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P~:SIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER'pj~R.e-
A. Z.: R-1185/R 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

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

Es wird ersucht, bei A.ntwortschreiben das 
A.ktenzeichen anzugeben. 

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

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

An das .. .1. _. __ •.•. 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament . Datum: 2. JAN.l~)..) i 

! "ert.'IL.3-': .. JAH.,!~B~ __ .j{ I 1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die bäuerliche Erbtei
lung in Kärnten (Kärntner Erb
höfegesetz). 

~bu~&. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel
lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den 

25 Beilagen 
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,/ PKÄSIDENTENKONFERENZ ABSCHRIFr:r 
. . 1 22 . 1. 19 8 6 

\ 

DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

G.Z.~ R-IIB5/R 
z.Schr.v.; 11.11.1985 
G.Z.: 6.983/6-r 1/86 

An das 
Bundesministerium f~r Justiz 

l1useumstraße 7 
Postfach. 63 
1016 Wien 

WIen, am ................... ~ ............................. . 
Wien!., Löwelstraße 1:;:, Postfach 124. 1014 Wien 

Telefon 63 0741. 6377 31, Fernschreiber 13/5451 

Betreff~ Entwurf eines Bundesgesetzes 
~ber dieb~uerliche Erbtei
lung in K~rnten (K~rntner Erb
höfegesetz). 

Die Pr~sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f~r Justiz zu dem 

Entwurf eines K~rntner Erbhöfegesetzes folgende Stellung

nahme, die sich naturgem~ß hauptsächlich auf die Äußerung 

der I{arnmer f~r Land- und F'orstwirtschaft in Kärnten st~tzt, 

bekanntzugeben: 

I. Allgemeines 

Die Brsetzung der geltenden aus dem Jahre 1903 stammenden 

Rechtsvorschrift durch eine neue Regelung f~r Kärnten wird 

in den Erl~uterungen zum Entwurf mit der Notwendigkeit 

der Anpassung an die ge~nderten Verh~ltnisse begr~ndet. 

Es sind dies insbesondere die Familienrechtsreform und 

das Bundesgesetz ~ber die Sachwalterschaft, die neben den 

ge~nderten wirtschaftlichen Voraussetzungen eine dringende 
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Neuerung dieser Hechtsrnaterie erfordern. Darauf wurde be

reits anläßlich des Begutachtungsverfahiens zur Änderung 

des Anerbengesetzes hingewiesen. 

Der vorliegende Entwurf basiert offenbar gr~ßtenteil~ auf 

einer Arbeitsunterlage der Notariatskammer für :r:ärnten ~ 

die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten hat 

hiezu nicht nur eine ausführliche Stellungnahme erstattet, 

sondern auch ein eingehendes Gespräch darüber geführt und 

ihre Vorstellungen iJräzisiert. Die llotariatskammer hat aber 

augenscheinlich die Anliegen der Landwirtschaftskammer 

in keiner Weise berücksichtigt, da sich der nunmehr zur 

Begutachtung versendete Entwurf über weite Passagen an 

äem \ilfprtlaut der Unterlage der t!otariatskammer orientiert. 

11. Zu einzelnen Besti~nungen: 

L;u S 1:: 

Heben dem hier skizzierten Anwendungsbereich sollen die 

besonderen Erbteilungsvorschriften auch für Betriebe gelten, 

die im Eigentum eines Elternteiles und eines Kindes stehen. 

Bei Vorliegen dieser Eigentumsverhältnisse ist die Durchfüh

rung der Verlassenschaftsabhandlung nach den Bestimmungen 

des Erbh~fegesetzes ebenfalls im Interesse der Erhaltung 

landwirtschaftlicher i:letriebe. Im übrigen enthält auch 

der bereits vor zwei Jahren zur begutachtung versendete 

EntvJUrf für eine r,lovelle zum Anerbengesetz diese Bestimmung, 

die richtig auch in die Regierungsvorlage zur Änderung 

dieser Rechtsvorschrift (§ 1 Abs 1) aufgenommen wurde. 

