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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: R-883/R 
Betreff: 

Wien I., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. Z.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

An 4as 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie. 

Wien, am .. . 3.� . . .  N..Q.'Y��b . .,.� ... ).9a3 

I , "f i' , I
' , ." '7j - -, W� .. " ' . 

=.,.. V(.../lP 
( 

! .::.t. ____________ . _____________________ __ " -"" _/19 __ _ 

Bet reff: Eatwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem d as Anerbengesetz 
geänder t wird. 

Die Präsiaentenkonferenz eier Landwirt schaftskammern Öster

reichs übermit telt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel

lungnahme zu aem im Bet reff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilage. 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ \BSCHRIFT 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

GoZo: R-883/R 
z.Schr.vo: 23.6. 1983 
GZ.: 6981/18-I 1/83 

An das 
BundesIDinisterium für Justiz 
Museumstraße 7 
1016 Wien 
Postfach 63 

. 3 Nc·;: �QR3 WIen, am .............. : :.-:� :: ... �:�'.'f." ...................... . 
Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit deIn das Anerbengesetz 
geändert wird . 

Die Präsidentenkonferenz der'Landwirtschaftskammern Öster
reichs beehrt sich; dem Bundesministerium für Justiz zu dem 
im Betreff. genannten Entwurf folgende Stellungnahme bekannt
zugeben: 

I.. Zum Entwurf' 

Zu Z.1 (§ � Absa1) : 
Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs begrüßt, daß die derzeitige Zahl von fünf erwachsenen 
Personen auf drei reduziert werden soll. 

Nach Ansicht zweier Landwirtschaftskammern (Niederösterreich 
und Oberösterreich) sollto jedoch ins Auge gcfaßt \Jorden, der Ein
engung des Anwendungsbereiches des Anerbengesetzes, basierend 
auf dem grundlegenden Wandel der Eewirtschaftungs- und Er� 
tragsverhältnisse im landwirtschaftlichen Bereich ,seit In
krafttreten des Anerbengesetzes, noch stärker entgegenzuwir.:. 
ken . Der Vorschlag, beim "Erbhofll auf die Erhaltung einer 
bäuerlichen Familie von z w e i erwachsenen Personen ab .... 
zustellen, sollte noch eingehend geprüft werden. 
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Gerade bei der bäuerL:'.chen Betriebsgrößenstruktur in Ober

österreich würde bei der Abstellung auf drei erwachsene Per

sonen eine beträchtliche �i\nze.hl schützenmverter Betriebs·

einheiten von der Anwendung des Jlnerocmgese'szes ausgenommen 

sein. Es wird dD.rauf hingewiesen, da.B eine >[veitere Versehlech

terlmg der Ertragsverhältnisse im lanuvvirtschaftlichen Bereich 

ohne Gesetzesänderung eine schleichende ungewollte Einengung 

des Anwendungsb8rei.ches des Anerbengesetzes nach sich ziehen 

würde. Auch aus diesem Grund .- die Novelle soll ja pro futuro 

wirken - ersche-Lnt die Herabsetzung der Untergrenze über

legenswert. Selbstverständlich müßte auch i.n dem Fall, daß 

bei der Untergrenze auf zwei erwachsene Personen abgestellt 

wird, die sich nach dem Entwurf ergebende Obergrenze beibe-� 

halten werden; die Obergrenze müßte also mit dem Einundzwanzig

fachen des Ausmaßes, das die Untergrenze bildet, fixiert werden. 

