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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

I-A-1041 Wien, Prinz-Eu gen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

L 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

RA-ZB-1311 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Anerbengesetz geändert wird 
S tel 1 u n g nah m e 

Telefon (0222) 653765 Datum 

Durchwahl 459 25.10.1983 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Informa

tion. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien. Telex 1690 

Der 
iA 

eramtsdirektor: 

10/SN-15/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



r ~:~' .. " .., 
• , 

.1 

.;,: .. ~ ':.,: ".' ~.~ 
.;. '~,~ 

.~ 

~'I " • "" I). Ö S TE R R Eie HIS eHE RAR Fl E I T ~: R ({ AM M E nT AG 
'. .'1..-
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I, 10.:1 Wi"'I1, Plillz-Eugfln-Straßo 20-?2 l'o~lIac." S:;~ 

An das 

Bunclcsrn.il1ist:erium für Justi.z 

1070 rlien 

Unsere Zek hi'rl 

6981/18-1/]/83 RA/Mag.R/1311 
Tel('~_," (0n:) 1;53765 

DlIrd'",nh: 4 5 9 

fjctl,'~1 Entwur·f eines Bundesgesetzes, mi t dem 
das AnerbcngeseLz gcöndert wird 

D~turn 

13.10.1983 

Der' ÖnterrcjchJsche Arbcitc-:!rk':l.mmerta8 ueehrt sich mit:.:.utejlC:'Il, 

dL-lß er dem oben angeführten Gtisetzontwul'f grunclsätzJ icl! ,,"u .. 

stimmt und begrüßt ausdrücklich die Beseitigung der Schlechter

steIlung der weiblichen Nachkommen ur.d der Wahlkinder. Bestehen 

bleibt allerdings auch nach dem gegenständlichen Entwurf eine 

Denach te i 1 igung der unehe lichen Ki nder des Ivlannes. Del~ Ös te r

rcjchische Arbeiterkammertag gibt daher aus gegebenem Anlaß 

zu bedenken, ob nicht Ruf längere Sicht auch eine Gleichbe

handlung dieser Kindor durch eine entsprechende Änderung der 

einschlägigen Vorschr.t.fte·n des Allgemeinen bürgerlJ.chen Ge::;etz

buchos in die Wege geleitet werden sollte. 

'v/ei ters ist der Österre:i.chi sehe Arbei terkammertag der Ansicht, 

daß die Erbausschließungsgründe i.m § 5 Anerbengesetz zu wej t 

gafaßt :sind. llm den Behjnderten die Intc~ration in Beruf und 

Gesellschaft zu erlej.chtern, sollte ein körperliches Gebrechen 

wohl bqsseI' Uberhaupt keinen ErbaussehlteDungsgrund darstellen. 

Es ist nämlich durchaus möalich, einen Bau~rnhof - vor allem 

be j entsprechencler Gr'df}(' - auch ohne pe l~~;(in liehe fvli t~trbc j t "·,U 

hewjrtsch~ften, wobei djc Art und Welse dor handwcrkJjch~n 
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ÖSTERREICHfSCHER ARBEITE RKAM M E RTAO 2. D!~!l 

Mitarbeit entsprechend den körperlichen MögJ.ichkeiten gestaltet 
werden kann. 

Ein geistiges Gebrechen sollte nach Ansicht des Österreichischen 

Arbcitcrkamrnertages darüber hinaus nur dann ejnen Erbaus

r;chUcßungsr:runcl darstellen, wenn der Behinderte infolge dieses 

Gebrechens zur Bewirtschaft des Hofes unf~hig ist, ihm daher 

.ein Sachwalter beigesteilt ist, der mit der Besorgung aller 

Angelegenheiten betraut ist und eine fUr die Bewirtschaftung 

ausreichende Wiederherstellung der Gesundheit in absehbarer 

Zeit nicht zu erwarten ist. Eine solche Bestimmung wUrde der 

grundsätzU.chel1 r.1öglichkei t der HE:ilung \'on Krankhci tcn Rechnung 

tragen und nur tatsächlich geistig schwer Behinderte vom Erb

recht ausschließen. 

Problematisch erscheinen schließlich auch die Erbausschließungs

gründe der Neigung zur Verschwendung bzw. Sucht. So ist zum 

ej nen die Abgre.l1zung einer bloßen Großzügir,kei t von der Nei gung 

ZUI' v(~ l'~.;chw(~ndllng schwie rig zu bpwe r'k~~ tc.11 i gcn; zum [lnc1crt~n wi rd 

dcr SuchtbeEriff von Fachleuten zunehmend hreiter jnterpretiert 

und nJchtmehr nur im Zusammenh::me mi t Hauschmi tte 1 n gesehen. 

Ernst Peter Berner, Professor an der Psychj.atrischen UlüverRltäts

kl:ird J( Wlen, dc ffniert zB in se :lnern Buch "Di e Psyeh i 1-1 t. ri sehe 

Systematik" don Begriff "Sucht" aloe:.; ein AbhBngigwerdGn von 

Drogen, Medj kOtncnten oder anderem Suhstanzen mi t psychotroper 

Wirkung. Damit könnte jemand unter llinstlinden bereits wegen 

sc:i ncr Nej e,ung zur Mcdj karnenten~:;ucht, Nj kotj.nsucl:1t., usw. vom 

Erbrecht ausgeschlossen ~erden. Zur Vermejdung unnötiger Streitig

koi ten, die ihrersei ts erst recht dazu fUhren l<önntcn, daß cin 

Erbhof abgewirtschaftet wird, wäre es daher sinnvoll, durch eine 

entsprechende F'ormul ie nmg zu gewährle i sten I daß nur tatsäch

U.che "Verschwender" bzw. Trink- und Drogensüchtige vom Erb-

recht ausgeschlossen werden können. 

Der Prtü;;i den"\.:: Der KfmcramtSdi rektor: 

~ 
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