> . 
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Das in § lAbs 1 des geltenden Gesetzes normierte Erforder

nis, daß Betriebe mit einem Wohnhaus versehen sein m~ssen, 

wurde zu Recht nicht mehr aufrechterhai ten. Das Schvlerge

wicht soll richtigerweise in der Bewirtschaftung liegen; 

dieses Kriterium findet im ~brigen auch im § 3 des Entwur

fes seinen Niederschlag. 

Zu § 2; 

Bei Niteigentum von Ehegatten ist nach Abs 3 das Gesetz 

bei gewillk~rter Erbfolge nur dann anzuwenden, wenn der 

~berlebende Ehegatte zum Übernehmer bzw. Erben b8stimmt 

wird. Dieser hat die t'J,öglichkei t q eine Vereinbarung mit 

den Miterben zu schließen, wonach der gesamte Erbhof an 

einen einzigen Erben ~bergehen soll. 

Da der hier erw~hnte Erbhof im Miteigentum von Ehegatten 

steht, w~re es zweckm~ßig, diese Tatsache durch Änderung 

des tlortes"Eigent~mer '" durch "Ni teigent~mer" ~<larer zum 

Ausdruck zu bringen. 

Zu § 3~ 

Das geltende Gesetz legt die Untergrenze f~r Höfe mittlerer 

Größe mit mindestens 3 ha fest, w~hrend die Obergrenze 

mit einem Durchschnittsertrag, der das Vierfache des zur 

Erhaltung einer Familie von 7 Köpfen Erforderlichen nicht 

~bersteigen darf, begrenzt ist. 

Gegen die Anhebung der Untergrenze in Abs 1 auf wenigstens 

6 ha und die Erhöhung des Durchschnittsertrages, der das 

Sechsfache des zur Erhaltung einer Familie von 5 Personen 

Erforderlichen nicht ~bersteigt, b~stehen keine Bedenken. 
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Die Konsequenz w~re. daß hinsichtlich des FI~chenausmaßes 

in Hinkunft weniger Betriebe dem Erbh~ferecht unterliegen 

würd.en, w~hrend nach der Obergrenze eine geringfügige Aus

weitung vorgenomrnen "JUrde. Diese f~llt allerdings kaum 

ins Gewicht, da in K~rnten nur vereinzelt Betriebe anzu

treffen sind, deren Durchschnittsertrag tats~chlich die 

gegenw~rtig geltende oder im Entwurf festgesetzte Obergrenze 

üDcrschreitet. 

ivlit der Regelung des lobs 2 ist die Fräsidentenkonferenz 

der Landwirtschaf tskamrnern hingegen nicht einverstanden. 

Henn die Lrbhofeigenschaft auch P,etrieben zuerkannt wird, 

die das r,ündestausmaß von 6 ha nicht erreichen. jedoch 

die übrigen Voraussetzungen dieser Bestinuuungen vorliegen, 

dann würde dies eine vallige Öffnung der mit einem FI~chen

ausmaß festgelegten Untergrenze zur ~olge haben. Die Erl~u

terungen führen zwar in diesem Zusammenhang an, daß solche 

das Mindestausmaß nicht aufweisende Betriebe im Hinblick 

auf die Ertragsm~gllchkeit, Betriebsstruktur oder betrieb

liche Ausstattung erhaltungswürdig sind und dementsprechend 

begünstigt werden sollen, es ist aber nicht zu übersehen, 

daß damit inl Zweifelsfall den Sachverst~ndigen brei ter 

Interpretationsspielraum einger~umt wird und auch Betriebe 

mit einem FI~chenausmaß von beispielsweise 1 ha als Erbh~fe 

anzusehen w~ren. 