Die im Entwurf vorgesehene Obergrenze, nämlich ein Durchschnitts

ertrag zur angemessenen Erhal t;ung von 42 Personen, sollte also 

auf keinen Fall unterschritten werden, 

Ferner wird, ausgehend von der ratio legis, nämlich der Er

haltung gesunder, krisenfoster 3e0rieb8einheiten� beru�tragt� 

den Aussc1::lluß rein for...§.twir:tsc�lich genutzter Besitzungen 

durch Streichung des § 1 Absc2 zweiter Satz und dureh Aufnahme 

des Wortes Forstwirtschaft in den ersten Satz zu beendeno Dem 

ersten Satz könnte angefügt werden: iI • • •  oder Gemüsebau oder der 

Forstwirtschaft dienen." Zur Be gründung w:.rd auf die Zunahme 

reiner Waldbauernbetriebe zufolge der Ertragsschwäche der berg-

bäuerlichen Viehwirtschaft und auf die grundsätzlich gleiche 

Interessenlage verwiesene 

Weiters wird zur Erwägung gestellt, das Wort " behaust" aus der 

Legaldefinition herauszunehmen. Trotz der bekannten großzügigen 

Rechtsansicht des OGH, der das Schwergewicht nicht beim Wohnen, 

sondern beim Bewirtschaften sieht, scheint dieses gesetzliche 

Erfordernis u.U. eine ungewollte Einschränkung des Anwendungs

bereiches zu bedeuteno Zu denken ist z .B. an den Fall, wo in-

folge Verehelichung zwei landwirt.schaf·tliche Betriebe gemeinsam 

von einer Betriebsstätte aus bewirtschaftet werden, beide Ehe-
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gatten aber grundbücherliche Eigentümer je ihrer einge':"::' 
. ., . . � 

braGhten Lieg�nschaft bleiben. Die ·eine L:Legenscliäft-,'" clerei).-·'�' ._, 

Horstelle eben nicht als VfOhnobjekt bzw. Betri�bsstätte'di�·nt,. 
wird über kurz oder lang nicht mehr unter den Begriff ','behaust" 

. " \ . .  

subsumiert werden können; auch ein Abgehen von der bisherigen 
Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Es wird dem Entvrurf auch dahingehend zugestimmt ( weil. damit 
einer langjährigen Forderung entsprochen wird), d�ß auch ein 
Hof im Miteigentum eines Elternteiles und eines Kindes als 
Erbhof zu gelten hat. 

Weiters wird zur überlegung gestellt, ob nicht auoh Betriebe; 
die im Miteigentum von Geschwistern stehen, in'den Genuß der ' 
Erbhoffähigkeit kommen sollen. 

Dem Landesgesetzgeber soll die Ermächtigung eingeräumt werden, 
die Erbhöfe im vorhinein bescheidmäßig auf der Grundlage des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes festlegen zu lassen (Landwirt
schaf.t.s.KQ,mJ.Ile.:J;'.,.;t.:jir Vorarlberg) . Zur:·Begründung wird darauf. hinge�
wiesen, daß mit· der Feststellung' als Erbhof im Eigent�_er.,_�;i:I?:�· 
gewiss.e Be.vvußtseinsbildung erfolgt, q.ie ihm sagt, diesen Erbhof 
als solchen zu bewahren. Der Eigentümer wird daher eher dazu 
neigen, das Anerbengesetz nicht durch Testament oder Vertrag 
auszuschließen. 

Zu Z.2 (§.�"Abs.3): 
Damit der.Begriff des "Erbhofes" den örtlichen Verhältnissen 
besser Rechnung tragen kann, wäre jedenfalls in das Gesetz die 
Ermächti�lng aufzunehmen, daß die Landesgesetzgebung dazu nähere 
AusfÜhrungen erlassen kann (Landwirtschaftskitmmer für·Vorarlbepg)., 

ZuZ.3, 4- und 8 (§ 3 Abs.1 Z.1 u.2,§. 4. Abs.2) : 
.,;Der Änderung hinsichtlich der Stellung derqunehelichen Kind�: 

wird zugestimmt, weil darin der wesentlichen Forderung ent
sprochen ist, daß jedenfalls Kindern der Vorrang gebühr-trd1:e---

. i � " r' 

auf dem Erbhof erzogen wurden • 
. , _, 

' 1- . 

