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Hohes Präsidium! 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 
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A. Einleitung 

Schwerpunkt des Gesetzesentwurfes ist die Änderung des 

Erbrechts des unehelichen Kindes nach seinem unehelichen 

Vater. Das Erbrecht des unehelichen Kindes soll nach dem 

Entwurf dem des ehelichen Kindes völlig gleichgestellt 

werden. Derzeit hat das uneheliche Kind gegenüber seinem 

Vater überhaupt kein gesetzliches Erbrecht, wenn er auch 

eheliche Kinder hinterlassen hat (§ 754 Abs 2 ABGB) . Das 

gesetzliche Erbrecht der Witwe des Erblassers ist so zu 

bemessen, als ob das uneheliche Kind nicht vorhanden wäre. 

Auch ihr Erbrecht darf also durch das Vorhandensein eines 

unehelichen Kindes nicht beeinträchtigt werden (§ 757 Abs 2 

ABGB) . 

Die EB ( = Erläuternden Bemerkungen) beklagen, daß das 

Erbrecht somit eines der letzten Rechtsgebiete sei, auf dem 

ein Kind wegen seiner unehelichen Geburt gegenüber ehelichen 

Kindern benachteiligt sei (S 1) . 

Schon der Ausgangspunkt der Betrachtungen ist falsch. Zu 

unterscheiden ist zunächst zwischen dem gesetzlichen Erbre

cht und dem Noterbrecht. 

B. Testierfreiheit/ Funktion des gesetzlichen Erbrechts 
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Ausgangspunkt unseres Erbrechts ist die Testierfreiheit. 

Für den Fall, daß der Erblasser kein Testament errichtet 

hat, greift das gesetzliche Erbrecht ein. Es tritt in 

Ermangelung eines Testaments an dessen Stelle. Es hat somit 

vor allem die Aufgabe dem vermeintlichen Willen von Erblas

sern möglichst nahe zu kommen. Nicht von ungefähr stehen 

nach geltendem Erbrecht hinter einem verstorbenen Mann 

dessen eheliche Kinder und dessen Gattin an vorderster 

Stelle des gesetzlichen Erbrechts. Ein gesetzliches Erbrecht 

kann naturgemäß nicht jedem Einzelfall gerecht werden, aber 

es muß danach trachten, einer möglichst großen Zahl von 

Fällen gerecht zu werden, es muß also so gestaltet sein, daß 

es dem Willen von Erblassern in einer möglichst großen Zahl 

von Fällen möglichst nahe kommt. Dies ergibt sich aus der 

Funktion des gesetzlichen Erbrechts, ein fehlendes Testament 

zu ersetzen. 

Diesen - sich aus der Natur der Sache ergebenden -

Anforderungen steht der Entwurf diametral entgegen. 

I. Der Entwurf erhebt den Ausnahmefall zum Prinzip 

und verkehrt den Sinn des gesetzlichen Erbrechts 

in sein Gegenteil 

Der typische Fall ist nach wie vor der, daß das uneheli

che Kind außerhalb der Familie seines Vaters aufwächst. Die 
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Beziehungen zwischen einem Mann und dessen unehelichen 

Kindern einerseits und zwischen ihm und seinen ehelichen 

Kindern andererseits ist in der Regel grundverschieden. Zu 

den ehelichen Kindern besteht in der Regel ein enges Ver

hältnis, zu den unehelichen Kindern dagegen nicht. 

Diese typische Situation ignoriert der Entwurf. Dagegen 

führt er auf Seite 2 seiner Erläuternden Bemerkungen folgen

des nicht repräsentatives - und zum Teil auch zur Irrefüh

rung geeignetes Beispiel - an: "Immer häufiger entstammen 

nämlich uneheliche Kinder nichtehelichen Lebensgemeinschaf

ten und wachsen im Haushalt des Vaters auf. Dieser hat dann 

häufig zu seinen unehelichen Kindern sogar engeren Kontakt 

als zu seinen ehelichen, und zwar besonders dann, wenn sie 

aus einer gescheiterten Ehe hervorgegangen sind. " 