Es liegt auf der hand, daß ein Betrieb unter 6 ha den Hof

übernehmer und seine ~amilienangeh~rigen nicht angemessen 

erhalten kann. In jedem ~all wird bei derartigen betriebs

gr~ßen ein ~eben- bzw. Zuerwerb erforderlich sein. Es 

erscheint aber nicht zielführend f generell für Betriebe 

unter 6 ha die Erbhofsualifikation vorzusehen, wenn die 

Ertr~gnisse auch in Verbindung mit den sonstigen Einkünften 
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einen angemessenen Lebensunterhalt nachhaltig sichern. 

Das geltende Gesetz trifft im Hinblick auf die Untergrenze 

eine klare Aussage. Nach Meinung der prisidentenkonferenz 

der Landwirtschaftskammern könnte diese Untergrenze in 

Abs 2 wie folgt berücksichtigt werden; 

"(2) Ein Erbhof liegt auch dann vor, wenn das Mindestausmaß 

3 ha betr~gt, jedoch die Ertr~gnisse des Hofes ....•.. " 

" Damit ware sichergestellt, daß Betriebe zwischen 3 und 

6 ha bei Vorliegen der im Abs 2 festgelegten Voraussetzungen 

als Erbhöfe anzusehen w~ren. 

Zu ~ 6~ .. 

Die in Abs 2 vorgE~sehene f'estlegung eines lebensl~nglichen 

Gebrauchs- bzw. Mitgebrauchsrechtes des am Hof wohnenden 

Ehegatten des Erblassers ist zur Vermeidung von Auseinan

dersetzungen durchaus zu begrüßen. 

Zu § 8: 

Nach Abs I ist bei Eintritt der gesetzlichen Erbfolge der 

Übernehmer mangels Einigung unter mehreren Erben nach der 

hier festgelegten Reihenfolge zu berufen. Eheliche und un

eheliche, leibliche und adoptierte sowie legitimierte Kinder 

sind einander gleichgestellt, das gleiche gilt auch für 

weibliche und männliche Verwandte. r"üt dieser Regelung 

wurden die Grundgedanken der Familienrechtsreform verwirklicht 

und die in § 7 des geltenden Gesetzes festgelegten Aus

wahlkriterien zur G~nze neu gestaltet. 
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In MS 1 Z 1 ist in der 5. Zeile das vJort "den" richtiger

weise durch lidern" zu ersetzen. 

Z 3 entspricht § 3 Abs 1 Z 5 Anerbengesetz , \vährend Z 4 

eine inhaltlich gleichlautende Regelung wie § 7 Z 3 des 

geltenden Gesetzes enthält. Hinzugef~gt wurde das Erforder

nis, daß der Erblasser auch ohne Hinterlassung eines Ehe

gatten verstorben sein muß. 

Die AUsschließungsgr~nde (Abs 2) sind im wesentlichen wie 

derzeit geregelt. i>'allengelassen vmrden der Ausschlie

ßungsgrund des Entzuges der freien verm~gensvcrwaltung 

durch das Gericht und das Erfordernis der pers~nlichen 

Bewirtschaftung. Im Hinblick auf die Vorschriften des Ge

setzes ~ber die Gachwalterschaft wurde hingegen der Aus

schließungsgrund öer psychischen I<.rankheit in den Entwurf 

neu aufgenommen. ~\Jei ters wurde die t-;eigung zu einer Sucht, 

die bef~rchten läßt, daß der Erbhof abgewirtschaftet wird, 

ebenfalls neu einbezogen. 

Zu § lO~ 

Gegen~bcr & 15 Abs 2 des geltenden Gesetzes sieht der 

Entwurf die Ubernahme des erledigten Hofanteiles durch 

den ~berlebenden Ehegatten vor. Gegenwärtig hat der ~berle

bende Ehegatte diese f'i~glichkcit nur dann, wenn der Ver

storbene keine Nachkorr~en hinterläßt. 