·ZuZ-�5 (§g Abs.2 Z.2): 
Der a,l(lgemeinen rechtspolitischen Entwicklung.folgend wird, 
durch diese Änderungen die Benachteiligung weibli.cher Na,ch-
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k�mmen beseitagt. Den vorgeschlagenen Änderungen wird inso
ferne zugestibmt. 

Zu Z.6 (§ 3 Abs.2 Z.3): 
Der 2. Halbsa:tz ( "Besteht kein Brauch, so gilt Ältestenrecht") 
sollte entfallen. An die Stelle dieser Rechtsvermutung sollte 
eine Entscheidungspflicht des Verlassenschaftsgerichtes treten, 
wie sie im na�hfolgenden Wortlaut dieser Bestimmung festge
legt ist. 

Nach Auffassung der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft 
Steiermark.is.t.jedocht.r.otz .. der bisherigen Verordnungen über 
die Anwendung von Ältesten- oder Jüngstenrecht diese Bestimmung 

: nie zur Anwendung gelangt, da eine derartige Regelung im allge
meinen von der bä:uerl:j.;chen Bevölkerung nicht goutiert wird. 

\ ' .  
. 

Sie stellt jedenfalls eine nicp.t sachgerechte Einsphränkung in 
der Auswahl des Anerb�n dar und verhindert unter Umständen die 

. .  

Heranziehung der geeigneteren Nachkommen' • .  

.In der St�ier:mark ist außerdem ein bestimmter Brauch?uch in den 
--� .. -. . . 

von der Verordn:ung,a;ngeführten. Gegenden nicht wirklich erkenn-
bar.. Die Be�tim:p:lUngen über die Anwendung des Xl testen- oder 
Jüngstenrechtes sollten daher $estrichen werden. 

Es wird begr�ßt, daß die Möglichkeit einer Losentscheidung 
weggefallen �st. 

i 
Beantragt vvi�d, daß bei der Auswahl des Anerben den Wünschen des 

I 

überlebenden iEhegatten mehr Gewicht beigelegt.wird. ZU.-erreichen 
wäre dies du�ch eine Bindung_des._Verl.aasens,chaftsgerichtes an 
diesen Wunsc ,'von dem es nur in beg'ri.:indeten Fällen abgehen 
dürfte. 

Zu Z . 

Gegen diese estimmung, mit der die' bisherige, .Verordnungser.-
mäqhtigung v�rfa,ssungskonform in eine Ermächtigung 'der Länder 
zurAusfÜhr�gsgesetzgebung geändert wird, besteht kein Einwand., 

Zu Z.9 (§ 4-a): 
Nach dieser :$estimmung könnte der widersinnige Fall eintreten, 
daß dann, weI1ln ein Kind, das gemeinsam mit einem EI t�;rJ�tE:J i1 
Eigentümer eines Erbhofes ist, im Falle des Todes bereits Nach
kÖ:inmen,hintefläßt, der' überlebende Elternteil Anerbe wird, ob
wohl er kein! gesetzliches Erbrecht hat und somit kein Miterbe 
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ist. G-eg'en eine derartige Kdfis'equenz "verden schwere rechtliGhe 
Bedenken grundsätzlicher Art vorgebracht. 

�. 1 0  (§ 5 Abs.1 ): 
lJies.€l Regelung bringt vor allem eine Anpassung der Bestimmung 
an das Bund'e:sgesetz über die Sachwalterschaft für behinderte' 
Personen, BGBI.Nr.1 36/1 981 . Dagegen besteht kein Eihwand. 

Begrüßt wird, daß nach dem Vorschiag nicht nurja�r:.i:hach feinem 
•• ' .: •• u • I .  ._�. ,_ • ....; �_:.. ..' ,.� '. 

Alleinßigentümer bestimmte Anerbe, sondern auch d;e:r nac'ltiden' .' .. ' " '. 
: . ...�. '--. .-

. : f : . ,' . - , ; §§ 4 oder 4 a zum Zug kommende Anerbe aus den angeführt-�n Grün� 

den von.der übernahme ausgeschlossen werden kann. Die im Entwu.rf 

vorgeschlagene Regelung erscheint durchaus sachgerecht . 