Repräsentativ ist das Beispiel insofern nicht, als es 

sich - gemessen an der Zahl der Beziehungen zwischen unehe

lichen Vätern und deren Kindern - keinesfalls um den Regel

fall handelt. Alle Fälle, in denen jemand ein uneheliches 

Kind zeugt und später eine andere Frau als die Kindesmutter 

heiratet, sind damit nicht erfaßt. Dies ist statistisch 

sicher der häufigste Fall, in dem sich das Problem d�s 

Erbrechts des unehelichen Kindes stellt. Ebensowenig sind 

die Fälle erfaßt, in denen jemand im Ehebruch ein Kind 

zeugt, die Ehe aber aufrecht bleibt. In all diesen - die 
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überwiegende Mehrheit der unehelichen Kindschaftsverhältnis

se bertreffenden - Fällen ist typischerweise die Beziehung 

eines Mannes zu seinen ehelichen Kindern wesentlich enger 

als die zu seinen unehelichen. 

Diese typischen Situationen vernachlässigt der Entwurf. 

Im Mittelpunkt der Begründung des Entwurfes stehen 

offenkundig die unehelichen Kinder eines Ehemannes, der nach 

gescheiterter Ehe in einer Lebensgemeinschaft lebt, der 

uneheliche Kinder entsprossen sind. Daneben kommt noch der -

vom Wortlaut der Begründung miterfaßte - Fall in Betracht, 

in dem ein Mann nach dem Tod seiner Frau eine nichteheliche 

Lebensgemeinschaft eingeht und aus der früheren Ehe Kinder 

vorhanden sind. Sowohl im Fall des Scheiterns einer Ehe als 

auch in dem des Todes der Gattin wird es in den meisten 

Fällen enger Lebensbeziehungen zwischen dem Mann und einem 

neuen Lebenspartner zu einer Wiederverehelichung kommen. 

Auch in diesen Fällen bedarf es also keiner Gesetzesände

rung, um jenen Kindern ein gesetzliches Erbrecht zu ver

schaffen, denen der Vater besonders zugetan ist. Die Wieder

verehelichung scheidet freilich in jenen Fällen aus, in 

denen eine neue Ehe nicht eingegangen werden kann, zB weil 

die Ehe des Mannes oder die seiner neuen Gefährten nicht 

geschieden worden ist. 
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Was nun aber das Motiv oder das Hindernis des 

Nichteingehens einer neuen Ehe ist, ist für die Frage der 

Gestaltung des gesetzlichen Erbrechts nicht so sehr ent

scheidend. Entscheidend ist vielmehr, daß die vom Entwurf 

geschilderten Fälle im Vergleich zur überwiegenden Zahl der 

Beziehungen zwischen unehelichen Vätern und deren uneheli

chen Kindern untypisch sind. In der weitaus überwiegenden 

Zahl der Fälle sind die Beziehungen der unehelichen Väter zu 

ihren ehelichen Kindern und zu ihren Ehefrauen wesentlich 

enger als zu ihren unehelichen Kindern. Von einer engen 

Beziehung zu den unehelichen Kindern kann idR gar nicht 

gesprochen werden, sodaß schon die Gegenüberstellung "eng" 

und "enger" nicht zutrifft. - Da im Regelfall eine enge 

Beziehung nur zu den ehelichen Kindern und zur Ehefrau 

besteht, hat das gesetzliche Erbrecht - will es sachgerecht 

sein - davon auszugehen. Die im Entwurf vorgeschlagene 

Lösung, die das uneheliche Kind erbrechtlich ehelichen 

Kindern völlig gleichstellt, widerspricht dem Sinn eines 

gesetzliChen Erbrechts. Sie widerspricht in der Regel dem 

Willen eines ohne Testament verstorbenen außerehelichen 

Vaters. Liegen im konkreten Einzelfall die Dinge ausnahms

weise anders, so hat der uneheliche Vater die Möglichkeit, 

testamentarisch in seinem andersgearteten Sinn zu verfügen. 