Miteigentum von Ehegatten wird in der ~egel durch Ehepakte 

begr~ndct. Diese sehen f~r den Fall des Versterbens eines 

Ehegatten vor, daß der tiberlebcnde den erledigten Anteil 

~bernimmt und verpflichtet ist, die Liegenschaft entweder 

unter Lebenden oder von Todes wegen auf eines der Kinder 
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aus dieser Ehe zu ~bertragen. Die Erbfolge ist somit bei 

Ehepakten vorweggenommen. 

Die Begr~ndung des Miteigentums von Ehegatten durch Uber

gabsvertr~ge stellt hingegen einen Ausnahmefall dar. Die 

Durchführung eines Verlassenschaftsverfahrens bei Miteigen

turn von Ehegatten, begr~ndet durch tibergabsvertr~ge bzw 

Kauf, wird sich daher auf Einzelf~ll~ beschränken. 

Unter Hinweis auf die zu § 1 des Entwurfes erhobene Forde

rung, daß das Gesetz auch bei Miteigentum eines Elternteiles 

und eines Kindes Am.7endung finden soll, rn~ßte eine diesem 

Sachverhalt entsprechende Bestimmung mit folgendem vJortlaut 

aufgenommen werden: 

"Ist der Erbhof im Eigentum eines Elternteiles und eines 

Kindes gestanden, so ist im Fall des Todes eines von ihnen 

der Überlebende, soferne er ein gesetzliches Erbrecht hatte, 

Anerbe. Sind der Elternteil und das Kind gleichzeitig ver

storben. so wird vermutet, daß das Kind den Elternteil 

überlebt hat." 

Die geforderte Einf~gung entspricht wörtlich dem § 4 a 

der Regierungsvorlage zur Änderung des Anerbengesetzes, 

421 d.beil.xVI.GP. Diese berücksichtigt beeits den Einwand 

in der Stellungnahme der pr~sidentenkonferenz zum Ent\l7urf 

f~r eine Novelle zum Anerbengesetz vom 3.11.19H3. 

Abgesehen von unwesentlichen Auslassungen wurden die gel

tenden Bestimmungen ~ber den Übernahmswert unver~ndert 

in den Entwurf ~bernommen. 
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Der f'eststellung des Übernahms\vertes kommt wegen der in 

der Praxis festzustellenden erheblichen Differenzen ~berra

gende Bedeutung zu. L".:angels eines Übereinkommens ist der 

Ubernahmswert so festzulegen, daß der Übernehmer wohl be

stehen kann. Das Gesetz hat auch bisher keine näheren Kri

terien f~r die Ermittlung dieses ~crtes aufgestellt, was 

auch Ursache daf~r war, daß zum Teil v~llig unterschiedliche 

Bewertungsgrundlagen verwendet wurden. Aus diesem Grunde 

m~ßte die Ermittlung des Ubernahmswertes näher determiniert 

werden. Es erscheint aber nicht sinnvoll, im Gesetz selbst 

diesbez~gliche Vorschriften aufzunehmen, sondern es bietet 

die Verfassungslage vielmehr die N~glichkeit. dem Landesge

setzgeber die Erlassung von Ausf~hrungsbestirrunungen zu 

~bertragen. Nach Art. 10 Abs 2 B-VG kann in Bundesgesetzen 

~ber das bäuerliche Anerbenrecht die Landesgesetzgebung 

ermächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden einzelnen 

Bestimmungen Ausf~hrungsbestimmungen zu erlassen. Es wäre 

daher sinnvoll, den den Übernahmswert regelnden § 13 des 

Entwurfes um folgenden Absatz zu ergänzen: 

"(3) Der Landesgesetzgeber wird ermächtigt, durch Landes

gesetz nähere Vorschriften ~ber die Ermittlung des Uber

nahmswertes zu erlassen." 

