht)sowie der 

Hofrat des Verwaltungsgerichtshofes - gleichzeitig Sprec}ler des 

Kat.holischen Faroilienverbandes -. Dr. Johan,n Scb,irna haben SiCl'l in 

de:c heutigen VJochenpresse vorn 3. Juni 19'70 schart gegen die d):.'rr. 

Justizausschusses zur Beratung zugewiesene Regierungsvorlage 

(7 der Beilagen) ausgesprochen. 

Die Argwnente der angesehenen Wissenschaftler lassen sich in 

eC'VJa folgendej:maßen ~:,usammenEassen: Diese R(3gel-:,ung des eJ1e--

lichen Gtiterstandes sei indiskutabel, die Reform geschehe auf 

Kosten der Kinder I die 11i tarJ::)eit' des Ehegatten im Betrieb werde 

nur im Fall der Scheidung honoriert, die Heraufsetzung des ge

setzlichen Erbrechtes des Ehegatten von einem Viertel auf ein 

Drittel sei im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Kinder un

vertretbar, die Ehe wer6e eine stark verm5gensrechtliche Ange

le9·en;;.hei·i~, da jemand, der sich rechtzeitig scheiden ließe, 

pl.'2hnii.ert vJe:;:-de, das Gesetz zwinge die jungen 1Leute schon am 

Altar an die Scheidung zu denken, da das Gesetz eigentlich die 

Aufsetzung des notariellen Ehepaktes erfordere, der Eherechtsre

formentwurf sei überhaupt weiL:gehend indiskutabel. 

DieCd':YCerzeichneten A):geordneten stellen auf Grund. der schweren 

Kritik aus dem wissenschaftlichen Bereich an den Herrn Justiz-

minister die 
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schaftlern hergestellt? 

keine ßerücksicbtJ.()un~:(i' 

4. Falls Sie die Frage 1 mit Nein beantworten, warum haben Sie 
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