11. Der Entwurf ist wertungsmäßig in sich widersprüchlich 

h 
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Bei einer sachgerechten Lösung hat das gesetzliche 

Erbrecht von einem Regel-Ausnahmeverhältnis auszugehen: Das 

gesetzliche Erbrecht hat - als Testamentsersatz - dem 

typischen Willen von Erblassern zu entsprechen. Wer anders 

vererben will, ist auf das Testament zu verweisen. Da die 

weitaus überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ohne Testament 

verstirbt, wird das Gesetz nur so dem Willen der Mehrheit 

gerecht. Nur so entspricht es auch als Testamentsersatz dem 

Grundsatz der Testierfreiheit. Dies hat der Entwurf aller

dings nur im Zusammenhang mit der geplanten Änderung der 

erbrecht lichen Stellung der Ehegattin (des Ehegatten) 

gegenüber Seitenverwandten des Gatten (bzw der Gattin) 

bedacht. Er geht davon aus, daß der Erblasser idR seinen 

Nachlaß seiner Gattin (dem Gatten) und nicht seinen Seiten

verwandten zukommen lassen will. Zu den Seitenverwandten sei 

dessen Beziehung in der Regel wesentlich lockerer. Sei 

jedoch "die Bindung des Erblassers zu den Verwandten stärker 

als im Regelfall oder will er aus welchen Gründen auch 

immer, daß sie ihn beerben, so steht es ihm frei, zu ihren 

Gunsten letztwillig zu verfügen" (EB zum Entwurf Seite 6) . -

Wenn nun - und hier scheint der Entwurf infolge der rechts

tatsächlichen Entwicklung richtig zu liegen - die Beziehung 

zur Ehegattin (dem Gatten) im Regelfall stärker ist als zu 

den Seitenverwandten, so ist es nur richtig, in diesem Sinn 

das gesetzliche Erbrecht zu gestalten und für die Ausnahme

situation auf die Möglichkeit der letztwilligen Verfügung zu 
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verweisen. Der Regelfall wird durch das gesetzliche Erbrecht 

bedacht, der Ausnahmefall kann testamentarisch bewältigt 

werden. Das gesetzliche Erbrecht hat - im Intestatsfall -

die sachwidrige Lösung des Ausnahmefalls, nicht die sachwid

rige Lösung des Regelfalls in Kauf zu nehmen. 

Will man nicht zu einem Wertungswiderspruch gelangen, so 

muß man sowohl im Verhältnis von Ehegatten und ehelichen 

Kindern zu den unehelichen Kindern einerseits als auch im 

Verhältnis Ehegatten zu den Seitenverwandten des Verstorbe-

nen andererseits bei der Normierung des gesetzlichen Erb-

rechts vom Regel-Ausnahmeverhältnis ausgehen und für den 

Ausnahmesfall auf die Möglichkeiten des Testaments verwei-

sen. 

Ein gesetzliches Erbrecht, das in der Mehrzahl der 

einschlägigen Fälle dem Willen des Erblassers widerspricht, 

ist ein Unding. Der Entwurf ist daher schon aus diesen 

Gründen in der jetzigen Fassung abzulehnen, soweit er die 

erbrecht liehe Stellung des unehelichen Kindes betrifft. 

Hinterläßt der uneheliche Vater keine Ehefrau und bloß 
-

uneheliche Kinder, so haben diese ohnehin schon nach gelten-

dem Recht das volle Erbrecht nach ihrem unehelichen Vater 

wie ein eheliches Kind. Dies gilt selbstverständlich auch 

für uneheliche Kinder aus Lebensgemeinschaften. 
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c. Die Benachteiligung von Ehegatten und ehelichen 

Kindern durch den Entwurf 

Der Entwurf, der scheinbar das uneheliche Kind gleich

stellen will, benachteiligt in Wahrheit die ehelichen Kinder 

und die Ehegattin. - Das tatsächliche und ideelle Zusammen

wirken der durch die Ehe verbundenen Familienmitglieder hat 

in der Regel das Vermögen geschaffen und es soll daher auch 

innerhalb dieses Personenkreises bleiben. So treffend noch 

die Erläuternden Bemerkungen zur seinerzeitigen Regierungs

vorlage vom 8. 5. 1970 (6 BlgNR 12. GP 32) über die Neuordnung 

der Rechtsstellung des unehelichen Kindes (BGBI 1970/342) . 