Zu S 14.: 

Die Abfindung von b.iterben durch C;rundabtretungen aus der 

Liegenschaft ents?richt einer häufig ge~bten Praxis. Gegen 

diese Hc:stimmung bc:steht kein ;~inwand, da es sich bei den 

abzutretenden Grundflächen in der Regel um Bauland handelt 

und hiedurch nur eine geringf~gige 2lächenreduzierung des 

Betriebes bewirkt wird. 
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Die übrigen in § 14 enthaltenen Bestimmungen üb(~r die 

Abfindung der Beteiligten entsprechen wörtlich dem § 11 

des geltend~n Gesetzes. Hinzugefügt wurde lediglich in 

l\bs. 5, daß der Erwerb des Ni teigentums am Hof durch den 

Ehegat.ten des Hofübernehmers kein Anlaß dafür sein kann, 

eine bisher aufgeschobene Auszahlung sogleich zu fordern. 

Zu S 16; 

Dür letzte Absatz des Ans 3 stimmt fast wörtlich mit § 14 

Abs 3 letzter Satz xärntner Erbhöfegesetz überein. Dieser 

Satz ist allerdings zu Beginn wegen der zweimaligen Anfüh

rung des ~~ortes ·''(.vird'·' fehlerhaft und müßte daher richtig

gestellt werden. ,c:inn (heser hestimmungen ist, den nicht 

auf dem Hofe verpflegten Miterben (Noterben) anstelle der 

Naturalverpflegung einen bestimmten Zinsenbetrag zu lei

sten. Es ist aber nicht zu ersehen, von welchem Betrag 

Zinsen zu vereinbaren oder gerichtlich festzusetzen sind. 

Nach Meinung der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts

karmnern müßte diese überholte und zu rÜßverständnissen 

Anlaß gebende Vorschrift ersatzlos gestrichen werden. Dar

über hinaus ist zu bedenken, daß die Berufsausbildung des 

Miterben so gut wie ausschließlich aus den Erträgnissen 

des Brbhofes bestritten wird. 

Zu ~i l7~ 

Während derzeit eine Bachtragserbteilung nur im ~alle eines 

freiwilligen Verkaufes stattfindet und dieser Grundsatz 

auch durch die Judikatur aufrechterhalten wird (EvHl. 1970 

~r. 81), soll nun eine Nachtragserbteilung auch bei Schen

kung, Enteignung und Zwangsversteigerung stattfinden. 
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Hinzu kommt weiters, daß das geltende Cesetz bei Verkauf 

vom erzielten Ver~ußerungswert ausgeht, der Entwurf im 

Gegensatz dazu der t:achtragserbteilung beim Verkauf oder 

Schenkung den erzielbaren veräußerungswert zugrundelegt. 

Dieser ist dem Übernahmswert gegenüberzustellen . 

Durch die vorgesehene Ausweitung tritt somit eine beträcht

•• -~. liche Versch~rfung ein und es soll hiedurch insbesondere 

bei Schenkung oder Verkauf unter dem Marktwert einer Be

nachteiligung der Literben entgegengetreten werden. 

....... 

Die Bräsidentenkonferenz der .Landwirtschaftskammern spricht 

sich nach sorgfältiger Ab\vägung der zu berücksichtigenden 

Standpunkte dagegen aus. eine Nachtragserbteilung auch 

bei Enteignung vorzusehen. Eine im ~ffentlichcn Interesse 

liegende Enteignung kann vom Übernehmer nicht beeinflußt 

werden und er wird zumeist auch gegen seinen willen ver

pflichtet, für das betreffende Vorhaben Grundflächen zur 

Verfügung zu stellen. Aus dieser Überlegung sollte die 

Nachtragserbteilung daher ausschließlich auf Fälle der 

freiwilligen Grundabtretung und die ~wangsversteigerung 

beschränkt bleiben. 

Sachfremd erscheint es weiters, die gesamte Bnteignungs

entschädigung einer Nachtragserbteilung zu unterziehen. 