Zu Z.11 und 1'2 (§ 6 Abs . 1 und §8Abs.2): 
Diesen Vorschlägen wird zugestimmt; sie enthalten lediglich die 
redaktionell notwendig gewordenen Änderungen im Zusammenhang 
mit der Erbhofeigenschaft auf Grund.von Miteigentum zwischen 
Eltern und Kindern. 

Die Iiandesgesetzgebung sollte ebenfalls ermächtigt werden; die 

in d�h §§?:- '9 des Anerbengesetzes eröffncten Möglichkeiten, di.e 
Te:tlUrlg eines Erbhofes letztwillig herbeizuführen, zu yerscb,lie

ßen(Landwfrtschaftskammer für Vorarlberg). Zur Begrijndung ,wird 
darauf hingewiesen, daß es nicht auszuschließen ist, daß in Vor
arlberg in Folge der alten übung der Freiteilung ein gewisser 
Druck spürbar wird, den Hof entsprechend der hergebrachten Sitte 
durch letztwillige Verfügung auf die Erben aufzuteilen. Sollte 
eine derartige Entwicklung im bedeutenden Maße eintreten; so muß 
dem Landesgesetzgeber die Möglichkeit gegeben sein, dagegen vor
zubeugen. 

11. Zum Stammgesetz 

Zu §§ 1 1  und 1 9: 
§ 1 1  verlangt für die Festsetzung des übernahmspreises d.as 
Gutacht.ep.�weier bäuerlicher Sachverständigj�r. Nach § .1 9 
hat ... das, Vi3rlassenschaftsgericht in allen F:rage.n", diE? eine . be-

o • •  
-
' 

" ," . ! \' ," ' :  . 

sOI,1dßre Kßnntnis der bäuerlichen Verhältnis:se ,yorausset:;pen, 
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I 

entweder di,e Landwirtschaftskammer oder zVJei bäuerliche Sach-
',. ' . " , 

verständige zu hören. 

Die LandeskaItlIner für Land- und Forstwirtschaft Steiermark ver
tritt,.die Auffassung, daß es zweckmäßig und notwendig sei, die 

Heranziehung sachverständiger Meinungen zu vereinhei tlicher.l. ' 
Dies erscheint in allen Fällen durch die,Einholung einer Stel
lungnahme det zuständigen Landwirtschaftskammer am ehesten ge
währleistet. Damit wäre jedenfalls sichergestellt, daß zumindest 
im jeweiligen Bereich einer Kammer die Beürteilung der anstehen':" 
den Fragen, wie Vorliegen eines Erbhofes, Festsetzung des Über
nahmspreises ;, Aus'wahl des fähigsten Anerben usw. nach den gleichen 
Grundsätzen erfolgt und unbegründete Divergenzen weitestgehend 
ausgeschaltet werden. Nic:ht .zu unterschätz.en ist in diesem Zu-

._ . . .  ,..... . .. . . ... .. . .  �._ .. . .. _ . .  "-
. 

sammenhang' auch die Frage der Kosten; da. heute schon in äfler-----"--
Regel' nicht mehr' die bäuerlichen Sachverstlli"ldigen im Sinne des 
Gesetzes; sondern gerichtlich beeidete Sachverständige (auch Bau
sachverständige!) herangezogen werden, die da� für ihre Gut
achten �ntsprechende Honorare einfordern. Dieser Forderung der 

Landeskammer. für; Land- und. Forstwirtschaft Steiermark setzt nun 
das Justizministerium in den Erläuterungen auf Seite 4 das Argu
ment entgegep., daß das Gericht b�i der Auswahld'er Beweismitt-el-' 
nicht weiterli beSChrän

, 

k

, 

t ,W
, 
e

,

' f��m,';'.s,:
: 