In einer funktionierenden Familie ist diesbezüglich vor 

allem auch der Beitrag der Ehefrau maßgebend. Sie müßte nach 

dem Entwurf nun zusehen, wie die unehelichen Kinder ihres 

Mannes zu Lasten ihrer ehelichen Kinder (und bei Fehlen 

gemeinsamer Kinder) zu ihren Lasten Gattenvermögen verteilt 

wird. Dies wirkt sich besonders gravierend aus, wenn das 

vorhandene (insbesondere unbewegliche) Vermögen im Alleinei

gentum des Mannes steht, die Frau aber an dessen Schaffung 

erheblich mitbeteiligt war. 

Sind eheliche Kinder nicht vorhand�n, so würde die 

Ehefrau durch das geplante Gesetzesvorhaben besonders schwer 

benachteiligt. Sie hätte neben dem unehelichen Kind nur mehr 
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einen Erbanteil von 1/ 3 (gegenüber mindestens zwei Drittel 

nach der jetzigen Rechtslage) . 

Der Entwurf will mit "Gleichstellung" des unehelichen 

Kindes in Wahrheit Ungleiches gleich behandeln. 

D. Der Entwurf fördert Zerwürfnisse der ehelichen 

Gemeinschaft 

Die schon zitierte Regierungsvorlage zur einstigen 

Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen Kindes, BGBl 

(1970/342) erkannte noch richtig, daß das unehelichen Kind 

als Eindringling in die väterliche Familie empfunden würde 

und dieses Empfinden zu schweren Zerwürfnissen innerhalb der 

väterlichen Familie führen kann (6 BlgNR 12. GP 32) . Daß 

sich dies in den letzten 18 Jahren geändert hätte, bleiben 

die Erläuternden Bemerkungen des Entwurfes zu beweisen 

schuldig. Sie können dies auch nicht beweisen. Der Entwurf 

nimmt damit offenkundig die Zerwürfnisse in Kauf, auf die 

die einstige Regierungsvorlage noch klar hingewiesen hat. 

Daß das jetzige Recht zunehmend als unbefriedigend empfunden 

werde (vgl EB des BM-Entwurfs Seite I) , ist gemessen an der 

Mehrzahl der Fälle (siehe oben)�sicher unrichtl.og. 

E. Internationaler Standard/österr Recht 
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Daß der Internationale Standard anders liege (EB Seite 

I) , kann eine sachwidrige Regelung nicht rechtfertigen. 

Falls nötig, muß man halt den Vorbehalt zum Europäischen 

Ubereinkommen über die Rechtsstellung des unehelichen Kindes 

(BGB1 1980/313) immer wieder erneuern. Zwischen Europäischer 

Einigung und der Rechtsstellung des unehelichen Kindes 

bestehen keine sachlichen Zusammenhänge. 

F. Der Entwurf als die denkbar schlechteste Lösung 

Würde man trotz aller angeführten Bedenken das uneheli

che Kind im Erbrecht vermögensrechtlich dem ehelichen Kind 

gleichstellen wollen, so ist die vom Entwurf vorgeschlagene 

Lösung die Lösung, die der ehelichen Familiengemeinschaft am 

feindlichsten Gesinnte. Das uneheliche Kind soll neben den 

ehelichen Kindern und dem Ehegatte Erbe im technischen Sinn 

(also Universa1sukzessior) werden. Das uneheliche Kind träte 

damit mit den ehelichen Kindern und der Ehefrau in eine 

Erbengemeinschaft. Dies bedeutete zB, daß bei einem Einfami

lienhaus das uneheliche Kind neben den anderen Erben Mitei

gentümer dieses Hauses würde. Ist zB das Einfamilienhaus im 

Alleineigentum des außerehelichen Vaters und hinterläßt er 

neben dem unehelichen Kind eine eheliches Kind und die . .  �� 

Ehefrau, so würden die drei Personen je zu einem Drittel 

Miteigentümer an diesem Haus. Das uneheliche Kind dränge nun 

als Eindringling im wahrsten Sinne des Wortes (vg1 die 
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Regierungsvorlage aus 1970 Seite 32 - siehe oben D. ) in der 