In diese.m Betrag sind nicht nur die Abl~se für Grund und 

Boden, sondern auch immer die Vergütunge.n für \'.Jirtschaftser

schw2rnisse aller Art, 0aschinen- und Seb~udeüberh~nge 

sowie Mchr- und Umwegerschwernisse enthalten, die dem Ent

eigneten für die erschwerte Bewirtschaftung seiner Lie

genschaft zu vergüten sind. Enteignungsbescheide enthalten 

auch zumeist keine konkrete Diff(:;renzicrung der einzelnen 

• 
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Positionen; zumeist wird der Entschidigungsbetrag je m2 

pauschal, das heißt zuz~glich der verschiedenen Nebenent

schidigungen, ausgewiesen. Es wire daher völlig verfehlt, 

den den Übernahmsvlert ~bersteigenden '1'eil der Enteignungs

entschidigungzur Ginze einer Nachtragserbteilung zu unter

werfen, da in dieser Summe die nur und ausschließlich dem 

Enteigneten zustehenden Nebenentschidigungen inkludiert 

sind. 

Sollte der Gesetzgeber dennoch die gegenteilige Auffassung 

vertreten, so m~ßte die Frist f~r den Erwerb von Ersatz

flächen in Abs 3 betrichtlich ausgeweitet werden. Die mit 

6 Monaten bestimmte ~'rist ist VÖllig unzureichend, um dem 

Enteigneten den Ankauf von Ersatzfliehen zu ermöglichen, 

weshalb bei Nichtber~cksichtigung des obigen Einwandes 

diese Zeitspanne unbedingt mit 3 Jahren zu befristen wäre. 

In diesem Zeitraum ist es für den Enteigneten auch möglich, 

die Grunderwerbsteuerbefreiung für die erworbenen Ersatz

fliehen geltend zu machen. Darüber hinaus sollten dem Erwerb 

von Ersatzflächen auch die betrieblichen Inve~titionen 

gleichgehalten werden, da der Enteignungerlös vielfach 

bei dementsprechender Flächenausstattung nicht mehr für den 

Grunderwerb, sondern für bauliche und maschinelle Investi

tionen herangezogen wird. 

111. Schlußbemerkungen 

Im Hahrücn der Vollziehung dieser S:echtsvorschrift sind 

häuf ig F'ragen zu erörtern, die übenvi0gend in die Kompetenz 

der Landwirtschaftskammer fallen. Es müßte daher ein Anhö

rungsrecht der Interessenvertretung in die neu zu erlassende 

Rechtsvorschrift aufgenommen werden. Ein solches ist auch 

in § 19 Anerbengesetz verankert. Aus der Erwigung der 
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gleichen Gewichtung der Interessenvertretungen sollte daher 

nicht verabsäumt werden, auch die Kammer für Land- und 

Forstwirtschaft in Kärnten mit einem dem Anerbengesetz 

nachgebildeten Anhörungsrecht auszustatten. 

Zum Zwecke der Sicherstellung des überlebenden Ehegatten 

des Erblassers wäre w'eiters eine dem § 14 Abs 1 Anerbenge

setz nachgebildete Vorschrift neu in das Gesetz aufzunehmen. 

Diese soll sicherstellen, daß der überlebende Ehegatte 

ein dem~ntsprec.hendes Auskommen auf der Verlaßliegenschaft 

finden kann. Diesem Aspekt hat ~er Gesetzgeber in der gel

tenden Vorschrift nicht Rechnung getragen und es wurde 

dies auch in einer zum Tiroler Höferecht ergangenen 

Entscheidung des OGH kritisch vermerkt (Pfersmann, Bemer

kenswertes aus der 5Z 54, ÖJZ 1984, ~eite 562). 

Das präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung

nahme durch Übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident~ Der Generalsekretär: 
r~j~C"'" 
;.."~ \~ ~ 
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