0, 1,1, '

,

(). Dieses ArgUment

, 

hat mit �
,

eI1 
dargestellte Problemen aber nichts zu tun, weshalb es auch _ 

nicht zu übe zeugen verm�g. Es werqendaher von derLandeskamme� 
für Land- un� ForstwirtschEtf:t Ste:LermCl.rk folgende Änderungen 
beantragt: 

I 

§ 1 1  1 .  Satz hat'zu lauten: 
" Der Übernahmspreis ist, soferne er nicht von den Miterb�n im 
Vergleichsweg bestimmt wird, durch das Verlassenschaftsgericht 
unter Berücksichtigung aller auf dem Erbhof haftenden Lasten 
nach billigem Ermessen auf Grund einer gem.§ 1 9  eingeholten 
Stellungnahme so zu bestimmen, daß der Anerbe wohl bestehen kann . "  

§ 1 9  hat zu lauten: 

"

-

-

"

-

'

�

.

'

:

.

-

" Das nach den Bestimmungen di,eses Bundesgesetzes vorgehende Ver-:; 
lassenschaftsgericht hat vor allen Entscheidungen, die eine be
sonder� Kenntnis der bäuerlichen Verhältnisse vorausset�en, eine 
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stellungnahme der örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer 
einzuholen .• 11 

Zu§.1.8,Abs.1 und 3: 

ZurFord�rung, ,die Frist für Nachtragserbteilung(3n von 6 auf 
10.Jal,lrE3.auszudehneh, kann der Argumentation des Ministeriums 
in, d�n�.Erläute:mmgen auf Seite 3 gefolgt liiJorden (abweichende 
Me

'in1f4tg: Lq:r;üfwirtschaftskammer für Vorarlberg). 

Nach' Abs\3 Uiit'erbleibt die Nachtrags erbteilung,: wenn d.er An
'erbe d'en VerkaUi'serlös binnen 1+ Monaten zum�;r:vr:�rb. eines anderen 
landwirtschattTichen Betriebes verwendet. Da eß p.u-rschwer 

, ' 

möglich ist, innerhalb dieser relativ, kurzen FJ:ist einen andGren 
landwirtschaftlichen Betrieb zu erwerben, so]..ltedie'Frist auf 
1 Jahr.aus�edellri.t werden, damit der Anerbe besser disponieren 
kann. Auße�dein';sollte nicht nur der Ankauf ei:Q.es . anderen "land
wirtschaftlichen Betriebes", sondern schon der Ankauf, "anderer 
landwirtschaftlich genutzter Grund�tücke" genügen, urq die Nach
tragserbteilung zu verhindern, da 'viel eher einzelne Gr1llldstücke 

�'. , 

zu erhalten sein v/erden, nicht aber gleich ein 'ganzer. Betrieb. 
Maßgeblich sollte immer nur s,e..in.;�,:ob der Anerbe wei t,(3rhin 

... d'·Lan(i\virt bleibt. 

Nach Ansicht der Landwirtschaftskammer für Vorarlberg sollte 
die Frist für die Nachtragserbteilung (§ 18) von 6 Jahren auf 
15.Jahre erhöht werden. 'Zur Begründung wird darauf hingewiesen, 

,daß vor allem im Bundesland Vorarlberg infolge der Bodenknapp
heit großer Druck auf den landwirtschaf�lichen Grundstücksmarkt 
besteht. Deshalb ist die Spekulationsgofahr in diesem Bundes-
land besonders groß. Dies mag vielleicht,' eine Besonde.rheit des 
Bu.:o.de,�landes . Vorarlberg sein. Wenn sieh

; 
diese Notwendigkeit für 

die ,übrigen Bundesländer nicht herausstellt, sollte auch in dieSem 
Falle ��ne Ermächtigung an den Landesgesetzgeber aufgenommen 

r; � i 

werden, um den örtlichen Verhältnissen gerecht zu werden. 