Gestalt als Miteigentümer (vgl Koziol-Welser, Lehrbuch
S

II 

392 f) in die eheliche Gemeinschaft. Ein uneheliches Kind 

ist in der Regel nicht motiviert, auf das eheliche Kind und 

die Ehegattin Rücksicht zu nehmen. Die gefühlsmäßige Bezie

hung des unehelichen Kindes ist in der Regel nicht die einer 

Gemeinschaft - eine solche lag im Normalfall ja nicht vor -, 

sondern die einer der Gegnerschaft oder gar Feindschaft, im 

besten Fall eine der Gleichgültigkeit. In 

Erbteilungsübereinkommen würde es'häufig ohne Rücksicht auf 

die anderen seine Interessen durchsetzen wollen. Vor einer 

Erbteilungsklage würden es persönliche Bindungen in der 

Regel nicht abhalten. 

Alles in allem ist eine Erbengemeinschaft der Ehegattin 

und der ehelichen Kinder einerseits mit unehelichen Kindern 

andererseits unzumutbar. Sie widerspricht auch dem Schutz 

von Ehe und Familie. Wird doch gleichsam das uneheliche Kind 

als Sprenzsatz in die Erbengemeinschaft eingebracht. Es wäre 

Eindringling, wie schon die Regierungsvorlage aus 1970 

erkannte. 

G. Erbersatzanspruch? 

Der minimalste schutz, den man der ehelichen Gemein

schaft geben müßte, wäre, daß man das uneheliche Kind nicht 
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zum Miterben macht. Denkbar wäre - wie zB in der BRD (vgl § 

1934a ff) - einen Erbersatzanspruch in Form eines Geldaus

gleiches zu geben. Es wäre das Ver�ögen des Erblassers zum 

Zeitpunkt des Erbfalls festzuhalten und dem unehelichen Kind 

in der Höhe des Erbteils eines ehelichen Kindes ein obliga

torischer Anspruch auf geldmäßige Auszahlung zu gewähren. 

Auf diese Weise könnte das uneheliche Kind zumindest die 

Erbengemeinschaft zwischen Ehegattin und ehelichen Kindern 

nicht mit Erbteilungsklagen oder mit deren Androhung spren

gen. Die Mitglieder der ehelichen Familie könnten außerdem 

unter sich die Finanzierung des Geldausgleiches ohne den 

Druck einer Erbteilungsklagen (idR in Ruhe) regeln. 

All diese Probleme vernachlässigen die Erläuternden 

Bemerkungen (vgl S· 1 f) : "Die Einführung eines Erbrechtsaus

gleichsanspruchs, wie ihn das deutsche Recht kennt (ein 

schuldrechtlicher Anspruch des Erben auf Zahlung eines dem 

gleichen Erbteil entsprechenden Betrages) , wird nicht 

vorgeschlagen. Damit würde keine vollkommene Gleichstellung 

des unehelichen Kindes erreicht. Das uneheliche Kind wäre 

nicht Gesamtrechtsnachfolger des Vaters, sondern bloß 

Gläubiger der Erben. " - Eine Gleichstellung ist eben wegen 

der Ungleichheit der gegebenen Problemstellung höchst 

unsachlich. Gleiches wird mit Ungleichem verglichen. Das in 

diesem Zusammenhang gebrachte Argument, daß häufig uneheli

che Kinder den unehelichen Vätern näher stehen, ist in 
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diesem Zusammenhang noch weniger angebracht. Abgesehen 

davon, daß das Ausnahmeverhältnis und nicht das Regelver-

hältnis (s oben B. ) zum Prinzip erhoben wird. 

In der BRD wurde der Ausgleichsanspruch eingeführt, um 

den Schutz der Familie (Art 6 I GG) zu berücksichtigen (vgl 

Schlüter in Erman BGB7 Rdz 7 zu § 1924 und Rdz 7 zu § 

1934a) . - Derartiges scheint nicht das geringste Anliegen 

des Entwurfs zu sein. Daß andere Länder darauf auch keine 

Rücksicht nehmen, kann kein sachliches Kriterium sein. 

H. Ausgleichsanspruch in der Höhe 

eines Noterbrechts 

Die Schaffung eines Erbrechtsausgleichsanspruches 

(Erbersatzanspruches) in der Höhe des Wertes des gesetzli

chen Erbteils eines ehelichen Kindes ist aber wegen der oben 

aufgezeigten Kriterien (B bis E) nicht sachgerecht. Sie 

entspricht vor allem nicht dem Regel-Ausnahmeverhältnis, dem 

ein gesetzliches Erbrecht bzw dessen Surrogat (Erbersatzan-

spruch) zu entsprechen hat. Sie widerspricht dem typischen 

Wilen der Mehrheit unehelicher Väter, die eine Ehefrau 

und/ oder eheliche Kinder haben. Im Intestatsfall wird damit 

eine Lösung erreicht, die in den typischen Fällen nicht 

gewollt ist. Glaubt man, daß man dem unehelichen Kind aus 

dem Erbfall von Gesetzes wegen unbedingt etwas zukommen 
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lassen muß, so wäre eine Lösung angebracht, die dem uneheli

chen Kind das gibt, was es als eheliches Kind im Noterbfall 

hätte. Dies wäre ein Geldausgleich in der Höhe der Hälfte 

des gesetzlichen Erbteils eines ehelichen Kindes. 

Diese Lösung hätte den Vorteil, daß das gesetzliche 

Erbrecht in seiner Funktion, möglichst sachgerechter Ersatz 

eines Testaments zu sein, nicht beeinträchtigt würde, ande

rerseits aber auch gegen den typischen Willen von Erblassern 

ein uneheliches Kind im Erbfall einen Anteil wie ein Noterbe 

erhielte. 

Vergleicht man diese Lösung mit der des Entwurfes, so 

kommt sie in jenen Fällen zum selben Ergebnis wie der 

Entwurf, in denen der Vater eines unehelichen Kindes ein 

Testament verfaßt, das uneheliche Kind aber nicht bedenkt. 

Nach dem Entwurf hätte dann das uneheliche Kind wegen seines 

gesetzlichen Erbrechts wie ein eheliches Kind den Pflicht

teil in der oben beschriebenen Höhe zu bekommen. Der von mir 

gemachte Vorschlag würde dagegen dem unehelichen Kind von 

Gesetzes wegen von vornherein nur einen Anspruch im Ausmaß 

des Pflichtteils eines ehelichen Kindes geben. Will der 

uneheliche Vater mehr geben, steht ihm das Testament offen. 

Dieser Lösungsvorschlag würde auch in die Gemeinschaft der 

ehelichen Familie nicht so gravierend eingreifen. Bedenken 
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freilich, - insbesondere die unter C aufgezeigten - bleiben 

aufrecht: Das durch tatsächliches und ideelles Zusammenwir

ken innerhalb der Familie geschaffene Vermögen wird außer

halb der Familie verteilt. Ersparnisse die für die Familie -

oft unter Opfern - gesammelt wurden, werden außerhalb der 

Familie verteilt. 

J. Zusammenfassung 

1. Prinzip unseres Erbrechts ist die Testierfreiheit (B. S 

3 ) • 

2. Das gesetzliche Erbrecht hat - als Testamentsersatz -

dem typischen Willen der Mehrheit der Erblasser gerecht 

zu werden und nicht von der Ausnahmesituation auszuge

hen. Es hat den Regelfall - und nicht den Ausnahmefall 

sachgerecht zu lösen. Regelfall ist, daß einem uneheli

chen Vater seine ehelichen Kinder und seine Ehefrau 

näher stehen als seine unehelichen Kinder. Die Gleich

stellung von unehelichen Kindern mit ehelichen Kindern 

im gesetzlichen Erbrecht ist daher nicht sachgerecht. 