Zu § 21: 

Bekanntlich laufen seit der Verfassungsnovelle 1974, nachcier 
die Lan?resgesetzgebung im Anerbengesetz ermäc1:ltigtwerd6;ni��, 
zu diese�G?set.z Ausf.ührungsgesetze zu erl�sse�, Novellierungs
vorschläge zum Anerbengesetz. Im Jahre 1977 \vurde in den ver-
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I 
schiedenstenl bäuerlichen Organisationen diskutiert. Schließ� 
lieh waren sich die Verantwortlichen aus der LandliiTirts.chaf,tJ, 
einig, daß unter den damaligen Voraussetzungen die Anwendung 
des Anerbengesetzes in Vorarlberg erfolglos wäre, da nur 
wenige bäuerliche Betriebe die geforderten Voraussetzungen er
füllen vfÜrden. Im vorliegenden Ent\vurf wird die Zahl der auf einom 
Hof zu erhaltenden Personen von fünf auf dre,i· her,a;bg�setzt. Da
durch ergibt· sich eine wesentlich geänderte Situation. Die bei 
der Landwirtschaftskammer für Vorarlberg durchgefiihrtell Be-:
rechnungen, denen der Ausgleichszulagenrichtsatz samt. dem Er7"" 
höhungsbetrag für ein Kind zugrunde gelegt wurde, habf?n'erg�"ben, 
daß nahezu 2.000 Betriebe vom Gesetz erfaßt würden. Die, Herab
setzung der Personenanzahl wird daher begrüßt ( siehe Bem�rkun-
gen zu Z. 1 ). 

über Wunsch der Landwirtschaftskainfne�'für Vorarlberg stellt die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs da-

. . . 

her den Ant,rag, den § 21 des Ap.erbengesetzes in der Form zu 
ändern, daß der Geltungsbereich dieses Gesetzes auch auf das 
Bundesland Vorarlberg ausgeweitet wird. 

::' i ,'. 

I 

I 
, 

. i 

Die präsidettenkonferenz der L��dwirtschaftskammern Österreichs 
hat sich be Ausarbeitung dieser Stellungnahme von der über
legung leit�n lassen, daß dem Bundesministerium für Justiz für 

., 1 ' 

., 
sein rechtsroli tisches vorhaben zuhäe�st am besten m:tt einer 

,systematisc� geordneten, aber möglichst ge'treuenWiedergabe 
der B'eiträg� der einzelnen LandvJi�t�chciftskammern gedient �st .. 
Bei den Abschnitten der Stellungnahme, bei denen eine einheit
liche Auffassung nicht erzielt werden konnte, sind dia 
LandwirtSChaftskammern, die besondere Anliegen für ihr Land 
verfolgen, ausdrücklich angeführt. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern erlaubt sich, 
dem Bundesministerium für Justiz daher vorzuschlagen, Gelegen
hei t zu Bes;prechungen dieser Stellungnahme zu· geben 1 die dabei 
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nicht nur als Katalog von Novellierungsanträgen sondern vor 

allem auch als Arbeitsunt8rlage für ergiebige Beratungen 

dienen wird. 

Regional differenzierte Meinungen im Weg von "Mehrheits

beschlüssen" zu unterdrücken, wäre hier keineswegs sachge

recht gewesen, da 

o schon derzeit in vier Bereichen eine unterschiedliche 

Rechtslage gegeben ist (Kärnten, Tirol, Vorarlberg, andere 

Bundesländer), wiewohl es sich um Zivilrecht (Art.10 B-VG) 

handelt und 

o außerdem die Bundesverfassung unterschiedliche landesge

setzliche Regelungen ermöglicht, wovon nach der Stellung

nahme mehr als bisher Gebrauch gemacht werden soll. 

Ein Ergänzungsvorbehalt wird schließlich vorsorglich ange

meldet. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser StellQ�gnahme 

durch übersendung von 25 Abschriften in Kenntnis gesetzt� 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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