Wer seine unehelichen Kinder gleichstellen will, dem 

bleibt die Möglichkeit des Testaments offen. - Die 

sachgerechte Norm für den Regelfall aufzustellen ist 

praktisch insofern auch von besonderer Bedeutung, als 

die weitaus überwiegende Zahl der österreicher ohne 
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Testament verstirbt. - Der Entwurf macht den Ausnahme

fall, in dem das uneheliche Kind dem Vater näher steht, 

zum Regelungsprinzip und ist daher schon unter diesem 

Gesichtspunkt als sachwidrig abzulehnen (siehe zu all 

dem B. S 3 ff) . 

3. Der Entwurf ist auch in sich widersprüchlich. Während er 

im Verhältnis Ehegatten/Seitenverwandte den Regelfall 

zum gesetzlichen Erbrecht machen will und den Erblasser 

für den Ausnahmefall auf das Testament verweist, verab

säumt er dies beim Erbrecht des unehelichen Kindes 

(B. II. S 6 ff) . 

4. Er Entwurf benachteiligt Ehegatten und eheliche Kinder 

in sachwidriger Weise. Familienvermögen wird idR durch 

tatsächliches und ideelles Zusammenwirken innerhalb der 

ehelichen Familie geschaffen und würde auf grund des 

Entwurfes außerhalb der ehelichen Familie verteilt. 

Dieser noch vor 18 Jahren bei der Neuregelung der 

Rechtsstellung des ehelichen Kindes in der seinerzeiti

gen Regierungsvorlage zu Recht betonte Gesichtspunkt 

wird im Entwurf ohne sachliche Begründung verlassen. 

Besonders schwer wird die Gattin beeinträchtigt, wenn 

der Mann zwar uneheliche, nicht aber eheliche Kinder 

hinterläßt. Ihr gesetzliches Erbrecht wird dann von 

11/SN-140/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)18 von 20

www.parlament.gv.at



r 

I - 18 -

mindestens 2/3 nach dem jetzigen Stand auf bloß 1/3 

reduziert (siehe oben C. S 9 f) . 

5. Regelungen wie die des Entwurfes fördern - wie die 

seinerzeitige Regierungsvorlage zur Rechtsstellung des 

unehelichen Kindes (6. BlgNR 12. GP 32) noch richtig 

erkannte - Zerwürfnisse innerhalb der Familie (D. S 10) . 

6. Der internationale Standard ist nicht immer ein sachli

ches Regelungskriterium (E. S 10 f) . 

7. Der Entwurf ist unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der 

ehelichen Familie die denkbar schlechteste Lösung. Das 

uneheliche Kind wird Miterbe und kann die Erbgemein

schaft durch die Erbteilungsklage sprengen. Dem kommt 

insbesondere insofern besondere Bedeutung zu, als es als 

idR zu den ehelichen Mitgliedern der Erbengemeinschaft 

keine positiven gefühlsmäßigen Beziehungen hat und daher 

auf sie wenig oder keine Rücksicht nehmen wird (siehe F. 

S 11 f) . 

8.  Ein Minimum an nicht familienfeindlicher Lösung würde es 

verlangen, daß man das außereheliche Kind, wenn man es 

schon unbedingt im Erbfall beteiligen will, nicht 

gesetzlich zum Miterben macht, sondern ihm nur einen 

schuldrechtlichen Ausgleichsanspruch gibt (G. S 12 f) . 
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9. Da uneheliche Väter typischerweise ihre unehelichen 

Kinder nicht den ehelichen gleichstellen und auch nicht 

ihre Ehefrauen benachteiligen wollen, wäre bestenfalls 

ein Ausgleichsanspruch in der Höhe des 

Pflichtteilsrechts eines�helichen Kindes angebracht. 

Dadurch würde das gesetzliche Erbrecht in seiner Funkti

on, möglichst sachgerechter Ersatz eines Testaments zu 

sein, nicht beeinträchtigt, andererseits aber das 

uneheliche Kind auch gegen den typischen Willen von 

Erblassern im Erbfall einen Anteil erhalten. Will der 

Erblasser mehr geben, so steht ihm der Weg des Testa

ments offen (H. S 14 f). 

10. Insbesondere die unter Punkt 4. aufgezeigten Bedenken 

können aber auch durch die unter Punkt 6. vorgeschlagene 

Lösung nicht beseitigt werden (H. S 15 f). 

Linz, am 29. September 1988 
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